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((PIONIER>> 

Kurzwellen -Sender Schwarzenburg 
ln diesem schweizerischen Kurzwellen-Zentrum sind kürzlich wieder zwei neue 
100 kW-Sender in Betrieb gesetzt worden. Das Bild vermittelt einen Blick auf 
diese neuen, durch die Hasler AG. erstellten Anlagen. Neben dtesen hat die 
Firma auch die übrigen Send.er mit Leistungen von 10 kW bis 100 kW ersteHt. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

23. Jahrgang ~ S. 1/24 Zürich, 1. Januar 1950 
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Mit dieser Nummer tritt der<< Pionier» in den 23. Jahrgang seines Bestehens. Obwohl 
er wieder ein Jahr älter geworden ist, hat er sich verjüngt und sich ein neues Kleid 
zugelegt, das ihm ausgezeichnet ins Gesicht steht. Die neue Schrift, die mit der vor
liegenden Nummer eingeführt wurde, gibt ihm ein frisches, unserer Zeit besser ange
passtes Aussehen, das sicherlich von allen seinen Lesern freundlich begrüsst "::ird. 
Hinter der neuen Aufmachung verbirgt sich jedoch der alte «Pionier», so wie wir ihn 
seit Jahren kennen und schätzen. Sein Ziel und sein Standpunkt haben sich nicht ver
ändert, aber das neue Kleid hat seinen Geist erfrischt und so angeregt, dass er in die
sem Jahr bestrebt ist, seinen vielen Freunden in allen Teilen der Schweiz noch 
mehr Wissenswertes und Interessantes zu bieten. Er hat sich sogar vorgenommen, 
mit allerlei Überraschungen aufzuwarten, von denen unsere Leser die erste in dieser 
Nummer finden können. Damit ist der grosse Wettbewerb gemeint, der in dieser Nummer 
startet und den glücklichen Gewinnern schöne Preise bereithält. 

Mit allen seinen Seiten will der« Pionier» geben und was er zum Lebensunterhalt 
nehmen muss dafür, soll so bescheiden als möglich sein. Sein Ziel ist nicht der Rein
gewinn- das, was er seinen Abonnenten und Lesern vermitteln will, soll sein erstes Be
streben sein. Die Redaktion will sich bemühen, nicht nur von militärischen und militär
technischen Dingen zu berichten, sondern mehr noch als bisher in die Tiefe zu gehen. Sie 
will nicht nur von Waffen und Geräten berichten - von Äusserlichkeiten -, sondern 
sie will den Schweizer Soldaten erreichen. Es sind ja nicht nur die Waffen allein, die 
entscheiden, sondern vielleicht mehr noch der Sinn und das Herz des Soldaten. Wie 
soll der schweizerische, der eidgenössische Soldat sein? Wie will ihn das Land? Wie 
soll er erzogen werden? Bei uns gilt es nicht nur, ihn auszubilden, ihn zu gewöhnen; 
er muss erfüllt werden mit der wahren Bereitschaft, für sein Volk und damit für sich 
selbst, fürs Ganze den höchsten Einsatz zu leisten. Bei uns ist der Bürger Soldat
und der Soldat ist Bürger. Unser'e Wehrbereitschaft darf nicht dem Zwang der äusseren 
Verhältnisse entspringen, sondern sie muss der Ausdruck innerer Bereitschaft zur 
Selbsterhaltung jedes einzelnen und des ganzen Schweizervolkes sein. 

Mit diesen Gedanken, mit neuen Plänen und neuen Aufgaben hat der «Pionier» 
seinen dreiundzwanzigsten Jahrgang begonnen. Er freut sich, dass seine Abonnenten 
ihm die Treue gehalten haben und dass die Inserenten ihm immer wieder die Möglich
keit geben, seine schweizerische Aufgabe zu erfüllen. Ihnen allen- seinen Abonnen
ten und Inserenten- ist der «Pionier» zum Dank verpflichtet. Er entbietet ihnen die 
besten Wünsche für das neue Jahr und hofft, dass er ihre Wünsche und Hoffnungen, 
soweit sie den «Pionier» betreffen, erfüllen kann. Die Redaktion des «Pionier» 

Auch der Zentralvorstand des EVU schliesst sich diesen Wünschen an und wünscht 
allen Mitgliedern, AbonnentEn und Inserenten gutes Gelingen im neuen Jahr. 

_____./) 
---------------------------------------~~~~--~--~· 
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Die Reorganisation des europäischen Rundspruchs 

Von F. Jobin, Zürich 

Am 15. März 1950, um 0200 (Greenwichzeit) wird im euro
päischen Rundspruch ein umfangreicher und umwälzender 
Wellenwechsel stattfinden, bedingt durch das lnkrafttreten 
des 1948 abgeschlossenen Rundspruchabkommens von 
Kopenhagen. 

Es ist selbstverständlich, dass der nationale Rundspruch 
in den europäischen Ländern nur dann seinen Zweck erfüllt, 
wenn in dem ihm zur Verfügung stehenden Frequenzband 
eine musterhafte Ordnung herrscht. Schon lange jedoch 
vermissen wir diese Ordnung, und die heutigen Zustände 
im Mittelwellenband müssen beinahe als chaotisch bezeich
net werden, begegnen wir doch seit längerer Zeit in den 
Fragen der Frequenzwahl und der Leistungserhöhung der 
Rundspruchsender einer Willkür, die den einwandfreien 
Rundspruchempfang immer mehr beeinträchtigt. 

Die Organisation des Mittelwellenbandes (inklusive Lang-

wellen) wurde erstmals 1933 durch den Rundspruchvertrag 
von Luzern geschaffen. Damals zählte man in Europa 257 
Rundspruchsender, und die Konferenz von Luzern hatte alle 
Schwierigkeiten, sie in den zur Verfügung stehenden Bän
dern unterzubringen. Die Jahre vergingen, und zu den schon 
bestehenden Sendern kamen neue hinzu. lnnert sechs 
Jahren war ihre Zahl auf 310 gestiegen. Dies veranlasste 
die am Rundspruch beteiligten Länder im Jahre 1939 in 
Montreux einen neuen Vertrag mit neuem Verteilungsplan 
zu beschliessen. Doch der Krieg brach aus, Vertrag und 
Plan von Montreux wurden ad acta gelegt, ohne je in Kraft 
getreten zu sein. Die Folge davon war die, dass heute noch 
die Verteilung von Luzern massgebend ist, obschon wir in 
Europa bereits 400 Sender zählen. Die nach 1933 neu in 
Betrieb genommenen Stationen wählten ihre Frequenzen 
und Leistungen nach freiem Ermessen, was begreiflicher-

Die Ausbildung der Übermittlungsgerätemechaniker 

(Zur nebenstehenden Bilderseite) 

Die Übermittlung von Nachrichten, von Befehlen und 
Meldungen spielt im Wehrwesen eine eminent wichtige 
Rolle. Der Vervollkommnung derselben punkto Raschheit 
und Zuverlässigkeit wird denn auch die grösste Aufmerk
samkeit geschenkt, und die technischen Fortschritte auf 
diesem Gebiet werden in jeder Weise für das Militär aus
gewertet. 

Diesem Ziel dient vornehmlich die Ausbildung der 
Übermittlungsgerätemechaniker (Üm.Gtm.) an den neuen 
Funkgeräten, die heute in unserer Armee im Gebrauch sind. 

Seit einiger Zeit hat man in unserer Armee neue Funk
geräte eingeführt, die teils schweizerischer Konstruktion 
sind und teils aus dem Liquidationsmaterial der USA
Armee beschafft wurden. 

Die heutige Tendenz geht dahin, die Bedienung der 
Geräte durch die Truppe möglichst einfach zu gestalten. 
Dies geschieht in Form von Vorrichtungen, welche gestat
ten, bestimmte Frequenzen im Gerät fest voreinzustellen• 
Der Bedienungsmann kann dann auf einfache Weise• 
mittels Druckknöpfen und Schaltern, die gewünschte Fre
quenz wählen. 

Das Voreinstellen der Frequenzen erfordert eine ein
gehende Kenntnis der Funktionen des Geräts und bestimm
ter Messinstrumente. Der Funker selbst verfügt nicht dar
über, und es ist ein Spezialist notwendig, der die Vorein
stellung der Frequenzen besorgt: der Übermittlungsgeräte
mechaniker (Üm.Gtm.). Neben dem Voreinstellen der Fre
quenzen bildet das Beheben von Störungen an den Gerä
ten eine weitere, wichtige Aufgabe des Übermittlungs
gerätemechanikers. 

Die Ausbildung der Üm.Gtm. erfolgt zuerst als normaler 
Funker oder Telephonsoldat in einer Rekrutenschule seiner 
Truppengattung. Während dieser Zeit hat er eine Eignungs
prüfung zu bestehen, welche über seine Einberufung in 
eine Fachrekrutenschule als zweitem Teil seiner Rekruten
ausbildung entscheidet. Der heutige Stand der Funk-
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technik bringt es mit sich, dass nur solche Rekruten mit 
Erfolg als Üm.Gtm. ausgebildet werden können, welche 
auch im Zivilleben in irgendeiner Weise (beruflich oder als 
Radioamateur) mit diesem Gebiet im engern Kontakt 
stehen. 

Die nebenstehenden Bilder zeigen einige Ausschnitte 
aus einer Fachrekrutenschule für Üm.Gtm. der Leichten 
Truppen. 

Zu den Bildern: 

G) Der Bedienungsmann der Fixstation bespricht das Mikrophon des 
Senders. 

® Das Foxgerät (Handietalkie) ist das kleinste z.Zt. in unserer Armee ver
wendete Funkgerät. Es wird wie der Handapparat eines Telephons ans Ohr 
gehalten und durch das Ausziehen der Antenne eingeschaltet. Durch 
Drücken eines Handgriffs wird der Sender in Betrieb gesetzt, bei Loslassen 
des Handgriffs steht das Gerät auf Empfang. Das Bild zeigt, wie das Chassis 
des Gerätes aus dem Gehäuse herausgezogen und hineingeschoben wer
den kann. Rechts sind die für die Funktionskontrolle und den Frequenz
wechsel notwendigen Messeinrichtungen sichtbar. 

@ Die in einem Geländewagen eingebaute Fixstation (im Blechkasten vor 
dem Rücksitz). An der linken Seitenwand des Wagens ist auf einem federn
den Support die Antenne befestigt. 

0 Zum Abgleichen des Gerätes auf eine bestimmte Frequenz wird das 
Chassis in ein Prüfungsgehäuse eingeschoben und durch darin befind
liche Löcher werden die einzelnen Kreise mittels eines Schraubenziehers 
auf die richtigen Werte eingestellt. Im Vordergrund sehen wir ein Käst
chen, welches die für die verschiedenen Frequenzen erforderlichen, aus
wechselbaren Spulen und Quarzkristalle enthält. 

® Das Fixgerät ist eine Funkstation, welche für den Einbau in ein Motor
fahrzeug bestimmt ist. Es besteht aus einem Sender (links auf dem Bild) 
und zwei genau gleichen Empfängern (rechts). Mittels eines Druckknopf
systems können die auf den Frontplatten mit Ziffern 1-10 bezeichneten 
Sprechkanäle (voreingestellte Frequenzen) durch einfaches Hineinstassen 
des betr. Druckknopfes gewählt werden. Oben auf dem Sender ist das zum 
Besprechen der Station bestimmte Mikrophon sichtbar. Der Empfang ist 
entweder mit eingebautem Lautsprecher oder Kopfhörer möglich (oben auf 
den Empfängern sichtbar). 



Neuzeitliche Nachrichtenübermittlung 

in unserer Armee: 

Die Ausbildung der Übermittlungs

gerätemechaniker (Uem.Gtm.) 

an neuen Funkgeräten. 

(Bilderlegenden siehe Seite links, unten) 
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weise nicht immer ohne beträchtliche Störung der benach
barten Sender geschehen konnte. 

Um dieser Unordnung ein Ende zu bereiten und sie durch 
annehmbare Verhältnisse zu ersetzen, trat am 25. Juni 1948 
die Konferenz von Kopenhagen zusammen. Drei Monate 
lang wurde dort mit Schwierigkeiten gekämpft, bis dann am 
15. September des gleichen Jahres das europäische Rund
spruchabkommen von Kopenhagen zustande kam. 

Das Abkommen besteht im wesentlichen aus zwei Teilen, 
dem eigentlichen Abkommen (Vertrag) rr.it 13 Artikeln über 
allgemeine Bestimmungen wie Beitrittsbedingungen, Kün
digungsmöglichkeiten, Aufhebung, Revision, technische 
Bestimmungen usw. und dem Plan von Kopenhagen, der 
die Frequenzverteilung unter den Rundspruchstationen der 
europäischen Rundspruchzone vorsieht. Auf den ersten 
Teil wird hier nicht eingegangen, hingegen soll der zweite 
eingehend beleuchtet werden, da dies dem allgemeinen 
Interesse entsprechen mag. 

ln der Frage der Planaufstellung oblag der Konferenz 
folgende, grob umrissene Aufgabe. Einmal mussten im 
Langwellenband von 150-285 kHz 18 Sender untergebracht 

PLAN VON KOPENHAGEN 

Kanal F Leistung 
Nr. kHz 

Station Land 
kW 

Langwellen 150-285 kHz 

155 Brasov VR Rumänien 150 
2 164 + Allouis Frankreich 450 
3 173 + Moskau I SRSBR 500 
4 182 Reykjavlk lsland 100 

Ankara Türkei 120 
5 191 + Motala Schweden 200 
6 200 + Droilwich I England 400 

(Ottringham) 
7 209 + Kiev I Ukrainische SSR 150 
8 218 + Oslo Norwegen 200 
9 227 + Warschau I Polen 200 

10 236 + Leningrad I SRSBR 100 
11 245 + Kaiundborg Dänemark 150 
12 254 + Lahtl Finnland 200 
13 263 + Moskau II SRSBR 150 
14 272 + Ceskoslovensko Tschechoslovakei 200 
15 281 + Minsk Weissrussische SSR 100 

Mittelwellen 525-1605 kHz 

529 + Seromünster Schweiz 150 
2 539 + Budapest I Ungarn 135 
3 548 Simferopol SRSBR 100 
4 557 Helsinki Finnland 100 

Monte Ceneri Schweiz 50 
5 566 Athlone I Irland 100 
6 575 + Riga Lettische SSR 100 
7 584 + Wien I Österreich 120 
8 593 Sofia II VR Bulgarien 60 

Sundsvati Schweden 150 
9 602 + Lyon Frankreich 150 

10 611 Petrozavodsk Finnisch Karel. SSR 100 
Rabat I Marokko 120 
Sarajevo BVR Jugoslavlen 60 

11 620 Brüssell Belgien 150 
Moalatya Türkei 50 

12 629 Vigra Norwegen 100 
Tunis II Tunasien 120 

13 638 + Prag I Tschechoslovakei 150 
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werden. Als Hauptproblem galt es dann, das Mittelwellen
band zu reorganisieren. Zunächst wurde da bestimmt, dass 
der Frequenzabstand der einzelnen Sender durchwegs9kHz 
betragen solle. Das ergibt im Band von 525-1605 kHz 121 
zur Verfügung stehende Frequenzen (Kanäle). Dann wurde 
vereinbart, 42 dieser Frequenzen als Exklusivfrequenzen zu 
vergeben (an ein einziges Land zugeteilte Frequenzen), 
2 Frequenzen als internationale Gemeinschaftsfrequenzen 
zu erklären, die restlichen 77 als geteilte Frequenzen (an 
zwei oder mehrere Länder zum gemeinsamen Gebrauch 
zugeteilte Frequenzen) zu verwenden. 

Bevor wir den Plan einer kritischen Betrachtung unter
ziehen, soll er hier auszugsweise wiedergegeben werden. 
Der Plan ist zu umfangreich, um hier vollständig nieder
geschrieben zu werden, doch wurden sämtliche Sender 
berücksichtigt, die in bezugauf Leistung und geographische 
Lage den Schweizer Hörer interessieren können. Die nähe
ren Bestimmungen über Richtantennen und vorübergehende 
Leistungsbeschränkungen und -erweiterungen sind weg
gelassen worden, da später summarisch darauf eingetreten 
werden wird. 

Kanal F 
Nr. kHz 

Station 

14 647 Droitwich II 
(Daventry) 
Charkov 

15 656 Florenz I 
Neapel I 
Murmansk 

16 665 + Wllna 
17 674 Marseille 

Rostov, Don 
18 683 + Belgrad I 
19 692 Moorside Edge 
20 701 Rabat II 

Banskä-Bystrica 
21 710 Limogas 

Stalino 
22 719 Usabon National 

Damas I 
23 728 + Athen 
24 737 Sevilla 

Glelwitz 
25 746 + Hllversum I 
26 755 Norte National 

Timisoara 
27 764 + Sottens 
28 773 Kalro I 

Stockholm 
29 782 Kiev II 

Sowjettruppen in 
Deutschland 

30 791 Renn es 
Thessaloniki 

31 800 + Leningryd I! 
32 809 Burghead 

Westerglen 
Skopje 

33 818 + Poznan 
34 827 + Sofia I 
35 836 Nancy 
36 845 + Rom I 
37 854 + Bukarest 
38 863 + Paris I 
39 872 + Moskau 111 
40 881 Washford 
41 890 Algier I 
42 899 + Malland I 
43 908 + London 
44 917 + Ljubljana 
45 926 + Brüssel II 

Land 

England 

I Ukrainische SSR 
Italien 
Italien 
SRSBR 
Litauische SSR 
Frankreich 
SRSBR 
BVR Jugoslavien 
England 
Marokko 
Tschechoslovakei 
Frankreich 
Ukrainische SSR 
Portugal 
Syrien 
Griechenland 
Spanien 
Polen 
Niederlande 
Portugal 
VR Rumänien 
Schweiz 
Ägypten 
Schweden 
Ukrainische SSR 

Frankreich 
Griechenland 
SRSBR 
England 
England 
BVR Jugoslavien 
Polen 
VR Bulgarien 
Frankreich 
Italien 
VR Rumänien 
Frankreich 
SRSBR 
England 
Algerien 
Italien 
England 
BVR Jugoslavlen 
Belgien 

Leistung 
kW 

120 

100 
80 
80 

150 
100 
100 
100 
150 
150 
120 
100 
150 
150 
120 
50 

100 
50 
50 

120 
50 
50 

150 
50 

150 
100 

70 
150 
50 

100 
100 
100 
135 
100 
100 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
100 
150 
150 
135 
150 
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Kanal F 
Station Land 

Leistung 
Nr. kHz kW 

46 935 + Lvov Ukrainische SSR 100 
47 944 Toulouse Frankreich 100 
48 953 + Morava Tschechoslovakei 150 
49 962 Turku Finnland 100 

Tunis I Tunesien 120 
50 971 Britische Zone Deutschland 70 

lzmir Türkei 50 
51 980 Algier II Algerien 100 

Göteborg Schweden 150 
52 989 Amerik. Zone Deutschland 70 
53 998 + Kichinev Moldauische SSR 100 
54 1007 Hilversum II Niederlande 120 
55 1016 + lstanbul Türkei 150 
56 1025 Graz-Dobl Österreich 100 
57 1034 Tallin Estnische SSR 100 

Portugiesischer 
Radio-Klub Portugal 40 

58 1043 USSR-Zone Deutschland 70 
59 1052 Tripolis Libyen 50 

Start Point England 150 
60 1061 Dänemark (Ost) Dänemark 60 
61 1070 Paris II Frankreich 100 
62 1079 + Breslau (Wroclaw Polen 50 
63 1088 Droitwich 111 England 150 
64 1097 + Pressburg Tschechosiovakei 150 

(Bratislava) 
65 1106 + Moghilev Weissrussische SSR 100 
66 1115 Bari I Italien 50 

Bologna I Italien 50 
67 1124 Brüssel 111 Belgien 20 
68 1133 + Agram (Zagreb) BVR Jugoslavien 135 
69 1142 Oran I Algerien 40 
70 1151 Lisnagarvey England 100 

Stagshaw England 100 
71 1160 + Strassburg I Frankreich 150 
72 1169 + Odessa Ukrainische SSR 150 
73 1178 + Hörby Schweden 100 
74 1187 + Budapest II Ungarn 135 
75 1196 Französische Zone Deutschland 70 
76 1205 Bordeaux Frankreich 100 
77 1214 Britische Truppen 

in Deutschland 70 
78 1223 Falun Schweden 100 
79 1232 Prag II Tschechosiovakei 100 
80 1241 Vaasa Finnland 50 

Montbeliard Frankreich 20 
81 1250 Athlone II Irland 50 
82 1259 + Stettin (Szczecin) Polen 100 
83 1268 + Belgrad II BVR Jugoslavien 135 

I 84 1277 + Lilie Frankreich 150 
! 85 1268 Kaschau Tschechoslovakei 100 

86 1295 + Ottringham England 150 

' 87 1304 Oran II Algerien 40 
Gdingen Polen 50 

88 1313 + Stavanger Norwegen 100 
89 1322 + Ouchgorod Ukrainische SSR 150 
90 1331 Genua I Italien 50 

Rom II Italien 50 
91 1340 Crowborough England 150 

(Stagshaw) 

Wie aus dem Plan ersichtlich ist, wurden allgemein 
sämtliche Massnahmen berücksichtigt, die für den Rund
spruchempfang eine, wenn nicht immer einwandfreie, doch 
wenigstens annehmbare Qualität gewährleisten.Wir können 
da einerseits bemerken, dass zwei im Plan aufeinander
folgende, d. h. im Frequenzabstand 9 kHz arbeitende Sta
tionen fast durchwegs durch grosse geographische Distan
zen getrennt sind, andrerseits haben auf den geteilten Fre
quenzen bestimmte Stationen stärkerer Leistung eine 
Richtantenne mit Schutzrichtung gegen eine oder mehrere 
dieselbe Welle benützende Sender zu verwenden. Vielfach 
wurde diese Bestimmung auch so gehalten, dass es den 

I 

Kanal F 
Station Land 

Leistung 
Nr. kHz kW 

92 1349 Marseille Frankreich 50 
Toulouse Frankreich 50 

93 1358 + Tirana I VR Albanien 100 
94 1367 Caltanissetta Italien 25 
95 1376 + Strassburg II Frankreich 150 
96 1385 Madrid Spanien 100 

Kaunas Litauische SSR 150 
97 1394 Dornbirn Österreich 5 

lnnsbruck Österreich 5 
Linz Österreich 5 

98 1403 Französ. Truppen 
in Deutschland 25 

99 1412 Split BVR Jugoslavien 60 
100 1421 Saarbrücken Saar 20 
101 1430 Dänemark (West) Dänemark 70 

Madrid II Spanien 50 
102 1439 + Luxemburg Luxemburg 150 
103 1448 Mailand II Italien 50 
104 1457 Bartiey England 60 

Clevedon England 60 
105 1466 Monte Carlo Monaco 120 
106 1475 Wien II Österreich 30 

Salzburg Österreich 20 
107 1484 Internationale Gemeinschaftsfrequenz 
108 1493 Synchron. Netz Frankreich 60 
109 1502 Zaragoza Spanien 50 

Krakau Polen 50 
110 1511 Brüssel IV Belgien 20 
111 1520 Ostrava Tschechoslovakei 30 

Pilsen Tschechoslovakei 30 
112 1529 Vatikan-Staat Vatikan-Staat 100 
113 1538 Französische Zone Deutschland 70 
114 1546 Synchron. Netz England 110 
115 1554 Amerik. Zone Deutschland 70 

Nizza Frankreich 75 
116 1562 Synchron. Netz Schweiz 5 
117 1570 USSR-Zone Deutschland 70 
118 1578 Synchron. Netz Italien 10 

(Bolzano) 
119 1586 Britische Zone Deutschland 70 
120 1594 Internationale Gemeinschaftsfrequenz 
121 1602 Amerik. Zone Deutschland 70 

Im Plan verwendete Abkürzungen: 

BVR Bundesvolksrepublik 
SRSBR = Sowjetrussische sozialistische Bundesrepublik 
SSR Sozialistische Sowjetrepublik 
USSR = Union der sozialistischen Sowjetrepubliken 
VR Volksrepublik - Im vorliegenden Plan sind diejenigen Stationen weggelassen, die 

kleinere Leistungen aufweisen als 50 kW, sofe.rn sie nicht durch ihre geo
graphische Lage für unsere Empfänger in Frage kommen. 

Die mit + versehenen Frequenzen sind Exklusivfrequenzen, alle andern 
sind geteilte Frequenzen. Ist bei einer geteilten Frequenz nur ein Land 
angegeben, so wird die betreffende Welle von Stationen mitbenützt, deren 
Leistung 40 kW übersteigt. 

Auf den internationalen Gemeinschaftsfrequenzen beträgt die Höchst
leistung eines einzelnen Senders 2 kW. 

Stationen frei gelassen wurde, entweder eine Richtantenne 
zu gebrauchen oder ihre Leistung zu vermindern. Der 
Artikel 5 der allgemeinen Bestimmungen des Planes ver
langt, dass Richtantennen in der Sekundärzone und für die 
zu schützende Richtung eine Reduktion der abgestrahlten 
Leistung um 10 db in bezugauf diejenige der nicht gerich
teten und dieselbe totale Leistung ausstrahlende Antenne 
ermöglichen. Im übrigen sind die im Plan aufgeführten 
Leistungen verbindlich und als Höchstleistungen zu be
trachten. Die absolute Höchstleistung im Mittelwellenband 
wurde endgültig auf 150 kW festgesetzt . Bei den Langweilen 
wurde, im Hinblick auf deren besonders guten Ausbreitungs-
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eigenschaften, mit zwei Ausnahmen auf die Verwendung 
von geteilten Wellen verzichtet und in der Folge die obere 
Leistungsschranke weniger knapp gehalten. 

Betrachten wir nun den Plan im Verhältnis zu den 54 
europäischen Ländern, die sich am Rundspruch beteiligen. 
ln Kopenhagen waren 32 dieser Länder vertreten. 25 haben 
Abkommen und Plan unterzeichnet, Schweden, Luxemburg, 
Ägypten, lsland, Österreich, Syrien und die Türkei konnten 
sich nicht zur Unterschrift entschliessen. Die wichtigsten 
nicht vertretenen Länder sind: Spanien, Lettland, Estland, 
Litauen, Algerien, Palästina und Andorra. Von den 25 
Signatarstaaten geben 21 ihrer Unterschrift eine Erklärung 
bei, in welcher sie sich darüber beklagen, dass die ihnen 
zugeteilten Frequenzen nicht ihrem Begehren entsprechen, 
oder dass sie sich Massnahmen vorbehalten, wenn ihnen 
diese Frequenzen nicht volle Befriedigung im nationalen 
Rundspruch gewähren sollten. Der Umstand nämlich, dass 
Ländern, die 1933 keine Rundspruchstationen betrieben 
oder weniger Sender hatten als heute, eine oder mehrere 
Frequenzen zugeteilt werden mussten, verlangte von den 
andern Ländern, die in Luzern berücksichtigt worden waren, 
auf einige ihnen damals zugestandene Frequenzen zu ver
zichten und dafür andere anzunehmen. So kommt es, dass 
die meisten Staaten eine Frequenz zu benützen haben, 
deren spezielle Ausbreitungsbedingungen sie nicht aus 
eigener Erfahrung kennen. Die Schweiz, Albanien, Monaco 
und der Vatikanstaat geben keinen Kommentar über ihre 
Verteilung und anerkennen den Plan ohne Einschränkungen. 

Die Schweiz kann sich über ihre neue Frequenzverteilung 
nicht beklagen. Das in Kopenhagen von unserer Delegation 
erreichte Resultat muss nicht nur als befriedigend bezeich
net werden, sondern stellt fast die optimalsten Bedingungen 
für unser Land dar. Die Zuteilung sei hier kurz zusammen
gefasst: 

1 Exklusivfrequenz für Beromünster=529 kHz (150 kW), 

Exklusivfrequenz für Sottens=764 kHz (150 kW), 

mit Ägypten und Finnland gemeinsam zu benützende 
Frequenz für Monte Ceneri =557 kHz (50 kW), 

das Benutzungsrecht von zwei internationalen Gemein
schaftsfrequenzeil von 1562 kHz (F. für synchronisierte 
Netze) und 1594 kHz, 

überdies noch das ausserordentliche Recht, in gewissen 
Tälern Kleinsender auf passenden geteilten Frequenzen 
zu betreiben. 

Seromünster hat somit die tiefste verfügbare Frequenz 
im Mittelwellenband erhalten; die Frequenz von Sottens ist 
leicht erhöht worden. Eine gewaltige Verbesserung ist für 
Monte Ceneri eingetreten, da diese Station die bisherige 
Frequenz von Seromünster übernimmt, und so für die ita
lienische Schweiz eine Empfangsqualität ermöglicht, die 
mit der Luzerner Frequenz von1167kHz nie erreicht werden 
konnte. ln bezug auf die Teilung der Frequenz von Monte 
Ceneri ist zu bemerken, dass der sie betreibende Sender 
Kairo II mit 20 kW unsere Station kaum stören wird. Die mit 
100 kW sendende Station Helsinki dagegen muss gernäss 
Plan mit einer Richtantenne Schutzrichtung Monte Ceneri 
arbeiten. Ziehen wir nun noch das uns erteilte Recht die 
Kleinsender betreffend in Betracht, so dürften wir keine Be
denken mehr hegen über unsere schweizerischen Rund
spruchverhältnisse. Der grösste Erfolg unserer Delegation 
besteht sicher darin, dass es ihr gelang, von 42 zu verge
benden Exklusivfrequenzen, um die sich 32 Länder bewarben, 
zwei für die Schweiz zu sichern. 

Wir müssen ehrlich zugeben, dass sich nicht jedes Land 
eines solchen Ergebnisses erfreuen kann. Es scheint des
halb begreiflich, dass andere Länder zu ihrer Verteilung 
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

einen Kommentar geben. Um die Form dieser Protokolle zu 
charakterisieren, sei hier als Beispiel die Erklärung Polens 
wiedergegeben. Die Ausführungen der anderen Staaten 
gleichen dieser in Vielem. 

Die Delegation der Republik Polen hat die Ehre, nach 
sehr sorgfältiger Prüfung des Frequenzverteilungsplanes 
von Kopenhagen folgende Erklärung abzugeben: 

1. Die sich folgenden Varianten des Planes von Kopen
hagen haben in der Quantität und Qualität der dem polni
schen Rundspruch zugeteilten Frequenzen zu bemerkens
werten Änderungen geführt, vor allem im Vergleich mit den 
Zuteilungen von Luzern und Montreux, sowie mit den durch 
die polnische Regierung an die Kommission der acht Länder 
und an die Konferenz von Kopenhagen gerichteten Begehren 
und selbst mit dem heutigen Zustand. 

Diese Änderungen können folgendermassen zusammen
gefasst werden: 

a) Die Zahl der zugeteilten Frequenzen ist im Vergleich 
zum polnischen Begehren reduziert worden. An Stelle von 
13 hat der polnische Rundspruch in Wirklichkeit nur deren 
9 erhalten. Der polnische Rundspruch sieht sich deshalb 
gezwungen, die .Emissionen der Stationen Bialystok, Rze
szow, Lods und Krakau entweder zu reduzieren oder auf
zugeben. 

b) Der Sendestation Breslau, zweiter polnischer Sender, 
ist eine Frequenz (1079kHz) zugeteilt worden, deren Aktions
bereich nicht nur reduziert ist, sondern auch ganz wesent
liche, teuere und schwer zu verwirklichende Änderungen 
der Antenne und des Senders bedingt. 

c) Der polnische Vorschlag, die Sendestation Lublin in 
ein synchronisiertes Netz umzuwandeln ist nicht angenom
men worden. Ein grosser Bezirk des polnischen Gebietes 
riskiert deshalb, des zweiten Programmes verlustig zu 
gehen. 

d) Die jetzt synchronisierten Emissionen von Warschau II 
und Krakau sind in den höchsten Teil des Spektrums 
(1502 kHz) verlegt worden, was ihren Wirkungsbereich re
duziert und die Qualität des Empfanges dem Zufall überlässt. 
Das Resultat dieser Verlegung ist, dass der polnische Rund
spruch in Zukunft nicht weniger als drei Stationen im un
günstigsten Teil des Spektrums haben wird. 

e) Die Emissionsqualität der Stationen Szczecin, Torun, 
Gdansk, Warschau II und Krakau ist durch die Zuteilung 
schlechter Frequenzen einer Verschlechterung unterworfen 
worden. 

2. Zusammenfassend stellt die polnische Delegation fest, 
dass ungeachtet der ungewöhnlichen Situation des polni
schen Rundspruchs, der mit einer Anstrengung und einem 
ungeheuernOpferwillennach der totalen und barbarischen 
Zerstörung durch die Deutschen wieder aufgebaut worden 
ist, der Plan von Kopenhagen diesen Rundspruch in Wirk
lichkeit an die Grenzen der polnischen radiophonischen 
Minima stellt, wenn nicht gar unter dieselben. 

Dieser Zustand ist in erster Linie der unnachgiebigen 
und egoistischen Haltung gewisser westeuropäischer Re
gierungen zuzuschreiben, die verhältnismässig wenig unter 
dem Krieg gelitten haben und nichts, oder fast nichts von 
ihrer erworbenen radiophonischen Machtstellung einbüssen 
wollen. (Fortsetzung Seite 13) 



Kurzwellen-Empfänger 
Bausatz "Meissner" 

3-Röhre.,, 1-Kreis-Empfänger für Kurzwellen, 
12·-200 m (3 Zylindar-Steckspulen), sehr guter 
Kopfhörer-Empfang,Ortssender-Empfang im Laut
sprecher, 220-V-"Ietzanschluss. 

Alle Teile, inkl. Röhren. 3 Kurzwellen-Steckspu
len, Chassis. Bat..anleitung, Schema etc. werden 
mitgeliefert. 

Bausatz, ohne Kopfhörer 
Kopfhörer dazu 
Zusatzspule für Mittelwellen 
Zusatzspule für Lan9wellen 

Fr. 79.-
Fr. 12.50 
Fr. 6.20 
Fr. 7.40 

Li~feru:1 J durch das Amateur-Fachgeschäft: 

BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

RÜEGG + CO. ELEKTRONISCHE PRODUKTE 

Baden Dynamostraße 5 Telephon (056) 2 55 58 

I 

I 

l 
KABELWERKE BRUGG AG. 

Wer Mikrophon sagt., meint ... SHURE 
Shure-Mikropbone sind unübertroffen. Hier 3 Typen 

(;rt>en ßnllet 

lmluktiYe' 

Mikrophon fiir 

Ge~~:ensprt'('h

_-\nla:;!e11 Versatex 

Tisdunikrophon für 

Diktiergeräte 

Y ,. r I a 11 f! !' 11 :;; i t' P r o s p c k t c 

!'iouoclync 

Formschönt'" 

Kristall

_\;Jikrophon 

für kleillfm· 

Drehester 

Autorisierte Gent>ralvertretung für die SchwPiz 

PELIKANSTRASSE 8 

TELE P H 0 N (051) 25 36 30 TELION ZüRICH 1 
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PIONIER Nr. 1 1950 

GROSSER «PIONIER»·WETTBEWERB 
GRAND CONCOURS DU «PIONIER» 

Der «Pionier» bringt heute für seine geschätzten Leser 
und Abonnenten einen unterhaltsamen Wettbewerb, für des
sen glückliche Gewinner wertvolle Preise bereitstehen: 

1. Preis: Swissair- Rundflug: iZürich-Zug'-'Rigi- Vier
waldstättersee-Urirotstock-Titlis-Zürich oder 
Geneve-Evian-Villeneuve-Vevey-Lausanne 
-Geneve. 

2. Preis: Grosser Voralpenflug: Zürich-Einsiedeln-Rigi 
od. «Tour du lac»: Geneve-Evian-Rolle-Nyon 
-Geneve. 

3. Preis: Rauchservice, 5teilig, aus einem Nussbaumholz. 
4. Preis: Reissverschlussmappe aus solid. Vollrindleder. 
5. Preis: M-1-K-Morsegerät, gestiftet von der Firma 

Knobel & Co., Ennenda. 
6.-8. Preis: je 1 Universum-Lexikon, Ausgabe 1949 (Verlag 

Fretz & Wasmuth AG., Zürich). 
9. Preis: Taschenapotheke. 

10.-19. Preis: je 1 Kugelschreiber, zweifarbig. 
20.-22. Preis: je 1 Einbanddecke des «Pionier». 
23.-35. Preis: je 1 Exemplar der Broschüre «Apparaten

kenntnisse für die Telephonmannschaften 
aller Truppengattungen». 

Wirklich, die Preise sind verlockend und können von 
jedem gewonnen werden, der die nachfolgenden Wettbe
werbsbedingungen beachtet und genau befolgt: 

Allgemeine Bedingungen: 

1. Teilnahmeberechtigt sind sämtliche Mitglieder des 
EVU und alle Privatabonnenten des «Pionier». Neu ein
tretende Mitglieder und Abonnenten sind teilnahmeberech
tigt, sofern sie die unter Abschnitt 7 erwähnten Bedingun
gen erfüllt haben. 
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Le «Pionier» propese aujourd'hui a tous ses lecteurs et 
abonnes un concours amusant, dont les heureux gagnants 
beneficieront de beaux prix. 

1er prix: Vol Swissair: 
Zurich-Zoug-Righi-lac des Quatre-Cantons
Urirotstock-Titlis-Zurich ou Geneve-Evian
Villeneuve-Vevey-Lausanne-Geneve. 

2e prix: Vol des prealpes: Zurich-Einsiedeln-Righi, ou 
«Tour du lac»: Geneve-Evian-Rolle-Nyon
Geneve. 

3e prix: Service de fumeur, 5 pieces, en noyer fin. 
4e prix: Serviette de cuir, fermeture eclair. 
Se prix: Appareil Morse M 1 K, offert par Ia maison Kno

bel & Co., Ennenda. 
6e-8e prix: Universum-Lexikon, ed. 1949 (Fretz & Was-

muth, Zurich). 
9e prix: Pharmacie de poche. 
10e-19e prix: Style a bille, 2 Couleurs. 
20e-22e prix: Reliure pour le «Pionier». 
23e-35e prix: Brochure « Apparatenkenntnisse für die Tele

phonmannschaffen aller Truppengattungen». 

lls valent Ia peine d'iHre gagnes! Et pour y parvenir, il 
suffira de remplir et respecter les conditions exactes du 
concours, soit: 

Conditions generales : 

1. Tous les membres de I'AFTT et les abonnes prives 
du «Pionier» peuvent prendre part au concours. Les nou
veaux abonnes et les nouveaux membres peuvent egale
ment y prendre part, pour peu qu'ils remplissent les condi
tions precisees au point 7. 



PIONIER Nr.1 1950 

Wettbewerbslösung I Solution du concours 

Lösung hier aufkleben 

Place reservee a Ja solution 

Was bedeuten diese Punkte? 

Name und Vorname: 

Mitglied der Sektion: 

Privatabonnent: 

Adresse: 

Hier abtrennen 

2. Die Aufgabe besteht darin, aus den auf der vorher
gehenden Seite abgebildeten 9 Teilen eine Schweizerkarte 
zusammenzusetzen und die Frage zu beantworten: Was 
bedeuten die Punkte? 

3. Eine Lösung ist nur gültig, wenn sie auf dem dazu 
bestimmten Wettbewerbs-Formular (siehe oben) auf
geklebt wird und die Fragen auf der Rückseite dieses For
mulars vollständig beantwortet sind. 

4. Die Lösungen sind in frankiertem Couvert der Redak
tion «Pionier», Postfach 106, Zürich-Sihiteid einzusenden 
und müssen spätestens am 12. Februar 1950 der Post über
geben werden. Später aufgegebene Lösungen können 
nicht mehr berücksichtigt werden. Massgebend ist der 
Poststempel. 

5. Sofern bis zum Einsendeschluss mehrere richtige 
Lösungen eingehen, werden die Preise in Anwesenheit und 
unter Kontrolle von Mitgliedern des Zentralvorstandes des 
EVU verlost. 

6. Die Liste der Wettbewerbsgewinner erscheint in der 
Märznummer des «Pionier». Die Entscheide des Preis
gerichtes sind unanfechtbar und müssen von allen Teil
nehmern anerkannt werden. 

Que signifient les points? 

Nom et prenom : 

Membre de Ia section: 

Abonnement prive: 

Adresse exacte: 

Couper ici 

2. II s'agit de reformer une carte de Ia Suisse a l'aide des 
9 morceaux reproduits sur Ia page precedente et de re
pondre a Ia question: Que signifient les points? 

3. Ne sont valables que les soJutions collees sur les 
formules de concours (ci-dessus) et pour autant que le 
concurrent ait repondu a toutes les questions qui se trouvent 
au verso de Ia formule. 

4. Les solutions devront etre expediees sous enveloppe 
affranchie a Ia Redaction du «Pionier», case postale 106, 
Zurich 40- Sihlfeld. Eil es seront remises a Ia poste au plus 
tard le 12 fevrier 1950. Les envois tardifs ne pourront 
etre pris en consideration. Le sceau de Ia poste fait seul foi. 

5. Si plusieurs solutions justes parviennent a Ia redac
tion dans les delais prevus, les prix seront tires au sort en 
presence et sous le contröle de membres du comite central 
de I'AFTT. 

6. La Iiste des gagnants sera publiee dans le numero 
de mars du «Pionier». Les decisions du jury sont sans 
recours et doivent etre acceptees par tous les participants. 
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PIONIER Nr.11950 

Fragebogen Questionnaire 

1. Befriedigt Sie der gegenwärtige In halt des «Pionier»? 
Le contenu actuel du «Pionier» vous satisfait-il? 

2. Welcher Artikel, der im Jahrgang 1949 erschienen ist, hat Sie am meisten interessiert? 
Quel est l'article publiedans le «Pionier» en 1949 qui vous aleplus interesse? 

3. Was vermissen Sie im «Pionier»? 
Que manque-t-il, selon vous, dans le «Pionier»? 

4. Lesen Sie den «Aktuellen Querschnitt I Petit tour d'horizon »? 
Lisez-vous le «Petit tour d'horizonn? 

5. Interessiert Sie der Redaktionsbriefkasten? 
La boite aux lettres vous interesse-t-eile? 

6. Lesen Sie die Buchbesprechungen? 
Lisez-vous les critiques des livres? 

7. Würden Sie eine Erweiterung der Buchbesprechungen (technische, politische, geschichtliche 
Werke) begrüssen? 
Verriez-vous avec plaisir une extension· des critiques des livres (technique, politique, histoire)? 

8. Würden Sie sich für einen unserem Leserkreis angepassten feuilletonartigen Bericht interes
sieren? 
Liriez-vous avec interet un feuilleton d'un genre susceptible d'interesser nos lecteurs? 

9. Finden Sie die Sektionsmitteilungen zu umfangreich oder zu kurz? 
Trouvez-vous les communications des sections trop importantes ou trop breves? 

10. Lesen Sie auch die französischen Artikel? 
Lisez-vous aussi les articles en allemand? 

Wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, senden Sie dieses Lösungsformular in frankiertem und 
verschlossenem Couvert an die Redaktion des «Pionier», Postfach 106, Zürich-Sihlfeld 40. Bitte auf 
dem Briefumschlag vermerken: «Wettbewerb». 

Apres avoir rempli ce questionnaire, envoyez votre solution sous enveloppe fermee et affranchie 
a Ia Redaction du «Pionier», case postale 106, Zurich 40-Sihlfeld. Veuillez specifier sur l'enveloppe 
«concours». 

Hier abtrennen Couper ici 

7. Wettbewerbsteilnehmer, welche den Jahresbeitrag 
für ihre Sektion oder den Abonnementsbetrag für das 
Privatabonnement pro 1950 bis zum Schluss des Einsende
termins der Lösungen nicht bezahlt haben, sind nicht 
preisberechtigt. 

7. Les participants au concours qui n'auraient pas 
paye leur cotisation a leur section ou le prix de leur abonne
ment prive pour 1950 avant le delai d'envoi des solutions ne 
peuvent pas etre gagnants. 

Bedingungen für den Sektionspreis: 

1. Ein Spezialpreis von Fr. 50.- in bar wird derjenigen 
Sektion des EVU zugesprochen, deren Mitglieder sich pro
zentual zur Mitgliederzahl der betreffenden Sektion am 
stärksten am Wettbewerb beteiligen. 

2. Massgebend für die Feststellung der Mitgliederzahl 
ist die Mitgliederliste pro Januar oder Februar 1950. Sektio
nen, deren neue Mitgliederverzeichnisse bis zum Schluss 
des Einsendetermins nicht vorliegen, scheiden aus der 
Konkurrenz aus. 

3. Der Spezialpreis von Fr. 50.- wird der gewinnenden 
Sektion nur ausbezahlt, sofern die Abonnementsgebühren 
für den «Pionier» pro 1949 von dieser Sektion einbezahlt 
worden sind. Ist die Abonnementsrechnung noch nicht 
beglichen, wird der Preis als Teilzahlung angerechnet. 
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Conditions du Prix de Section: 

1. Un prix special de fr. 50.- sera attribue a Ia section 
dont le pourcentage de participation des membres au con
cours sera le plus eleve. 

2. Les catalogues des membres pour janvier ou fevrier 
1950 feront foi pour Ia determination du pourcentage de 
participation. Les sections dont le catalogue des membres 
n'aura pas ete communique a Ia redaction au terme du con
cours ne pourront pas y prendre part. 

3. Le prix de fr. 50.- ne sera paye a Ia section gagnante 
que si les abonnements du «Pionier» pour 1949 ont ete 
payes. Si ce n'est pas le cas, les 50 francs seront consi
deres comme acompte. 



PIONIER Nr. 1 1950 

Die Reorganisation des europäischen 

Rundspruchs (Fortsetzung von Seite 8) 

gebirgige Länder, über die gebotene Leistungsreduktion. 
Den kostspieligen Änderungen, die ein Wellenwechsel für 
viele Sender nach sich zieht, wird mit einer gewissen Miss
stimmung begegnet, da diese Änderungen bei einer Revi
sion des Planes eventuell wieder rückgängig gemacht 
werden müssen. Ein weiterer Punkt der Unzufriedenheit 
besteht darin, dass anlässtich der internationalen Radio
konferenz von Atlantic City (1947) die Frequenzbänder für 
den Rundspruch erweitert wurden und sich jetzt teilweise 
mit den für Flug- und Schiffsnavigationsdient reservierten 
Bändern überdecken. Daraus erfolgen die Vorbehalte meh
rerer Länder, im Falle von Störungen alle ihnen notwendig 
erscheinenden Massnahmen zu treffen, um die nationalen 
Navigationsdienste zu schützen.Wieweit dieseMassnahmen 
das schon ohnehin sehr labile Gleichgewicht des europä
ischen Rundspruchs stören werden, kann niemand voraus
sagen. 

3. Trotzdem hat sich die polnische Delegation entschlos
sen, angeregt durch den Geist internationaler Zusammen
.arbeit und überzeugt von der Wichtigkeit des Planes von 
Kopenhagen als Ordnungsfaktor im chaotischen und ver
wirrten europäischen Äther, die obenerwähnten schmerz
lichen Zugeständnisse zu machen und den Plan von Kopen
hagen unter dem Vorbehalt der Ratifikation durch ihre 
Regierung anzunehmen. 

4. Die polnische Delegation hofft inständig, dass ihre 
Opfer für die allgemeine Sache anerkannt werden, und dass 
anlässtich der nächsten Konferenz, die sich mit der Revision 
des Planes von Kopenhagen beschäftigen wird, die berech
tigten Forderungen des polnischen Rundspruchs besser 
befriedigt werden. 

ln der Tat geht es mehreren Ländern ähnlich. Staaten 
wie Griechenland und die Tschechoslovakei beklagen sich 
vor allem über die Höhe der Frequenzen, andere, weniger 

Die eigentliche Gewitterwolke aber, die über dem Ganzen 
schwebt, bildet die Stellungnahme derjenigen Staaten, die 
den Plan nicht unterzeichnet haben. Die Folgen dieser Un
terschriftsverweigerungen werden wahrscheinlich grösser 

AktueUer Querschnitt Petit tour d'horizon 

Drahtlose Text-Schnellübertragung ist 
nun mit neuartigen Elektronenröhren soweit 
möglich, dass ein Buch von 200 Seiten inner
halb von 15 Minuten über einige tausend km 
Distanzen gesandt und in einem Raum mit 
geeigneten Geräten gelesen werden kann. 
Diese paar Zeilen zum Beispiel benötigen für 
die Übertragung nur einen Bruchteil von 
Sekunden. Man kann sich vorstellen, dass 
damit ein neues Gebiet von Textübertragun
gen für Telegramme, Briefe und ganze Doku
mente eröffnet wird. 

Une firme brilannique vienl de mellre au 
point un teletype qu/ serait plus rapide que 
loules /es machines de ce genre conslruiles 
jusqu'a present. Sa viiesse de Iransmission 
n'est limitee que par !es capaciles de l'ope
raleur. 

Le modele de serie peut se fl!gler pour 
trois vitesses: 66,6, 75 el 120 mots a Ia 
minute. Connu sous le nom de «Coopen>, 
cel appareil serait egalement plus exacl que 
laus /es auteurs mode/es, son coef{icient de 
deformation n'etant que de 1,1% a/ors que Ia 
plupart des machines aclueflement em
p/oyees peuvenl recevoir des signaux com
porlant des deformations aflant jusqu'a 35%. 

La machine ne fait pas plus de bruit 
qu'une machine a ecrire silencieuse, ne tient 
que tres peu de place et taute daclylographe 
d'une force moyenne peul aisement en 
apprendre /e fonctionnement. E/Je imprime 
/es messages soil sur un ruban continu, soil 
sur papier ordinaire et est fabriquee en deux 
mode/es differenls: /e modele de serie et un 
second modele unique en son genre, car il 
camporte un clavier complet de machine a 
ecrire qui permet, lorsqu'on ne se sert pas du 
teletype, de l'utiliser comme machine a 

ecrire. Pour passerde l'un a /'autre, il suf{it 
de presser un bouton. 

Ein Radargürtel von 2500 km Länge wird 
sich bis zum Ende dieses Jahres durch 
Westeuropa von der Ostsee bis zum Mittel
meer und der Nordküste Afrikas erstrecken, 
um in Verbindung mit den Düsenjägern und 
den Flakbatterien der Westmächte das Land 
westlich des Eisernen Vorhangs einsch/iess
lich Westdeutschlands gegen überraschende 
Luftangriffe vom Osten her zu schützen. Ein 
Teil der Ausrüstung für den Aufbau der 
Radarstationen wird von den Vereinigten 
Staaten gefieferl werden. Der grössere Teil 
wird jedoch in England und Frankreich 
hergestellt. 

Un ecouleur radio minialure esl mis au 
poinl aux U.S.A. L'AirMarket Associales, de 
Da/Jas (Texas) vienl de presenter un casque 
ecouleur radio, de dimension infime qui 
pourra remp/acer /es casques acluels. Les 
nouveaux apparei/s sont identiques d'aspect 
a ceux employes pour l'ecoule et ne pesent 
que 71 grammes (2,5 oz .). Le construcleur 
declare que cel ecouteur, dont Ia dimension 
est ce/Je d'une piece de 50 centimes, esl douze 
fois aussi sensible que /es appareils ordi
naires. Sous /e nom de Fly-Fone ( ecouteur 
de mouche), ce nouveau dispositif s'adapte 
confortablement a une oreifle et donne /es 
signaux direclement au tympan. II a obtenu 
l'approbation de Ia C.A.A. 

A Berlin, une Innovation est inlervenue 
en matiere de Iransmission des nouve/Jes, 
qui permet de brancher n'importe quel appa
reil lelephonique, a n'imporle quelle heure, 

sur un service d'information de 3 minutes. 
Les personnes qui n'ont pas /e tef(~phone 

chez ei/es, peuvent se servir de ces te/e
phones-automates. Gelte innovation, jus
qu'ici unique en Europe, a ete introduite au 
moment du blocus de Berlin lorsque, en rai
son des severes restrictions de courant elec
trique, l'ecoute radiophonique reguliere etait 
devenue impossible. Ce service d'informa
tion travai/le sur le modele de l'indication 
teil!phonique de /'heure exacte. La station 
RIAS redige ces nouvefles et /es Iransmetpar 
cäble aux principales centrales teil!phoniques 
du secteur americain ber/inois. La, on en
registre /es nouvefles sur bandes magneto
phone. En temps normal, ces nouvefles sont 
renouve/ees deux fois par jour. A l'occasion 
d'evenements politiques importants, ei/es 
sont renouveil!es plus souvent. Les Berlinois 
de Ia zone sovietique egalement peuvent 
bl!neficier de ce service. 

Die massgebenden britischen Fernseh
industriellen haben sich mit Phifips ( Eind
hoven) geeinigt, um für Europa einheitliche 
Fernsehnormen vorzuschlagen. Die wich
tigsten Bestimmungen lauten: Bildzerlegung 
in 625 Zeilen; Bildwechsel: 25 Bilder pro 
Sekunde im Zeilensprungverfahren; Sendung 
mit Einseilenband-Modulation; 6-MHz-Band
breite sowie positive Bildmodulation. 

Die Frage, ob die Tonsendung mit Fre
quenz- oder Amplitudenmodulation erfolgen 
soll, steht noch offen. - Die vorgeschlage
nen Normen sollen allen europäischen Län
dern empfohlen werden. Ausgenommen sind 
vorläufig Eng/and, wo man sich auf die Bi/d
zerlegung in 405 Zeilen festgelegt hat, und 
Frankreich, wo die Einführung der Bildzerle
gung in 819 Zeilen verfügt wurde. 

~------------------------~ 
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Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! . 

sein als im allgemeinen angenommen wird, und nicht zuletzt 
besteht die MöGlichkeit, dass auch unser Rundspruch be
trächtlich darunter leiden wird. Wir dürfen nicht übersehen, 
dass Österreich unter diesen Staaten figuriert. Der Wort
laut der Erklärung unseres Nachbarn lässt eine gewisse 
Rücksichtslosigkeit durchblicken, die möglicherweise darin 
bestehen wird, die Österreichischen Sender auf den tiefsten 
Frequenzen arbeiten zu lassen, also gerade im Eereich 
unserer Landessender. Um die Grösse dieser Gefahr zu 
veranschaulichen, ist hier diese Erklärung auszugsweise 
abgedruckt. 

Der Plan von Kopenhagen teilt Österreich Frequenzen 
zu, die alle mit Ausnahme derjenigen von Wien I (584 kHz) 
viel zu hoch sind, wenn man die gebirgige Oberfläche 
Österreichs und die aussergewöhnlich ungünstigen Aus
breitungsbedingungen berücksichtigt, die durch die 
schlechte Bodenleitfähigkeit bedingt sind. (Die Leitfähig
keitsbedingung ~ür einen grossenTeil Österreichs beträgt 
3 ·10-15 elektromagnetische Einheiten.) 

Dadurch werden die Betriebszonen aller Österreichischen 
Sender stark reduziert, selbst mit den durch den Plan zuge
standenen erhöhten Leistungen. Eine Frequenzänderung 
von beispielsweise 519 kHz auf 1394 kHz ist praktisch mit 
der Unterdrückung dieses Senders gleichbedeutend; trotz 
der eventuellen Leistungserhöhung auf 10 kW wäre die 
Betriebszone um 80%, d. h. auf 20% der heutigen Zone 
reduziert. 

Die Anwendung dieses Planes würde Österreich zu 
Ausgaben verpflichten, denen es nicht gewachsen ist und 
die nach dem oben Gesagten unnütz wären. Des weiteren 
hätten die Sender auf1594kHz für die Österreichischen Hörer 
während zahlreicher Jahre gar keinen Wert, da das Fre
quenzband der meisten ihrer Empfänger auf 1490 kHz be-

grenz ist und die schlechten ökonomischen BedingLH'!Jerl 
die Österreichische Bevölkerung daran hindert, neue Emp
fänger zu kaufen. Vor allem würde so der arbeitenden 
Klasse der Vorteil vorenthalten, Rundspruchprogramme zu 
hören, die die einzige gesunde Erziehungs- und Zerstreu
ungsquelle, die ihnen gebotEn werden kann, bildet. Öster
reich kann deshalb den Plan nicht annehmen, was bedeutet, 
dass es das Abkommen nicht unterzeichnen und damit 
Verpflichtungen gegenüber dem Plan übernehmen kann. 
Es muss sich das Recht vorbehalten, die für den Öster
reichischen Rundspruch geeigneten Frequenzen zu ver
wenden und es wird diese Frequenzen im Bande 525 bis 
1605 kHz auswählen. 

Es ist bereit, den teilenden und benachbarten Kanälen 
so grossen Schutz zu gewähren als möglich ist, doch kann 
es darüber keinerlei Verpflichtungen übernehmen. 

ln derselben Situation wie wir befindet sich Portugal, da 
Spanien in Kopenhagen nicht vertreten war und in der 
Folge zum Plan keinen Kommentar gegeben hat. Über die 
Haltung Spaniens lässt sich deshalb heute noch nichts 
sagen. Wenn dann noch Schweden, Luxemburg, Andorra 
u. a. m. ihre Frequenzen und Leistungen willkürlich wählen 
wollen, können wir uns fragen, ob wir nicht von der alten in 
eine neue Unordnung geraten sind. Es bleibt uns bloss 
übrig zu hoffen, dass die Länder, die das Abkommen nicht 
unterschrieben haben, weil nach ihrer Meinung ihre An
sprüche nicht genügend berücksichtigt worden sind, dem 
Abkommen und Plan später beitreten werden oder dass sie 
dieses doch für ihre Rundspruchdienste stillschweigend 
anweden werden. 

So unsicher das Resultat dieses Abkommens auch aus
sieht, so dürfen wir nicht vergessen, dass dies alles nur 
eine Übergangslösung darstellt, die uns über die nächsten 
zwei Jahre hinüberhelfen soll. Auf 1952 ist die nächste ad
ministrative Radiokonferenz angesetzt, die sich mit der 
Revision des Planes und vor allem mit einer neuen Vertei
lung der Frequenzbänder unter die bestehenden Radio
dienste zu befassen haben wird. Hoffen wir, dass wenigstens 
auf diesem Gebiet der nationale Egoismus dem internatio
nalen Interesse weichen möge. 

Le diagnostic a distance par tt~hHransmission de radios 

Qu'elle porte le nom de Belin ou de Marconi, Ia technique 
de Ia transmission de documents a grande distance, par 
fil ou sans fil, est aujourd'hui bien au point. Elle est utilisee 
par Ia police, par exemple, pour Ia diffusion des photogra
phies des criminels, par les meteorologues pour Ia trans
rnission des cartes du temps, par les agences de presse. 
Une nouvelle application de cette technique vient de voir le 
jour aux Etats-Unis: Ia transmission de radiographies. 
L'höpital ou le dispensaire d'une petite ville capable d'exe
cuter et de transmettre une radio, consultera ainsi avec le 
rninimum de delai les sommites medicales d'un grand 
centre. La Iiaison peut s'effectuer par !es fils du reseau 
telephonique ou par radio. 

Le document a transmettre est enroule sur un cylindre 
qui, entraine par un moteur synchrone, tourne en se depla
vant le long de son axe. Dans ce mouvement helicoidal le 
document defile sous un dispositif d'exploration optique 
comprenant essentiellement une ampoule lumineuse, un 
condensateur optique et une cellule photoelectrique. 
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L'ampoule eclaire le papier et Ia furniere diffusee trappe Ia 
cellule photoelectrique a travers un diaphragme qui ne laisse 
passer qu'un fin faisceau. La cellule module l'emission sui
vant Ia quantite de furniere qui Ia trappe. A Ia reception, 
sur un tambour analogue, anime d'un mouvement helicoidal 
en synchronisme avec le cylindre de l'emetteur, est enroule 
un papier photographique tres sensible. La modulationdes 
ondes re<;ues est, apres amplification, appliquee a une 
Iampe au neon dont !es variations d'eclat inscrivent sur le 
papier des teintes correspondant a celles du document 
original. Les deux tambours sont synchronises par des 
diapasans entretenus electriquement. Au debut d'une 
transmission, les deux tambours doivent etre mis en phase; 
a cet effet, le tambour enregistreur est maintenu par une dent 
d'arret qu'un electroaimant fait basculer, liberant le tambour 
lorsque l'impulsion de mise en phase est re<;ue; celle-ci 
est emise par le systeme optique explorateur devant lequel 
defile un anneau fendu porte par le tambour emetteur, Ia 
fente marquant le debut des revolutions. 
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C'est cet equipement que Ia Times Facsimile Gorparation 
a adapte a Ia transmission des radiographies. Elle utilise un 
tambour de verre sur lequel est enroule le negatif radio
g:raphique et a l'interieur duquel est logee Ia source lumi
n,euse. Le fin pinceau explorateur traverse ainsi le verre et 
le film pour tomber sur Ia cellule photoelectrique. Le tam
b,our tourne a raison de 180 tours par minute et se deplace 
longitudinalement de 1/2 mm partour.ll taut ainsi un peu plus 
d,e 4 min pour transmettre un negatif de 27,5 cm sur 42,5 cm. 

La reception s'effectue egalement sur pellicule en nega
tif, bien qu'il seit possible d'obtenir directement un positif. 
~nais les radiologues preterent etudier des negatifs. Le film 
rfilc;:u est de dimensions moitie du negatif transmis, seit 
13,75 cm sur 21,25 cm. Cree specialement par Eastman 
Kodak pour les transmissions de fac-similes, il peut etre 
d eveloppe en 5 min, fixe en 1 min et lave en 1 min egale
ment lorsqu'il n'y a pas lieu de conserver le document 
plus d'un mois. Le sechage s'effectue dans un courant 
d 'air chaud en moins de 1 min. 

Jusqu'a present, le film negatif utilise pour l'emission 
d oit etre soigneusement seche avant d'etre applique sur le 
tambour. II en resulte un retard appreciable dans Ia trans
mission. Pour y remedier en .cas d'urgence, on envisage 
Ia fabrication de pellicules speciales qui pourront, sans se 
d etormer, i.Hre transmises avant qu'elles ne soient seches. 

L'Uitrafax 

On a parle a plusieurs reprises dans Ia presse technique 
de systemes telegraphiques ultrarapides permettant par 
exemple de reproduire a distance en quelques minutes un 
journal entier. II s'agit ici d'un systeme de ce genre, I'Uitrafax 
(facsimile ultrarapide) mis au point en collaboration par 
Ia Radiocorporation d'Amerique (RCA) et par Ia firme 
Eastman-Kodak, et qui a fait l'objet d'une demonstration a 
Washington le 21 octobre 1948. 

Le message que l'on veut transmettre (par exemple une 
page de journal) est d'abord reduit optiquement a une 
dimension teile que Ia largeur de Ia page seit egale a Ia 
largeur normale d'une bande cinematographique. Les pages 
successives sont ainsi reproduites sur des images le Ieng 
d'un film, avec un certain espace entre deux images. 

Le film se deplace entre un systeme de lentilles et le 
phototube multiplicateur d'electrons a Ia vitesse de quinze 
images par seconde. La largeur du film est balayee a une 
cadence de 6500 kHz. On emploie un appareil de balayage 
special, a spot volant, comme source d'eclairement. Ce 
tube est semblable aux recents modeles utilises en tele
vision, sauf que Ia dimension du spot est reduite de moitie, 
et que Ia matiere phosphorescente est nouvelle (il taut en 
effet reduire au minimum pour cette application Ia duree 
de persistance lumineuse). On peut obtenir une resolution 
de 1000 lignes environ pourvu que Ia largeur de bande de 
frequence utilisee seit de 10 MHz environ. 

A Ia reception, un signal unique de synchronisation est 
suffisant pour provoquer le debut du trace de Ia ligne et ' 
pour rendre sans effet le retour. Le spotmobile du kinescope 
de projection est module en concordance avec l'intensite 
rec;:ue par le phototube multiplicateur a l'emission. Ce tube 
emploie des tensions elevees (27 kV) et a une reponse suf
fisante pour impressionner convenablement le film de 
reception. 

Les vitesses longitudinales des films a l'emission et a 
Ia reception n'ont pas besoin d'un synchronisme tres 
rigoureux. Lors de Ia demonstration, l'un des appareils 

etait synchronise par le secteur local (60 Hz) et l'autre par 
un moteur independant. 

Quoique l'appareil n'utilise que le synchronisme des 
lignes, le systeme pose a certains egards des problemes 
plus complexes que ceux de Ia television. II taut supprimer 
absolument dans les signaux le bruit de 60 Hz et abaisser 
Je niveau du noir. 

Les aspects photographiques de l'appareil ont egale
ment pese des problemes difficiles. La reduction sur film 
au depart utilise des appareils precis. A l'armee, on utilise 
un appareil du type Recordak, systeme de film documen
taire de 16 mm applique pendant Ia guerre. Chaque image 
d'un film resistant a Ia chaleur passe en quinze secondes 
dans des solutions de developpement a Ia temperature 
d'environ 125° F. Une fois termine, le film qui peut etre soit 
positif ou negatif, est seche en vingt-cinq secondes sup
plementaires. On peut ensuite le prendre, l'agrandir pour 
reproduction. 

Le systeme, tel qu'il a ete presente, permet de transmettre 
environ 1/ 2 million de mots par minute; il pourrait atteindre 
un rendement double avec une bande de frequence de 
10 MHz. Ceci impose une transmission a tres haute fre
quence, et l'utilisation de types speciaux de transmission 
(vue directe, ou cäbles coaxiaux, ou cäbles hertziens). Si le 
principe parait interessant, on pourra combiner l'exploi
tation avec celle de Ia television, seit simultanement, seit 
successivement. C. N. 

Commutateur electronique 

de telecommande par fil et sans fil 

Un interessant dispositif electronique, susceptible de 
lancer des signaux ou des appels selectifs, manceuvrant 
a distance des interrupteurs, contrölant des appareils, ou 
effectuant toutes sortes d'operations analogues de tele
commande, vient de faire son apparition sur le marche 
americain. Le commutateur electronique a impulsions 
«Vibro Switch Motorola» est capable de piloterde lointains 
relais et d'effectuer toutes commandes a distance, par deux. 
voies, soit en empruntant les lignes electriques, soit en pas
sant par les ondes porteuses d'emetteurs radioelectriques, 
qui sont captees par des recepteurs, transformant les 
signaux en ordres. C'est ainsi que l'appareil est en mesure 
d'ouvrir ou de fermer des disjoncteurs et les commuta
teurs de lignes, d'allumer ou d'eteindre les lampes de 
tableaux, de manceuvrer automatiquement les feux de signa
lisation, d'actionner les relais de servo-freins. Le Vibra 
Switch envoie des ondes hachees en impulsions, sous 
forme de signaux codifies, par fil ou sans fil, dans des 
bandes a frequence radioelectrique, a travers l'espace, 
jusqu'a Ia machine ou l'engin a commander. Quand ces 
signaux arrivent a l'appareil recepteur, ils sont transformes 
en ordres de pilotage, realisant toutes les operations deja 
mentionnees. Ce systeme de telecommande est base sur 
un generateur etalonne d'impulsions et un recepteur egale
ment stable et precis. Enfin un circuit eliminateur de para
sites s'oppose aux perturbations qu'ils risqueraient d'intro
duire dans les signaux, donc dans les ordres de marche. 

s. 0: 

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 
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Radioelektrische Apparate und Waffen 

ln der drahtlosen Technik war Russland bis 1945 noch 
weit zurück. Im Gegensatz zur angloamerikanischen Radar
methode liess die russische Armee beispielsweise den 
nächtlichen Verkehr beim Feind durch Flugzeuge beob
achten, die im Gleitflug mit abgestellten Motoren über 
Rollbahnen wanderten und mit Hilfe herunterhängender 
Mikrophone das Geräusch von Truppenbewegungen auf
fangen sollten. Mit dem Vormarsch in den Raum von Berlin 
konnten die Russen auf die Werke von Siemens, Telefun
ken und Askania greifen. Dazu kamen Zweigwerke ver
schiedener westdeutscher Firmen, wie von Hartmann & 
Braun (Frankfurt am Main). Deutsche Wissenschafter hat
ten gegen Kriegsende in der Hochfrequenztechnik ganz 
beachtlich aufgeholt. Jedenfalls nahmen die Sowjets gleich 
nach dem Krieg den Bau einer grossen wissenschaftlichen 
Versuchsanstalt in Kutschino, 40 km östlich Moskau, in 
Angriff. Im gleichen Zeitpunkt verhörten sie in Moskau 
mehrere deutsche Wissenschafter, u. a. den Schöpfer 
einer neuen Radarstation von über 3000 km Reichweite, 
und zeigten sich dabei ganz ausgezeichnet informiert. 
Sie machten diesen Leuten Angebote, Iiessen aber die
jenigen, welche ablehnten, zumindest in die russische 
Besetzungszone zurückreisen, um dann erleben zu müs
sen, dass sie gewöhnlich nach kurzer Zeit nach Westen 
verschwanden. Nun verlegten sie sich auf die Methode der 
«freundlichen Zwangsverpflichtung». 1946 fingen sie in 
Woronesch mit der Errichtung der früheren Telefunken
fabrik Erfurt unter dem Namen « Elektrosignal » an. In die
sem Werk sind alle Einrichtungen, von den Maschinen bis 
zu den Bureaumöbeln, deutscher Herkunft. Nach Voll
endung der Anlage zog man die mit den Bauarbeiten be
trauten Kriegsgefangenen ab, stellte alles unter Bewachung 

DAS BUCH FÜ·R UNS 
Kompendium der Radiotechnik. Endlich, so dürfen wir erfreut fest

stellen, ist der schweizerische Fachmann nicht mehr darauf angewiesen, 
seine fachtechnischen Bücher aus ausländischen und vorwiegend deut
schen Verlagen zu beziehen. Dem Albert Müller Verlag AG. in Rüschlikon ist 
das grosse Verdienst zuzuschreiben, hier Remedur geschaffen zu haben, in
dem uns dieser bekannte Verlag ein wertvolles Werk vorlegt,dem noch weitere 
ähnliche Publikationen folgen sollen. Das erste Buch, das vor Weihnachten 
erschienen ist, nennt sich «Kompendium der Radiotechnik», das von lng. 
Heinz Richter, dem Mitherausgeber der weitverbreiteten «Schule des Funk
technikers», bearbeitet wurde. Das Werk wendet sich in erster Linie an 
Radioingenieure, Radiotechniker, Elektrotechniker, Studierende, Fach
schüler, Funker und Amateure- kurz gesagt an alle, die nicht nur die Radio
technik in ihren Grundzügen verstehen, sondern auch erfolgreich auf die
sem Gebiete arbeiten und lernen wollen. Das Buch umfasst auf möglichst 
knappem Raum- der immerhin über 300 grossformatige Seiten beträgt
eine systematische Darstellung des gesamten radiotechnischen Wissens
gebietes. Besondere Spezialkentnisse sind für den wirklich ernsthaften 
Leser nicht erforderlich, sofern er sich wirKlich bemüht, mit Fleiss und Liebe 
zu lernen. Kapitel um Kapitel des Buches ist systematisch aufgebaut auf 
den im ersten Kapitel behandelten Grundlagen der Radiotechnik. Das 
«Kompendium der Radiotechnik» ist ein wirklich wertvolles Lehrbuch, das 
sicher auch dem in der Praxis stehenden anspruchsvollen Radioingenieur 
noch wertvolle Hinweise und Angaben bieten wird. Das Werk weist im 
Text nahezu 500 Zeichnungen auf, welche die Verständlichkeit der Artikel 
noch erhöhen. Als besonders wertvoll weist sich das am Schluss des Bu
ches befindliche Sachregister, das ein Auffinden jedes Stichwortes im 
Text erleichtert. Obwohl das «Kompendium» auch die jüngste Entwick
lung in der Radiotechnik berücksichtigt, ruht das Schwergewicht auf dem 
Grundsätzlichen, so dass das Werk dem Benützer auf viele Jahre hinaus 
ein wertvoller und nützlicher Ratgeber sein wird. Einige Kapiteltitel mögen 
das dokumentieren: Grundgesetze der Elektrotechnik- Allgemeine Wech
selstromtechnik - Ausgewählte Wechselstromerscheinungen - Erzeu
gung von Schwingungen- Modulation von Schwingungen-Abstrahlung 
von Schwingungen - Ausbreitung von Schwingungen - Aufnahme von 
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durch Rotarmisten und gab Telefunkentechnikern Auftrag 
zur Apparateentwicklung. 

Auf einer Insel im Seliger-See bei Ostaschkow, Bezirk 
Kalinin, also ungefähr in der Mitte zwischen Leningrad und 
Moskau in der Nähe der Waldaihöhen, leben Ingenieure 
des Siemens-Konzerns verbannt. Wir haben es hier mit 
jenen Fachkräften zu tun, die im Sommer 1946 unter leb
haften Kommentaren der Westpresse von Berlin weggeholt 
worden sind. Sie sind nahezu vollkommen auf der erwähn
ten Insel isoliert und haben wissenschaftlich für Russland 
tätig zu sein. Ihre Verpflegung ist für russische Verhält
nisse ebenso hervorragend wie ihre Bezahlung. 

Ferner ist in Russland seit 1945 eine Reihe von Radio
fabriken gebaut worden, z. B. Minsk, denen Abteilungen 
für radioelektrische Geräte angeschlossen sind. Vor zwei 
Monaten hat man ausserdem in der von Prof. Axel Berg 
präsidierten « Popow-Unionsgesellschaft für Radiotechnik 
und Fernmeldewesen» eine zusätzliche wissenschaftliche 
Organisation gegründet. Mit Wladimir Fock, Alexander 
Minz, Boris Wedenski und. Valentin Wolodin gehören ihr 
unter 1500 Wissenschaftern und Funkingenieuren führende 
sowjetische Radiotechniker und Physiker an. Eine wich
tige Überwachungsrolle bei der technischen Ausgestal
tung der Luftwaffe spielen Generaloberst Repin und der 
Vizekommissar für das technische Nachrichtenwesen, 
Fortuschenko, ein ohne Zweifel hervorragender Funk
fachmann. 

Die Verwendung deutscher Techniker, besonders von 
Telefunken und Siemens, lässt darauf schliessen, dass 
Russland deren bewährte Apparate für das Radio-Nach
richtenwesen weitgehend übernehmen und für seine Zwecke 
weiterentwickeln liess. 

Schwingungen - Grundsätzliche Wirkungsweise der Röhrenverstärker
Allgemeine Verstärkerprobleme - Allgemeine Rundspruch-Empfangs
technik- Grundlagen der Elektroakustik- Raumakustik usw. 

Das vorliegende Werk darf mit dem besten Gewissen allen unseren 
Lesern bestens empfohlen werden, da es ihnen mit seiner Vielseitigkeit 
ein wertvoller Ratgeber und Helfer sein wird. 

Kaspar Decurtins. «Löwe von Truns>> wurde Kaspar Decurtins, der 
Bündner Innenpolitiker der Jahrhundertwende, genannt. Ihm ist ein Werk 
gewidmet, das im Thomas-Verlag in Zürich erschienen ist und interessante 
Rückblicke auf längst vergangene Jahrzehnte bietet. Als führender Kopf 
unter den katholischen Sozialpolitikern jener Zeit lehnte er jede Standes
politik ab und bekämpfte ebenso energisch wie erfolgreich alle innen
politischen Einschränkungen und Bindungen, die nach rein konfessionellen 
Gesichtspunkten auferlegt werden sollten. Als Katholik war er eng befreun
det mit Hermann Greulich und Heinrich Scherrer, den Vätern der schweize
rischen Sozialdemokratie, und versuchte, während der Jahrzehnte seines 
innenpolitischen Kampfes die soziale Frage im Bunde mit den Sozial
demokraten zu lösen. Trotzdem war er begeisterter Föderalist und Gegner 
jedes staatlichen Zentralismus. Das Buch gibt uns eine wertvolle Möglich
keit, sich mit den innenpolitischen Problemen einer lebendigen und frei
heitsliebenden Demokratie auseinanderzusetzen. Das Lebensbild Kaspar 
Decurtins wurde von Karl Frey schlicht und einfach gestaltet und liest sich, 
obschon es sich oft durch Sitzungsberichte und Ratsdebatten schlängelt, 
angenehm kurzweilig. 

Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift. Das Dezemberheft 
der von den Herren Oberst i. Gst. E. Uhlmann und Oberst G. Züblin ver
antwortungsvoll redigierten Offizierszeitschrift wartet mit zwei Artikeln auf, 
die uns ganz besonders interessieren werden. Es sind dies die Arbeiten: 
«Angriffspläne gegen die Schweiz» und «War Schweden bereit?>>. Diese 
ausserordentlich aufschlussreichen Artikel beantworten Fragen, die ihre 
Aktualität noch keinesfalls verloren haben, sondern durch die Diskussio
nen um das schweizerische Militärbudget und die gesamteuropäische 
«Friedens»-Lage immer noch Im Brennpunkt des Interesses stehen. Wei
tere nicht weniger interessante Artikel aus verschiedenen Gebieten der 
Kriegstechnik und der jüngsten Geschichte erhöhen den Wert des vor
liegenden Dezemberheftes, das durch den Verlag Huber & Co. AG., Frauen
feld bezogen werden kann. 
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Sektionsmitteilungen 
Zemlr:alvorstand des EVU. oltlzlelle Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassier: 
Nordstrasse 195. Zürich 37, Totophon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft 32 37 00 (Intern 541 ). Postehockkonto VIII 25 090 
P. Peterhans. Kaserno Frauentold. Telephon Geschält (054) 7 15 55 

Zentralverkehrsleiter-Tg.: H. Wagner. Im Stückt er 19. Zürich 48. Telephon Geschäft (051 1 25 26 00, Privat (051) 25 53 96 
Zenlralverkehrsleiter-Fk. : 
Zenlralmalerialverwaller: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Sotothurn. Telephon Geschält (065) 2 11 21. Privat (065) 2 13 96 
P. Riesen. Zähringerstr. 60. Bern. Telephon Geschäft (031) 3 98 01 (intern 507). Privat (031) 2 01 t 7 

Aa~ra u: 
Ba•de·n: 
Basel: 
Be:rn: 
Biet: 
Ernmenta I: 
Geneve: 
G/.an~s: 

Kr·eu·zlingen: 
La ng•enthal: 
Lenzburg: 
Luze>rn: 
Mittelrheinla/: 
Neuchfitel: 
Ollen: 

Sextionsadressen: 

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. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrier, Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuztingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Fw. Heinzelmann Albert, Amlehnstr. 19, Kriens. 
M. lta, Alemannenstr. 14, Arben. 
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel. 
Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 345, Trimbach 
bei Ollen. 

' Sektionen: 

Rapperswil (SI. G.): 
Schaff hausen: 

Sololhurn: 

SI. Gallen: 

SI.-Gafler Oberland: 

Thun: 

Uri/AIIdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Winterthur: 

Zug: 

Sei<tionsadressen: 

H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.). 
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen. 

Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist. 

Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen. 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 

F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 
F: Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, Lausanne. 

Postfach 382, Winterthur. 
H. Comminot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 
Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann, Dorfstr. 46, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung, Uetikon 

am See. 

Die Vorstände sämtlicher Sektionen des EVU 

entbieten ihren Mitgliedern, den übrigen Sektionen und dem Zentralvorstand die herzlichsten Wünsche zum Jahreswechsel 

L,. oom"" '' ""'" '" ''"''"' '' ;•Am 
souhaitent a Ieus Jeurs membres et au Comite centrat une bonne et heureuse annee 

·--------------------------------------------------------------------------------~* 

Zentralvorstand . 

Orientierung über die ZV-Sitzung vom 20. November 1949. Diese 
ausserordentliche ZV-Sitzung wurde hauptsächlich zur Behandlung und 
Ausarbeitung eines konkreten Vorschlages über den Verrechnungsmodus 
der von der KMV beantragten Mietgebühr für die Verwendung von Instruk
tionsmaterial für zivile Veranstaltungen (mit Zirkular vom 16. Sept. 1949 
den Sektionen als Vororientierung bereits mitgeteilt) einberufen. Der Vor
schlag des ZV wird gegenwärtig von den massgebenden Stellen geprüft. 
Über die neue Regelung, die am 1. Januar 1950 in Kraft tritt, werden die 
Sektionen noch eingehend orientiert. 

Dann billigte der ZV das Ausbildungsprogramm für die vordienstliche 
Ausbildung der Tg.Pi., das bereits am 30. November 1949 im Besitz der 
Sektionen war, und verliess sich auf die unverzügliche Inangriffnahme 
durch die Sektionen, da die RS der Mot.Tg.Pi. bereits am 6. Februar 1950 
(Geb.Tg.Pi. am 24. Juli 1950) beginnt. Auf Antrag des Redaktors beschloss 
der ZV ferner die Einführung der neuen, gefälligeren Grotesk-Schrift für 
den «Pionier>> und stimmte der Durchführung des Wettbewerbes zu, der 
in der vorliegenden Nummer erscheint. 

Endlich wurde beschlossen, die Organisation der diesjährigen Dele
giertenversammlung der Sektion Ernmental zu übertragen, die sich schon 
fr'jhzeitig darum beworben hatte. Der Zentralvorstand. 

Seance du comite central. Celui-ci s'est reuni essentiellement pour 
e>aminer Ia question de Ia location des appareils par I'IMG pour les mani
festations payantes (cf. circulaire du 16 sept. 1949) et pour rediger un 
projet concret de reglement des prestations. Ce dit projet est actuellement 
a l'examen et les sections seront tenues au courant de Ia nouvelle regle
rrentation qui entre en vigueur Je 1er janvier 1950. 

Le CC approuva encore Je programme d'instruction des pi.tg. recru
t€s. II compte que les sections voudront se mettre tout de suite a l'ceuvre 
pour Je realiser, afin que les futurs tg. qui entrent a l'ecole de recrue Je 
6 fevrier 1950 en beneficient deja (pi.tg.mont. 24 juillet 1950). Sur proposi
tion du redacteur du «Pionier>>, il accepta Je changement de caractere 
dimprimerie du «Pionier» et approuva l'organisation du concours parais-
sent dans ce numero. • 

La section d'Emmental, qui s'etait deja proposee, a ete chargee d'organi-
s;r l'assemblee des delegues de 1950. Le comite central. 

Broschürenverkauf « Apparatekenntnis für die Tf.-Mannschaften 
alter Truppengattungen». Einem Wunsche der letztjährigen Rechnungs
revisoren und der Redaktion entsprechend, beschloss der ZV, den Ver
trieb der Broschüre «Apparatekenntnis>> (von Herrn Major Merz, Ollen) 
von der Redaktion des «Pionier>> vollständig abzutrennen und selbstän
dig führen zu lassen. 

Im Einverständnis mit dem Verfasser übernahm Herr E. Abegg den 
Verkauf der Broschüren, wozu ein neues Postcheckkonto, VIII 19460, 
unter der Bezeichnung: Broschürenverkauf des «Pionier>>, E. Abegg, 
Schrennengasse 18, Zürich 3, eröffnet wurde. Diese Neuregelung gilt ab 
sofort. Redaktion des «Pionier>>. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Sektionssender. Jeden Donnerstag und Dienstag Hochbetrieb in 
der Funkbude. K-Gerät soeben eingetroffen, steht zu Übungszwecken zur 
Verfügung. 

Jungfunker. Zwei Vorprüfungen sind schon gemacht und die Ergeb
nisse sind überraschend gut. Trotzdem sollte man daheim auch tapfer 
üben und insbesonders die Sendeabende etwa besuchen. in Fragen betr. 
militärische Einteilung usw. wende man sich an den Kurs.leiter. G. S. 

Bericht über die Generalversammlung und Familienabend vom 
19. November 1949. Die diesjährige Generalversammlung stand unter 
dem Zeichen «10 Jahre Sektion Aarau>>. Mit dem Bericht über das vergan
gene Vereinsjahr eröffnete Präsident Max Gysi die Versammlung. Mit 
einer kurzen Schilderung der einzelnen Veranstaltungen entwarf der Präsi
dent ein lebendiges Bild der Vereinstätigkeit im Jahr 1949: Flugtag, Pferde
rennen, Felddienstübung Herzberg-Rigi usw. zogen nochmals im Geiste 
an uns vorüber, erinnerten uns an manch heitere lustige Episoden, an ge
meinsame Arbeit und Kameradschaft. Er erwähnte besonders die Veran
staltung der Offiz.-Gesellschaft, die für uns Funker eine kleine Feuertaufe 
war und uns deutlich zeigte, wo es noch fehlte. 

Unser Kassier hat wirklich gut gehaushaltet, sonst wäre es uns nicht 
gelungen, einen so netten Betrag in Silber zum Familienabend zu legen. 
Es wurde beschlossen, beim Einziehen der Jahresbeiträge künftig noch 
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strenger zu verfahren. Vielleicht wird es uns dann möglich, dass bis an
fangs Mal alle Mitglieder Ihren Beitrag bezahlt haben. 

Auf Anregung eines Vorstandsmitgliedes hin wird der Vorstand um 
den Verkehrsielter-Funk und den Leiter der Funkerkurse erweitert. Mit 
grossem Applaus wird der alte Vorstand in corpore für das Jahr 1950 
wiedergewählt. 

Auch das nächste Jahr sollen wieder die gelben Fragkarten an die 
Mitglieder verschickt werden, um etwelche Adressänderungen festzu
stellen. 

Mit ein paar trefflichen Worten erzählte Kamerad Regenass aus den 
Gründungsjahren der Sektion Aarau und lobte alsdann besonders die 
jetzigen Jungfunker, die überall und immer dabei sind und zeigen, dass 
man sich auf sie verlassen kann. 

Was wäre eine Jahresversammlung ohne den gemütlichen Teil? Die 
Damen waren mittlerweile auch angekommen, denn «nach der Arbeit das 
Vergnügen» und bald sass die ganze Gesellschaft beisammen, um der 
Kameradschaft und der Geselligkeit zu frönen. Tanz und Spiel wechselten, 
und Kamerad Max Gysi spielte mit seinem nie versiegenden Humor den 
Conterencier, was ihm glänzend gelang. Die besten Jungfunker erhielten 
Geschenke, und manch einer betrachtete mit strahlendem Gesicht das 
Paket Bastlermaterial vor sich auf dem Tisch. 

Mit Schmunzeln werden wir .an diesen so gut gelungenen Abend 
denken (besonders jene, die einen Salami gewannen oder am Kuchen
essen teilnehmen konnten). Dass der Abend so gerissen verlief, verdanken 
wir den Organisatoren, nicht zuletzt unserm Kari Kron, der, obwohl Passiv, 
doch sehr aktiv Ist. 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 

Die Morsekurse und Sendeabende im Pionierhaus beginnen wieder 
am 9. Januar, und es würde uns wirklich freuen, wenn wir im neuen Jahre 
auch einige neue Gesichter dort sehen könnten 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 12. Dezember 
1949. Erfreulich viele Kameraden nahmen an der GV teil und der Vorstand 
dankt allen, die durch ihr Erscheinen das Interesse an den Verbands
geschäften bekundet haben. Die verschiedenen Berichte konnten auf eine 
erfolgreiche Tätigkeit im verflossenen Jahr hinweisen. Der Vorstand wurde 
unverändert wledergewählt. Kamerad W. Wiesner wurde als Propaganda
chef neu in die technische Kommission gewählt. Wir wünschen ihm vollen 
Erfolg zu seiner Tätigkeit. 

Unser Arbeitsprogramm für 1950 ist sehr reichhaltig, und wir bitten die 
Kameraden jetzt schon, sich auch im eigenen Interesse zahlreich an den 
verschiedenen Veranstaltungen zu beteiligen. 

Nach Schluss der Verbandsgeschäfte kamen einige sehr schöne 
Swissair-Tonfilme zur Vorführung, und wir danken unserem Kamerad 
P. Gass bestens für seine Vermittlung. hf. 

Sektion Bern 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56. Postcheck III 4708 

Generalversammlung. Kameraden, reserviert euch alle den Freitag, 
27. Januar 1950 für unsere Generalversammlung. Ort und Traktanden wer
den euch noch durch ein spezielles Zirkular mitgeteilt. Der Vorstand bit
tet, eventuelle Anträge möglichst rasch einzureichen. 

HBM 1. Betrieb normal jeden Mittwochabend in der Genie-Baracke II. 

Fl.· und Flab-Om.Trp. Wir unterbrechen unsere Sendeabende ab 
16. Dez. 1949 und treffen uns wieder im neuen Jahr am 12. Januar 1950 in 
unserer Baracke. Hptm. Hatz. 

J.M. Zusammenkunft jeden Donnerstag, 2000--2200 Uhr, in der Genie
Baracke II. Über den Betrieb orientiert der dortige Anschlag. 

Mitglieder-Beiträge. Leider haben einzelne Mitglieder ihren Beitrag 
pro 1949 noch immer nicht geleistet. Der Kassier ersucht die Säumigen 
um sofortige Reglierung, ansonst er gezwungen ist, der Generalversamm
lung deren Ausschluss aus der Sektion zu beantragen. 

Stammtisch. Jeden Freitagabend im Rest. «Brauner Mutz>>, Parterre. 
Der Vorstand bittet alle Kameraden, sich immer frühzeitig, wenn möglich 
bis 2030 Uhr, einzufinden. mü.-

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel/ Vingelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Anschaffung von neuen Funkstationen. ln der Monatsversammlung 
vom Dezember wurde die Anschaffung von zwei UKW-FM-Stationen und 
einem Speisegerät beschlossen. Diese beiden Stationen werden uns die 
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Durchführung interessanter Übermittlungen ermöglichen und bis Weih
nachten 1949 in unserm Besitz sein. 

Telegraphen-Aktion. Wie bereits Im vergangenen Jahr 1949 soll nun 
auch im Jahr 1950 eine neue Telegraphen-Aktion durchgeführt werden. Das 
Programm hiefür soll sich an das letztjährige anlehnen. Wir bitten die 
interessierten aktiven Telegraphen, ihre Mitarbeit zu dieser Aktion bis 
15. Januar 1950 beim 2. Sekretär, Fritz Strobel, Dählenweg 20, anzumelden. 

Senderbetrieb. Sektionssender HBM 9: Montag: Fl.- und Flab-Üm.
Truppen; Dienstag: Gemeinschaftswelle 3860 t 4870 kHz; Freitag: Netz 16, 
Biel-Neuenburg-Aarberg, 3810+4760 kHz. 

Achtung. Die Gemeinschaftswelle ist bis auf weiteres am Dienstag 
gesperrt, da die Sender für Versuche auf der Frequenz von 7500--11 000 kHz 
benützt werden. 

Aufruf des Verkehrsleiters. Mitglieder, wenn ihr den Bunker verlässt, 
so kontrolliert noch einmal alle Apparate. Es kommt immer wieder vor, 
dass die Apparate tagelang in Betrieb bleiben, und dies nur aus Nachlässig
keit einiger Mitglieder. 

Adresse des Verkehrsleiters. Pi. Dubois Marius, Neuhausstrasse 15, 
Biel. Tel. 213 53 oder von 0800-1100 Uhr und 1400-1700 Uhr Telephon 
031 3 10 30, Bern, Bollwerk 35, 2. Stock. 

Aktivfunker. Morsetraining findet jewellen Freitag von 2000--2200 Uhr 
im Bunker Jutzhubel statt. Für sämtliche Mitglieder ist die Benützung des 
Morsegebers am Freitag offen. 

Generalversammlung. Samstag, 14. Januar 1950, 2015 Uhr, Hotel 
«Bären», Tanzsaal. Die Traktandenliste für diese Generalversammlung 
wird später bekanntgegeben. Unter anderm wird der Vorstand für die neue 
Amtsperiode bestellt werden müssen. Im anschilessenden zweiten Teil 
wird ein interessantes Unterhaltungsprogramm, bestehend aus verschie
denen Filmen, Musik und Freinacht, für eine rege Unterhaltung sorgen. 
Wir ersuchen alle Mitglieder, unserer Einladung Folge zu leisten. 

Schon gehört unser erster, im grossen, originell geschmückten Saal 
des Hotels «Elite» durchgeführter Unterhaltungsabend der Vergangenheit 
an. Unser Präsident, Fritz Wälchli, vergass bald seine Sorgen, als er seine 
Kameraden und Freunde mit ihren Gemahlinnen und viel Bekannte und unbe
kannte Neugierige zuströmen sah. Sie alle waren gekommen, um diese 
seltene Unterhaltungsgelegenheit mit uns Funkern zu verbringen. 

Ein farbiger Kulturfilm über Arkansas und seine Nachbarstaaten in 
den USA eröffnete den Abend. Das sympathische Ensemble der « Music 
makers» übernahm alsdann die Führung unseres Abends. ln bunter Folge 
ertönten Tanzmelodien, bis Fritz Wälchli und unser Sekretär Max Donner 
den Abend offiziell eröffneten. 

Unsere grosse Programmnummer «Jimmy Lover Man Davis», der 
schwarze Meistersinger, Pianist und Gesichtsakrobat, fand in den Reihen 
der Anwesenden aufmerksame Zuhörer. Im Anschluss daran begeisterte 
uns Max Weil, ein Bieler Zauberkünstler, in Begleitung seiner Gehilfin, mit 
einer grossen Zahl raffinierter Zaubertricks. Eine angenehme Abwechslung 
bot die Madretscher Athletengruppe. Gut gebaut und kräftig, Iiessen sie 
ihre Bärenkräfte vor den staunenden Augen der Zuschauer spielen und 
ernteten grossen Beifall. Inzwischen war es der Kunst der «Music makers» 
gelungen, alle Tanzlustigen auf die Tanzfläche zu bewegen. 

Zum zweiten- und letztenmal trat dann Jimmy Davis auf. Am Flügel 
selbst spielend, sang er einige Lieder und wurde hierbei kräftig applaudiert. 
Eine lustige Einlage unseres Präsidenten bildete das «Wettraten» über 
die Länge einer Schnur, welche um einen grossen Zuckerstock gewickelt 
war. Der Sieger sollte diesen als Preis erhalten. 

Ein letztes Auftreten des Zauberkünstlers und eine amerikanische Ver
steigerung beendigten den Improvisierten offiziellen ProgrammteiL 

Das unermüdliche Orchester spielte bis zum Abschluss des Abends 
Tanzmusik. Der Schreibende glaubt im Namen der Anwesenden zu spre
chen, wenn er den Veninstaltern für das gute Gelingen und die gebotene 
Unterhaltung herzlich dankt. C. M. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section: 
Hugo Burkert, secretaire, 15, rue Levrier, Geniwe 

Le comlte de Ia sectlon genevoise vous souhalte a vous tous, membres 
de Ia section de Geneve et d'autres sections, membres actifs, passifs et 
juniors, une banne et heureuse Annee. 

Notre plus eher desir serait que les soirees d'emission soient plus 
frequentees et qu'en general l'activite de votre section soit plus suivie. 
1950 realisera-t-il ce voou? Nous l'esperons sincerement. Aussl pour blen 
commencer, nous convions vous a notre prochaine soiree d'emission le 
vendredi 13 janvier 1950. 

Proces-verbal de l'assemblee generale du 9 decembre 1949. Bras
serie Romande, un vendredi soir. 16 membres actifs et 6 juniors. Le presi
dent excuse l'absence du lt. Badet, du service du genle, qul avait ete invite 
a notre assemblee, et salue Ia presence du cap. Hatz, du service de l'avia
tion et DCA de Berne. 

Qu'il nous soit permis de resumer brievement cette seance. 



PIONIER Nr. 1 1950 

A Ia date de l'assemblee generate Ia section compte 50 membres actifs, 
3 membres passifs et 28 Juniors. Au cours de 1949 Ia section genevoise a 
reneentre d'enormes difficultes qu'elle a dü et a su surmonter pour sur
vblre; et c'est principalement Ia question du loca~ qu'n a fallu treuver et 
reinstaller. Les remerciements de Ia section vont encore au directeur de 
l'arsenal, cap. Stehle, qui a mis une salle de Ia caserne a notre disposition. 
Laederach nous retra~a un plan d'ensemble de ce que fut l'actlvite de Ia 
section, en regrettant qu'il n'ait pas ete possible jusqu'ici de treuver un res
ponsable pour Ia sous-section «Juniors» qui avait pourtant pris un si bon 
depart en decembre 1948. 

Notre tresorier nous presenta, froiclement alignes, les chiffres de sa 
caisse; doit et avoir!! Bien que peu fortunes, nous pouvons nous rejouir 
du resultat. Comptes approuves par les verilicateurs et par l'assemblee. 

Notre ehe! discipline radio, dans un long rapport, exposa en detail ce 
que fut l'activite radio de Ia section, c'est-a-dire soirees d'emission HBM 11, 
un exerclce en campagne avec I' ASSO, un exercice militaire avec Ia sous
section «Juniors» et Ia participation a cinq manifestations sportives et 
autres. Participation malheureusement trop faible aux emissions HBM 
et quelquefois difficultes pour treuver des participants aux manifesta
tions sportives (en ete, periode des vacances, etc.). 

Le ehe! de Ia sous-section «Aviation» en quelques mots presenta Ia 
sous-section. Participation trop faible aux emissions pour pouvoir commen
cer un travail effectif. Que tous les aviateurs se donnent rendez-vous le 
lundi autour de Ia station «D». 

La parole est ensuite passee a notre invite, le cap. Hotz, qui nous fait 
part des Intentions du service de l'aviation concernant le travail des sous
sections. II est egalement fait mention d'un cours pour «trafic amateur» 
destine aux radiotelegraphistes de l'aviation et DCA, cours que devrait 
organiser I'USKA avec du materiet militaire mis a dlsposition par l'aviation. 
Une dlscussion nourrie suivit cet expose qui, tel qu'il avait ete presente 
et tel qu'il devrait etre execute, ne rencontra pas l'approbation du comite. 

Notre president depuis 4 ans, le plt. H. G. Laederach, demande alors 
a l'assemblee de le relever de sa täche et comme aucune proposition con
traire n'est formulee, il soumeta l'approbation de l'assemblee Ia nomina
tlon du cap. A. Munzinger comme president pour 1950. Election par accla
mation et discours du nouvel elu; le cap. Munzinger se deiend de vouloir 
assumer cette täche plus d'une annee, a moins qu'un rempla~ant ne lui 
soit pas trouve a !in 1950. Au nom de Ia sectlon un modeste souvenir est 
remis au plt. Laederach qui a tout fait pour que Ia section vive et prospiHe 
durant ses quatre annees de presidence. Le comite est egalement reelu, 
avec Ia condition toutefois de treuver un secretaire II pour decharger celui 
qui vous entretient depuis un moment deja. 

En quelques mots le programme de 1950 est presente; que chacun se 
prepare maintenant deja aux Journees romandes des sous-officiers qui 
auront lleu en septembre 1950 a Geneve. La section y participera a titre de 
demonstratlon de materiel radio et tg. Nous esperons faire quelque chose 
de bien!ll 

L'assemblee generale est suivie par Ia celebration de I'Escalade et Ia 
caisse offre a notre convoltise et a notre gourmandise Ia marmite tradition
nelle de Ia Mere Royaume, brisee selon le rite par le plus jeune des actifs, 
le «petit» Jeannin. Quelques films nous sont encore presentes par notre 
ancien (deja) president Laederach et c'est tard, tres tard que nous enrou
lons echarpes et enfilons pardessus pour sortir dans le froid de cette nuit 
de decembre. 

Emissions HBM 11. Reprise des emissions le vendredi 13 janvier 1950 
(vendredi 13- vendredi 13- vendredi 13, mais oui, vendredi 13, et ce 13 
nous portera chance tout au long de 1950). 

Tresorerie. Plusieurs membres n'ont pas encore regle les cotisations 
1949. Mieux vaut tard que jamais, Messieurs, mais tout de meme!!! il y a 
de l'abus!! ... 

Les cotisations sont payables au debut de l'annee, aussi pour 1950 
n'attendrons-nous pas Ia fin de l'annee pour l'envoi des remboursements. 
Ceux-ci vous parviendront des mars. Veuillez donc vous acquitter de vos 
cotisations au plus vite au compte de cheques postaux No I 10189. Merci. 

Visite de l'aeroport de Cointrin. Unevisite des Installations de Coin
trin (particulierement radio et tour de contröle) sera organisee par le ehe! 
des cours de morse premilitaires pour ses cours. Les membres de Ia sec
tion genevoise de I' AFTT sont invites a se joindre a nous. 

Date de Ia visite: celle-ci n'a pas encore pu etre fixee a Ia date de 
clöture de Ia redaction; eile aura lieu en janvier, un dimanche matin. Les 
membres desirant y participer sont pries de teh§phoner a notre secretaire, 
H. Burkert, tel. 29531, ou de passer le vendredi 13 au local ou ils rece
vront les indications necessaires. 

Le ehe! des cours: HB. 

Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus 
Telephon 5 10 91 

Die Hauptversammlung findet wie bereits angezeigt am 7. Januar 
1950 um 2000 Uhr im Gesellschaftshaus in Ennenda statt. Herr Egli, Zentral
sekretär des EVU, wird uns mit seinem Referat: «Zweck und Ziel des Eidg. 

Verbandes der Übermittlungstruppen» beehren. Sehr zahlreiches und 
pünktliches Erscheinen erbittet der Vorstand. 

ln allernächster Zeit findet ein Einführungskurs für angehende 
Telegraphen-Pioniere statt. Weitere Interessenten sind freundlich ein
geladen. Die Kurse werden halbtägig an 4 Samstagnachmittagen oder 
wenn nötig am Sonntagmorgen durchgeführt. 

Der Aktivfunkerkurs findet immer noch am Mittwoch, 2000 Uhr, in 
der Kaserne Glarus statt. 

Am 19. Februar 1950 findet in Linthal der Schweiz. 50-km-Skilanglauf 
statt. Unsere Sektion übernimmt an dieser Veranstaltung den Verbindungs
dienstper Telephon. Wer reserviert sich diesen Tag für die Übermittlungs
sektion? Auskunft und Anmeldungen erteilt und nimmt entgegen der 
Obmann. St. 

Sektion Kreuzlingen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistr. 21, Kreuzlingen 
Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

HBM 18. Wiederbeginn der Sendeabende am Montag den 9. Januar, 
in der Funkbude an der Weinbergstr. 26. Der Sendeleiter erwartet im neuen 
Jahre recht zahlreichen Besuch. I 

Jahresprogramm 1950. Das Jahresprogramm 1950 wird unsern Mit
gliedern durch Zirkular bekanntgegeben. Der Vorstand erwartet wieder 
recht zahlreichen Besuch an den Übungen. 

MTV-Morsekurs. Wiederbeginn des MTV-Morsekurses am 17. Januar 
Im Schreiberschulhaus, Zimmer 12. 

Der Obmann: Brunner Franz. 

Sektion Lenzburg U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Überm.-Sekt.) 

Sektionssender HBM 20. Wiederbeginn der regelmässigen Sende
abende Mittwoch, den 11. Januar 1950. Netz Nr. 6 jeden Mittwoch von 
1945-2200 Uhr. Netz Nr. 13 jeden Donnerstag von 2000 bis 2200 Uhr. 

Morsetraining für Aktivfunker. Wiederbeginn Donnerstag, den 
12. Januar 1950, um 2000 Uhr. Kurslokale im Berufsschulhaus, Keller
geschoss, Eingang Hofseite. Wir erwarten jeweils am Donnerstag eine 
grosse Beteiligung. 

Morsekurs MTV. Wiederbeginn Montag, den 9. Januar 1950. 1. Kurs 
1900--2030 Uhr. 2. Kurs 2030--2200 Uhr. 3. und 4. Kurs 2030-2200 Uhr. 
Dienstagabend Kurs 1 B von 1930 bis 2100 Uhr. 

Kurs für Tg.-Pioniere. Beginn anfangs Januar 1950. Die angehenden 
Tg.-Pioniere sind durch Zirkular aufgeboten worden. 

Die Generalversammlung findet im Februar 1950 statt. Wir bitten die 
Mitglieder, Anträge zuhanden der GV schon jetzt dem Vorstande ein
zureichen. 

Film-Abend. Samstag, den 28. Januar 1950, findet um 1900 Uhr im 
Kronensaal Lenzburg eine Armeefilm-Vorführung statt. 1. Teil: Nachrich
tendienst der Infanterie. 2. Teil: Arbeiten des Funkwartes auf C 36. Ein 
ausführliches Programm wird zu gegebener Zeit den Mitgliedern zugestellt. 

-Sr.-

Vortrag über Funkpeilung. Der am Samstag, den 10. Dezember 
1949, durchgeführte Vortrag von Kamerad Stadier Karl über Funkpeilung 
war von 28 Aktiv- und Jungmitgliedern besucht. ln schlichten Worten und 
mit gut gewählten Lichtbildern zeigte der Referent die Entwicklung und die 
Wichtigkeit der Funkpeilung. Die Vorführung der verschiedenen zur Ver
fügung stehenden Apparate war für die Anwesenden sehr interessant, 
und jeder war von den erreichten Resultaten begeistert. Es ist zu wünschen, 
dass weiterhin wieder solche oder ähnliche Vorträge durchgeführt werden, 
und in diesem Zusammenhang sei unserem Kamerad Stadler recht herz
lich gedankt. -MR-

· Sektion Luzern 

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

Zum Jahreswechsel entbietet der Vorstand allen Aktiv-, Passiv- und 
Jungmitgliedern die besten Glückwünsche. Recht vielen Dank gehört 
jenen Kameraden, die bei den Übermittlungen immer dem Rufe des Vor
standes gefolgt sind. 

Voranzeige: Generalversammlung 18. Januar 1950, 2030 Uhr, im Hotel 
Continental, Luzern. 
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Übermittlung an den Ski-Meisterschaften 8. Div., in Engelberg, am 
11. und 12. Februar 1950. 

Sendeabende: Die Sendeabende fallen im Januar 1950 aus. Hz. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arben (Thurgau) 

HBM 21. Jeden Montag 1930-2130 Uhr im Schulhauskeller Heerbrugg. 
Wer rastet, der rostet, darum fangt das neue Jahr mit neuem Eifer an und 
trainiert, es wird zu eurem Nutzen sein. 

Skirennen in Altstätten am 14./15., eventuell 28./29. Januar 1950. 
Wir haben wiederum die Aufgabe, am diesjährigen Skirennen (es wer

den 3 Disziplinen ausgetragen) den Meldedienst zu übernehmen. Zum 
Einsatz gelangen 3 TL-Stationen, 2 K-Geräte sowie 2 Spezialempfänger. 
Um diesen Anlass durchführen zu können, benötigen wir die Mithilfe von 
14 Kameraden. Die definitive Anmeldung erbitten wir mittels Postkarte bis 
6. Januar 1950 an den Obmann, Kamerad Max lta, Allemannstrasse 14, 
Arbon/Thg. 

Zustellung des «Pionier>>. Von einigen Kameraden erhielten wir die 
Mitteilung, dass ihnen der «Pionier>> sehr unregelmässig oder überhaupt 
gar nicht zugestellt wird. Es betrifft dies hauptsächlich die jüngeren Mit
glieder. Um diese Angelegenheit sofort in Ordnung zu bringen, erbitten wir 
Bericht an den Sekretär: Bolliger Roland, Hauptstrasse, Ba/gach/St. Gallen, 
bis 10. Januar 1950. Die Meldung soll enthalten: 1. welche Nummern die
ses Jahr nicht zugestellt wurden; 2. seit wann der «Pionier>> nicht mehr 
zugestellt wurde. 

Kameraden, reserviert euch, den 4. Februar 1950 für die Hauptversamm-
lung im Cafe Central, Heerbrugg. -Bo-

Sektion Schaffhausen 

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

Bericht über die Generalversammlung. Bei einer schwachen Beteili
gung fand die Generalversammlung am 9. Dezember 1949 in unserer Funk
bude statt. Warum waren wohl so viele Mitglieder verhindert, daran teil
zunehmen? War es das regnerische Wetter oder war der «Pionier>> in der 
Flut der Propaganda zur Abstimmung vom 11. Dezember 1949 unterge
gangen?- Sei dem, wie es wolle, die Versammlung nahm trotzdem einen 
üblichen Verlauf und die Traktanden wickelten sich rasch ab. Mutationen 
im Vorstand erfolgten keine, so dass er für das kommende Jahr wieder wie 
folgt besetzt ist: Präsident: W. Salquin; Vizepräsident und Verkehrs
leiter: W. Jäckle; Aktuar: H. Braun; Kassier: K. Schelling; Materialver
walter: K. Müller; Beisitzer: P. Bolliger. 

Die Beiträge betragen wieder Fr. 7.- für Aktive und Fr. 6.- für Passive. 
Baldige Überweisung auf unser Postcheckkonto verdankt der Kassier 
bestens.- Was die Tätigkeit im neuen Jahr anbetrifft, kann gesagt werden, 
dass wir einerseits die Sendeübungen im Rahmen des EVU-Netzes weiter 
ausbauen wollen, dann übernehmen wir wieder den Übermittlungsdienst 
an verschiedenen sportlichen Veranstaltungen. Im Frühjahr beabsichtigen 
wir, dem Flughafen Kielen einen Besuch abzustatten.- Liebe Kameraden, 
ist es zuviel verlangt, wenn ihr wenigstens im Monat einmal unserer Funk
bude einen Besuch abstattet? Gewiss nicht, darum würde es uns sehr 
freuen, auch diejenigen einmal wieder zu sehen, die selten oder nie kom
men. Ob alt oder jung, ob im Dienst «hoch>> oder «nieder>>, kommt und 
zeigt, dass euch die Funkerei etwas bedeutet. j 

Jahresbeitrag pro 1950. Wir machen hiemit die Mitglieder darauf 
aufmerksam, dass die Jahresbeiträge 1g50 fällig sind. Der Beitrag beträgt 
für Aktivmitglieder Fr. 7.- und für Passivmitglieder Fr. 6.-. Er kann bis 
spätestens Ende Februar 1950 spesenfrei auf Postcheckkonto VIlla 1661 
einbezahlt werden, wofür den Mitgliedern ein Einzahlungsschein zugestellt 
worden ist. Nach diesem Termin nicht eingegangene Beiträge werden mit 
Spesenzuschlag durch Nachnahme erhoben. Sg. 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zürich) 

Vorstand 1950. Anlässlich der Hauptversammlung vom 9. Dezember 
1949 wurde folgender Vorstand für das neue Jahr genehmigt: Obmann: 
Bühler Hans. Sekretär: Spörri Alwin. Aktuar: Spörri Alwin. Verkehrsleiter I 
(Sendeabende): Bosshard Willy. Verkehrsleiter II (FD-Übungen): Bühler 
Hans/Spörri Alwin. Verkehrsleiter III (Telegraph/Telephon): Weibel Hans. 
Materialverwalter: Bosshard Willy. Leiter der Aktivfunkerkurse Rapperswil: 
Müller Emil. Leiter der Aktivfunkerkurse Rüti: Bühler Hans. 

Sendeabende im Januar 1950: Montag, 9., 16., 23. und 30. Dienstag, 
10., 17., 24. und 31. Freitag, 13. und 27. Jeweils von 2000-2200 Uhr im 
Sendelokal Rüti. Daselbst ist Training am Übungsgerät möglich. -bü-
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Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Generalversammlung. Die Generalversammlung findet am Samstag, 
den 21. Januar 1950, im Rest.« Metzgerhallen statt. Eine spezielle Einladung 
mit den Traktanden wird noch folgen. - Anträge zuhanden der General
versammlung sind bis zum 10. Januar dem Präsidenten einzureichen. 

Hock. Solothurn: Freitag, den 6. Januar 1950, 2000 Uhr, im Restaurant 
« Metzgerhalle>>. Eventuell werden wir wieder einmal einen Kegelschub 
machen, sofern wir bis dahin eine freie Kegelbahn finden. Treffpunkt auf 
alle FällE: « Metzgerhalle>>.- Grenchen: Donnerstag, den 12. Januar 1950, 
im Rest. «Bären>>. 

Schützenwanderpreis. Alle Mitglieder, die im obligatorischen Pro
gramm und im Feldsektionswettschiessen zusammen mehr als 150 Punkte 
geschossen haben, wollen sich bis zum 10. Januar (unwiderruflich letzter 
Termin) schriftlich oder mündlich unter Vorweisung des Schiessbüchleins 
beim Präsidenten melden. 

Das Tätigkeitsprogramm pro 1950 ist sehr reichhaltig und verlangt 
eine rege Beteiligung der Mitglieder. Einzelheiten werden an der General
versammlung bekanntgegeben. 

Die Barbarafeier des Artillerie-Vereins, zu der wir in verdankens
werter Weise eingeladen wurden, war ein Volltreffer. Das abwechslungs
reiche, mit humoristischen und musikalischen Einlagen gespickte Pro
gramm konnte sämtliche Teilnehmer fesseln. Der Abend wird allen Besu
chern in Erinnerung bleiben. -HB-

Sektion St. Gallen U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen 
Telephon 2 45 50 

Hauptversammlung. Gernäss Beschluss des Vorstandes findet diese 
am 21. Januar 1950, 2000 Uhr, im Rest. «Stadtbärenn, St. Gallen statt. 
Anträge sind bis spätestens 10. Januar an den Vorstand zu richten. 

Der Aktuar: W. Rohrer. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

Offizielle Adresse: J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels 

Voranzeige. Die Hauptversammlung findet am 13. Januar 1950, 2000 
Uhr, Im Hotel Post, Sargans statt. Der Vorstand hofft auf vollzähligen Auf
marsch sämtlicher Mitglieder. Näheres wird mit Zirkular bekanntgegeben. 

Sektionssender. Die Sendungen im Netz Mels-Bad Ragaz mussten 
zufolge Kollision mit dem militärischen Vorunterricht auf den Donnerstag 
verschoben werden. Wir bitten diejenigen Kameraden, denen dies noch 
nicht zu Ohren gekommen ist, davon Kenntnis zu nehmen. Die Station 
Bad Ragaz hat ihren Standort gewechselt. Es besteht also keine Gefahr 
mehr, dass ihr bei der Arbeit am Sender kalte Füsse bekommt. Wir möch
ten den Spendern, welche ihre Lokale stets so freizügig zur Verfügung 
stellen, den besten Dank aussprechen. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Morsekurse. Militärtechnische Vorbildung: Kursstundenplan: 
Klassen 1 und 2 jeden Dienstag 1915-2045 Uhr; Klassen 3 und 4 jeden 
Mittwoch 1900-2030 Uhr. Kurslokale: Klassen 1 und 2 evang. Primarschul
haus Niederuzwil; Klassen 3 und 4 Sendelokal EVU Oberuzwil. 

Wiederbeginn der Kursstunden 1950: in der zweiten Woche, also am 
10. resp. 11. Januar. 

Ausserdienstliche Ausbildung: jeden Mittwoch 1900-2030 Uhr mit 
Klassen 3 und 4 MTV zusammen. Kurslokal: Sendelokal EVU Oberuzwil. 

Wiederbeginn der Kursstunden 1950: am 11. Januar 1950. 

Sendeübungen. Erste Sendeübung pro 1950: 11. Januar ab 2000 bis 
2200 Uhr. Wir arbeiten mit HBM 13 (St. Gallen) im Basisnetz Nr. 7 als Netz
lei station. Die techn. Leitung hofft, dass die Sendetätigkeit pro 1950 mit 
flotter Beteiligung eröffnet werden kann. Das Sendelokal wird geheizt! 

-RA-

Besuch bei Radio Vorarlberg. Als wir auf den 3. Dezember 1g49 
durch die Leitung von Radio Vorarlberg zu einer Besichtigung von Studio 
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und Sendeanlage eingeladen wurden, sagten wir gerne zu. Es war für uns 
Funker besonders verlockend, einmal einen «grossen Bruder» unserer 
Armeefunkstationen in Betrieb besichtigen zu können. 

Zusammsn m;t den Gästen des StammverP.ins, des Technikerverbandes 
Sektion Uzwil und des Radioklubs Uzwil rollte die Reisegesellschaft von 
80 Personen am frühen Nachmittag mit 3 Autocars durch die vorwinterliche 
Landschaft hinunter an den Bodensee und hinüber über den Rhein nach 
Lustenau und in das jenseits der Rheinebene liegende Städtchen Dornbirn. 

Im neuen Rathause, wo das Studio Dornbirn untergebracht ist, richtete 
der Sendeleiter, Herr Leissing, herzliche Begrüssungsworte an die Schwei
zergäste und leitete die Besichtigung ein mit einem kurzen Rückblick auf 
die Gründung und die Entwicklung des Studio Dornbirn. Mit grossen 
Schwierigkeiten wurde seit Kriegsende die technische Einrichtung auf
gebaut und in zäher Arbeit und mit ungeheurem Idealismus das Studio 
und die Sendeanlage auf den heutigen Stand gebracht. Mit einem sehr 
knappen Mitarbeiterstab, übrigens lauter jüngere Leute, und beschränk
ten finanziellen Mitteln, resultierend aus einem relativ kleinen Hörerkreis 
im Inland, muss die Leitung ein Maximum von Sendestunden herausbrin
gen. Radio Vorarlberg ist sich bewusst, dass es auch Im Auslande, vorab 
ln Süddeutschland und in der Ostschweiz, seit der Erhöhung der Sende
energie auf 15 kW, aber auch im übrigen Europa viele Hörer besitzt und 
bemüht sich daher sehr, sorgfältige und gute Programme zusammen
zustellen. 

Eine für uns geheimnisvolle Atmosphäre beherrschte die Studio
räume; es war gerade Dornbirner Sendetag, als wir die Sendungen beob
achten konnten. Für viele von uns war es neu, zu vernehmen, dass der 
Grossteil der Sendungen nicht direkt ins Mikrophon geht, sondern zu
nächst auf Stahlband aufgenommen wird. Dies, um nötigenfalls Korrek
turen vornehmen zu können, aber auch, um die Sendungen archivieren und 
bei Bedarf wiederholen zu können. 

Durch das inzwischen eingesetzte Schneegestöber fuhren wir zum 
6 km entfernten Sender Lauterach. Mitten in der Rheinebene liegend, nicht 
sehr weit vom Bodensee, steht der Sender mit seinem 115 Meter hohen 
Turm in ausgezeichnet günstiger Lage. Die komplizierten, umfangreichen 
Apparaturen und all die kostspieligen Einrichtungen, welche die Energie 
durch den Ä !her in die weite Weit senden, machten einen nachhaltigen 
Eindruck auf die Besucher. 

Schon längst war das weite Land eingehüllt in Dunkelheit und es reg
nete, als die Reisegesellschaft nach Dornbirn zurückfuhr. Im Hotel «Hir
schen» fand im Beisein des Sendeleiters und 3 seiner Mitarbeiter ein ge
meinsames Nachtessen statt. Anschliessend, im Rahmen einer gemüt
lichen Stunde, flossen einige kurze Reden, die Freundschaft der Schweiz 
mit der Österreichischen Nachbarschaft betonend. Dem Leiter der Exkur
sion, Kam. Ambühl, wurde seine Arbeit verdankt, was hier speziell fest
gehalten werden möchte. Die Vorbereitungen, hauptsächlich die zoll
amtlichen Angelegenheiten, gaben viel und unvorhergesehene Arbeit. Aber 
auch das Studio Dornbirn verdient den Dank für sein Entgegenkommen. 
Der Sendeleiter, Herr Leissing, aber auch seine Mitarbeiter, haben sich alle 
Mühe gegeben, uns auf freundschaftliche, angenehme Art einen Einblick 
in das Tun und Treiben von Radio Vorarlberg zu vermitteln. 
Wenn wir Inskünftig am Wellenband unseres Radios drehen und eine 
freundliche Stimme sagt: «Sendegruppe West, Studio Dornbirn ... >>, 
so werden bestimmt alle Teilnehmer in das Rathaus nach Dornbirn gucken. 
Durch das nächtliche Land, das im blassen Mondlicht lag, rollten die Fun
ker und Radiofreunde heimwärts, um gegen Mitternacht wohlbehalten die 
heimatliche Klause zu erreichen. -SR-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, Lausanne 
Telephone Appartement 2 46 24. Campte de cheques II 11718 

Assemblee generale. Que chacun retien ne Ia date du jeudi 19 janv ie 
'950, a laquelle aura lieu notre prochaine a ssemblee generale annuelle 
dans une des salles de notre stamm, le ca fe de I'Ancienne Douane, 23, 
rue Caroline, Lausanne, des 2015. Votre comite com pte sur une participa
:ion massive tant des membres de I'AFTT que de ceux de Ia sous-section 
A.v. et DCA. II vous rappeile que pour que taute question soll portee a 
'ordre du jour, II laut qu'elle soit connue du comite 8 jours a l'avance; si 
:!onc vous avez des propositions a faire, envoyez-les au secretaire 
=.Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, Lausanne. Certes, des propositions 
:endant au rajeunissement des cadres seront les bienvenues. Le caissier 
"nverra prochainement une convocation aux membres de Ia commission 
Je verification des comptes, que ces derniers veuillent bien se tenir prets 
\ repondre a son appel. 

Cotisations 1949 et anterieures. Un ultlme appel est adresse Iei, et 
sera appuye par une lnvite personnelle, aux quelques membres detaillants. 
Sans reponse de leur part jusqu'au 12 janvier, le comlte se verra dans Ia 
:riste obligation de porter leur cas devant l'assemblee generale. 

Sta. HBM 26. Comme d'habitude, et en pleln aceerd avec nos corres
Jondants, nos emissions seront suspendues pendant les fetes de I'An, 
:Iu 30 decembre au 6 janvier; elles reprendront le lundi 9 janvier pour I'Av. 
"t DCA et le vendredi 13 janvier pour I'AFTT. 

Vergesst den Stam1ntisch nicht! 

Stammtisch 
der Sektion Bern 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 

Neuer 

Pächter: 

Jas. Herb

Hegnauer 

Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 715 55. Postcheck Vlllb 1997 

Generalversammlung. Unsere diesjährige Generalversammlung fin
det am Donnerstag, den 26. Januar 1950, 1945 Uhr, im Rest. Wartmann, 
Winterthur, statt. Gernäss Statuten ist der Besuch für die Aktivmitglieder 
obligatorisch, der Vorstand erwartet in Anbetracht der wichtigen Geschäfte 
einen Grossaufmarsch. Traktanden: die statutarischen. -kg-

Sektionssender HBM 5. Im Januar finden keine Sendeübungen statt. 

Die Peilübung vom 10. Dezember 1949 hat den in Frauenfeld erschie
nenen Aktiv- und Jungmitgliedern eine sehr lehrreiche und interessante 
Aufgabe gestellt. Drei Gruppen, mit Peilgerät, Karte und Kompass aus
gerüstet, dirigierte man an drei verschiedene Ausgangspunkte, von wo aus 
sie mit Hilfe ihres Materials den Fuchs - eine ca. 4 km davon entfernte, in 
Sendebetrieb stehende TL- aufzustöbern hatten. Die von unserm initia
tiven Wm. Berweger selbst hergestellten Peilgeräte funktionierten einwand
frei; da und dort fand man sich in der Bedienung nicht ganz zurecht. Immer
hin darf das Resultat dieses erstmaligen Versuches als befriedigend be
zeichnet werden, um so mehr, weil der Sender von der ersten Patrouille 
in verhältnismässig kurzer Zeit entdeckt wurde. Die andern zwei Gruppen 
erkannten zwar die Richtung, doch operierten sie etwas zu wenig genau 
und mussten sich wohl oder übel mit dem ständig anhaltenden Schnee
gestöber zufriedengeben. hä. 

Sektion Zug U OV · 

Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwii-Zug 
Telephon Geschäft Zug 12, Privat 4 01 77, Postcheck VIII 39185 

Sektionssender HBM 15. Im neuen Jahr führen wir unseren Sende
betrieb vom 11. Januar an wieder jeden Mittwochabend von 1945 bis 2145 
Uhr durch. Auch am Dienstagabend steht die Funkbude im Hotel <<Pilatus>> 
jeweils allen Mitgliedern, welche die Sendeprüfung bestanden haben, für 
den Verkehr auf der Gemeinschaftswelle zur Verfügung. 

Der Stammtisch wird auch während der Sendeferien regelmässig 
unser Treffpunkt sein. 

Die Generalversammlung findet am 30. Januar 1950 um 2015 Uhr im 
kleinen Säli des Restaurants «Eisenbahn» statt. Bei diesem Anlass rech
nen wir mit der Anwesenheit sämtlicher Mitglieder und bitten euch, den 
Abend jetzt schon zu reservieren. Ko 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppel, Privat 25 43 65. Postcheck Vlll15015 

Voranzeige. Der im Dezember-«Pionier» angekündigte Militär-Ski
hindernislauf in Hinwil findet am 15. oder 22. Januar statt. Bis heute sind 
ganze zwei Anmeldungen eingegangen, so dass es- !rotz Vorwürfen eini
ger Mitglieder, der Vorstand mache die Übungen unter sich - wiederum 
der Vorstand sein wird, der sich zur Verfügung stellen muss. 

Generalversammlung. Die kommende Generalversammlung findet 
am 4. Februar 1950 um 2015 Uhr im Restaurant Strohhof statt. Eine per
sönliche Einladung erhalten Sie anfangs Januar. Mitgliederanträge sind bis 
spätestens Samstag, den 21. Januar, an den Vorstand zu richten. Aus
trlttsgesuche, welche nach dem 1. Januar 1950 bei uns eingereicht wer
den, müssen zurückgewiesen werden, da solche nur bis Ende des laufen
den Geschäftsjahres (31. Dez. 1949) angenommen werden. 

Aktivfunkerkurs. Jeden Dienstag von 1930-2100 Uhr im Limmat
schulhaus B. 
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Sendeverkehr in der Kaserne. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
für Genie-Funker; jeden Donnerstag von 2000-2200 Uhr für Flieger-Funker. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Cafe 
Linthescher. Kp. 

. . ~ektion Zürcher Oberland!, Uster 

Offizielle Adresse: Postlach 62, Uster 
Telephon Geschält 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Generalversammlung. Die diesjährige ordentliche Generalversamm
lung unserer Sektion findet Donnerstag, den 2. Februar, statt. Die näheren 
Einzelheiten werden durch Zirkular bekanntgegeben. Anträge an die GV 
sind bis zum 20. Januar an den Vorstand zu übermitteln. 

Mitglieder, notiert euch das Datum der Generalversammlung! Ha. 

SCHRAUBEN. FA<;ONTEILE 
bis 20 mm Durchmesser 

E. BYLAND & SOHN, NIEDERLENZ (AARGAU) 
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Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinsti!tung, Uetikon am See 
Telephon Privat 92 91 70 

Generalversammlung: 21. Januar 1950. Wir laden unsere Mitglieder 
zur diesjährigen Generalversammlung auf Samstag, 21. Januar 1950, 
2020 Uhr, im Hotel Bahnhof, Meilen, ein. Gratisschüblig! 

Nachdem sich an der FD-Übung in Schindellegi nicht nur das Können 
und der gute Einsatz der Funker, sondern auch die vorzügliche Arbeit 
unserer Telegräphler gezeigt hat, ladet der Vorstand speziell letztere ein, 
auch ihre Interessen an der GV zu verteidigen. Der Vorstand freut sich auf 
einen grossen Aufmarsch und nimmt gerne Anregungen betr. FD-Übun
gen, Exkursionen usw. an (Einreichefrist bis 10. Januar 1949). bl 
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PHOTO-Vergrösserungen 
bis 1 ,3 m Höhe und 3 m Breite für jegliche 
Zwecke besorgt prompt und zuverlässig 

JEAN GABERELL AG., THALWIL Tel. (051) 920417 

Photo-, Kunst- und Kalender-Verlag 

S.A. HOFRELA 
Kuproxyd-Gieichrichterelemente 

Verlangen Sie unsere neue Liste mit 

reduzierten Preisen ! 

H 0 FR E LA A. G. 
Granehen (Schweiz), Telephon (065) 8 52 61 
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OSKAR WOERTZ BASEL ~) 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

Militär-Hemd 
mit Achselklappe, Ord. 49, ge
mäss Vorschrift EMD K TA, 
Doppelzwirn, feldgrau, Sanfor, 

nur Fr.14.- Wust inbegriffen 

Armee-Krawatte 
schwarz, 

nur Fr. 3.25 Wust inbegriffen 

Direkt ab Fabrik! 

Halsweite angeben. Nachnahme mit Rückgaberecht. Adresse 
bitte deutlich schreiben. 

SPILAG-FABRIK LAUFEN 51:& (Jura) 
Telephon (061) 7 93 55/56 

Spritzguß-Halbfabrikate und verkaufsfertige Apparate •• ~ (!f'.!.t 

präzis 
saubere Oberfläche 
stabil 
scharfe Kanten 
Aussparungen, Nocken 
und Löcher gegossen 

Teufenthai bei Aarau - Telephon 3 82 77 
Schweizerisches Spezialwerk für Spritzguß aller Legierungen 
Serie-Apparatebau 

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

H.Wyder 
Radiotechnische Werkstäfle 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon {056) 2 47 52 

Quecksilber-Schaltröhren 
für jede Anwendung 

mit und ohne keramische Einlagen 

P. UFFER & CIE., ZUG 
Telephon (042) 4 20 45 
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FOX-GERÄTE· 
DIE KLEINSTEN 

SENDE- UND EMPFANGSGERÄTE 

DER SCHWEIZER ARMEE 
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WERDEN FABRIZIERT DURCH: 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 

AKTIENGESEllSCHAFT 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN UNO GENF 

/ 
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, / Installationsmaterial sowie be-
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/ sonders Freileitungsartikel und 

( 
' 

Messinstrumente aller Art seit 

bald 50 Jahren zuverlässig und 

vorteilhaft. Verlangen Sie bitte 

\\ Angebote oder Vertreterbesuch 
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~~MC·Kieinautomaten 
Installations-Selbstschalter 

ersetzen 

Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 

für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipolig 

zu verwenden als : 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

CARl MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 
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Ausbreitung von Schwingungen 

Vorbemerkung der Redaktion: Der nachfolgende Arti
kel ist ein Auszug aus dem unlängst erschienenen «Kom
pendium der Radiotechnik» von lng. Heinz Richter. Der Albert 
Müller Verlag AG. in Rüschlikon hat uns in überaus freund
licher Weise den Nachdruck gestattet und die Klischees zur 
Verfügung gestellt. Wir möchten es nicht unterlassen, noch
mals auf diese sehr wertvolle Neuerscheinung hinzuweisen, 
die wir bereits in der Januarnummer als Buchbesprechung 
eingehend gewürdigt haben. 

I. Allgemeines 

während man auf die elektrischen Verhältnisse bei der 
Abstrahlung von Schwingungen durch entsprechende Aus
gestaltung der Sendeantennen unmittelbar Einfluss neh
men kann, ist das bei der Ausbreitung im allgemeinen nicht 
der Fall, wenn man von der freien Wahl eines homogenen 
Übertragungsmediums bei der Überbrückung kurzer Ent
fernungen absieht. Sobald die Schwingungen durch den 
freien Raum über grössere Distanzen übertragen werden 
sollen, sind wir von den zufälligen elektrischen Eigenschaf
ten der überbrückten Strecke abhängig. Lediglich mit 
Hilfe der Sendeleistung und der Wellenlänge kann man sich 
den vorgegebenen Bedingungen einigermassen anpassen. 

Die elektrischen Eigenschaften des zu bestreichenden 
Raumes können die Ausbreitung sowohl fördern als auch 
hemmen. Ein Beispiel für den ersten Fall bildet die Iono
sphäre. Wäre sie nicht vorhanden, so wäre an die Über
brückung grosser Entfernungen mit Kurzwellen bei kleiner 
Sendeleistung überhaupt nicht zu denken. Die Ionosphäre 
bildet aber auch ein Beispiel für den zweiten Fall; sie ruft 
nämlich zum grössten Teil den «Empfangsschwund», eine 
gefürchtete Erscheinung, hervor. 

Um eine drahtlose Verbindung in Abhängigkeit von der 
Wellenlänge, der Entfernung, der Tages- und Jahreszeit 
und der Sendeleistung wenigstens einigermassen in ihrer 
Güte bzw. Störanfälligkeit voraussehen zu können, hat 
man einerseits Ausbreitungstheorien entwickelt, ander
seits durch zahlreiche Messungen Erfahrungsunterlagen 
gesammelt und daraus Mittelwerte gebildet. Die Theorien 
geben zwar einen guten Überblick über die für die Aus
breitung massgebenden physikalischen Verhältnisse; ihre 

zahlenmässige Auswertung liefert jedoch mitunter Resul
tate, die den wirklichen Ergebnissen erheblich widerspre
chen. Das ist verständlich, weil die Formeln stark schwan
kende Koeffizienten enthalten, die durch die zufällige Be
schaffenheit des Übertragungsmediums bzw. seiner Um
gebung bestimmt sind. Auch die durch Messung gewonne
nen Zahlenwerte sind keineswegs als bindend, sondern 
nur als Richtwerte zu betrachten, mit denen man jedoch ver
hältnismässig gut arbeiten kann. 

Quantitativen Untersuchungen und Ausbreitungsmes
sungen liegt gewöhnlich der Wert der «elektrischen Feld
stärke» ~ (Masseinheit V/m, mV/m, flV/m) zugrunde. 
Wie schon der Name sagt, ist sie ein Mass für die Stärke 
des von einem Strahler erzeugten elektrischen Feldes an 
einem bestimmten Ort. Die Feldstärke ~ entspricht der 
Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten, die 1 m von
einander entfernt sind. Gelegentlich spielt auch die magne
tische Feldstärke 58 (Gauss) eine Rolle. Unter «Reich
weite» einer elektrischen Schwingung versteht man weiter
hin diejenige Entfernung vom Strahler, in der noch eine 
empfangsseitig verwertbare Feldstärke erzeugt wird. 

Die hochfrequente Strahlung unterliegt auf ihrem Weg 
in der Nähe der Erdoberfläche vielen Einflüssen, unter denen 
die Reflexion, die Beugung und die Absorption an erster 
Stelle stehen. Die Dielektrizitätskonstante e und die Leit
fähigkeit a des Untergrundes spielen dabei eine grosse 
Rolle, während die magnetische Durchlässigkeit (Permea
bilität) fl gewöhnlich konstant (fl = 1) gesetzt werden kann. 

Zwei weitere wichtige Begriffe sind die der «Boden
welle» und der «Raumwelle». Ein Teil der Strahlungs
energie breitet sich längs der Erdoberfläche aus, entspricht 
also der Bodenwelle, während ein anderer Teil in den Luft
raum, also unter einem mehr oder weniger steilen Winkel 
nach oben, abgestrahlt wird; diese Komponente heisst 
Raumwelle. Das Intensitätsverhältnis zwischen beiden ist 
-abgesehen von dem Einfluss der Antennenart- in erster 
Linie eine Funktion der Wellenlänge des Strahlers, und 
zwar tritt die Bodenwelle mit zunehmender Frequenz immer 
mehr in den Hintergrund. Die Bodenwelle ist vorzugsweise 
den Einflüssen der Erdoberfläche ausgesetzt, die Raumwelle 

Der «Pionier»-Wettbewerb dauert nur noch bis zum 12. Februar 1950! 

Denken Sie daran und senden Sie uns Ihre Lösung möglichst bald ein. Vielleicht können gerade Sie einen 

der Swissair-Rundflüge, ein Buch oder den wundervollen Rauchservice gewinnen. Auch die anderen Preise loh
nen die kleine Mühe, die unsere Wettbewerbsaufgabe erfordert. Lesen Sie genau die Bedingungen in der Januar

nummer des« Pionier»! Auch Ihre Sektion zählt auf Ihre Mitarbeit, damit sie den Sektionspreis gewinnen kann. 
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dagegen den gänzlich anderen Auswirkungen von elek
trisch wirksamen Schichten in etwa hundert Kilometer 
Höhe. Es ist daher verständlich, dass bei Kurzwellen völ
lig andere Ausbreitungsverhältnisse als bei Langweilen 
vorliegen. 

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v der elektromagne
tischen Energie hat den Wert 

V= (1) 

Darin ist c = 3 · 10" mfsec. Für < = 1 und f.l = 1 ist 
v = c, womit man in Luft praktisch rechnen kann. ln ande
ren Medien ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit u. U. 
erheblich kleiner. 

Von Interesse ist mitunter zu wissen, wie tief eine elek
trische Schwingung in die Erde einzudringen vermag. Die 
Beziehung 

d = -l/ }. cm~ [cm] 
c a 

(2) 

gibt die Schichtdicke d an, nach deren Durchlaufen die 
Schwingungsamplitude praktisch abgeklungen ist (etwa 
auf den 2 · 10-"ten Teil der Anfangsamplitude). Wie man 
sieht, wird die Schwingung um so stärker absorbiert, je 
kleiner die Wellenlänge und je grösser die Leitfähigkeit ist. 
Beispielsweise ergibt sich bei ;, = 100 m für Seewasser 
eine Eindringtiefe von etwa 1 m, während sie bei der glei
chen Welle für Erdreich 18 m beträgt. Die Absorption ist 
also recht erheblich. 

Ein wichtiger Faktor bei allen Ausbreitungsvorgängen 
ist die bereits oben erwähnte «Ionosphäre» oder 
« Haevisideschicht». Es handelt sich dabei um hauptsäch
lich durch Sonnenstrahlen ionisierte leichte Gase, die die 
Erdkugel schichtweise umgeben und elektrische Wellen 
oberhalb einer bestimmten Länge (etwa > 10m) reflektie
ren. Man unterscheidet im wesentlichen vier Schichten in 
verschiedenen Höhen, nämlich die E1-Schicht (Höhe etwa 
100 km), die E2-Schicht (Höhe etwa 170 km), die F1-

Schicht (Höhe etwa 200 km) und die F2-Schicht (Höhe 
zwischen 100 und 500 km). Die Ionisation dieser Schich
ten und damit ihre elektrische Reflexionsfähigkeit ist 
während der Sonnenscheindauer wesentlich grösser als 
nachts, was ohne weiteres verständlich ist. Die Iono
sphäre hat auf die Ausbreitungsvorgänge aller Wellen 
oberhalb etwa10m einen sehr grossen Einfluss, was spä
ter noch näher geschildert wird. Wellen unterhalb 10 m 
werden von ihr dagegen nicht mehr reflektiert, so dass 
sie in diesem Frequenzbereich unwirksam bleibt. Die 
Reflexionseigenschaften der Ionosphäre sind nicht nur 
täglichen, sondern auch monatlichen und jährlichen star
ken Schwankungen unterworfen. 

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die Aus
breitung der Schwingungen in Abhängigkeit von der Fre
quenz. Es ist dabei vorteilhaft, zwischen drei Gruppen zu 
unterscheiden: den langen und mittleren Wellen (200 ... 
20 000 m), den kurzen Wellen (10 .•. 200 m) und den ultra
kurzen Wellen (0,01 ... 10 m). Diese Einteilung ist zwar nicht 
so weitgehend wie die sonst übliche; es zeigt sich jedoch, 
dass die Einordnung der Wellenlängen in drei grosse Grup
pen, vom Standpunkt der Ausbreitung gesehen, vertret
bar ist. 

II. Ausbreitung langer und mittlerer Wellen 

Die Ausbreitung der mittleren und langen Wellen ist 
vor allem durch das Vorhandensein einer starken Boden
welle gekennzeichnet, die die Reichweite bei Tag bestimmt. 
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Man nimmt an, dass die Raumwelle, die ja zur Ionosphäre 
gelangt und von dort reflektiert wird, tagsüber von den 
zwischen der Ionosphäre und der Erdoberfläche befindli
chen Luftschichten ·stark absorbiet wird, so dass sie prak
tisch nicht zur Geltung kommt. ln der Nacht fällt diese Ab
sorption zu einem grossen Teil fort; die Ionosphäre ist 
dann ausserdem nach unten scharf begrenzt, so dass eine 
kräftige Reflexion der Raumwelle zur Erdoberfläche erfolgt. 
Dort überlagert sie sich mit der Bodenwelle. Das führt zu 
ganz erheblich grösseren Feldstärken, wenn eine phasen
richtige Superposition erfolgt. Die Wirkung kennt jeder 
Rundspruchhörer, denn ein guter Fernempfang ist auf die
sem Wellenbereich vorzugsweise nach Sonnenuntergang 
möglich. Allerdings ändern sich die Verhältnisse, wenn 
Boden- und Raumwelle in Phasenopposition geraten. Sie 
heben sich dann je nach den Amplitudenverhältnissen mehr 
oder weniger auf. Da die Phasenlagen von den stark schwan
kenden Eigenschaften der Ionosphäre abhängen, kommt es 
zu sehr lästigen Feldstärkeschwankungen (Fadings), deren 
Beseitigung nach Sachlage der Dinge nicht möglich ist. 

Aus diesen Erläuterungen ergibt sich, dass der Tages
fernempfang zwar schwächer als der Nachtempfang, da
gegen praktisch frei von Schwunderscheinungen ist. Denn 
wenn die Raumwelle fehlt, kann sie sich auch nicht mit der 
Bodenwelle überlagern. 

Die Ausbreitung der Bodenwelle folgt - allerdings 
unter vereinfachenden Annahmen - dem Gesetz 

h JA 
~ = 120n -;. D · [mV/m] (3) 

Hierin ist h =effektive Antennenhöhe (m), JA= Antennen
strom (A) und D =Entfernung (km). Die Formel setzt eine 
unendlich grosse Leitfähigkeit der Erde voraus, was natür
lich nicht der Fall ist. Trotzdem gibt Gleichung (3) einen 
guten Überblick über die Verhältnisse. Sie zeigt vor allem, 
dass die Feldstärke sowohl der Wellenlänge als auch der 
Entfernung umgekehrt proportional ist. 

Setzt man die von einer Antenne abgestrahlte Leistung 

)

2 

N
5 

= 160 · ( _:"'l'_h J~ · 10-3 [kW] 
}, 

in Gleichung (3) ein, so findet man 

~ = 300 · L~~- [mV/m] 

(4) 

(5) 

N5 muss in kW und D in km eingesetzt werden. Die Feld
stärke wächst also leider nur mit der Wurzel aus der An
tennenleistung. Das bedeutet natürlich, dass man bei
spielsweise die Leistung eines Senders bereits vervier
fachen muss, wenn man die doppelte Reichweite haben will. 

Den Einfluss der endlichen Leitfähigkeitader Erde kann 
man durch einen Faktor x berücksichtigen, der eine Funk
tion von a ist. Der Faktor x kann Werte zwischen 1 und 0,1 
annehmen, woraus man erkennt, dass die numerische Aus
wertung der Gleichungen (3) und (5) nur einen sehr 
problematischen Wert hat. 

Die angegebenen Formeln gelten für eine ebene Erd
oberfläche, berücksichtigen also nicht die Erdkrüm mung, 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 
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was jedoch für grosse Entfernungen erforderlich ist. Die 
Berücksichtigung der Erdkrümmung führt zu ausserordent
lich verwickelten Gleichungen, die sich schwer auswerten 
lassen. 

Der Einfluss der Ionosphäre auf die Raumwelle ist 
ebenfalls Gegenstand langwieriger Untersuchungen gewe
sen. Da eine· exakte Berechnung dieses Einflusses im 
Hinblick auf die enormen Schwankungen jedoch keinen 
praktischen Wert hat, sei auf eine Darstellung dieser Ver
hältnisse verzichtet. 

Messungen zeigen grundsätzliche Übereinstimmung 
mit den oben angegebenen theoretischen Formeln. Eine 
Beziehung, die halb auf rechnerischen Überlegungen, halb 
auf Messwerten beruht, ist die sogenannte Austin
Cohensche Formel. Sie lautet 

J h 
~ = 120 n: -- · e 

lD 

0,000047 D 

[V/rn] (6) 

Beziehen wir diese Gleichung auf 1 kW ausgestrahlte Lei
stung, so erhalten wir 

re: = 300 
\'!.- D ·e 

D 
- 0,0015----= 

V J. [mV/m] (7) 

Die Zahlenwerte im Exponenten enthalten den Einfluss 
der für Meerwasser gültigen Leitfähigkeit a. Um einen Über
blick über die sonst in Betracht kommenden Werte von a 
zu geben, bringen wir nachstehend die wichtigsten Zahlen
angaben für verschiedenen Untergrund. 

Seewasser 10"" 

Flaches Sumpfland 10·12 

Offenes La"nd 10·•• 

Hügeliges Land 0,2 · 1o·•• 

Gebirgiges Land 1o-•• 

Die . schon eingangs erwähnten Schwunderscheinun
gen treten bei mittleren und langen Wellen nach Sonnen
untergang, insbesondere während der Dämmerung, sehr 
häufig auf. Die Dauer des Feldstärkenabfalls liegt zwischen 
einigen Sekunden und einigen Minuten. Besonders störend 
ist der sogenannte «selektive Schwund», der nur einzelne 
Frequenzen der Seitenbänder erfasst. Es ergeben sich 
dann unangenehme Verzerrungen des Modulationszei
chens. Man unterscheidet drei verschiedene, durch die Ent
fernung vom Strahler bestimmte Gebiete, in denen sich 
jeweils andere «Schwundverhältnisse>> einstellen. Im 
Bodenwellengebiet überwiegt die Bodenwelle. Schwund
erscheinungen sind nicht bemerkbar. Im Übergangsgebiet 
treten beide Wellen gleichzeitig auf, und im Raumwellen
gebiet ist nur noch die Raumwelle wirksam. ln den beiden 
zuletzt genannten Zonen macht sich der Empfangsschwund 
praktisch kaum bemerkbar. 

Das Bodenwellengebiet hat bei einem Mittelwert der 
Wellenlänge von etwa 2000 Meter einen Radius von rund 
30 km, und zwar unabhängig von der Sendeleistung, da es 
nur auf das Verhältnis zwischen Boden- und Raumwelle 
ankommt. Um das (schwundfreie) Bodenwellengebiet noch 
weiter auszudehnen, kann man mit schwundfreien Anten
nen arbeiten. 

Abschliessend sei noch erwähnt, dass auch die Sonnsn
fleckentätigkeit einen gewissen, allerdings nicht sehr star
ken Einfluss auf die Ausbreitung der mittleren und langen 
Wellen hat. Im. grossen und ganzen kann man jedoch fest
stellen, dass der hier in seinem Verhalten beschriebene 

"Auf den 1. Januar 1950 ist Herr Oberst
leutnant Wettstein, Feldtelegraphendirek
tor und Kommandant des Feldtelegra
phen-Feldtelephondienstes, zum Oberst 
befördert worden. Damit hat ein in Zivil
und Militärdienst hervorragend bewähr
ter Offizier die höchste Rangstufe unse
rer Waffe erreicht. 

Oberst Wettstein wurde 1901 gebo
ren. Seine Studien hat er an der ETH 
mit dem Diplom eines Elektro-Ingenieurs 
abgeschlossen. ln seiner zivilen Stel
lung ist er Vizedirektor der Telegraphan
und Telephonabteilung der General
direktion PTT. 

Er ist aus der Artillerie hervorgegan
gen: 1924 Artillerieleutnant, als Haupt
mann Adjutant der Art. Brigade 6 und 
dann Kommandant der Feldbatterie 66. 
Als Major wechselte er zum Parkdienst 
über und leistete Dienst als Parkoffizier 
im Stabe des lnf. Rgt. 26. 1945 zum 
Oberstleutnant befördert, wurde er zum 
Ingenieur-Korps versetzt und mit der 
Neuorganisation des Feldtelegraphen
dienstes betraut. Die heutige Organi
sation dieses wichtigen Dienstzweiges 
mit den Betriebsgruppen ist sein ureige
nes Werk. Durch die grossen Manöver 
des letzten Jahres hat die neue Form des 
Feldtelegraphendienstes ihre Feuerprobe 
glänzend bestanden, dessen Wichtigkeit 
nicht zuletzt dadurch dokumentiert wird, 
dass der Kommandant den Obersten
rang erhalten hat. 

Alle Offiziere, Unteroffiziere und Pio
niere gratulieren ihrem Kommandanten 
zur verdienten Beförderung aufrichtig 
und herzlich. -z 
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Frequenzbereich bei Anwendung entsprechend grosser 
Sendeleistung eine recht stabile, von Zufälligkeiten wenig 
abhängige Übertragung gewährleistet. 

111. Ausbreitung kurzer Wellen 

Die Ausbreitung der kurzen Wellen steht fast gänzlich 
unter dem Einfluss der Ionosphäre; die Bodenwelle spielt 
daher nur eine untergeordnete Rolle. Das hat seinen Grund 
vor allem darin, dass die Absorption, welche die mittleren 
und langen Wellen auf ihrem Weg zur Ionosphäre und 
zurück erfahren, bei den kurzen Wellen sehr geringfügig 
ist. Man kann daher auf die Bodenwelle, die natürlich noch 
stärker als bei langen Wellen den absorbierenden Wir
kungen der Erdoberfläche unterworfen ist, praktisch ver
zichten. Übrig bleibt der fast verlustfreie Weg über die 
Ionosphäre, der angesichts der grossen Brechungswinkel 
an den ionisierten Schichten sehr lang sein kann. So kommt 
es, dass mit winzigen Sendeleistungen riesige Entfernun
gen überbrückt werden können, was man erst verhältnis
mässig spät erkannte. 

Abb. 1. Zur Reflexion kurzer Wellen an der Ionosphäre. 

Abb. 1 veranschaulicht die Verhältnisse in einer klei
nen Skizze. Sender und Empfänger befinden sich an zwei 
verschiedenen, weit voneinander entfernten Punkten der 
Erde. Der Sender strahlt seine Schwingungen unter einem 
bestimmten Winkel schräg nach oben ab. Sie treffen dabei 
auf die Ionosphäre, von wo sie reflektiert werden. Der vom 
ankommenden und abgehenden Strahl eingeschlossene 
Winkel sei cx. Der abgehende Strahl fällt nun wieder zum 
Erdboden zurück und trifft dort auf den Empfänger. 

Der Winkel cx spielt eine grosse Rolle. Er bestimmt u. a. 
die «Sprungentfernung», die das Gebiet der sogenannten 
«toten Zone» umfasst. Es leuchtet ein, dass in diesem Ge
biet, das zwischen den Schenkeln des Winkels " liegt, 
keine Schwingungsenergie vorhanden ist, denn der Strahl 
ist noch nicht von der Ionosphäre zurückgekehrt. Erst in 
der Sprungentfernung ist das der Fall und auch noch dar
über hinaus; denn es handelt sich keineswegs um einen 
scharfen Strahl, sondern um ein ziemlich diffuses und brei
tes Band, das von der reflektierten Raumwelle bestrichen 
wird. 

Wenn man die Abhängigkeit des Winkels cx von äusse
ren Einflüssen kennt, so ist man in der Lage, eine gute 
Kurzwellenverbindung im voraus zu übersehen. Zu den 
äusseren Einflüssen zählen vor allen Dingen die Refle
xionseigenschaften der Ionosphäre, die durch Tageszeit, 
Jahreszeit und kosmische Faktoren bestimmt werden, also 
durch Daten, die wir nicht ändern, sondern denen wir uns 
bestenfalls anpassen können. Die richtige Wahl der Sende
frequenz ist ein vorzügliches Hilfsmittel hierfür. Wir erken
den das, wenn wir bedenken, dass die Reflexionsfähigkeit 
der Ionosphäre einerseits und die Absorption der zwischen 
dieser und dem Erdboden liegenden Schichten anderseits 
stark von der Wellenlänge abhängen. Kurze Wellen erlei
den nur wenig Absorptionsverluste, werden aber nur bei 
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starker Ionenkonzentration von der Schicht reflektiert; 
längere Wellen erfahren auch bei schwächerer Ionendichte 
noch eine hinreichende Reflexion, erleiden jedoch bereits 
spürbare Absorptionsverluste. Man wird daher bestrebt 
sein, im Hinblick auf möglichst kleine Absorption gerade 
die kürzeste Welle zu wählen, die noch von der Ionosphäre 
zurückgeworfen wird. Da die Ionenkonzentration während 
der Nachtstunden geringer als während der Tagstunden 
ist, muss man nachts längere Wellen wählen als tagsüber. 

Experimente bestätigen diese Überlegungen im vollen 
Umfang, so dass man vom Standpunkt optimaler Über
tragung aus etwa eine Einteilung in 

Tagwellen von 10 ... 18m 

Übergangswellen von 19 ... 24m 

Nachtwellen von 25 ... 40 m 

vornehmen kann. Zu beachten ist übrigens, dass die Dar
stellung der Abb.1 idealisiert ist. Nur in den seltensten 
Fällen handelt es sich um eine einmalige Reflexion; gewöhn
lich hat man es mit mehr oder weniger zahlreichen «Zick
zackreflexionen» zu tun, d. h. die Welle wird auf ihrem Weg 
vom Sender zum Empfänger mehrmals zwischen der Erd
oberfläche und der Ionosphäre hin- und hergeworfen. 
Das bedeutet natürlich effektiv eine wesentlich grössere 
Entfernung zwischen Sender und Empfänger, als es der 
direkten Verbindung entspricht. 

Der Einfluss der Jahreszeit ist im wesentlichen auf den 
davon abhängigen jeweiligen Sonnenstand zurückzufüh
ren. Die Jahreszeitkurve überlagert sich also gewisser
massen der Tageszeitkurve. Auf Grund zahlreicher Beob
achtungen hat man besonders günstige Frequenzen aus
findig gemacht, die für eine bestimmte zu überbrückende 
Strecke ein Optimum an Übertragungsgüte und Sicherheit 
gewährleisten. 

Durch Verändern der Sendefrequenz kann man also nicht 
nur den Winkel ::x der Abb. 1 beeinflussen, sondern sich 
auch den sonstigen Reflexionsbedingungen der Ionosphäre 
anpassen. So hat die Sendefrequenz beispielsweise einen 
gewissen Einfluss auf die Sprungentfernung bzw. die tote 
Zone. ln Abb. 2 sehen wir die Lautstärke (die ein Mass 
für die Feldstärke ist) des empfangenen Signals in Ab
hängigkeit von der Entfernung für verschiedene Wellen
längen als Parameter. Man erkennt deutlich die tote Zone, 
die etwa zwischen 100 und 1000 km liegt, und den Einfluss 
der Wellenlänge auf deren Stärke und Lage. Die Kurven 
gelten für den Fall der Sonnenbestrahlung längs des gan
zen Weges. Abb. 3 zeigt dieselbe Darstellung für Dunkel
heit. Diese Unterlagen lassen sämtliche Faktoren, welche 
die Ausbreitung der Kurzwellen beeinflussen, gut erkennen. 

Schwunderscheinungen sind bei kurzen Wellen fast 
stets zu bemerken, was bei dem starken Einfluss der in
stabilen Ionosphäre nicht verwunderlich ist. Sie haben eine 
wesentlich kürzere Dauer als bei den langen Wellen und 
treten auch in kürzeren Intervallen auf. Das erklärt sich ohne 
weiteres aus der höheren Schwingungszahl der !Kurz
wellen, die bei gleicher Änderungsgeschwindigkeit der 
Ionenkonzentration eine höhere Überlagerungsfrequenz 
(«Schwebung») ergibt. Die Feldstärke pende.lt in Abstän
den von Sekunden, ja Sekundenbruchteilen zwischen einem 
Maximum und einem Minimum hin und her. 

Eine interessante Erscheinung ist das Auftreten von 
« Mehrfachechos» als Folge der wiederholten Reflexionen 
an der Ionosphäre. Da die Energie auf verschied,enen 
Wegen am Empfangsort ankommen kann - etwa auf dem 
direkten Weg oder auf der durch «Mehrfachrefle)l(ion» 
bedingten Strecke - treffen die Signale nacheinandelr mit 
verschiedenen Laufzeiten ein. Experimentell kann man <diese 
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Erscheinung besonders gut bei der 
Aussendung eines kurzen Signals 
feststellen. Bei solchen Versuchen 
hat man z. B. aus der gemessenen 
Laufzeit errechnet, dass manche Sig
nale mehrmals den Erdball umkreisen 
und dann erst auf den Empfänger 
treffen. 
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Während die Mehrfachreflexion im 
praktischen Funkbetrieb mitunter stört 
und die Anwendung mancher Ver
fahren, z. B. der Bildtelegraphie und 
des Fernsehens, in diesem Wellen
bereich ganz unmöglich macht, leistet 
sie für Forschungszwecke wertvolle 
Dienste. So gibt sie z. B. für die 
Erforschung der Ionosphäre, die phy
sikalisch ein recht kompliziertes Ge
bilde ist, wichtige Unterlagen. Die 
oben erwähnten Laufzeitdifferenzen 
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lassen sich nach dem heutigen Stand 
der Technik mit grosser Genauigkeit 
feststellen. Aus der Laufzeit ergibt 
sich unmittelbar die Entfernung des 
reflektierenden Objekts vom Sender, 
so dass man die Höhe der einzelnen 
Schichten bestimmen kann. Die Am
plitude der Echos lässt weiterhin 
Rückschlüsse auf die Absorption des 
Übertragungsweges und die Refle
xionsfähigkeit der Schicht zu. 

Abb. 2. Lautstärke als Funktion der Entfernung bei Kurzwellen, Sendeleistung 10 kW, bei Helligkeit. 
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Die Ausbreitung der Kurzwellen 
wird durch erdmagnetische und kos
mische Vorgänge stark beeinflusst. 
Die erdmagnetischen Erscheinungen 
wirken sich gewöhnlich in einem 
plötzlichen Absinken der Feldstärke 
aus, so dass oft mehrere Stunden 
lang kein Empfang möglich ist. Zu 
den kosmischen Störungen zählen in 
erster Linie die Einflüsse der Sonnen
flecken, deren Auftreten gewöhnlich 
mit Änderungen in der Ionosphären
struktur parallel läuft. Selbstverständ
lich lassen sich diese Erscheinungen 
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Abb. 3. Lautstärke als Funktion der Entfernung bei Kurzwellen, Sendeleistung 10 kW, bei Dunkelheit. 

nicht beseitigen, sondern höchstens durch Wellenwechsel 
oder Vergrösserung der Antennenleistung in ihren Aus
wirkungen herabmindern. 

IV. Ausbreitung ultrakurzer Wellen 

Ultrakurzwellen, worunter hier die Wellen unter etwa 
10 m verstanden werden sollen, erfahren keine Beeinflus
sung durch die Ionosphäre. Selbstverständlich ist diese 
Angabe der Wellenlänge keine scharfe Grenze; es kommen 
einerseits Fälle vor, in denen noch Reflexionen bis i. = 5 m 
beobachtet werden, anderseits wird die Ionosphäre gele
gentlich schon von einer Welle Je= 15 m durchstossen. 
Im allgemeinen· jedoch kann man bei Je~ 10 m mit einer 
Durchdringung der Ionosphäre rechnen. Die Schwingungs
energie wird also mit nur geringen Verlusten in den Welten
raum abgestrahlt, wo ohnehin kaum mit Absorption zu rech
nen ist. Daraus erklärt sich die in den letzten Jahren beob
achtete Reflexion elektrischer Signale vom Mond oder von 

Meteoren in Erdnähe. Die Ultrakurzwellen sind also heute 
schon ein gutes Hilfsmittel der Astronomie, das zweifellos 
in den kommenden Zeiten noch erheblich an Bedeutung ge
winnen wird. 

Ultrakurzwellen lassen sich weiterhin ähnlich wie das 
Licht gut bündeln und richten. Je kürzer die Wellenlänge 
ist, um so genauer folgt die Ausbreitung optischen Geset
zen, so dass man auch von «quasioptischen Wellen» 
spricht. Eine gute Bündelung mit Hohlspiegeln, deren 
Durchmesser gross gegenüber der Wellenlänge ist, ist 
leicht zu erreichen. 

Das quasioptische Verhalten der Ultrakurzwellen bringt 
mancherlei Vorteile mit sich. Vor allem erlaubt die gerich
tete Übertragung eine ausserordentlich wirtschaftliche 
Ausnutzung der Sendeenergie. Ein Nachteil ist die be
grenzte Reichweite dieser Wellen. Sie ist nämlich nicht we
sentlich grösser als die Sichtweite, was auf Grund des 
quasioptischen Verhaltens verständlich ist. Die Sichtweite 
ist jedoch bei Ausbreitung über freiem Gelände oder über 
dem Meer durch die Erdkrümmung begrenzt. Will man daher 
eine möglichst grosse Reichweite erzielen, so müssen Sen
der und Empfänger so hoch wie irgend angängig über dem 
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Erdboden aufgestellt werden. Die Sichtweite S eines Sen
ders und Empfängers lässt sich nach der Formel 

S = 3,57 · V h [km] 

bestimmen, wobei h = Höhe der Station (in m) über dem 
Erdboden ist. Steht also beispielsweise ein Sender 100 m 
hoch, so beträgt seine Sichtweite etwa 35 km. 

Praktische Messungen zeigen grössere Reichweiten, als 
es der rechnerischen optischen Sicht entspricht. Das 
rührt davon her, dass die Wellen bei flachem Abstrah
lungswinkel, d. h. bei annähernd parallelem Verlauf zur 
Erdoberfläche, in der Atmosphäre eine nicht unbeträcht
liche Brechung erfahren. Die Dielektrizitätskonstante der 
Luft und die Lufttemperatur haben auf diese Erscheinung 
einen erheblichen Einfluss. 

Die Bodenwelle erfährt eine sehr starke Absorption 
längs der Erdoberfläche, weshalb sie für eine praktische 
Übertragung kaum in Frage kommt. Es ist wegen der guten 
Bündelungsmöglichkeit im übrigen einfach, das Zustande
kommen der Bodenwelle von vornherein zu unterdrücken. 
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Feldstärke als Funktion der Höhe bei i. = 73 cm, 

Entfernung 116 km. 

Eine auf Messungen beruhende Feldstärkenkurve in 
Abhängigkeit von der Höhe zeigt Abb. 4. Die Wellenlänge 
betrug 73 cm, die Entfernung 116 km. Die Messung zeigt, 
dass auch ausserhalb der optischen Sicht, die im vorliegen
den Fall etwa 3500 m beträgt, noch erhebliche Feldstärken 
auftreten. Sie fallen nach Unterschreiten der Sichtgrenze 
allerdings verhältnismässig schnell ab. 

Abb. 5 zeigt die Feldstärke des früheren Berliner 
Ultrakurzwellensenders als Funktion der Entfernung bei 
;. = 6,9 m und h = 138 m. Wird die Sichtgrenze über
schritten, so fällt die Feldstärke zwar schneller als innerhalb 
der optischen Sicht, aber keineswegs sprunghaft ab. Ähn
liche Beobachtungen ergaben sich bei einer amerikanischen 
Messung nach Abb. 6, für die ein Sender mit }, = 6,8 m 
auf einem Hochhaus in New York aufgestellt war. 

Schwunderscheinungen treten bei Ultrakurzwellen auf 
geringe Entfernungen und innerhalb der optischen Sicht 
gewöhnlich nicht auf, werden jedoch ausserhalb der Sicht
grenze mit verschiedener Dauer und Intensität beobachtet. 
Da die Ionosphäre als Ursache ausscheidet, muss wohl 
die Atmosphäre hierfür verantwortlich gemacht werden. 

32 

8 
mV/m 

6 

2 

0 

\ 
I 

I Sichtgren e 
r 

~ I 

..... "" : 
1'--.x 

: ""'-., ........ 
t......v 

20 40 60 km 
Entfernung -

Abb. 5. Feldstärke in Abhängigkeit von der Ent1ernung beim früheren 

UKW-Sender Berlin, i. = 6,985 m, Sendeleistung 145 Watt. 

Vor allem ist es der schwankende Brechungsindex, der 
ähnliche Wirkungen wie die schwankende Ionisation der 
Ionosphäre bei kurzen Wellen hervorruft. Man kann mit 
Feldstärkeschwankungen bis 1:100 als Folge dieser Ein
flüsse rechnen. 

Sehr störend sind Reflexionen an festen oder beweg
lichen Gegenständen auf der Erde. Sie beeinträchtigen 
leider die Anwendung ultrakurzer Wellen für besondere 
Zwecke, z. B. für das Fernsehen, recht erheblich. Diese Re
flexionen sind im allgemeinen um so zahlreicher und un
übersichtlicher, je kürzer die verwendete Welle ist. Die 
reflektierte Strahlung überlagert sich der direkten Kom
ponente und ruft starke Interferenzen hervor, die räumlich 
etwa im Abstand von einer Wellenlänge auftreten. 
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Abb. 6. Feldstärke in Abhängigkeit von der Ent1ernung, i. = 6,8 m, 

Sendeleistung 2 kW, Sender in 400 m Höhe. 

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 
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Note a I'Academie des Seiences 

sur une methode d'analyse en television d'images colorees 

Par R. Barthelemy, Membre de !'Institut 

Lorsqu'on eherehe a eviter les procedes mecaniques de 
seJection des COUleurs d'une image (fiJtres tournants OU 
oscillants) on se dirige, en general, vers les phenomemes 
electro-optiques. En particulier, Ia rotation du plan de 
poJarisation, SOUS J'effet d'un champ eJectrique OU magne
tique, a ete souvent propose. Les realisations n'ont pas 
suivi, car on s'apen;oit, des qu'on chiffre de tels projets, 
qu'on aboutit a des dimensions prohibitives. 

Le but de Ia presente note est d'exposer ce projet ainsi 
que Jes difficultes qui se sont revelees par Ia suite. 

La separation d'electrons de vitesses differentes peut 
s'effectuer par deviation dans un champ uniforme trans
versal ou par freinage dans un champ retardateur. 

II ne semble pas que Ia formule de base de Ia photo
electricite (Pianck-Einstein), qui relie directement Ia fre
quence des Vibrations lumineuses, c'est-a-dire Ia Couleur, a 
une grandeur electrique, ait ete l'objet d'application dans 
Ia television des images colorees. 

La premiere Solution s'apparente SOUS Ia forme electro
nique aux dispositifs de dispersion optique deja proposes, 
qui consistent a etaler Je spectre d'une partie (point ou 
ligne) ou de Ia totalite de l'image, en 2 ou 3 regions qu'on 
analyse successivement. On y retrouve l'emploi d'une 
grille obturatrice qui evite Je chevauchement des COUleurs. 

Comme j'avais en vue Ia production simultanee des trois 
modulations, correspondant aux trois composantes -
bleue, verte et rouge, Ia deuxieme methode m'a paru 
offrir une solution plus directe. Elle consiste en partant 
d'une photocathode plane, a creer dans des plans paral
leles des images electroniques, a electrons lents, chacune 
de ces images correspondant a Ja position moyenne des 

Cette remarque me conduisit, il y a quelques annees, 
alors que j'etudiais les analyseurs a electrons le.nts, a ten
ter l'utilisation des vitesses initiales des photoelectrons, 
qui sont du meme ordre que celles des electrons des fais
ceaux d'isoscope. 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Bei der SAS (Scandinavian Airlines 
System) werden gegenwärtig Versuche 
durchgeführt, um die Verwendung der Tele
fonie im Radioverkehr von Flugzeugen zu 
Bodenstalionen in grösserem Masse als bis
her zu studieren. Bei diesen interessanten 
Versuchen arbeitet man mit Wellenlängen 
von 100, 30 und 3 Meter. Kürzlich gelang es 
einem SAS-Ingenieur in Skandinavien mit 
einer Maschine der SAS, die sich auf dem 
Wege von Teheran nach Damaskus befand, 
ein Telefongespräch zu führen, wobei die 
Verständigung über die 4000 km grosse Ent
fernung ausgezeichnet war, dagegen konnte 
der Sender des Flugzeuges, von wo auch der 
Anruf erfolgte, nicht immer deutlich gehört 
werden. 

Das russische Heer benützt tragbare 
Kleinfunkgeräte (U/Irakurzwellengeräle) von 
etwa 8 kg Gewicht (ink/. Stromquelle), die 
von einem Mann gelragen werden. Sie sind 
für den Einsatz in vorderster Linie bestimmt. 
Andere ähnliche Geräte werden erprobt und 
z. T. bereits in der vormilitärischen Ausbil
dung verwendet. 

On sait quelle exlension prend acluelle
menl Ia lelevision dans !es grands mayasins 
d'Amerique. Les exp/oilanls de cesmayasins 
estimenl qu'il y a Ia un excellenl moyen de 
publicile, permellanlla presenlation, sous Ja 
forme Ia plus attrayanle, des divers articles 
en vente. Oe grandes vii/es des Etats-Unis 
complenl deja beaucoup d'inslallations pri
vees, c'esl-a-dire que I 'emission el Ia recep-

tion des programmes se fonl a l'inlerieur 
meme du magasin. Des demonslralions, 
a tilre d 'exemple, onl eu lieu recemment 
dans /es etablissements Gimbels de Phi/a
delphie, vingl recepteurs fonclionnanl aux 
divers elages (7). Plus de 2 500 000 personnes 
onl assiste deja a ces demonslrations, qui 
se flilpelenl d 'ailleurs a lour de r6/e dans /es 
grands mayasins des principales agglome
rations americaines. 

Ein Forscher hat ausgerechnet, dass die 
jährlich pro Hektare Erdoberfläche einge
slrahlle Energie, wenn sie in Elektrizität um
gewandelt werden könnte, eine Menge von 
10,6 Mio kWh ausmacht. So gewaltige Ener
giemengen werden unserer Erde also von 
der Sonne und sonst aus dem Weltraum 
zugeslrah/1. 

Un relais de tetevision sur ondes micro
metriques est sur /e poinl d 'eire inslalle entre 
New-York et Phi/adelphie par Ia Weslern 
Union. II y aura 6 slations relais entre ces 
deux vii/es, deja reliees en le/egraphie par 
micro-ondes. 

Neben den «grossen » Kriegserfindun
gen, von denen die Zeitungen voll sind, laufen 
eine Reihe kleiner einher, zu denen «R 57» 
gehört. «R 57» ist eine russische Erfindung. 
Bis heule konnte noch nichts an Einzelheilen 
über sie in Erfahrung gebracht werden. Der 
Erfinder ging von der Talsache aus, dass das 
Radio nicht nur im Frieden, sondern erst 

recht im Krieg eine überaus wichtige Rolle 
spielt. «R 57» ist ein Apparat, der alle Radios 
zeitweise, « R 57a » ein anderer, der sie für 
dauernd ausser Funktion setzt. Sicher ist 
nur, dass es sich um eine Apparatur handelt, 
die, von einem Flugzeug aus bedient, den 
gewünschten Erfolg zeitigt, ohne dass gut 
abgeschirmte Sendestationen oder viele 
Tausende von Einzelempfängern aufgesucht 
und vernichtet werden müssten. - <<R 57» 
und «R 57a>> treten an die Stelle der «Stör
senden> der Vergangenheil und wirken viel 
gründlicher und radikaler. ln vertraulichen 
und geheimen Schriftstücken wird «R 57» 
bzw. das damit versehene Flugzeug auch 
«R-Schleierwerfen> genannt. Flugzeuge mit 
«R 57a>>-Ausrüslungen figurieren als «R-Biit
zen>, woraus vielleicht abgeleitet werden 
könnte, dass die Wirkung ähnlich ist einem 
Blitzeinschlag in einen Radioempfänger.· 

Der amerikanische Ingenieur John Dal
lon aus Milwaukee baute vor einiger Zeit in 
sein Auto einen Televisionsapparat ein, mit 
dem er während der Fahrt verschiedene Fern
seh-Filme hören bzw. sehen konnte. Der 
«National Slafely Council» nahm jedoch eine 
ablehnende Stellung gegenüber dieser Neu
heil ein, mit der Begründung, dass dadurch 
die Aufmerksamkeil der Chauffeure abge
lenkt und die Unfallmöglichkeil noch gestei
gert würde. Die Automobilfabrikanten brin
gen trotzdem bereits ab 1950 Wagen auf den 
Markt, die mit Televisionsapparaten aus
gestallet sind. A. B. 
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der. Wer weiss, vielleicht erhalten gerade Sie 

einen der ersten Preise! Aber vergessen Sie 

nicht, dass Ihre Teilnahme nur dann gesichert 

ist, wenn Sie den Abonnementsbetrag von 

Fr. 4.50 auf unser Postcheckkonto Vlll15666 

einbezahlt haben. 

Mit besten Grüssen: Die Redaktion. 

points d'inversion des vitesses d'une certaine partie du 
spectre initial d'emission. 

La formation de ces images procede de Ia meme tech
nique que celle d'un faisceau d'analyse a electrons lents, 
c'est-a-dire: premiere acceleration permettant l'utilisa
tion totale de l'emission photoelectrique, parcours heli
co'idal des electrons dans un champ magnetique uniforme, 
focalisation apres une premiere rotation, dont .Ia fin s'opere 
dans un champ electrique retardateur. La valeur de ce 
champ determine d'ailleurs les emplacements des diffe
rents plans de concentration qui peuvent ainsi etre choisis 
pour faciliter les realisations mecaniques de's collecteurs. 

Une faible valeur de ce gradient de potentiel exagere 
l'aberration chromatique, qu'on eherehe a eviter dans les 
images electroniques normales par une elevation de Ia 
tention totale. On ne peut aller trop loin dans cette voie, 
car on doit tenir campte de Ia definition qu'il faut conser
ver pour chacune des trois bandes spectrales. Les plans 
collecteurs etant concretises par des grilles fines dont les 
potentiels negatifs sont evidemment fixees par les vitesses 
initiales; il y a un compromis a trauver entre Ia distance 
des grilles permettant leur construction, et Ia qualite geo
metrique qu'on veut conserver pour l'ensemble du spectre. 
Le trace de quelques trajectoires montre qu'il faut prevoir 
un champ magnetique plus eleve qu'avec l'isoscope. Le 
diamatre des taches de diffusion, pour des electrons diffe
rents de 0,5 V, par rapport a une vitesse moyenne, ne doit 
pas dans ces conditions depasser le diamatre du point
image dans une analyse a 500 lignes. L'influence de Ia 
charge d'espace est peu importante avec les intensites 
normales. 

Le problerne de Ia collecte des electrons camporte Ia 
condition d'accumulation, pour conserver au tube d'ana
lyse une sensibilite suffisante. Eile peut etre resolue par 
le revetement des fils minces, constituant les grilles par 
une matiere isolante de faible epaisseur. Le potentiel de Ia 
surface exterieure, en l'absence de tout impact, est celui 
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de Ia grille; il ne s'abaisse que d'une faible quantite par 
l'arrivee des electrons, entre 2 analyses, car Ia capacite est 
relativement elevee, l'epaisseur du dielectrique etant de 
!'ordre du p. 

Cet isolant dont Ia constante de temps est au moins de 
quelques centiemes de seconde n'est depose que sur Ia 
face des grilles opposees a l'impact direct, afin de ne col
lecter que les electrons de retour y compris entre 2 limites 
de vitesses determinees par les potentiels des 2 plans 
consecutifs, les filets electroniques de diverses vitesses 
frappant directement Ia partie conductrice forment un 
ecoulement continu qui n'intervient pas dans Ia modula
tion cherchee. La charge prise en chaque «point» par Ia 
couche isolante, est donc formee par les electrons pro
venant d'un point-image de Ia photocathode, et correspon
dant a une plage determinee du spectre optique, plage 
dont le milieu est l'une des 3 couleurs fondamentales. 

La collecte peut etre augmentee par l'application d'im
pulsions positives tres braves sur les grilles, qui preci
pitent sur Ia couche accumulatrice les electrons de vitesses 
presque nulles qui se trouvent a proximite. 

L'analyse simultanee des 3 grilles par un seul faisceau 
explorateur n'est possible que si les diametres des fils de 
grille sont petits par rapport au diamatre du «point-image» 
et si Ia distance entre chaque grille est assez faible pour 
que Ia focalisation du faisceau d'analyse, tres diaphragme, 
et a electrons rapides, reste acceptable dans les 3 plans, 
condition aisement realisee. 

Le choc de ce faisceau provoque l'emission secondaire 
classique de l'iconoscope qui egalise le potentiel a une 
Iegare valeur positive par rapport a l'anode acceleratrice 
finale, et proeure une impulsion fonction de Ia charge prea
lable de Ia particule frappee. On obtiendrait ainsi une modu
lation, dans chaque impedance de sortie connectee aux 
grilles, fonction de l'amplitude de Ia plage coloree corres
pondant a chaque collecteur. 

Ce projet n'a pas atteint le stade experimental pour 
deux motifs principaux: les difficultes technologiques 
(construction de grilles tres fines et a demi recouvertes 
d'isolant) et l'objection de l'etalement des vitesses des 
photoelectrons. Une radiation incidente monochromatique 
libere bien des electrons dont Ia vitesse maxima est 
celle donnee par Ia relation d'Einstein, mais aussi, par 
suite de Ia forme de Ia fonction distribution des vitesses 
des electrons plus lents, susceptibles d'etre confondus avec 
ceux d'une autre radiation; il y a lieu de noter egalement, 
qu'en general, on utilise des couches photoemettrices com
plexes et non des metaux purs. Ces remarques formulees 
par M. Vassy, laissent prevoir un «flou» du a Ia Super
position des bandes, bien que Ia principale quantite d'elec
tricite liberee soit rassemblee dans Ia partie du spectre 
voisine de Ia vitesse maxima. On pourrait diminuer cet 
etalement en interposant une sorte de filtre electronique 
constitue par une autre grille isolante placee a proximite 
immediate de Ia photocathode. Les elements isoles 
prennent des potentiels negatifs determines par les elec
trons de plus grande vitesse emis par les points proches 
de Ia cathode, le champ retardateur ainsi cree elimine une 
partie du flux electronique plus lent, qui ne traverse pas les 
mailies et retombe sur Ia cathode. Mais cet artifice ne 
resout encore qu'une partie du probleme, car dans le cas 
de couleur composite, par exemple de Ia turniere blanche, 
on ne recevrait que Ia partie correspondant aux frequences 
les plus elevees. 

II n'est donc pas certain que Ia methode decrite puisse 
aboutir a des resultats pratiques; j'ai cru cependant utile 
de Ia signaler ainsi que quelques ecueils. 
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Der Funker-Pionier, der Kurzwellen

. hörer, der Junior-Amateur , , , 

alle oind begeistert von ihm. Warum? Telephonle· und Tele
graphlesender, europatsche und DberaeelacheAmataurstationen. 
Rundfunksender, alle empfängt er gleich gut, dank seiner grossen 
Empfindlichkeit. 

Technische Daten: 540 kc - 32 mc durchgehend in 
4 Wellenbereichen, Banddehnung mit getrennter Skate, elnqebau
ter Laut•precher, Überlagerungs· Oszillator, Störbegrenzer, 
Sende. Empfangsschat·er, KopfhOreransc~luae, Allstrom- Netz. 
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Dynamostrasse 6 Tel. (066) 2 55 58 
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BERN-BUMPLIZ und FLAMATT 
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unserer Kundschaft jederzeitzur Verfügung. 

Benachrichtigen Sie uns, wenn Sie irgend
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Telefon (064) 84236 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

". / 
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bald 50 Jahren zuverlässig und 

vorteilhaft. Verlangen Sie bitte 

ngebote oder Vertreterbesuch / 
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Gesamtnetzplan Nr. 10/4 für das Funknetz des EVU. 
Januar 1950 (Aufbewahren) 

I I Frequenz 

I 

Rufzeichen 

I I 
Verkehrstage Ne,tz 1\-r. I Station der Sektion 

I 
Verkehrszeiten 

I kHz Tg. I Tf. 

1 I Burgdorf HBi\1 32 3860 

I 

B1F I Jura I 

I Langnau 
" 

32 W5A i Modul 2000 bis 2200 i Freitag 
Sumiswald 32 4870 ST2 I Express 

I I " I 

2 Heerbrugg. HBM 21 
I 

3025 2SN 

I 

Fortuna 

I I 

Mittwoch 
Arbon. 

" 
21 EPN Lilo 1930 bis 2130 

Glarus 
" 

17 I 4160 7WF Klima je 2. und 4. 
I I 

3 I Luzern . IIR\1 8 I 3770 I JN6 

I 
Lupe I 

i 1945 bis 2145 
I 

Dienstag 
I Altdorf 

" 
25 I 4530 I CRQ) Nelke I 

4 I Rapperswil HB:\1 23 I 3810 

I 
N6X Deka•le I 

I 
2000 bis 2200 Montag 

Kreuzlingen 
" 

18 
I 

4580 GV8 I Jasmin 
I ! 

I I I I I I 5 

I 

Mels HBM 13 

I 

3100 

I 

LF2 I Igel I 2000 bis 2200 
I 

Mittwoch 
Bad Ragaz. 

" 
13 4250 ET1 I Kali I 

6 

I 

Lenzburg . HBM20 

i 
3350 

I 
LE3 Oktav I 

I 
i 

Luzern. 
" 

8 JN6 Lupe I 1945 bis 2145 Mittwoch 
I Zug. 

" 
15 4080 

I 
7EX Titan I 

7 

I 

Uzwil. HBM31 

I 

3190 

I 
J3T Rialto 

I 
St. Gallen 

" 
13 8ML Orion 2000 bis 2200 Mittwoch 

Frauenfeld . 
" 

.5 4680 I L3K Calit 

8 I Zürich r. U .. HBM29 

I 
3930 I AZW Löwe I 

1945 bis 2145 
I 

Mittwoch 
I Olten 

" 
7 4810 I 4QL Enzian I 

I Wintertbur HBM 5 

I 
3970 F6W Opal I 

I 
9 2000 bis 2200 I Mittwoch 

I 
Schaffhausen . 

" 
4 4950 06N Rolle I I 

10 I Uster . HBM 16 
I 

3145 
I 

MD5 Flora 

I I 
I Langenthal. 

" 
19 5UC 

I 
Impuls 2000 bis 2200 Mittwoch 

I Zürich 
" 

2 I 4730 I K3R Tabak 

11 Bern . HBM l 

I 

3160 A3B Baron 

I I 
Thun 

" 
30 M2N Klara 2000 bis 2200 Mittwoch 

Münsingen . 
" 

30 4660 B1P Rose 

12 

I 

Solothurn . HBMlO 

I 

3830 N7P I Borax 

I I 
Zofingen . " 

7 CI6 

I 
Wespe 2ooo,:, bis 2200 Mittwoch 

Grenchen 
" 

10 4930 F06 Omega 

13 Basel . HBM 3 3350 

I 

2BN Pepi 

I I 
Lenzburg 

" 
20 LE3 Oktav 2000 bis 2200 Donnerstag 

Baden. 
" 

12 4080 CN5 Ideal 

14 

I 
Bern . HBM 1 ' 315,8 

i 
A3B I Baron I 

I 
Jeden 

Burgdorf. 32 I 484 BlF I Jura I 
2000 bis 2200 2. Donnerstag 

" 
15 I Lausanne . HBM26 

I 

3870 I lPC Gamma 
I I Geneve 

" 
11 4850 

I 

RS4 Exil 2015 bis 2215 
! 

Freitag 
I Morges 26 RN5 Dalia 

" 
16 

I 
Biel HBM 9 

I 
3810 ! CZ4 

I 
Nadir I 2000 bis 2200 1 

Freitag 
Neuenburg. 9 4760 i N2T Luxa I 

" I 

I I 
I I 

Regula 
I 

I 17 Aarau HBM 14 3180 AD1 I 2000 bis 2200 Donnerstag 

I 
Thalwil 

" 
28 

• 

4900 YP1 Tasso 
I 

18 Luzern HBM 8 3140 JN6 Lupe I Jeden 
Thun 

" 
30 M2N Klara 2000 bi~ 2200 I 2. Freitag 

Rapperswil 
" 

23 
I 

4550 N6X Dekade I 

19 Mels HBM 13 I 3140 

I 
LF2 Igel I 2000 bis 2200 I Jeden letzten 

I 

Rapperswil 
" 

23 I 4550 N6X Dekade 
I 

Freitag im Mt. 

I 
Gemeinschaftswelle . 

I 

3860 I I 2000 bis 2200 I Dienstag 
4870 

I : 
' 

I 

Die Stationen der fett gedruckten Sektionen sind Netzleitstationen. 
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Die Kriegshunde der amerikanischen Armee 

Mit den zweibeinigen sind auch die vierbeinigen Sol
daten der amerikanischen Armee in grosser Zahl demobili
siert worden. Fort Robinson in Nebraska und Fort Royal 
in Virginia sind die Orte der Entlassung. Die Organisation 
der amerikanischen Kriegshunde war für die ganze Dauer 
des Krieges im sog. «K-9-Corps» zusammengefasst. 
Gegen 10 000 Hunde kehrten in das Heim zurück, das sie, 
um am Kriege teilzunehmen, verlassen hatten. Die Tiere, 
die nicht von ehemaligen Eigentümern reklamiert wurden, 
liefen nur wenig Gefahr, sich selbst überlassen zu bleiben; 
für die 200 Hunde, die so ausgeschieden werden mussten, 
trafen mehr als 12 000 Bewerbungen von Leuten ein, die 
einen vierbeinigen Kriegsveteranen zu besitzen wünsch
ten. Die Armee selbst möchte sich dieser Tiere nicht völ
lig beraubt sehen; sie plant die Errichtung eines besonde
ren Korps von Militärhunden auch in Friedenszeiten. 

Als man begann, im letzten Kriege Hunde für eine mili
tärische Laufbahn auszubilden, fehlte es in Amerika nicht 
an Leuten, die sich dem Experiment gegenüber skeptisch 
verhielten. Nie waren bisher in den Vereinigten Staaten 
Hunde für militärische Zwecke verwendet worden. Die 
guten Tiere könnten als Wachtposten zu gebrauchen sein, 
das sei aber auch alles. Diese Skeptiker sind Lügen gestraft 
worden. Die Kriegshunde haben sich in verschiedenster 
Weise bewährt und der Armee eminente Dienste erwie
sen. Auch an der Front, im Kampfe. Auch verwundet führ
ten diesetreuen Tiere ihre Mission zu Ende, und sie haben 
damit Hunderten amerikanischer Soldaten das Leben 
gerettet; fünfundzwanzigmal haben Zitationen den Herois
mus von Angehörigen des « K-9-Corps» festgestellt. Von 
allen Kriegsschauplätzen gingen immer wieder dieselben 
Berichte ein, dass die Kriegshunde der Armee die gröss
ten Dienste leisteten. 

Dies geschah vor allem in den vorgeschobenen Stel
lungen. Immer wieder wurde gemeldet, dass von Kriegs
hunden geführte Patrouillen nur wenig Gefahr liefen, in 
feindliche Hinterhalte zu geraten. «Schickt uns mehr 
Hunde!» Ihre Anwesenheit festigte das Selbstvertrauen der 
Leute, die Gefahr überraschender Angriffe sei so beinahe 
ausgeschaltet. 

Während der Invasion von Cape Gloucester auf New 
Britain ging mit der ersten Welle von Marinetruppen eine 
ganze Abteilung Kriegshunde an Land. Im beginnenden 
Kampf spielten sie eine hervorragende Rolle, als Patrouillen
gänger und Überbringer von Meldungen. «ln allen diesen 
Wochen», lautet der Bericht des die Aktion leitenden Offi
ziers, «gab es nicht einen einzigen Fall, in dem nicht ein 
jeder Hund die ihm übertragene Aufgabe restlos erfüllt 
hätte; nie sind bei von Hunden geführten Abteilungen Ver
luste zu verzeichnen gewesen. 

Ungefähr 140 Hunde wurden in Europa und dem Mittel
meer als Minensucher ausgebildet, leisteten aber als solche 
nicht allzu gute Dienste. 

Eine Anzahl Kriegshunde hat individuell Ausserordent
liches geleistet. Einer dieser vierbeinigen Helden, Wolf, 
landete auf dem pazifischen Kriegsschauplatz mit einer 
lnfanteriebrigade. An der Spitze einer weit vorgeschobe-
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nen Patrouille spürte er einen feindlichen Hinterhalt in 
nächster Nähe auf und hatte gerade noch Zeit, die Leute 
für den kommenden Angriff zu alarmieren. Im darauffolgen
den Kampfe wurde er selbst durch Schrapnellfeuer ver
wundet. Kein Zeichen des Schmerzes wurde sichtbar; 
dass er blessiert sei, wurde erst bemerkt, als Wolf fort
fuhr seine zum Teil umzingelten Leute ohne Verlust zurück
zunehmen. Trotz sofortigem chirurgischem Eingriff gelang 
es nicht, dem treuen Tier das Leben zu retten. Die Gefalle
nenliste enthielt den Namen «Wolf, U. S. War Dog, Died 
of Wounds, Wounded in Action». 

Die Zitation für ein anderes treues Tier, den deutschen 
Schäferhund Bruce, lautet: «Während des japanischen 
Banzai-Angriffs vom 27. Februar 1945 gegen das 27. ameri
kanische Regiment griff Bruce den Feind an, ohne dazu den 
Befehl erhalten zu haben. Er wandte sich gegen drei japa
nische Infanteristen, die mit vorgestrecktem Bajonett auf 
einen Unterschlupf losgingen, worin sich zwei verwundete 
amerikanische Soldaten befanden. Der Hund hat den bei
den das Leben gerettet; indem er den Angriff des Feindes 
an diesem gefährlichen Punkt stoppte, hat er bewirkt, dass 
keine stärkeren Verluste zu verzeichnen waren.» 

Ein anderer Hund, Buster, der mit dem 115. Infanterie
regiment auf der Morotai-lnsel landete, hat, wie der offi
zielle Bericht feststellt, einer Patrouille von siebzehn Mann 
das Leben gerettet. Dem feindlichen Maschinengewehr
feuer zum Trotz vermochte er sich bis an die amerikanische 
Patrouille heranzuarbeiten, mit dem gemessenen Befehl, 
die Stellung um jeden Preis zu halten. Unter Busters Füh
rung konnten Verstärkungen herangeschafft werden; die 
ganze japanische Abteilung wurde aufgerieben. 

Das waren die Helden von der Front. Tausende von 
Kriegshunden dienten mit derselben Hingebung und Treue 
in andern Zweigen der Heeresorganisation. Etwa 8000 
Tiere verblieben auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten 
als Wachthunde zum Schutz der militärischen Installa
tionen, andere Vierbeiner dienten als Pack- und Lasttiere. 

Die Arbeit der Kriegshunde im Dienste Amerikas ist 
getan. Die grosse Mehrzahl konnte in ihr früheres Heim 
zurückkehren, überall von den Familien aufs liebevollste 
empfangen. Nun gilt es nicht mehr, lebensgefährliche Auf
gaben zu erfüllen und den Helden zu spielen. Es gibt, wie 
der «Christian Science Monitor» treffend bemerkt, in 
Zukunft nichts Gefährlicheres anzubellen als den Post
boten, und auf nichts Schlimmeres Jagd zu machen als 
auf des Nachbars Katze. 

Dieser Ausgabe des «Pionier» liegt ein Prospekt 

eines Buches aus dem Verlag Oprecht, Zürich, bei: 

«SCHORSCH, DER FLIEGERFUNKERn 

Wir empfehlen allen unseren Abonnenten die Bei

lage und die Subskription des interessanten Buches. 
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DAS BUCH FÜR UNS 

Universum-Taschenlexikon. Im Verlag Fretz & Wasmuth AG. in 
Zürich ist eine Neuauflage des Universum-Taschenlexikons erschienen. 
Es handelt sich dabei um eine Lizenzausgabe für die Schweiz, die in wirk
lich objektiver und übersichtlicher Darstellung alles Wissenswerte aus 
der Geschichte, der Technik und der Wissenschaft enthält, soweit das in 
einem einzigen handlichen Band untergebracht werden kann. Auf fast 

700 engbedruckten Seiten werden rund 25 000 Stichwörter behandelt, die 
durch mehr als 500 Abbildungen, geographische Karten und 12 ganz
seifige Kunstdrucktafeln ergänzt werden. Der ausserordentlich volks
tümliche Verkaufspreis - nur Fr. 16.- - wird jedem Interessierten die 
Anschaffung dieses Werkes ermöglichen. Viele, durch die rapide Ent
wicklung der Technik neugeschaffene Begriffe sind bereits in diesem 
Nachschlagewerk eingereiht und teilweise auch durch anschauliche ·Illu
strationen erläutert. Wirklich, der aufmerksame Benützer des Universum
Lexikons wird bald erkennen, dass in dem zur Verfügung stehenden Rah
~en die beste Auswahl getroffen wurde und in Wirklichkeit noch viel 
mehr geboten wird, als der äussere Umfang vermuten liesse. 

Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand das l VU. otllzlalla Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassier : 
Nordstrasse I 95. ZUrich 37. Talephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält 32 37 00 (in lern 541). Postcheckkonto VIII 25 090 
P. Peterhans. Kaserne Frauenleld, Telephon Geschält (054) 7 t5 55 

Zenlralverkehrsleitar· Tg.: H. Wagner. Im Slücklar 19. Zürich 48, Telephon Geschäll (051 1 25 26 00, Privat (051) ?5 53 96 
Zentralverkehrsleilar·fk.: 
Zenlralmalerialverwaller: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Sololhurn. Telepl10n Geschäft (065) 2 11 21. Privat (065) 2 13 96 
P. Riesen. Zährlngerstr. 60. Bern. Telephon Geschält (031) 3 98 01 (intern 507). Privat (031) 2 0117 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biet: 
Emmenlal: 
Geneve: 
Glarus: 

Kreuzlingen: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mitlelrheinlal: 
Neuchälel: 
Ollen: 

Seklionsadressen: 

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen. 
Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Blei 5. 
Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr.11, Burgdorf. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrier, Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Fw. Heinzelmann Albert, Amlehnstr. 19, Kriens. 
M. lta, Alemannenstr. 14, Arbon. 
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel. 
Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 345, Trlmbach 
bei Ollen. 

Zentralvorstand . 

Kurzbericht über die ZV-Sitzung vom 22. Januar 1950. An dieser 
ZV-Sitzung wurde in erster Linie die Traktandenliste der DV vom 19. März 
1950 in Burgdorf festgelegt, wobei namentlich die von der Sektion Winterthur 
eingereichten Abänderungsanträge zum « Pionier»-Reglement besprochen 
und der endgültige Entschluss zur Auflösung der Sektion Fribourg gefasst 
wurden. 

Dann genehmigte der ZV die verschiedenen Jahresberichte. 

Nach der Behandlung der erledigten, bzw. laufenden Geschäfte nahm 
er auch zur Kenntnis, dass der Kurs für die vordienstliche Ausbildung der 
Tg. Pi. leider nicht bei allen Sektionen in der vorgesehenen Form begonnen 
werden konnte, da es der KMV anscheinend unmöglich war, das angefor
derte Instruktionsmaterial rechtzeitig abzugeben. Nach Auskunft der 
KMV soll jedoch das noch nicht gelieferte Material in den nächsten Tagen 
bei den Sektionen eintreffen. Dadurch ist nun die praktische Einführung der 
Mol. Tg. Pi. beeinträchtigt worden, hingegen bleibt noch genügend Zeit, 
diesen Kurs wenigstens für die Geb. Tg. Pi. vollumfänglich durchzuführen. 

Eidg. Ve.rband der Obermittlungstruppen. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Sektionstätigkeit. Unsere Sektion hat gegenwärtig Pleite. Noch 
stehen die Mitgliederbeiträge pro 1950 aus. Unser Kassier wird demnächst 
den grünen Zettel verschicken, darum können wir diesen Monat auch noch 
nichts Besonderes unternehmen. 

Sektionssender. Dienstag: Verkehr mit allen Sektionen nach Wei
sung des Sendeleiters E. Lehn er. Donnerstag: Verkehr mit Thalwil im 
Zweiernetz. 

NB. Wir möchten euch bitten, die demnächst erscheinenden gelben 
Karten auszufüllen und dem Präsidenten oder Kassier zuzustellen. 

1 Sektionen: Seklionsadressen: 

Rapperswil (SI. G.): H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.). 

Schaffhausen: 
So/olhurn: 

Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen. 

Herbert Marti, Hauptstrasse, Biberist. 

SI. Gallen: 

SI .-Galler Oberland: 

Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen. 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets. 

Thun: W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 

Uri/AIIdorf: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

Uzwil: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 

Vaud: 

Winlerthur: 

F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, Lausanne. 

Postfach 382, Winterthur. 

Zug: H. Comminot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttlmann, Dorfstr. 46, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Uetikon am See. 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 3810; Postcheck V 10 240 

Kurse im Pionierhaus, Leonhardsgraben 32. Der angekündete 
Kurs über das Telephonwesen hat am 25. Januar begonnen und findet 
jeden Mittwoch um 2000 Uhr statt. 

Sektionssender. Der Besuch der Sendeabende ist in letzter Zeit nicht 
gerade überragend und wir verweisen wieder einmal auf die Daten: 

Montag, 2000 Uhr: Fliegernetz 
Dienstag, 2000 Uhr: Gemeinschaftswelle 
Donnerstag, 2000 Uhr: EVU-Netz 13 

Winterausmarsch. Unser diesjähriger Winterausmarsch findet Sonn
tag, den 19. Februar, statt. Er wird uns diesmal in das elsässische Grenz
gebiet führen. 

Abmarsch: 0900 Uhr ab Endstation Tram Nr. 18, Neuweilerstrasse. 
Wer keinen Pass besitzt, soll sich bei der Fremdenpolizei im Elsässer

Bahnhof einen Tagesschein besorgen. 
Anmeldungen bis 15. Februar an Kam. F. Brotschin, ln den Ziegel-

höfen 169, Tel. 3 35 08. hf. 

Sektion Siel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel I Vingelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

1. Bericht der Generalversammlung vom 14. Januar 1950. Punkt 
2030 Uhr eröffnete unser Präsident, Fritz Wälchli, die Versammlung. Zur 
grossen Überraschung aller erschien eine Dreierdelegation unserer Solo
thurner Freunde sowie weitere Delegationen der Untersektion Neuenburg 
und der Sektion Aarberg. Nach Verlesung der Traktanden wickelten sich 
in flotter Folge alle Geschäfte ab. Die gute Stimmung des Abends sowie 
das allgemein rege Interesse an unsern geschäftlichen Belangen verhalfen 
dem ersten Teil des Abends, welcher um 2300 Uhr seinen Abschluss fand, 
zum vollen Erfolg. 
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Der zweite Teil brachte unsern Kameraden eine Reihe schöner Filme. 
Bei angenehmster Plauderei wurden neue Kameradschaftsbande geknüpft 
und manchem unserer Kameraden war es möglich, mit neuen Kameraden 
einige schöne Stunden zu verbringen. 

2. Die Beschlüsse und Traktanden der Generalversammlung 1950. 

a) Protokoll der Generalversammlung 1949: Dieses wurde verlesen und 
genehmigt. 

b) Mutationen: Der Präsident orientiert über die verschiedenen Bestandes
vergrösserungen und meldet, dass die Sektion 84 Mitglieder zählt. 
Er spricht den neu beförderten Kameraden im Namen aller Anwesenden 
seine herzlichen Glückwünsche aus. 

c) Jahresbericht des Präsidenten: Dieser wird mit mächtigem Applaus 
verdankt und findet allgemeine Beachtung. 

d) Kassenbericht, Rechnungsrevision, Budget: Die Unterbreitung der 
Jahresabrechnung an die Versammlung sowie die Begründung der 
verschiedenen Posten geben ein klares Bild unserer regen Tätigkeit. 
Die Rechnungsrevisoren fanden die Kasse in Ordnung und danken dem 
Kassier für deren exakte Führung. ln kurzen Zügen berührt der Kassier 
die voraussichtlich zu erwartende finanzielle Lage der Sektion im Ver
lauf des Jahres 1950 und findet allgemeine Zustimmung. 

e) Jahresberichte der Verkehrsleiter und Obmänner-Untergruppen: 

aa) Der Verkehrsleiter verliest seinen Rapport und macht interessante 
statistische Angaben über die Besuchsfrequenz unserer Sende
anlage (siehe Spezialrapport). 

bb) Verkehrsleiter Aarberg: Kamerad Wisler orientiert über die dortige 
Lage. Der Bestand seiner Gruppe setzt sich zurzeit leider nur aus 
Kursmitgliedern zusammen. Der Präsident dankt ihm für seine 
langjährige Mitwirkung. 

cc) Neuenburg: Der dortige Verkehrsleiter orientiert in kurzen Zügen 
über die Neuenburger Verhältnisse. 

dd) Untergruppen Flieger und Flab Biel: Oblt. Sessire referiert in ein
gehender Weise über die Schwierigkeit, seine Waffenangehörigen 
zur Mitwirkung zu bewegen. Dank der Zuteilung einer D-Kurzwel
lenstation durch die Flieger und Flab an unsere Sektion wurde es 
uns möglich, unsere funktechnische Tätigkeit bedeutend zu erwei
tern. Der Präsident verdankt die Berichte. 

f) Wahl des neuen Vorstandes für die Amtsperiode 1950/51. Diese wird 
im üblichen Rahmen und nach den Verse hriften der neuen Statuten 
durchgeführt. Die Neubestellung des Vorstandes bot keine Schwierig
keiten und konnte rasch behandelt werden. 

g) Wahl der Rechnungsrevisoren und Delegierten 1950: Die Revisoren 
E. Christen und M. Friedrich stellen sich erneut zur Verfügung und wer
den einstimmig und freudig wiedergewählt. Ebenso werden die Dele
gierten für 1950 bestimmt. 

h) Statutenvorlage: Die inzwischen durch den Zentralvorstand über
prüften und genehmigten Statuten wurden der Versammlung vorgele
sen, näher erklärt und begründet. Gleichzeitig konnte ebenfalls das neue 
Geschäftsreglement, welches kurz- alle einzelnen Funktionen der Vor
standsmitglieder umschreibt, genehmigt werden. Der Präsident ver
dankt der Statutenkommission die geleistete Arbeit und orientiert die 
Anwesenden, dass die Herausgabe der neuen Statuten im Druck im 
Laufe des Jahres, je nach Stand der Kasse, erfolgen wird. Unser Sekre
tär Max Donner wird die Übersetzung des deutschen Textes in die fran
zösische Sprache übernehmen. 

i) Jahrestätigkeit: Fritz Wälchli orientiert die Anwesenden über seine 
gesteckten Ziele, über welche in den spätern «Pionieren» von Fall zu 
Fall berichtet werden wird. 

k) Verschiedenes: Nach Erledigung verschiedener kleiner Vereinsangele
genheiten ist der erste Teil abgeschlossen. 

3. Der neue Vorstand unserer Sektion. Präsident: Wälchli Fritz • 
Siel 5; Vize-Präsident: Lüthi Robert, Siel; 1. Sekretär: Donner Max, Siel; 
2. Sekretär: Strobel Fritz, Siel 7; Kassier: Gurtner Robert, Siel; Material
verwalter: Scholl Kurt, Siel 7; Verkehrsleiter: Dubois Marius, Siel; Inspek
tor des Morsekurses: Aebi Waller, Siel; Morsekursleiter: Singer Edwin, 
Siel; Präsident der Untergruppe Flieger und Flab: Sessire Henri, Siel; 
Präsident der Untersektion Neuenburg: Bolli Paul, Neuchätel; Präsident der 
Untersektion Aarberg: Wisler Hans, Aarberg; Beisitzer: Müller Charles, 
Solothurn. 

4. Aktivfunker. Morsetraining findet je weilen Freitag von 2000-2200 
Uhr im Bunker Jutzhubel statt. Für sämtliche Mitglieder ist die Benützung 
des Morsegebers am Freitag offen. 

5. Funktätigkeit der Sektion. - Sendebetrieb. Sektionssender 
HBM 9: Montag: Fl.- und Flab-Uem.-Truppen; Dienstag: Gemeinschafts
welle 3860 +4870kHz; Freitag: Netz 16, Biei-Neuenburg-Aarberg, 3810 + 
4760 kHz. 

Senderapport des Verkehrsleiters. Vom 1. Januar 1949 bis 31. De
zember 1949 hatten wir mit unserm Sektionssender 238 Sendestunden. 
Mitgliederanwesenheit 1 ,83%. 
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Reichweiteversuche. 7./14. Januar 1950 führen wir mit einer BC
Fiiegerstation von Aarberg aus Reichweiteversuche durch. Wir senden 
von 2015-2030 Uhr auf 4760kHz. Von 2030 Uhr an gehen wir auf Empfang 
für die verschiedenen Sektionssender. Wir erwarten interessante Rapporte. 

Technischer MTV-Kurs. Mittwoch, den 8. Februar, 2000 Uhr, wird 
im Bunker Jutzhubel ein MTV-Kurs über die verschiedenen Sender und 
Empfänger durchgeführt. Bei diesem Kurs sind sämtliche Mitglieder herz
lich willkommen. Bei genügender Beteiligung werden wir bestrebt sein, 
in 14tägigen Abständen solche Kurse durchzuführen. 

6. Unsere neuen Funkgeräte. Unserm Oberfunkmeister, Robert 
Lüthi, ist es gelungen, die notwendigen technischen Unterlagen und Be
schreibungen fabrikneu zu beschaffen. Wir danken ihm. Die Fertigstellung 
der Geräte für den Funkeinsatz wird unter Mithilfe unseres stets dienst
bereiten Kameraden Oblt. Sessire in allernächster Zeit erfolgen. C. M. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Hugo Burkert, secnltaire, 15, rue Levrier, Geneve 

Local. Lorsque ce numero du <<Pionier» aura paru, nous serons a 
nouveau sans local. En effet, I es E. R. commen<;:ant en fevrier, il nous a 
fallu quitter le local de Ia caserne; malgre nos demandes, il n'a pas ete 
possible au directeur de l'arsenal de mettre une autre piece a notre dispo
sition. Nos emetteurs se trouvent donc entreposes dans un box de l'arsenal 
en attendant de pouvoir a nouveau lancer leurs appels dans l'espace. 

Emissions HBM 11. Nos emissions doivent etre suspendues jusqu'a 
nouvel avis (voir ci-dessus!! !) . 

Emissions sous-section <<Aviation». Les seances doivent egale
ment etre suspendues jusqu'a nouvel avis. 

Assemblees mensuelles. Le comite a decide d'organiser dorenavant, 
chaque mois, une assemblee suivie d'une conference, de projection ou de 
cinema, et cela le deuxieme mercredi de chaque mois. La premiere assem
blee de fevrier aura donc lieu Je mercredi 8 fevrier 1950 ä 2030 a Ia Brasse
rie Romande, 2, plac& Cornavin, salle du 1er etage. Pour cette premiere 
assemblee nous avons pu nous assurer Ia collaboration du plt. Treyer, 
de l'aeroport intercontinental de Cointrin, qui fera une conference sur 
<<La Securite aerienne». 

Stamm. Pour remplacer nos seances d'emission du vendredi, jusqu'a 
ce qu'un nouveau local seit trouve, nous nous retrouverons chaque vendredi 
des 2030 a Ia Brasserie de Ia Tour de l'lle. 

Ski. Le concours annuel de ski des troupes genevoises aura lieu cette 
annee le dimanche 26 fevrier a St-Cergue. Notre section y participe pour 
organiser les Iiaisons radio, c'est-a-dire mettre en place trois postes P5 
a St-Cergue, au Mont-Roux et a I'Archette, plus une installation de haut
parleur avec micro a l'arrivee. 

Tresorerie. Notre caissier vous rappeile que les cotisations de Ia sec
tion sont exigibles au debut de l'annee en cours; Je delai de payement a 
ete fixe a fin tevrier. Passe cette date, un remboursement sera envoye 
aux retardataires et laute de payement Ia fourniture du <<Pionier>> sera 
suspendue. 

Programme d'activite. Un programme-circulaire sera envoye au 
debut de tevrier a tous les membres vous renseignlmt sur les manifesta
tions prevues pour le 1 er semestre. 

Un bulletin de versement sera joint a cette circulaire pour le payement 
des cotisations. 

Exposition de materiel au Studio de Radio-Geneve. Les 21 et 
22 janvier avait lieu dans Ia grande salle du Studio une exposition de mate
riel radio-gonie organisee par les ARG et I'USKA. Notre section avait 
ete invitee a y participer. Comme le materiel technique (gonios d'armee) 
ne nous a pas ete Iivre par I'IMG, nous avons ete obliges, pour ne pas 
decliner une aimable invitation, a exposer le materiel que nous avions a 
Geneve, seit un Iransmetteur automatique «Maser», une sta. TL, une sta. 
d'armee canadienne (qui nous a ete pretee par nos amis de Lausanne 
que nous remercions sincerement) et quelques panneaux concernant nos 
cours premilitaires. Nous remercions encore notre camarade P. A. Cam
piche qui a bien voulu se charger d'une grande partie de l'organisation. 

Sous-section «Juniors». Notre ami P. A. Campiche a bien voulu 
reprendre Ia fonction de chef de cette sous-section et nous l'en remer
cions. Nous esperons que gräce a son entrain et a son devouement cette 
sous-section grandira et se developpera et que nombreux seront les jeunes 
qui passeront par Ia suite membres actifs de Ia section genevoise. 

Taus I es membres de Ia sous-section sont pries d'assister a Ia premiere 
assemblee-conterence du 8 fevrier 1950. 

Exercice de Iiaison <<Juniors». Une sortie avec postes aura lieu le 
dimanche 19 fevrier 1950. Des renseignements complementaires seront 
donnes lors de l'assemblee du 8 fevrier. HB. 
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Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus 
Telephon 510 91 

Hauptversammlung. Die Hauptversammlung fand am 7. Januar 1950 
im Gesellschaftshaus in Ennenda statt. Sie wurde insgesamt von 18 Kame
raden besucht. Ich hätte unserem Zentralsekretär, Herr Egli, Zürich, welcher 
uns mit seinem Zentralvorstandskollegen Peterhans, Frauenfeld, besuchte, 
mehr Zuhörer für seine aufschlussreichen Schilderungen aus dem EVU 
gönnen mögen. Wir danken an dieser Stelle den beiden Kameraden aus 
dem Zentralvorstand für ihre Teilnahme an unserer HV recht herzlich. 
Die alljährlichen Geschäfte waren schnell erledigt und fanden die Zustim
mung der anwesenden Kameraden. Als Sendeleiter wurde Kamerad 
Kindle, Netstal, gewählt. Aus der Mitte der Versammlung wurde der 
Wunsch, den Sektionssender in Netstal aufzustellen, geäussert. Diese 
Sache ist bereits in Ausführung begriffen. Der Jahre~b?itrag wurde wieder 
auf Fr. 8.- für AM., Fr. 4.- für JM. und Fr. 5.- für Passivmitglieder ange
setzt. Das kommende Jahr bringt einige interessante Übungen, rege Be
teiligung vorausgesetzt. Allen Kameraden, welche sich im vergangenen 
Jahre für die Uem.-Sektion zur Verfügung gestellt haben, dankt der Vor
stand bestens und bittet um eine recht zahlreiche Beteiligung im vor uns 
stehenden Jahr. 

Wettbewerb. Der Vorstand ersucht alle Mitglieder, am Wettbewerb 
teilzunehmen. Es geschieht dies im Interesse jedes einzelnen wie auch der 
Sektion. 

Beitragszahlung. Im Zusammenhang mit dem Wettbewerb wird der 
Beitrag 1950 bis zum 10. Februar 1950 eingezogen, gleichzeitig werden die 
neuen Mitgliedschaftsausweise ausgehändigt. Wer bis zum 12. Februar 
1950 seinen Betrag nicht bezahlt hat, scheidet nach den Wettbewerbs
bestimmungen aus demselben aus. 

Sektionssender. Gegenwärtig finden in Netstal Versuchssendungen 
statt. Wir bitten unsere Mitglieder um sichere Mitarbeit. 

Werbeaktion. Die anfangs Januar gestartete Werbeaktion läuft immer 
•;och, wir bitten unsere Mitglieder um tatkräftige Unterstützung. Neu
mitglieder, welche sich bis zum 5. Februar 1950 beim Obmann melden, 
sind am Wettbewerb teilnahmeberechtigt. St. 

Sektion Kreuzlingen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistr. 21, Kreuzlingen 
Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

HBM 18. Jeden Montag von 2000-2200 Uhr in der Funkbude an der 
Weinbergstrasse 26. 

Aktivfunkerkurs. Beginn Donnerstag, den 26. Januar 1950, 1930-
2130 Uhr, im Schreiberschulhaus, Zimmer Nr. 12. Der Kursleiter erwartet 
recht zahlreichen Besuch. 

Jahresbeitrag. Der Vorstand bittet seine Mitglieder, den Jahresbeitrag 
für 1950 bis zum 15. Februar 1950 auf unser Konto einzuzahlen. 

Hock. Kreuzlingen: Samstag, den 11. Februar 1950, 2000 Uhr, im 
Hotel SchweizerhoL -FB-

Sektion Lenzburg U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Überm.-Sekt.) 

Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwoch und Donnerstag von 
20ro-2200 Uhr Funkbetrieb. Frequenz 3350 kHz, Rufzeichen LE3 und LR2. 

Morsetraining für Aktivfunker. Jeden Donnerstag von 2000-2200 
Uhr. Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung zum Sendeabend und 
Morsetraining. Übungslokale Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss. 

Kurs für Tg.-Pioniere. Der Kurs für angehende Tg.-Pioniere hat 
am 7. Januar 1950 begonnen und findet jeden Samstagmittag statt. Der 
Kurs steht unter der Leitung von Tg.Wm. Schaefer Kurt, Telephonbeamter, 
Lenzburg. Kamerad Schaefer hatte ein ausgezeichnetes Kursprogramm 
ausgearbeitet, wofür wir ihm herzlich danken. 

Die Generalversammlung findet Ende Februar statt. Wir bitten die 
Mitglieder, Anträge zuhanden der GV schon jetzt dem Vorstande einzu
reichen. Einladungszirkular folgt zu gegebener Zeit. 

Pionier-Wettbewerb. Jedes Mitglied muss sich am Wettbewerb 
beteiligen. Bitte beachtet unser Zirkular und <<Pionier>> Nr. 1. 

Rabatt auf Bastler-Radiornaterial erhalten die Mitglieder gegen Vor
weisung der Mitgliederkarte bei den Radiogeschäften: Radio-Bolliger, 
Wildegg, und Radio-Willi, Lenzburg. Wir bitten unsere Mitglieder, beim 
Kauf von Bastlermaterial unsere beiden Mitglieder zu berücksichtigen. 

Stammtisch. Jeden Donnerstag nach Sendeschluss gemütlicher 
Hock im Hotel Krone, Lenzburg. -Sr-

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Fw. Heinzelmann Albert, Amlehn str. 19, Kriens (LU) 
Postcheck VII 6928 

Bericht über die Generalversammlung. Bei eine.r leider sehr schwa
chen Beteiligung fand die GV am 18. Januar 1950 in unserm Vereinslokal 
Hotel Continental statt. Liebe Kameraden, zeigt bitte mehr Interesse für 
unsere Arbeit. Ein spezieller Ruf ergeht vom Vorstan·d an alle Mitglieder 
für aktivere Beteiligung an den jeweiligen Sendeabeonden. Es ist Pflicht 
eines jeden Mitgliedes, sein Möglichstes zu tun für gutes Gedeihen unserer 
Sektion. Wir haben wohl ein kleines Trüpplein hilfsbereiter Kameraden, 
die immer dabei sind, wenn es heisst, Hand anlegen u.nd für unsere Sache 
zu werb3n. Diesen sei hier nochmals der beste Dank ausgesprochen für 
ihre grosse Arbeit im verflossenen Jahre. Wir wollen acber nicht nur diesen 
wenigen, sondern allen unsern Kameraden der Sektion Interessantes und 
Lehrreiches bieten, sei es an Übungen innerhalb der Sektion oder bei 
Übermittlungsarbeit öffentlicher Veranstaltungen. 

Die Versammlung nahm einen üblichen Verlauf und die Traktanden 
konnten rasch abgewickelt werden. Mutationen im Vorstand: Demissio
niert hat unser Präsident, Heinzelmann Albert. Das Amt eines Verkehrs
leiters wird er aber weiterhin innehaben. Ebenfalls die Arbeiten für Se.1de
leiter und Materialverwalter, die er im verflossenen Jahre teilweise auch 
leistete, konnte er übergeben. Es kamen neu in den V<Jrstand die Kamera
den Gehrig Max als Materialverwalter und Waller Lee als Sendeleiter. 
Unserm scheidenden Präsidenten danken wir für seine überaus grosse und 
verdienstvolle Arbeit im Vereinsjahre 1949 und wünschen ihm gute und 
erfolgreiche Arbeit in der Zukunft als technischer Leiter unserer Sektion. 

Als neuen Präsidenten konnten wir unsern Kam. llli Heinrich begrüssen. 
Wir haben in ihm einen würdigen Nachfolger für dieses Amt und sind 
sicher, dass auch er unser Vereinsschifflein in guten Wind setzen wird. 

Als Kassarevisor wurde neu gewählt Kam. Gehrig Josef. Bestätigt 
als zweiter Revisor ist Kam. Reichenherger Eugerr. Ebenfalls wurden 
bestätigt Kam. Gut Gereid als Kassier und Koller Werner, Aktuar. Bei
sitzer: Kam. Rebel Karl. 

Die Jahresbeiträge sind wie folgt festgesetzt worden: Aktive und 
Passive Fr. 6.-, Jungmitglieder Fr. 4.-. 

Was die Tätigkeit im neuen Jahr anbetrifft, kann gesagt werden, dass 
wir nebst unsern FD-Übungen auch wieder den Übermittlungsdienst 
an verschiedenen sportlichen Veranstaltungen übernehmen werden. Das 
Jahresprogramm sieht vor: 

1. Übermittlung am Ski-Patr.-Lauf der 8. Division in Engelberg am 
12. Februar 1950. 

2. FD-Übung mit dem UOV Luzern (Hochgebirgsübung). 

3. FD-Übung unserer Sektion. 

4. Ruderregatte Rotsee Luzern. 

5. Standartenweihe. 

6. Teilnahme der Sektion an der 1 00-Jahr-Feier des UOV Luzern. 

7. Lichtbildervortrag SBB. 

8. Teilnahme am öffentlichen Vortrag im Kongresshaus Luzern am 
1. März 1950. Referent: Herr Oberstkorpskdt. Frick. 

Weitere Empfehlung an die Mitglieder: 
Schiessen des obligatorischen Programms und des Feldschiessens 

mit dem UOV Luzern. 

Teilnahme an den Sendeabenden im SendelokaL Merkt euch das, 
liebe Kameraden, die Sendeabende wurden auch für die Mitglieder und 
nicht nur für den Vorstand geschaffen. 

Stamm. Wie üblich im Hotel Continental. 
Aktuar: Koller Werner. 

Sektion Mittelrheintal UOV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arben (Thurgau) 

Vorunterrichtsmorsekurse: Für Anfänger jeden Mittwoch 1915-
2045 Uhr; für Fortgeschrittene jeden Donnerstag 1900-2030 Uhr. Der Sende
verkehr muss leider wegen Neuinstallationen und anschliessender Schul
ferien (Schliessung des Schulhauses) bis zirka Mitte Februar eingestellt 
werden. Nachher wieder Vollbetrieb nach neuem Plan. 

Die Hauptversammlung musste aus verschiedenen Gründen auf den 
18. Februar 1950 verschoben werden. Zusammen mit dem UOV treffen wir 
uns am 18. Februar 1950, 1930 Uhr, im Restaurant Central, Heerbrugg, 
zur Erledigung der laufenden Geschäfte. Anschilessend sitzen wir noch 
gemütlich beisammen und festigen damit die Zusammenarbeit EVU-UOV 
für die kommende Zukunft. Kameraden, schreibt dieses Datum nicht nur 
in den Kalender, sondern kommt selber und überzeugt euch von der zuneh
menden Tätigkeit in unserem Verband. Wir werden euch noch persönlich 
einladen. 
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Vergesst nicht die Teilnahme am «Pionier>>-Wettbewerb, denn es sind 
schöne Preise zu erwerben. Meldet eure Teilnahme am Wettbewerb unse
rem Kassier, Kamerad Gottfried Bösch, Lehrer, Rheineck. Eine Postkarte 
genügt. 

Anregungen für die Hauptversammlung sind bis 6. Februar 1950 an 
unseren Präsidenten, Kamerad Max lta, Allemannenstrasse 14, Arben, 
einzusenden. -Bo-

Section Neuchitel 

Adresse officielle: Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel 

Le 10 janvier 1950 Ia sous-section de Neuchätel a tenu sa premiere 
assemblee de l'annee au cate de Ia Promenade, sous Ia presidence du 
camarade Bolli. 14 membres y participaient. Plusieurs suggestions inte
ressantes pour l'activite future furent retenues. 

L'assemblee proceda a l'election du comite qui fut confirme en bloc 
dans ses fonctions. 

Le trafic reprend comme de coutume le vendredi soir au Chanet. Quant 
au mardi, les seances seront espacees de 15 jours, parce que Ia partici
pation escomptee n'est pas suffisanie pour permeitre une seance par 
semaine. 

L'assemblee emet encore le vceu de voir a l'avenir le compte rendu de 
Ia section de Bienne dans le «Pionier>>, en fran~ais! C. R. 

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 345, Trimbach b. Ollen 
Telephon Geschäft (065) 8 57 34, Privat 5 38 87 

Sektionssender. Jeden Mittwochabend im Sendelokal Bifangschul
haus (Giättezimmer). Das Interesse am Sendebetrieb hat in letzter Zeit 
nachgelassen und wir ersuchen alle Funker dringend, jeden Monat wenig
stens einmal oder zweimal den Sendeabend zu besuchen. Anmeldungen 
nimmt der Verkehrsleiter H. Staub, Dorfbach, Zofingen, entgegen. 

Aktivfunkerkurse. Jeweils Freitag, 1945-1245 Uhr, im Bifangschulhaus. 

Generalversammlung. Diese Iinde! am 4. März statt. Es kommen 
wichtige Geschäfte zur Behandlung und wir bitten alle Kameraden, sich 
dieses Datum vorzumerken. 

Übung. Wir haben den Übermittlungsdienst an den Nordwestschwei
zerischen Skimeisterschaften in Langenbruck übernommen. Diese finden 
je nach Schneeverhältnissen Samstag/Sonntag der letzten Januarwoche 
oder der drei ersten Februarwochen statt. Anmeldungen sofort an Kam. 
Gramm, Aarauerstrasse, Ollen (mit Ski). 

Skitour. Die traditionelle Skitour auf die lbergeregg findet dieses Jahr 
am 11./12. März statt, sofern die Schneeverhältnisse günstig sind. Auch 
Nichtmitglieder sind eingeladen. 

Eingehende Orientierung über die verschiedenen Anlässe erfolgt 
noch durch Zirkular. 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zürich) 

Sendeabende im Februar 1950: Montag 6., 13., 20. und 27.; Dienstag 
7., 14., 21. und 28.; Freitag 10. und 24., jeweils von 2000-2200 Uhr im Sende
lokal Rüti. Daselbst an den betreffenden Montagen und Freitagen Aktiv
funkerkurs. Aktivfunkerkurs Rapperswil: Je 1. und 3. Donnerstag im Monat 
im Physikzimmer des Sekundarschulhauses Rapperswir von 2000-2130 Uhr. 

Kassa. Wir bitten um umgehende Einzahlung der Jahresbeiträge. 
-AS-

Sektion Schaffhausen 

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

Panzerkämpfe in West, Ost und Süd. Der kantonalen Offiziers
gesellschaft war es gelungen, den letzten Generalstabschef General
feldmarschall Rommels zu einem Vortrage nach Schaffhausen einzuladen, 
um vor den militärischen Vereinen über dieses Thema zu sprechen. Die 
sehr interessanten Ausführungen von General Speidei können mangels 
Raum hier nicht wiedergegeben werden. Ich verweise auf den Artikel in 
den« Schaffhauser Nachrichten>> VOf\127. Dezember 1949. Immerhin scheint 
es angezeigt, auf einen Punkt hinzuweisen, der die Nachrichtentruppe 
speziell angeht. General Speidei sagte:« Das gute Gelingen einer Operation 
hängt weitgehend von der Funkdisziplin ab.>> 

Sendebetrieb im Jahre 1949. Im vergangenen Jahre wurden in unserer 
Funkbude 87 Sendeabende abgehalten. Es beteiligten sich daran total 
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480 Teilnehmer. Störungen an den Apparaten sind keine vorgekommen. 
Es gelang uns, mit total 32 Gegenstationen Verbindung aufzunehmen. 
Über die Verbindungen, die nicht zustande kamen, kann berichtet werden, 
dass wir nur noch mit wenigen Sektionen nicht in Verbindung kamen. 
Es handelt sich hier nicht etwa um weitentfernte Sektionen, sondern um 
solche, die entweder nie auf der Gemeinschaftswelle hörbar sind oder ihre 
Sender sonst ruhen Jassen. Es soll unsere Aufgabe sein, dieses Jahr 
wenigstens einmal mit jeder Sektion Verkehr aufzunehmen, damit der Kreis 
der EVU-Stationen geschlossen wird. 

Internationales Motorradrennen Schaffhausen. Am 23. April 1950 
findet dieser Anlass auf der Rundstrecke im «Birch>> statt. Wir übernehmen 
den Übermittlungsdienst und benötigen dazu wieder etliche Mitglieder. 
Vorbesprechungen finden jeweils an den Sendeabenden am Dienstag und 
Mittwoch in der Funkbude statt. 

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock. Solothurn: Freitag, den 3. Februar 1950, 2000 Uhr, im Restaurant 
«Metzgerhalle». Grenchen: Donnerstag, den 9. Februar 1950, 2000 Uhr, 
im «Bären». 

Generalversammlung. Der Bericht der Generalversammlung folgt 
in der nächsten Nummer. 

Jahresbeitrag. Die Jahresbeiträge pro 1950 sind wie folgt festgesetzt: 
Aktive Fr. 10.-, Passive Fr. 6.- und Jungmitglieder Fr. 3.-. Wir bitten 
euch um Überweisung des Betrages auf unser Postcheckkonto Va 933. 
Die Einzahlungsscheine werden nächstens verschickt. 

Vergesst den « Pionier»-Wettbewerb nicht! 

Aktiv-l'unker-Kurse: Jeden Mittwoch, abends ab 20 Uhr, in der alten 
Kantonsschule. 

Tätigkeitsprogramm. Aus unserem reichhaltigen Programm erwäh
nen wir kurz: 2-3 Felddienstübungen, wovon eine bereits anfangs März 
in Saanenmöser; Übermittlungsdienst an sportlichen Anlässen, Familien
ausflug im Mai, Fabrikbesichtigungen, Familienabend usw.- Die genaue
ren Daten werden später bekanntgegeben. Zudem ist das Programm noch 
nicht vollständig und wird laufend ergänzt und publiziert. 

Felddienstübung in Saanen.nöser. Wir wollen dieses Jahr einmal 
im Vorfrühling eine Felddienstübung durchführen. Wir werden am Sams
tagmittag mit Ski und Funkgerät per Bahn an den Bestimmungsort fahren. 
Anschliessend soll eine praktische Übung stattfinden. Der Abend bleibt 
der Kameradschaftspflege reserviert. Am Sonntag findet nochmals eine 
kleinere Übung statt. Zwischenhinein wird uns ein Kamerad an Beispielen 
die erste Hilfe bei Skiunfällen demonstrieren und erläutern. - Die ganze 
Übung wird sicher sehr lehrreich sein und bringt uns zudem einmal in e:n 
anderes Gebiet. Auch Anfänger und Nichtskifahrer können selbstverständ
lich teilnehmen. - Alles Weitere durch Zirkular. -HB-

Sektion St.- Galler Oberland, Wallenstadt U OV 

Offizielle Adresse: J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels 

Kurzbericht unserer Generalversammlung vom 13. Januar 1950 
in Sargans. Um 2005 Uhr konnte unser Obmann, Kamerad Müntener. 
18 Aktiv- und Jungmitglieder begrüssen. Der Jahresbericht unseres Ob
mannes zeigte uns, dass im verflossenen Jahr schon bedeutend mehr ge
leistet wurde als im Jahre 1948. Wir wollen nun versuchen, auf dieser Höhe 
zu bleiben und wenn möglich noch mehr zu leisten. Wir wissen, dass wir 
die gesteckten Ziele nur mit dem Einsatz aller Mitglieder erreichen können, 
und hoffen daher auch im laufenden Jahr auf die Unterstützung aller Mit
glieder zählen zu können. Der Rechnungsbericht wurde von der Versamm
lung gutgeheissen. Leider ist unser Guthaben auf unserm Postcheckkonto 
nicht gerade überwältigend, doch hoffen wir, mit jedem Jahr etwas mehr 
vorwärts zu kommen. Die Folge dieser Feststellung regelte dann auch die 
vom Vorstand vorgeschlagene Beitragserhöhung für Aktivmitglieder auf 
Fr. 8.-, welcher von der Versammlung mit viel Verständnis aufgenommen 
wurde. Der Beitrag für die Jungmitglieder wurde wie letztes Jahr auf 
Fr. 4.50 und derjenige unserer Passivmitglieder auf Fr. 6.- festgesetzt 
und genehmigt. Durch den Revisorenbericht wurde dem Kassier Decharge 
erteilt und für die geleistete Arbeit der beste Dank ausgesprochen. Da 
im Vorstand keine Demissionen vorlagen, konnte auch dieses Traktandum 
reibungslos erledigt werden. Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusam
men: Obmann und Verkehrsleiter: Fk. J. Müntener, Vizeobmann-Sekretär
Kassier: P. Nägeli, Materialverwalter: W. Eberhard. Der Mitgliederbestand 
konnte auch im verflossenen Jahr wieder etwas in die Höhe gebracht wer
den. Mit 37 Aktiv-, Passiv- und Jungmitgliedern können wir sicher stolz 
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sein auf unsere Fortschritte in der Mitgliederwerbung. Eine kurze Orientie
rung über das Jahresprogramm liess durchblicken, dass wir auch in die
sem Jahr nicht untätig bleiben werden. Eine Anregung aus den Reihen 
unserer Mitglieder über die Anschaffung von Anschlagkasten wurde von 
der Versammlung gutgeheissen. Diese werden für Mitteilungen an unsere 
Mitglieder in Buchs und Sargans eingesetzt. Dem Spender dieser An
schlagkästli sei hier der beste Dank ausgesprochen. Ebenfalls möchten 
wir allen unsern Mitgliedern den Wettbewerb im «Pionier>> bestens emp
fehlen. Wenn alle mitmachen, können wir vielleicht den Sektionspreis 
holen, was unserer Kasse sicher gut täte. Schluss der Versammlung 
2135 Uhr. 

Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 
Postcheck 111 11334 

Felddienstübung. Laut unserm Zirkular; 1. Felddienstübung am 
18./19. Februar 1950 in Zweisimmen. Anmeldung der Aktiv- und Jungmit
glieder bis 7. Februar. Es kommen keine speziellen Einladungen zum Ver
sand. Die Angemeldeten erhalten kurz vor der Übung entsprechende 
Weisungen. 

Wettbewerb. Damit alle Mitglieder am Wettbewerb mitmachen kön
nen, möchten wir festhalten, dass der Jahresbeitrag, gleich wie letztes Jahr, 
für Aktiv- und Passivmitglieder auf Fr. 7.-, für Jungmitglieder auf Fr. 4.
festgesetzt ist. (Vorbehalten Änderung durch die HV.) 

Sektionssender. Aktivfunkerkurs jeden Mittwoch, 2000 Uhr, in der 
Schadau. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Morsekurse. Militärische Vorbildung: Siehe Mitteilungen im Januar
«Pionier>>. Ausserdienstliche Ausbildung: Jeden Mittwoch, 1900-2030 Uhr, 
mit Klasse 3 und 4 der militärtechnischen Vorbildung zusammen im Sende
lokal. 

Sendeübungen. Wir arbeiten jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr mit 
HBM13 (St. Gallen) auf neuen Wellen (F1 = 3190; F2 = 4680) im Basisnetz 
Nr. 7 als Netzleitstation. Der Sendeleiter erwartet regeren Besuch durch 
die Aktivmitglieder. Das Sendelokal wurde neu eingerichtet und dabei 
mehr Platz gewonnen, so dass bis 15 Mann jetzt gut arbeiten können. Das 
Lokal ist immer geheizt! 

Hauptversammlung 1950. Die Hauptversammlung 1950 wurde auf 
Donnerstagabend, den 9. Februar 1950, angesetzt und findet um 2000 Uhr 
in unserem Stammlokal «zur Linde» in Oberuzwil statt. Eine spezielle Ein
ladung mit den Traktanden ist an alle Mitglieder versandt worden. Der 
Vorstand erwartet einen vollzähligen Aufmarsch aller Mitgliederkategorien. 
Anträge zuhanden der Hauptversammlung sind bis zum 4. Februar 1950 
dem Obmanne einzureichen. 

«Pionier»-Wettbewerb. Unsere Sektion möchte den Spezialpreis 
für die EVU-Sektionen gewinnen mit dem Motto: 

«Jeder macht mit!» 

Wir erinnern an das verschickte Rundschreiben zur Teilnahme am Wett
bewerb und den letzten Einsendetermin am 12. Februar 1950. Diejenigen 
Mitglieder, die den Wettbewerb noch nicht gelöst und eingeschickt haben, 
müssen nun frisch an die Arbeit, damit auch sie für unsere Sektion gewer
tet werden können. Gleichzeitig müssen die Jahresbeiträge pro 1950 mit 
dem dem Rundschreiben beigelegten Einzahlungsschein bis spätestens 
am 12. Februar 1950 einbezahlt sein, damit die Wettbewerbslösung teil
nahmeberechtigt wird. Der Vorstand dankt allen Wettbewerbsteilnehmern 
für den Einsatz und wünscht allen gut?n Erfolg und viel Glück bei der Ver
losung der Einzelpreise. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, Lausanne 
Telephone Appartement 2 46 24. Campte de cheques 1111718 

Assemblee generale du 19 janvier 1950. Apres avoir salue les nom
breux participants, le president fait adopter les proces-verbaux de Ia der
niere assembh!e generale du 13 janvier 1949 et de l'assemblee de printemps 
du 12 mai 1949. Les cours donnes il titre de l'instruction premilitaire ont 
ete SUiViS d'une maniere sa!isfaisante. Quant it l'activih! hors Service, 
eile a ete meilleure que l'an precedent car Ia section a assure les Iiaisons 
radio des manifestations suivantes a l'entiere satisfaction de ses mandants: 
Trophee des 4 pistes, concours de ski de Ia Br.fr. 1, meeting d'aviation de 
Lausanne, courses de motos de Montheron, Grand Prix autos et motos 

de Lausanne, Course de velos Sierre-Montana, circuit des 13 etoiles de 
Martigny; en outre il y eut un exercice en campagne, dans I es environs de 
Morges, en vue de mettre au point le plan d'ondes le plus convenable pour 
le Grand Prix, et deux sorties de juniors. Nosemissions des lundi et vendredi 
ont eu lieu regulierement mais elles sont assurees, malheureusement, 
par un nombre trop faible de membres, toujours les memes; il laut absolu· 
ment que ce noyau soit renforce par d'autres membres. 

Cette activite accrue est due en bonne partie a nos camarades de I'Av. 
et DCA et le president saisit cette occasion avec empressement pour leur 
en exprimer tous ses remerciements. II donne ensuite Ia parole a leur 
representant qui, tres brievement, resuma le travail effectue pendant l'annee 
en cours. Apres avoir remercie le camarade Roulet de son expose, le 
president donne Ia parole au caissier. II resulte de l'expose de ce dernier 
que Ia caisse est dans un etat satisfaisant gräce surtout au travail effectue 
par nombreux camarades qui se sont devoues lors du Grand Prix. II est 
oblige de constater, avec regret, que quelques membres n'ont pas rempli 
leur devoir financier, malgre de nombreux rappels lances dans le «Pionier>>, 
aussi apres de dernieras tentatives faites personnellement, et qui sont 
restees vaines, se voit-il dans l'obligation de demander ä l'assemblee leur 
radiation. Apres une breve discussion l'assemblee donna son accord. 
Le president donne ensuite Ia parole aux verificateurs des comptes. Leur 
representant presente leur rapport qui conclut a Ia parfaite tenue des livres 
de caisse. Ces rapports sont adoptes. 

Le pn\sident cede son siege a Roulet qui demande a l'assemblee si eile 
a un candidat a proposer pour remplacer le titulaire sortant de charge. 
En l'absence de nouvelle proposition il met aux voix a nouveau le camarade 
Secretan, qui est reelu avec acclamations. Ce dernier, reprenant sa fonc
tion, remercie l'assemblee de cette marque de confiance, tout en consta
tant avec une certaine philosophie amere, que Ia formule « Place aux 
jeunes», dans son cas, n'est pas suivie d'execution. Pour remplacer Perret 
qui decline une reelection, le camarade Dugon est nomme caissier; un 
nouveau secretaire es! elu en Ia personne de Chabloz; Henriod reste 
responsable de Ia discipline radio et chef du materiel; I es suppleants sont 
les suivants: sous-caissier: Perret; sous-secretaire: Chalet; discipline 
radio et chef du materiel: Baeriswil. Perret et Blanc sont elus delegues 
de Ia section vaudoise; les verificateurs des comptes sont Deiaporie 
et Blanc. 

Le president donne ensuite Ia parole au representant de Ia sous-section 
Av. et DCA. Ce dernier donne Ieeiure de l'election des membres du comite 
qui sont: Guex, commissaire du materiel, et Guhl, commissaire aux Iiai
sons. Le camarade Gailloud es! secretaire. Roulet est chef local. 

La cotisation pour 1950 est maintenue a fr. 7.50 pour les actifs et passifs 
et a fr. 4.- pour les juniors. La finance d'entree est maintenue egalement 
ä fr. 2.50 pour les actifs et passifs et a fr. 2.- pour les juniors, insigne 
compris. Sur Ia demande du caissier l'assemblee donne son aceerd au 
projet de ne plus accepter de candidature sans que l'interesse ait accom
pagne sa demande du versement de Ia finance d'entree, car il a ete cons
tate a frequentes reprises qu'apres un moment d'enthousiasme le candi
dat ne donne plus signe de vie des qu'illui est demande Ia moindre finance. 

Le president passe ensuite au programme d'activite future. La section 
a ete sollicitee de nouveau pour assurer les Iiaisons radio du Trophee 
des 4 pistes du ski-club de Viiiars des 21 et 22 janvier prochains et des 
concours de ski de Ia Br. Ir. 1 des 11 et 12 fevrier. Les equipes necessaires 
sont formees sur le champ parmi les presents. 

En ce qui concerne Ia construction de sta. tg. et tf. d'une certaine puis
sance et de modulation impeccable, le comite, vu le rapport presente par 
Guex lors de l'assemblee de printemps 1949, rapport montrant toutes les 
difficultes qu'un tel projet rencontre, propese de se borner, pour l'instant, 
a Ia fabrication de petits postes emetteurs semblables a ceux qui sont 
employes dans I es rallyes; l'assemblee donne son aceerd. Les deux sta. K 
re9ues n\cemment sont arrivees incompletes, Guex a commence deja a 
les remeitre en etat, aussi le comite propose-t-il de le prier de mener cette 
täche a bonne fin en lui donnant carte blanche pour engager toutes les 
depenses necessaires a cet effet, ce qui est admis par l'interesse. Le presi
dent annonce ensuite que Ia section a Ia possibilite d'acquerir des sta. 
receptrices a des prix extremement avantageux. II propese a l'assembl<\e 
de charger le comite de proceder a cet achat. Cette proposition est adoptee. 
Ainsi le parc de Ia section sera assez fourni pour permeitre des exercices 
en campagne sans qu'il soit necessaire de faire appel aux arsenaux fede
raux. Au sujet de sortie le comite a re9u une proposition de Piece de visiter 
Ia nouvelle sta. de Sottens lors d'un exercice dans ces parages; il se charge, 
en outre, de preparer une petite agape dans une pinte des alentours de Ia 
sta. pour couronner cette excursion; le comite a pris bonne note de cette 
proposition et y reviendra lors de l'assemblee du printemps prochain. 

Vergiss nicht, den Morsekurs_ Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 
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Le president, relevant les defaillances de certains membres vis-a-vis 
de Ia caisse, propese a l'assemblee de deleguer au comite Je pouvoir d'an
noncer valablement au CC Ia radiation d'un membre qui, apres avoir refuse 
Je remboursement de Ia cotisation, persiste dans son refus ou ne nlpond 
pas a une nouvelle mise en demeure; il va biensans dire que ces radiations 
seront annoncees a Ia plus prochaine assemblee de Ia section; de plus, 
ces membres conservent Je droit de recours a l'assemblee de section et 
a l'assemblee des delegues. Cette demande est agreee. Quant aux instruc
tions a donner aux delegues, comme !'ordre du jour n'est pas encore par
venue en main du comite, ce dernier se voit centraint de demander encore 
une fois, une delegation de pouvoir de Ia part de l'assemblee, ce que cette 
derniere accepte. 

Le cap. Mange demande si l'on a pense a Ia prochaine Fete Iederale 
de gymnastique. Le comite s'en occupera et fera rapport a l'assemblee 
de printemps. 

Le president prononce alors Ia clöture de cette assemblee en deman
dant aux participants de faire autour d'eux une propagande active en faveur 
du recrutement de nouveaux membres; il recommande a chacun de ne pas 
oublier de prendre connaissance des communiques qui sont insen\s dans 
le «Pionier>> a l'emplacement reserve a Ia section vaudoise, cela de maniere 
a ne pas grever Ia caisse des frais inutiles provoques par des circulaires 
individuelles, circulaires qui deviennent sans objet si chacun s'astreint 
a Iire les communiques en question. 

Sous-section Av et DCA 

Rapport d'activite du 1er janvier au 31 decembre 1949. Avec un 
effectif de 24 membres actifs au debut 1949, Ia sous-section Av./DCA 
a pris une part tres active ausein de Ia section vaudoise de I'AFTT. Notre 
proposition relative a une reneentre annuelle est adoptee par le Serv. fed. 
de I'Av./DCA, et Je 9 avril 1949, Ia sous-section presente une delegation 
de 5 membres a l'assemblee de Berne ou il nous est donne d'echanger nos 
idees avec nos camarades des autres cantons. Les manilestations spor
tives a mentionner sont: Iiaison radio aux courses de motos de Montheron 
Je 22 mai 1949 avec 6 parjicipants et 3 sta. K 1. Liaison radio securite au 
meeting d'aviation de Lausanne les 25/26 juin 1949 avec 8 participants et 
2 sta. K1, 2 sta. anglaises, 1 sta. canadienne, 1 recepteur Hallicraiters S.40. 
La plus grande activite tut deployee lors de l'organisation et Ia mise au point 
du Grand Prix Automobile de Lausanne. Oe premiers essais se Ion! a 
Morges Je 28 mai 1949 puis d'autres sur Je circuit, le 30 mai 1949, une recon
naissance des emplacements Je 23 aoüt 1949 et enfin les courses les 26/27/ 
28 aoüt 1949 et 2/3/4 septembre 1949 avec 6 sta. TL et 12 sta. K 1. Pleinement 
reussies, malgre Ia proximite des voitures, les Iiaisons du Grand Prix 
nous incitent a pousser plus loin l'utilite de Ia sta. K1 en particulier, et de 
nouveaux essais les 13/14 octobre 1949 nous permettent des lors une Iiai
son mobile directement depuis voiture. Notons encore l'organisation d'une 
exposition radio du 6 au 25 septembre 1949 aux Grands Magasins Innova
tion a Lausanne, ceci dans un but de propagande. Pour son activite regu
liere, Ja sous-section a assure 40 soirees d'emission notant 200 presences 
ou une moyenne de 5 participants par soir; 33 tg. exp. et 29 tg. re9us, sans 
tenir compte des tg. d'exercices; 105 Iiaisons, soit: avec Bäle 33, Bienne 28, 
Dubendorf 21, Berthoud 15, Geneve 3, Winterthour 2, Zurich 1, Berne 1 
et notre camarade Henriod, en campagne, 1 fois. Encourages financiere
ment par notre camarade Guex, gräce a l'abandon de sa solde de moniteur, 
Jes participants les plus assidus de Ia sous-section ont ete convies a une 
soiree surprise avec repas le 2 decembre 1949. 

1949 se termine, trouvant nos camarades Guex comme CM et Guhl 
aux Iiaisons, un grand merci pour leur bon travail. A. R. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postlach 382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck Vlllb 1997 

Sektionssender HBM 5. Anfangs Februar 1950 werden die Sende
übungen im Basisnetz wieder aufgenommen. Jeden Mittwochabend ab 
2000 Uhr wird gearbeitet. Wir möchten erneut alle Mitglieder bitten, von 
dieser Trainingsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Wenn jemand das 
Sendelokal, Schützenstrasse 28, nicht finden sollte, gibt Tel. 2 98 76 
(Verkehrsleiter S. Weber) Auskunft. bo; 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppe!, Privat 25 43 65. Postcheck Vlll15015 

4. Februar 1950, 2015 Uhr, Generalversammlung, Rest. Strohhof, 
1. Stock. 

Bericht vom Militär-Skihindernislauf in Hinwil am 15. Januar, 
durchgeführt vom UOV Zürcher-Oberland. Guter Start im neuen Jahr! 

44 

Die erste Funkverbindungsübung hat erfreulicherweise bis zuletzt eir,wand
frei gespielt, denn der sonst so verabscheute Parkdienst, der üblicherweise 
auch anderntags noch zur Übung gehört, konnte endlich einmal ir einer 
guten halben Stunde 6 fertig verpackte P-5-Geräte mit Zusatzkiste präsen
tieren. Halten wir diesen Anlauf das ganze Jahr hindurch aufrecht! 

Zu dem für den Veranstalter und für uns in kameradschaftlicher Zusam
menarbeit zur Tradition gewordenen «Hinwiler» konnten wir mit 6 P-S
Geräten und 10 Mann stark antreten. Mit welchem Vertrauen wir u1serer 
Aufgabe kommentarlos überlassen wurden, zeigte sich auch im selbst
verständlich organisierten Transportdienst. Nach eigenem Ermessen wur
den die für die Auswertestelle interessanten Fk.-Verbindungen festgelegt, 
die dann auch frühzeitig für die ersten Meldungen bereitstanden. Ein 
Dreiernetz verband den Handgranatenplatz II sowie den Start mit dem 
Ziel, ein Zweiernetz diente ausschliesslich für die Verbindung zum Schiess
platz. Von den 111 Wettkämpfern, welche über die Piste gingen, wurden 
sämtliche Resultate im HG-Werfen und Schiessen sowie auch verschie
dene Verschiebungen in der Startordnung ans Ziel durchgegeben. Unsere 
lückenlose Arbeit während ca. 5 Stunden verhalf eindeutig zum reibungs
losen Verlauf. Lautlos, wie wir auftauchten, verschwanden wir nach dem 
Abbruch zum wohlverdienten Mittagessen. 

in Anwesenheit der Behörden von Hinwil konnten auch wir vom Tische 
der Offiziellen den gebührenden Dank empfangen. 

Mein Dank an alle, die mitmachten und wiederkommen. Mai. 

Aktivfunkerkurse und Sendeabende. 

Jeden Dienstag: 1930-2100 Uhr, Schulhaus Limmatstrasse B. 
Jeden Mittwoch: 2000-2200 Uhr, Kaserne, Zimmer 163. 
Jeden Donnerstag: 2000-2200 Uhr, Kaserne, Zimmer 163 (Flieger-Funker). 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Cate 
Linthescher. 

Adressänderungen. Beim Verschicken der Einladungen zur General
versammlung musste wiederum festgestellt werden, dass eine grössere 
Anzahl Mitglieder ihren bisherigen Wohnort gewechselt haben. Zur promp
ten Zustellung von Drucksachen sowie unserer Verbandszeitschrift ist es 
unerlässlich, dass dem Vorstand Adressänderungen rechtzeitig gemeldet 
werden. Unbekannt Abgereiste verursachen zudem immer unnötige Spesen. 

Gleichzeitig bitten wir Sie, Änderungen in der militärischen Einteilung 
oder Gradänderungen uns ebenfalls zu melden. 

Beteiligung am Wettbewerb. Wir möchten alle unsere Mitglieder 
zur Teilnahme am Wettbewerb aufmuntern. Da dies entgegen den Übun
gen in der warmen Stube geschehen kann, erwarten wir eine grosse Beteili
gung, damit die grösste Sektion nicht am Schluss der Rangliste figuriert. 

Kp. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Reichweiteversuche von HBM29: 15. Februar 1950. Da unsere Sta. 
letzthin auf der Gemeinschaftswelle mit einer Stabantenne (beide TL
Mästchen} ausgezeichnete Verbindungen in Tg. und Tl. zustande brachte, 
werden wir am 15. Februar (Mittwoch) Reichweiteversuche durchführen. 
Dabei werden wir die neue Antenne mit der 18-m-Hochantenne vergleichen. 

Zeilplan: 2000-2015 I= 3930kHz Stabantenne 
2015-2030 f = 3930 kHz Hochantenne 
2030-2045 I = 4810 kHz Stabantenne 
2045-2100 I= 4810kHz Hochantenne 

Es wird uns freuen, wenn möglichst viele Sektionen mitmachen. Unsere 
Rufzeichen: HBM29 resp. Löwe. 

Generalversammlung. Ein Bericht über unsere GV vom 21. Januar 
wird im nächsten «Pionier>> erscheinen. 

Aktivfunkerkurs. Unter der Leitung unseres Mitgliedes G. Räss 
läuft dieser Kurs im Primarschulhaus Meilen. Jeder von uns prüfe wieder 
einmal seine Morsekenntnissei Der Kurs muss nicht von jedem Mitglied 
ständig besucht werden, aber einer oder zwei Abende tun jedem gut. 

Datum: Jeden Donnerstag von 1945-2145 Uhr. -bl-

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Sektionssender. Uster: Jeden Dienstag, 2000-2200 Uhr, Verkehr 
auf der Gemeinschaftswelle; jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, Verkehr im 
Basisnetz. Dübendorf: Jeden Montag und Donnerstag, 2015 Uhr, Verkehr 
im Fliegerfunker-Übungsnetz. 

Jahresbeitrag 1950. Die Einzahlungsscheine für den Jahresbeitrag 
werden in den nächsten Tagen verschickt. Der Kassier ersucht alle Mit
glieder, den Beitrag so bald als möglich einzuzahlen. (Beachtet Teilnahme
bedingung am <<Pionier>>-Wettbewerb!) Besten Dank! Ha. 
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Vereinigung Schweiz. Feld·Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präsidien!: Hptm. H. Kölliker, c/o Generaldlre~tion PTT, TT-Abteilung, Bern 
Teleplhon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59. Postcheck VII 11345 

Unser verehrter Feldtelegraphendlrektor, Herr Oberstlt. Wettstein, 
wurde mit Brevetdatum vom 31, Dezember 1949 zum Oberst ernannt. Er 
ist damit der erste Feldtelegraphendirektor und Kommandant des Ftg.
und Ftf.-Dienstes, der diesen hohen Grad erreicht hat. Wir freuen uns 
über seine Beförderung und gratulieren Ihm recht herzlich. · 

Notre distingue directeur du tg. de campagne, le lt.-col. A. Wettstein, 
a ete nomme au grade de colonel le 31 decembre 1949. II est, de ce fait, 
le pnemler dlrecteur du tg. de campagne et commandant du servlce du 
teiegraphe et teiephone de Campagne ayant i'honneur d'acceder a Ce grade 
pleinement merite. 

lllous avons apprls cette nomlnation avec une grande satlsfactlon et 
presentons au nouveau colonel nos sinceres telicltations. 

Ferner wurden folgende Kameraden am 31. Dezember 1949 befördert: 

Zum Hauptmann die Oberleutnants: Gott I. Bodmer, Zürich; Waller 
Jost, Bern. · 

Zum Oberleutnant die Leutnants: Hans Braun, Bern; Paul Bürge, 
Bern; Josef Frey, Bern; Hans Haldi, Bern; Georges Käser, Lausanne; 

Zu verkaufen: Kurzwellenempfänger 
Hallicrafter Modell S-40 
Preis: Fr. 550.- 52 

RENt GURTNER KLINGNAUSTRASSE 19 BASEL 

Nr. 2 1950 

Hermann Keller, Bern; Hans Meister, Bern; Jean Meyer de Stadelhofen, 
Bern; Edgar Sinniger, Bern; Jost Schnyder von Wartensee, Chur; Hans 
Stelner, Luzern; Theodor Umhang, Bern; Fernand Veiliard, Neuchätel; 
Hans Wittmer, Bern. 

Folgende Kameraden wurden im Laufe des Jahres 1949 befördert: 

Zum Adjutant-Unteroffizier: Max Bebie, Rapperswil (St. G.); Willy 
Blaser, Neuchätel; Samuel Dürsteler, Bern; Waller Gass, Luzern; Heinrich 
Jost, Bern; Fritz Kuert, Blei; Rudolf Meuli, Bern; Jean Taverney, Geneve; 
Waller Wellemann, Blei; Rene Wittwer, Bern; Ernst Zimmermann, Luzern. 

Zum Wachtmeister: Erhard Ammann, Basel; Antonio Beltrami, 
Bellinzona; Josef Bösch, Luzern: Donato Greppi, Beliinzona: Allred Gut, 
Luzern: Stephan Hayoz, Fribourg; Fritz Hirsiger, Bern: Gotthard Käufeler, 
Zürich: Hans Leuzinger, Thun: Arnold Ru doll, Luzern; Oskar Sulser, 
Zürich: Robert Stamm, Zürich. 

Wir gratulieren allen diesen Kameraden. 
Der Vorstand. 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precislon 

Visserie Robinetterie 

((SAM»S.A. 
116, rue des Uslnes Telephone 4 113 37 

GEN EVE-Acacias 

, ____ _j 

GEl 0 S 0- Material 
ist in der Qualität führend ! 

2-, 3- und 4-Wellen-Spulengruppen 
(mit den Amateurbändern) 

Komplette 3- und 4-Wellen- Hoch
frequenzsätze, bestehend aus grosser 
Skala, Drehkondensatoren, Spulengruppe, Zwi
schenfrequenztransformatoren und Schema. 

Komplette Radio-Bausätze 
für 5-,6- und 10-Röhren-Chassis, sämtliches Ma
terial enthaltend: Röhren, Lautsprecher, Lötzlnn, 
Schrauben, Bauanleitung usw. 

Komplette Verstärker-Bausätze 
für 13/25 und 75 Watt Ausgangsleistung, Gleich
stromheizung der Vorstufen. (Brummfreie Wie
dergabe!). 16 verschiedene Ausgangs -lmpen
danzen von 1,25-500 Ohm I Auf Wunsch werden 
diese Verstärker mit Modulationstransformato
ren (für Sendezwecke) geliefert. 

Reichhaltige Auswahl, erstklassige Qualität, günstige Preise. - Führende staatliche 

und private Lehr- und Forschungsanstalten verwenden GEL 0 50 • MATERIAL, Modulations-Transformatoren 

Netz-, Treiber- und Ausgangs
transformatoren, Drosseln Verlangen Sie Prospekte und Preislisten von der Generalvertretung: 

RADIO· & TELEVISION COMPANY ZÜRICH 1 
in sehr grosser Auswahl. 

Lautsprecher für 3-30 Watt Sprechlelstung 
Gessnerallee 54 Postfach 187 Telephon (051) 25 91 92 

Radio-Kleinmaterial 

45 



46 

Militär-Hemd 
mit Achselklappe, Ord. 49, ge
mäss Vorschrift EMD I K TA, 
Doppelzwirn, feldgrau, Sanfor, 

nur Fr .14.- Wust inbegriffen 

Armee-Krawalle 
schwarz, 

nur Fr. 3.25 Wust inbegriffen 

Direkt ab Fabrik! 

Halsweite angeben. Nachnahme mit Rückgaberecht. Adresse 
bitte deutlich schreiben. 

SPILAG • LAUFEN 54 (Jura) 
Abt. Armee-Hemden Tel. (061) 79355/56 

Aus div. Liquidationen sehr günstig 

einzeln unp in Partien zu verkaufen: 

ELEKTRO- UND RADIOMATERIAL 

wie 

Messinstrumente, Widerstände, 

Potentiometer, Kondensatoren, 

Transformatoren, Lichtstrommotoren, 

Kupfer-, Aluminium- und 

Widerstands-Draht usw., usw. 

Verlangen Sie die neue Preisliste! 

ELEKTRO· VERSAND 
P. Diserens Feldblumenstr. 125 

ZURICH 48 Telephon (051) 25 42 58 

ii!J:;::~..... " L 0 F I X " 
ist der I d e a I e 

Klein
Lötkolben 

für den Apparatebau, 
für den Bastler 

Ohne Transformator direkt am 
Netz verwendbar für die Span
nungen 220, 145, 125, 110 Volt. 

Bei Bestellung bitte Spannung angeben. 

1 Preis Fr. 22.50 j 

W. IMOBEASTEG, dipl. lng., elektr. Apparate 
Nussbauman bei Baden, Tel. (056) 2 77 79 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir liefern: 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe •Aidorfit• 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol, Toluol, Xylol · 

Technische Benzine 

SCHRAUBEN, FA<;ONTEILE 
bis 20 mm Durchmesser 

. . 

• . 
. 

. 
0 

E. BVLAND & SOHN, NIEDERLENZ (AARGAU) 



Quecksilber -Schaltröhren 
für jede Anwendung 

mit und ohne keramische Einlagen 

P~ UFFER & CIE., ZUG 
Telephon (042) 4 20 45 

3 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualitätstaster • 

• Bakelitgehäuse 

• TasChenlampen-Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlüsse 

• Solider Summer 

• Morsetahelle am Ro<len 

• Type MI K 
1 Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 TasteranschlOssen 

Fr. 17.-+ 150Jo T.Z. 

Type MI K 

Fr.19.-+ 150fo T.Z. 

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

Elektro-Apparatebau Ennenda 
Fr. KNOBEL & Co. 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 

IDr Tarifumschaltung 
• Sperrschalter. 

Kombinierte Sperr- und Tarif· 
schafler, 

• Zeitschalter 
mit astronomischer 
Schallzeitverstellung 
lilr Beleuchtungsanlagen. 
Treppenlichtautomaten 
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Erprobte Kurz""ellensender 

für den Flugsicherungsdienst! 

Vier zu einem Block ver
einigle 300-W-Kurzwel
lensender in der Funk
slalionAvanche· d.Fiug
plailes Genf- Cointr in 

Zwei Arbeitsplätze im 
Peiler Gent m•t je 
einem Fernbedienungs
geräf zum 30o·W-Sender 

Grösste Betriebssicherheit • Grosser Wellenbereich 2,5 bis 14 MHz • 

Momentaner Wellenwechsel • Lokal· und Fernsteuerung • Im 

transatlantischen Flugdienst erprobt • Kurzfristig lieferbar 

Aus u~serem Hochfrequenz- Bauprogramm: Rund

funksender für Mittel-, Kurz- und Ultrakurzwellen -

Sender für kommerzielle Telegraphie u. Telephonle -

Hochfrequenz· Röhrengeneratoren für Industrielle 

Zwecke • Sende- u. Empfangsgeräte für Verbindung 

mit Fahrzeugen - Sende· und Gleichrichterröhren • 

Hochfrequenz-, Telephonle- und Fernwirkanlagen 

für Uebertragungen auf Hochspannungsleitungen 

A.-G. B.ROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Adressänderungen: Redaktion des <<Pionlen>, Postfach 106, Zürich 40- Sihlfeld 



IN HA\ L T : Burgdorf: Tagungsort für 1950 der Delegierten und Gäs1e des EVU - Traktandenliste der ordentlichen Delegiertenversammlung 1950 -

Ordre •du jour de I' Assemblee generate ordinaire des delegues 1950- Bericht des Zentralvorstandes über das 22. Verbandsjahr des Eidg. Verbandes 

der Üb>ermittlungstruppen vom 1. Januar bis 31. Dezember 1949 - Auflösung und Gewinnerliste unseres «Pionier>>-Wettbewerbes - Les radiophones 

aux Etmts-Unis - Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon - Der wehrpsychologische Dienst - Sektionsmittellungen - Zentralvorstand. 

«PIONIER» 

Alleinhersteller: 

Die gute Form 
beim Telephonapparat für leitende 

Persönlichkeiten. • Sinnvolle und 

praktische Anordnung aller Teile. 

Saubere konstruktive Durchführung 

Hasler4dlern 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRXZISIONSMECHANIK 

23. Jahrgang ~~ S. 49/76 Zürich, 1. Mär2 1950 -
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ALBISWERK 
ZllRIC:H A.G. 

Die einfache Bedien.ung 
und die zahlr~ichen Ver· 
bindungsmögHchkeiterl 
machen die Albis·Direk
tionsstationen zum :be
vorzugten r ~tephonap
parat des Chefs. Uns_ere 
Chefstationen sind zu
dem in den verschieden
sten Ausführuhgen : als 
Tischstationen oder als 
einbaubare Platten lie ... 
ferbar. Die fahrbaren, 
eleganten BeQienungs..
iifjttchen lassen sich in 
·der kielzart jedem Büro 
gut anpassen. 



MÄRZ 1950 NUMMER 3 

Tagungsort fiir 1950 der Delegierten und Gäste des E VU 

Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Monats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld, Telephon (051) 23 95 24 

Postscheckkonto Vlll15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3.75, für Nichtmitglieder Fr. 4.50 

Preis der Einzelnummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr. 6.- (inkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

Administration: Stauffacherquai36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

JTI enn man Burgdorf sagt, so denkt nutn unwillkürlich auch em wenig ans Ernmental mit seinen zmge
zählten Hügeln, den behäbigen Bauernhiiusern mit heimeligen Stuben, in denen manch braver Funker und 
Tdephönler sein Zuhause hat. (Und die Materialisten denken natürlich an die «Fressbädli», klar!) 

Wohl die wenigsten wissen, dass vor alten, grauen Zeiten, als noch die Gletscher ins Land hinein
ragten, die Anhöhe, wo jetzt Burgdorf steht, schon eine Rolle spielte. Diese Anhöhe liegt als Abschluss 
quer über dem Tal der Emme. Hartgepresste Geröllmassen der Nloränen, hiirt•er noch als Sandstein, stauten 
den Gletscherbach, und ein lieblicher See zog sich hinauf bis Rctmsei. Der liebe Gott half aber dann der 
Emme, sich durch die Sandsteinfelsen zn fressen und das weite, herrliche Mittelland zu bewässern. Es ist wohl 
gut so, denn sonst hätten wir nebst Genie-, Flieger-, Flab-, Artillerie- und Infanterie-Funkern auch noch 
Marine-Funker, und das wäre für Emmentrder Begriffe dann doch etwas zu viel. 

Jahrhunderte verstrichen, die Römer kamen und gingen, hinterliessen Jtlcuwrn und Sodbrunnen, die 
Alemannen opferten ihren Göttern, dort, HIO heute das Schloss steht, bis Grafen von Lenzburg - wie eine 
Sage erziihlt - dem Götterdienst ein Ende bereiteten und die Alenwnnen den christlichen FrankenkönigPli 
unterwarfen. Im Jahre 1127 wurde durch Herzog Konrad li. von Zähringen die Burg erbaut und voJt 
Berchtold dem IV. und V. erweitert. Von hier aus wurde auch die Feste Bern gegründet, die den Aare
Uebergang zwischen Burgdorf und Freiburg zu sichern hatte. Die Zähringer starbPn aus, die Kyburger kamen 
an die Herrschttft, mussten sie aber um 1382 an die Berner abtreten, die zum erstenmal mit Schiesspulver 
ins Feld zogen und auch den gewünschten Erfolg erzielten. Burgdorf wurde bernisch und ist es heute noch 
in a.lter Trezw. Noch steht das Schloss, und es blieb, was es war: das Symbol der Regierung. Heute sind dort 
der Amtssitz des Statthalters, die Steuerbehörde, das Amtsgericht und das Gefii~tgnis. Daneben beherbergt 
es als ein Zeugnis alter Pracht und Herrlichkeit auch das llriuseum des Rittersanlvereins. 

Der Uebermittlungsdienst im Emmental war schon vor Jahrhunderten gut organisiert. Davon zeugen 
die «Chutzen» auf weithin sichtbaren Hügelkuppen, die noch heute so genunnt sind. War Gefahr im Anzug, 
so mtrden die «Chutzen» ( Rauchfeuer) entzündet und meldeten so von Ort zu Ort die unheilvolle Botschaft. 
Erst Stunden später folgte ein Kurier, der Genaues zu berichten wusste. 

Nach Jahren wurde dPr Telegraph erfunden, das Telephon und 
Rur~dorf-Langnau-Sumisr{'(tld: Ein urchiges Emmentaler Kleeblatt! 

jetzt sind II' z r da. Ein Dreiernetz 

Und dieses Kleeblatt heisst ctlle Gäste und Abgeordneten des EVU von Herzen willkommen. Es freut 
sich, Euch in «Burdlef» begrüssen zu dürfen und wünscht gutes Gelingen der Tagung und recht frohe Stundpnf 

Sektion Ernmental des Eidg. Verbandes der Uehermittlungstruppen. 

51 



PIONIER Nr.3 1950 

Traktandenliste 

der ordentlichen Delegiertenversammlung 1950 

vom 19. März 1950, 1000 Uhr, Rest. Schützenhaus, Burgdorf 

Tenue: Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder. 

Gfr. Albert Wallach, Aktivmitglied der Sektion Bern, 
gestorben am 16. Februar 1949. 

Fk. Rene Voitel, Aktivmitglied der Sektion Solothurn, 
gestorben am 27. Februar 1949. 

Kpl. Franz Bech, Aktivmitglied der Sektion Zürich, 
gestorben am 17. Apri I 1949. 

Alexandre Paquier, Jungmitglied der Sektion Vaudoise, 
gestorben im August 1949. 

3. Wahl der Stimmenzähler und Festlegung der Zahl 

der Stimmberechtigten. 

Auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder einer Sektion 
entfällt ein Delegierter; massgebend ist die Zahl der 
von den Sektionen am 1. April des abgelaufenen Ge
schäftsjahres bezahlten Verbandsbeiträge. Jede Sek
tion hat aber Anrecht auf mindestens zwei Delegierte. 

4. Genehmigung des Protokolls der DV vom 20. März 

1949 in Lenzburg. 

Das Protokoll wurde den Sektionen am 18. Mai 1949 
zugeschickt. Einwendungen wurden keine erhoben; das 
Protokoll wird daher nicht verlesen. 

5. Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsablage 

Decharge-Erteilung. 

Berichte und Rechnungsablagen gehen den Sektionen 
vor der DV noch separat zu. Der Bericht des ZV wird 
ausserdem noch im März-« Pionier» veröffentlicht. 

6. Budget des ZV und Festsetzung des Zentralbeitra

ges 1950. 

Die Budgetaufstellung geht den Sektionen, zusammen 
mit der Rechnungsablage 1949, zu. 

7. Wahl der Revisions-Sektion pro 1950. 

8. Auflösung der Sektion Fribourg. 

9. Anträge: 

a) des ZV: 
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I. Werbeaktion bei den Rekruten der Uem. Trp. 
Die DV 1949 beschloss, die Werbung bei den 
Rekruten der Uem. Trp. den Sektionen zu über
tragen mit der Verpflichtung, dem ZV über den 
Erfolg der Werbeaktion zu rapportieren. 
Da einerseits bis zum Jahresende nur 8 Sektio
nen dieser Meldepflicht nachgekommen sind und 

andererseits der totale Mitgliederzuwachs ziem
lich genau der Zahl der durch diese Sektionen 
gemeldeten Neueintritte entspricht, müssen wir 
annehmen, dass die übrigen Sektionen der 
Werbeaktion nicht die ihr zukommende Bedeu
tung beigemessen haben. 
Aus diesem Grunde beantragt der ZV, die Wer
bung bei den Rekruten der Uem.Trp. wieder zen
tralisiert durchzuführen. Um den Bundesbeitrag 
von den Propagandakosten zu entlasten, wären 
dieselben prozentual auf die Sektionen aufzu
teilen. 
Sektionen, die ein gutes Werberesultat erzielt 
und gemeldet haben, soll es gestattet sein, auch 
weiterhin die Werbung selbständig durchzu
führen. 

II. «Pionier »-Reglement. 

Das in vielen Beziehungen überholte «Pionier»
Reglement vom 19. Januar 1936 muss den heuti
gen Verhältnissen angepasst werden, wobei na
mentlich die Bestimmungen über die finanzielle 
Regelung erheblich verschärft werden mussten. 
Der Entwurf des vom ZV ausgearbeiteten neuen 
«Pionier»-Reglementes wurde den Sektionen am 
7. November 1949 zugestellt. 

b) der Sektion Winterthur: 

Abänderungsanträge zum« Pionier »-Reglement, 

Ausgabe 1949. 

Art. 1 d. 

Die Schlussworte «zur Kenntnis zu nehmen» sind 
zu ersetzen durch die positivere Wendung «zu 
behandeln». 

Der Artikel heisst neu: 
«Die Sektionsvorstände sind verpflichtet, an der 
nächstmöglichen Vorstandssitzung die im ,Pionier' 
erschienenen Weisungen und Mitteilungen offiziell 
zu behandeln.» 

Stellungnahme des ZV: 

Er erklärt sich mit dieser Fassung einverstanden. 

Art. 2c. 

Das Wort «dürfen» ist zu ersetzen durch das Wort 
«können». 

Der Artikel heisst neu: 
«Änderungen oder Ergänzungen zu den bestehen
den Druckverträgen können vom Zentralvorstand 
nur nach Anhörung des Redaktors beschlossen 
werden.» 
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Gegenantrag des ZV: 

«Änderungen oder Ergänzungen zu den bestehen
den Druckverträgen werden vom Zentralvorstand 
nur nach Anhörung des Redaktors beschlossen.» 

Art. 11 a. 

in Absatz 2 ist das Wort «möglichst» zu streichen. 

Der Artikel heisst neu: 
«Der Zentralvorstand setzt jeweilen in seiner ersten 
Sitzung des Jahres die Entschädigung fest, die dem 
Redaktor aus seiner Amtsführung zusteht. Sie ist 
aus den Einnahmen des ,Pionier' zu bezahlen.» 

Gegenantrag des ZV: 

«Der Zentralvorstand setzt jeweilen in seiner ersten 
Sitzung des Jahres die Entschädigung fest, die dem 
Redaktor aus seiner Amtsführung zusteht. Diese 
Entschädigung ist ein Ausgabenposten in der Be
triebsrech n ung des , Pionier'.» 

Art. 12. 

Der Artikel ist positiver zu fassen. 

Der Artikel heisst neu; 
«Alle die Redaktionsangelegenheiten betreffenden 
Akten und Korrespondenzen sind vom Redaktor 
geordnet aufzubewahren. Als Aufbewahrungsfristen 
gelten diejenigen der Verjährung nach dem Schwei
zerischen Obligationen recht.» 

Gegenantrag des ZV: 

«Alle die Redaktionsangelegenheiten betreffenden 
Akten und Korrespondenzen sind vom Redaktor 
geordnet aufzubewahren. Jahresrechnungen, Jah
resberichte und Verträge verbleiben im Archiv der 
Redaktion. Weniger wichtige Belege können nach 
zwei Jahren vernichtet werden.» 

Art. 14b. 

Der Artikel ist anders zu fassen. 

Der Artikel heisst neu: 
«Unterschriftsberechtigt sind der Redaktor sowie 
der Zentralpräsident zusammen mit dem Zentral
sekretär. Der Redaktor führt Einzelunterschrift. » 

Stellungnahme des ZV: 

Er erklärt sich mit dieser Fassung einverstanden. 

Art. 15c. 

Der Artikel ist neu zu fassen. 

Der Artikel heisst neu: 
«Allfällige Defizite gehen zu Lasten der Zentral
kasse. Über die Verwendung allfälliger Überschüsse 
bestimmt der Zentralvorstand auf Antrag des Re
daktors, vorbehältlieh eines Gegenantrages der 
Rechnungsrevisoren an die Delegiertenversamm
lung. 
Übersteigen Defizit oder Überschuss die als Kom
petenzen des Zentralvorstandes in Art. 29 der Zen
tralstatuten festgesetzten Beträge, hat der Zentral
vorstand die Angelegenheit der Delegiertenver
sammlung zur Beschlussfassung zu unterbreiten. 
Dem ,Pionier' sind angemessene Beträge als Be
triebskapital und Reservefonds zu belassen.» 

Gegenantrag des ZV: 

«Allfällige Defizite gehen zu Lasten der Zentral
kasse. Aus den Überschüssen verbleibt dem ,Pio-

nier' ein Betriebskapital, das im Minimum 15% des 
Jahresumsatzes betragen soll. Über die Verwen
dung von Überschüssen, die dieses Betriebskapital 
übersteigen, bestimmt der Zentralvorstand auf An
trag des Redaktors, vorbehältlieh eines Gegen
antrages der Rechnungsrevisoren an die Delegier
tenversammlung. Übersteigen Defizit oder Über
schuss den Betrag von Fr. 3000.-, so hat der Zentral
vorstand die Angelegenheit der Delegiertenver
sammlung zur Beschlussfassung zu unterbreiten.» 

Begründung: 

Bei einem Jahresumsatz von rund Fr. 50 000.- be
deutet ein Betriebskapital von Fr. 8000.- bis 10000.
nur das wirklich notwendige Minimum. Es ist daher 
unser Bestreben, dieses Ziel zu erreichen. 
Bei dem oben angeführten Jahresumsatz sind 
Schwankungen im Betriebsergebnis, in der Höhe 
der laut Art. 29 der Zentralstatuten festgesetzten 
Kompetenzen des ZV, unmöglich einzukalkulieren. 
Da übrigens gernäss Art. 13 des vorliegenden Ent
wurfes des « Pionier»-Reglementes unser Verbands
organ in finanzieller Hinsicht als selbständiges 
Unternehmen gilt, findet der Art. 29 der Zentral
statuten auf den «Pionier» keine Anwendung. 

10. Abhaltung von Verbandsveranstaltungen. 

Schweiz. Unteroffizierstage 1952. 

Unsere DV vom 16. Oktober 1938 (Baden) beschloss: 
«Die Verbandswettkämpfe (frühere Bezeichnung: Eidg. 
Pionier-Tagungen) werden in der Regel innerhalb der 
gleichen Organisation wie die Schweiz. Unteroffiziers
tage (SUT) abgehalten, wozu sich der ZV jeweils mit 
dem SUOV verständigt. Der Beschluss zur Teilnahme 
an den SUT wird jeweils an der zwei Jahre vorher 
stattfindenden DV des EVU gefasst.» 
Gernäss Beschluss der Delegiertenversammlung des 
SUOV vom 28./29. Mai 1949 finden die nächsten SUT 
im Jahre 1952 in Biel statt. Es stellt sich daher für uns 
die Beteiligungsfrage, damit der ZV rechtzeitig die Ver
handlungen mit dem SUOV aufnehmen kann. 
Der ZV stellt in diesem Sinne Antrag an die DV. 

11. Verschiedenes. 

Genehmigt an der Sitzung des ZV vom 22. Januar 1950. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 

Hptm. i/Gst. Suter. Wm. Egli. 

Anschliessend gemeinsames Mittagessen aller Delegier
ten und Gäste. 
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Ordre du jour 

de I'Assemblee generale ordinaire des delegues 1950 

le 19 mars 1950, 1000 h., au Schützenhaus, Berthoud 

Tenue: Uniforme 

1' Salutations du president central. 

2' ln memoriam des membres defunts. 
App. Albert Wallach, membre actif de Ia section Berne, 
decede le 16 tevrier 1949. 
Radio Rene Voitel, membre actif de Ia section Soleure, 
decede te 27 fevrier 1949. 
Cpl. Franz Bech, membre actif de Ia section Zurich, 
decede le 17 avril 1949. 
Alexandre Paquier, membre junior de Ia section Vau
doise, decede en aout 1949. 

3° Nomination du bureau de vote et determination 
du nombre de delt~gues selon art. 22 des statuts 
centraux. 

4° Acceptation du proces-verbal de l'assemblee des 
delegues du 20 mars 1949 a Lenzbourg. 

Ce proces-verbal a ete envoye aux sections le 18 mai 
1949. Aueune objection n'ayant ete communique au 
CC, le proces-verbal ne sera pas relu. 

5° Approbation des rapports d'activite et compte, 
et decharge au comite. 

Les dits rapports et comptes seront communiques aux 
sections avant l'assemblee. Le rapport du CC paraitra 
dans le numero de mars du «Pionier». 

6° Etablissement du budget et de Ia cotisation pour 
1950. 

Le projet de budget parviendra aux sections avec les 
rapports. 

7° Nomination de Ia section de revision pour 1950. 

8° Dissolution de Ia section de Fribourg. 

9° Propositions: 
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a) du comite central: 

I. Propaganda aupres des recrues des tr.trm. 
L'assemblee des delegues de 1949 decida de 
remettre aux sections le soin de Ia propagande 
aupres des recrues des tr.trm. de leur region. 
Un rapport devait etre presente au CC sur l'effi
cacite des mesures prises. 
D'une part, 8 sections seulement ont fait rapport. 
D'autre part, l'augmentation totale des membres 
de l'association correspond assez exactement 
avec les chiffres signalas par ces sections. On 
peut donc supposer que les autres sections n'ont 
pas attache a cette propagande toute l'impor
tance qu'elle meritait. 

Le CC propose de revenir a une action generate 
entreprise par lui. Toutefois, pour ne pas utili
ser dans ce but Ia subvention federale, il pro-

pose de repartir les frais de propagande propor
tionnellement entre les sections. 
Les sections dont l'action a ete satisfaisante et 
dument rapportee au CC seraient libres de con
tinuer leur propre prop\igande. 

II. Reglement du «Pionier». 

Le reglement du «Pionier» du 19 janvier 1936 
est perime sur bien des points. II etait necessaire 
de revoir de nombreux points, notamment ceux 
qui se rapportentau financement de notre organe. 
Les sections ont rec;:u le projet du CC, qui leur 
a ete expedie le 7 novembre 1949. 

b) Proposition de Ia section Winterthour: 

Modifications au projet de reglement du «Pio

nier» 1949. 

Art.1d. 

Les mots «zur Kenntnis zu nehmen» seraient rem
places par «zu behandeln». 

L'art. 1 d signifierait alors: «Les comites des sec
tians doivent examiner officiellement dans leur pro
chaine seance les instructions et avis parus dans 
le «Pionier». 

Le comite approuve cette modification. 

Art. 2c. 

Remplacer le mot «dürfen» par «können». 

Le CC propose une nouvelle version: «Des modifi
cations ou adjonctions aux contrats d'impression 
valables ne seront faites qu'apres audition du 
redacteur du «Pionier». 

Art. 11 a. 

Dans le paragraphe 2, bitter «möglichst». 

Le CC propose une version nouvelle: « Le comite 
centrat fixe dans sa premiere seance de l'annee 
le montant de l'indemnite versee au redacteur du 
«Pionier» pour son activite. Cette indemnite est 
comptabilisee aux depenses dans le bilan du 
«Pionier». 

Art. 12. 

Winterthour demande une formule plus precise et 
cite le code des obligations. 

Contra-proposition du CC: 

«Tous les actes et correspondances concernant Ia 
redaction seront conserves en bon ordre par le 
redacteur. Les bilans, rapports annuels et contrats 
restent dans I es archives de Ia redaction. Les docu
ments moins importants pourront etre detruits 
apres 2 ans.» 
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Art. 14b. 

Nouvelle formulation: « Le redacteur a Ia signature, 
ainsi que le president et le secretaire centrat en
semble. Le redacteur a signature unique. » 

Approuve par le CC. 

Art. 15c. · 

Winterthour demande que l'emploi de benefices 
eventuels par le CC soit Iimite aux competences 
prevues dans l'art. 29 des statuts centraux. 

Le CC propose une version nouvelle: Selon celle
ci, un capital d'exploitation d'au moins 15% du chiffre 
d'affaire doit etre constitue par les benefices. Le CC, 
sur proposition du redacteur et saus reserve d'appro
bation des reviseurs a l'assemblee suivante, dispose
rait de l'excedent de benefices depassant ce capital 
d'exploitation. Si deficit ou benefice devaient depas
ser fr. 3000.-, le CC devrait en referer a l'assemblee 
generale. 

Le CC justifie son point de vue: Considerant que le 
chiffre d'affaire annuel est de fr. 50 000.-, un capital 
d'exploitation de fr. 8000.- a 10000.- n'est que le mini
mum indispensable. San but est d'atteindre ce mon
tant. Des variations de fr. 1000.- dans le bilan ne 
peuvent etre soumises a l'art. 29 des Statuts cen
traux. Ceci d'autant plus que l'art. 13 du dit regle
ment du «Pionier» prevoit que l'organe officiel de 
I'AFTT est une entreprise autonome en matiere 
financiere, et qu'ainsi l'art. 29 des statuts centraux ne 
l'atteint pas. 
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10° Manifestations de I'AFTT. 

Journees des sous-officiers 1952. 

L'assemblee des delegues de Baden a decide que les 
concours de I'AFTT (ex journees des pionniers) auraient 
lieu en meme temps que les journees des sous-offi
ciers, et que le CC aurait a se mettre en rapport avec 
Ia SSOF a cet effet; que d'autre part l'assemblee des 
delegues prendrait deux ans a l'avance Ia decision de 
participer a ces journees. 
L'Assemblee generate de Ia SSOF des 28/29 mai 1949 
a decide que ses journees auraient lieu en 1952 a Bienne. 
L'assemblee des delegues doit clone decider si I'AFTT 
veut participer ou non, afin que le CC puisse entrer 
en rapport avec Ia SSOF. 
Le CC propose Ia participation aux journees cle Ia SSOF. 

11 Varia. 

Agree a Ia seance du CC du 22 janvier 1950. 

Association federale des troupes de transmission, 

Le president centrat: Le secretaire centrat: 

Cap. EMG. Suter. Sgt. Egli. 

Apres l'assemblee, repas en commun de tous les delegues 
et invites. 

Bericht des Zentralvorstandes 

über das 22. Verbandsjahr des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 

vom I. Januar bis 31. Dezember 1949 

zuhanden der Delegiertenversammlung des EVU vom 19. März 1950 in Burgdorf 

Auch in -der verflossenen Berichtsperiode haben wir öfters 
feststellen können, dass vielen unserer Verbandsmitglieder, 
namentlich der ältern Jahrgänge, die lange Aktivdienstzeit 
noch nicht restlos aus der Erinnerung entschwunden ist. 
So war es, über die normale Geschäftsführung hinaus, 
eine unserer Hauptaufgaben, durch immerwährende Er
munterungen und Unterstützung sowie durch stetigen Aus
bau der Verbandsziele die ausserdienstliche Tätigkeit unse
rer Sektionen und Mitglieder nicht erlahmen zu lassen. 

Leider haben die seit längerer Zeit geführten Unterhand
lungen mit dem UOV Chur nicht zu einer Sektionsgründung 
geführt, so dass unserem Bestreben, auch im Kanton Grau
bünden Fuss zu fassen, für diesmal kein Erfolg beschieden 
war. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

Da die Delegiertenversammlung 1949 leider auch die 
Auflösung der Sektion Oberwynen- und Seetal beschlies
sen musste, umfasst unser Verband am Ende !des Ge
schäftsjahres nur noch 31 Sektionen (Vorjahr: 32). 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Im Berichtsjahr kam der ZV dreimal zu Vollsitzungen zu
sammen; eine Unzahl kleinerer Geschäfte wurde zwischen 
den daran interessierten ZV-Mitgliedern direkt erledigt. 

Wie üblich, sind die Beschlüsse und Aufträge regelmässig 
im «Pionier» veröffentlicht worden. Die Aufmerksamkeit 
gegenüber diesen offiziellen Bekanntmachungen lässt bei 
einigen Sektionen leider immer noch zu wünschen übrig. 
Bei der restlosen Einhaltung der im Organisationsschema 
der «Weisungen Nr. 5/3» vom 1. Januar 1949 aufgeführten 
Leitwege liessesich noch eine weitere Arbeitserleichterung 
und eine noch stärkere Senkung der Portospesen erreichen. 

Trotz der Inkraftsetzung der «Weisungen Nr. 5/3» ist 
die Zahl der ausgehenden Korrespondenzen beim Sekre
tariat in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1949 mit 
rund 1220 annähernd gleich geblieben (Vorjahr: ca. 1250, 
exkl. SUT-Korrespondenz). Die Eingangskorrespondenz 
hat die ungefähre Höhe des Vorjahres beibehalten. Dage
gen ist der Briefverkehr bei den übrigen ZV-Mitgliedern, 
namentlich beim Zentralmaterialverwalter und den beiden 
Zentralverkehrsleitern, erheblich angewachsen. 

Nach wie vor messen wir dem persönlichen Kontakt 
zwischen ZV-Mitgliedern und den Sektionsvorständen und 
-mitgliedern grosse Bedeutung bei; durch eine gegen
seitige Aussprache werden beide Teile nur profitieren 
können. So war auch im letzten Jahr der ZV bei General
versammlungen und wichtigeren Veranstaltungen verschie
dener Sektionen vertreten. Bei den ihm speziell nahe
stehenden Sektionen Winterthur und Zürich war der Zen-
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tralsekretär auch noch nach Möglichkeit an deren Vor
standssitzu ngen anwesend. 

Einem Problem von besonders weittragender Bedeu
tung wandte der ZV seine ganze Aufmerksamkeit zu: Da 
in den letzten Jahren die Übernahme des Übermittlungs
dienstes zug unsten Dritter (Sportveranstaltu ngen u sw .) 
durch unsere Sektionen enorm zugenommen hat, über
steigen die Ausgaben der KMV den ihr laut Budget zur 
Verfügung stehenden Betrag bedeutend. Aus diesem 
Grund sieht sich die KMV gezwungen, ab 1. Januar 1950 
für das dem EVU abgegebene Material, das direkt oder 
indirekt zivilen Organisationen und Veranstaltungen zur 
Verfügung gestellt wird, wenigstens die Kosten, die ihr 
dadurch erwachsen, zu verrechnen. Da andererseits durch 
diesen speziellen Zweig der ausserdienstlichen Tätigkeit 
gleichzeitig wertvolle Übungsgelegenheiten geschaffen 
werden, sah sich der ZV veranlasst, sich dafür einzusetzen, 
dass durch diese veränderte Sachlage die Tätigkeit der 
Sektionen so wenig wie möglich eingeengt werde. Über die 
getroffenen Vereinbarungen werden die Sektionen noch 
speziell in Kenntnis gesetzt. 

Nach einem elfjährigen Unterbruch wurde in diesem 
Winter auch die vordienstliche Ausbildung der Tg. Pi. -
wenn auch vorerst nur in bescheidenem Rahmen -wieder 
aufgenommen. Es ist zu hoffen, dass es uns gelingt, diesem 
in den Zentralstatuten verankerten Tätigkeitsfeld wieder 
die ihm zukommende Bedeutung zu verschaffen. Dies wird 
aber erst der Fall sein, wenn sich die stark gelichteten Rei
hen unserer« drahtbewehrten)) Kameraden wieder geschlos
sen haben. 

Der im Berichtsjahr erstmals durchgeführte Rapport 
der Sende- und Verkehrsleiter, der ausschliesslich der Be
handlung funktechnischer Fragen reserviert und eine 
längst erkannte Notwendigkeit war, hatte einen vollen Erfolg 
zu verzeichnen. Es ist vorgesehen, diesen Rapport in Zu
kunft alljährlich durchzuführen. 

Die dieses Jahr, gemäss Beschluss der DV 1949, durch 
die Sektionen durchgeführte Werbeaktion bei den Rekruten 
der Uem.Trp. ist noch nicht abgeschlossen, sodass wir 
noch keinen Überblick über das Resultat dieser Aktion 
haben. Der Erfolg sollte jedoch, gegenüber der zentrali
sierten Werbung früherer Jahre, eher grösser sein, da ja 
die Sektionen die Möglichkeit besitzen, die in ihrem Gebiet 
wohnhaften Rekruten persönlich aufzusuchen. 

Wie bisher, so unterhielten wir auch im Berichtsjahr gute 
Beziehungen mit der Abteilung für Fl. und Flab. Die Zahl der 
unsern Sektionen angeschlossenen Ortsgruppen ist un
verändert geblieben, hingegen ist die Anzahl der in allen 
Ortsgruppen zusammengeschlossenen Angehörigen der 
Fl.- und Flab-Uem.Trp. leicht angestiegen. 

Rechnungsablage und Budget 

Darüber verweisen wir auf den Kassabericht, der den 
Sektionen noch separat zugehen wird. Hingegen sei hier 
noch folgendes erwähnt: 

Das an der DV 1949 aufgestellte Budget, basierend auf 
einem Zentralbeitrag von Fr.1.50 pro Aktivmitglied, konnte im 
allgemeinen gut eingehalten und trotzdem noch eine leichte 
Verbesserung der finanziellen Lage erreicht werden. Sollte 
die im Berichtsjahr festgestellte Tendenz einiger Sektionen 
jedoch anhalten, die nicht mehr aktiv tätigen Aktivmitglieder 
kurzerhand als Passivmitglieder au·fzuführen, so würde sich 
durch den dadurch bedingten Einnahmenrückgang entwe
der eine Verminderung der finanziellen Leistungsfähigkeit 
des ZV ergeben oder eine Erhöhung des Zentralbeitrages 
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aufdrängen. Wir möchten daher die Sektionsvorstände 
nachdrücklich auf die unausbleiblichen Konsequenzen 
aufmerksam machen. 

Immerhin beantragen wir, den Zentralbeitrag pro 1950 
auf der bisherigen Höhe von Fr. 1.50 zu belassen. 

Zwischen dem Zentralkassier und der Mehrzahl der 
Sektionen bestand ein angenehmer Geschäftsverkehr; nur 
einige wenige Sektionen mussten angehalten werden, ihren 
finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. 

Bundesbeitrag 

Wie letztes Jahr, standen unserem Verband nur 70% 
des ursprünglichen Bundesbeitrages zur Verfügung. Diese 
Summe reichte knapp aus, die im «Reglement für die Aus
richtung des Bundesb3itragesll festgelegten Entschädi
gungen auszuzahlen, hingegen mussten die Beträge für 
die Verbindungs- und Demonstrationsübungen wieder weg
fallen. Wir geben der Hoffnung Ausdruck, dass unserem 
Verband bald wieder eine seiner ausserdienstlichen Tätig
keit angemessene finanzielle Unterstützung zuerkannt 
werde. 

Versicherungen 

in den Versicherungsverhältnissen sind gegenüber dem 
Vorjahr keine prinzipiellen Änderungen eingetreten. Die 
Unfallversicherung unserer Mitglieder bei der «Unfaii
Winterthurll und die Haftpflichtversicherung mit der «Un
faii-Zürichll bestehen unverändert weiter; hingegen ist bei 
der Einbruch-Diebstahl-Versicherung mit der «National
Basel)) eine Erhöhung der Versicherungssumme, bedingt 
durch das den Sektionen neu zur Verfügung stehende 
Material, notwendig geworden. 

Tätigkeit der Sektionen 

Auch in diesem Jahr war der «Beschäftigungsgrad)) 
der Sektionen keineswegs einheitlich. Neben Sektionen, 
die für die praktische Arbeit im Gelände bis gegen 5000 
Arbeitsstunden aufgewendet haben, gab es solche, die nur 
eine einzige felddienstliche Übung durchführten. Zieht man 
noch die Arbeit im Theoriesaal zum Vergleich heran, so 
ergibt sich ein ähnliches Bild. 

Die von den Sektionen durchgeführten Aktivfunker
kurse, die den Funkern aller Waffen willkommene Übungs
gelegenheiten bieten sollten, waren durchschnittlich eher 
spärlich besucht. Hingegen stiegen die Teilnehmerzahlen 
jeweilen vor den WK kurzfristig sprunghaft an. 

Dasselbe lässt sich von den wöchentlichen Sendeübun
gen sagen. Dagegen dürfte sich der bereits an anderer 
Stelle erwähnte Rapport der Sende- und Verkehrsleiter mit 
der Zeit stimulierend auf den Sendebetrieb auswirken. 

Wie schon vorher erwähnt, hat die Durchführung des 
Übermittlungsdienstes zugunsten Dritter im Berichtsjahr 
eine bedeutende Zunahme erfahren. Da die Zahl der übri
gen FD-, Verkehrs- und Demonstrationsübungen eben
falls weiter angewachsen ist, war die Tätigkeit in den feld
dienstlichen Disziplinen erfreulich gut. 

Es wurden nach unsern (unverbindlichen) Aufzeichnun
gen gesamthaft folgende FD-, Übermittlungs-, Verkehrs
und Demonstrationsübungen durchgeführt: 
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Aarau 
Baden 
Basel 
Bern . 
Biel 
Ernmental 
Fribourg 
Geneve . 
Glarus . 
Kreuzlingen 
Langenthai 
Lenzburg . 

Sektion 

Luzern .. 
Mittelrheintal 
Neuchätel . 
Olten .... 
Rapperswil . 
Schaffhausen 
Solothurn .. 
St. Gallen .. 
St.-Galler Oberland 
Thun ... 
Uri/Aitdorf 
Uzwil ... 
Vaudoise . 
Winterthur 
Zug 
Zürcher OberlandlUster 
Zürich . . . . . . .. 
Zürichsee, linkes Ufer . 
Zürichsee, rechtes Ufer 

Total 
Vorjahr 

«Pionier» 

FD-Übungen Übermittlungs·, 
nach Verkehrs- u. Demon-

Reglement strationsübungen 

2 5 

3 
2 

1 9 
4 2 

3 

2 

3 

3 

1 
3 

2 

3 

41 
34 

4 
2 

1 
3 
2 

2 

2 
3 
3 
3 

6 
11 
10 
4 
4 

20 

106 
81 

Darüber verweisen wir auf den Bericht der Redaktion 
über den 22. Jahrgang des «Pionier», der zusammen mit 
der Rechnungsablage den Sektionen noch separat zuge
stellt wird. Wir möchten hier jedoch nachdrücklich die über
aus verdienstvolle Arbeit des Redaktors, Pi. A. Häuser
mann, würdigen und auf die ausgezeichneten Geschäfts
beziehungen mit der Firma «A.-G. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich», die den Druck unseres Ver
bandsargans seit seiner Gründung besorgt, hinweisen. 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden 

Mit Genugtuung dürfen wir feststellen, dass unsere Be
ziehungen zur Abteilung für Genie im abgelaufenen Jahr 
in jeder Hinsicht erfreulich waren. Trotzdem wir nicht 
alle vorgezeichneten Ziele zu erreichen vermochten, ge
niesst unser Verband die volle Sympathie und jede nur 
mögliche Unterstützung des Waffenchefs der Genietrup
pen, Herrn Oberstdivisionär Büttikofer. 

Dankbar und gerne anerkennen wir auch die uns durch 
Herrn Oberstlt. Hagen und seinen Mitarbeiterstab stets 
zuteil gewordene Förderung unserer Bestrebungen. 

I 
I 

Die Gruppe für Ausbildung des EMD, die Kriegsmate
rialverwaltung und das Eidg. Zeughaus Bern bewiesen uns 
wieder durch ihr Eingehen auf unsere nicht immer kleinen 
Wünsche ein dauerndes Entgegenkommen. 

Ebenso verbanden uns auch weiter enge, kameradschaft
liche und berufliche Beziehungen mit der Vereinigung 
Schweiz. Feld-Tg.-Of. und -Uof. 

Auch im abgelaufenen Jahr waren unsere Beziehungen 
zum SUOV, mit dem uns viele gemeinsame Ziele und Inter
essen verbinden, die denkbar besten. 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1949 

Leider hat sich die Mitgliederbewegung gegenüber dem 
Vorjahr verlangsamt. Die Hauptursache des nur knapp 45% 
der letztjährigen Mitgliederzunahme betragenden Zuwach
ses dürfte in der noch nicht von allen Sektionen durch
geführten Werbeaktion liegen. Da aber auch hier Stillstand 
Rückschritt bedeutet, sei den Sektionen die unbedingte 
Notwendigkeit einer intensiv betriebenen Werbeaktion 
nachdrücklich aufgezeigt. 

Ehren- ! Aktiv- Jung- I Passiv-
I 

Sektion Total 
Mitgl. Mitgl. Mitgl. 

i 
Mitgl. 

' ' I 

I 
i I 

Aarau. 39 
I 

53 2 I 94 
Baden, uov 47 

! 
4 15 66 

Basel 1 157 48 14 220 
Bern 1 I 209 67 I 25 I 302 I 

Siel. I 92 40 I 4 136 
Ernmental 

: 
18 14 13 45 

Geneve . I I 47 28 3 78 
Glarus, UOV ' i 24 5 2 31 

I 
Kreuzlingen, UOV. 18 12 2 32 
Langenthal, UOV 35 I - - 35 
Lenzburg, UOV . 35 16 17 68 

' Luzern 1 72 5 10 88 
Mittelrheintal, UOV 23 20 15 58 
Olten . 1 71 I 22 15 109 
Rapperswil, UOV 38 

I 7 3 48 
Schaffhausen . ! 59 - 6 65 
Solothurn. i 1 97 I 23 22 

I 

143 
St. Gallen, UOV. I 1 79 10 1 91 
St.-Galler Oberland, 

I 

uov 21 13 3 37 
Thun I 71 21 I 12 104 

' 

Uri/Aitdorf, UOV ' 

I 

17 - - 17 
Uzwil, UOV. 32 

I 
16 11 59 

Vaudoise . I 82 16 1 99 
Winterthur I 1 155 

I 
105 11 272 I 

Zug, UOV. 42 36 6 84 
Zch.-Oberland f Uster 

I 

57 19 15 91 
Zürich 1 333 I 144 22 500 I 

Zürichsee, linkes Ufer 18 17 - I 35 
Zürichsee, rechtes I 

I Ufer, UOG 
I 

22 - - 22 
I 

I I 

Total 8 2010 I 761 
I 

250 
I 

3029 

Total am 31. Dez. 1948 7 1971 
I 

757 210 2945 

Änderung i: +1 +39 +4 +40 +84 
= + 2,8% 
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Schlusswort 

Rückblickend dürfen wir feststellen, dass wieder eine 
leichte Zunahme der Sektionstätigkeit zu verzeichnen ist. 
Gerade weil wir wissen, dass die unbedingte Notwendig
keit der ausserdienstlichen Betätigung leider nur von einer 
relativ geringen Zahl von Wehrmännern mit Überzeugung 
bejaht wird, wollen und dürfen wir in unsern Bemühungen 
nicht nachlassen. 

Neben der ausserdienstlichen Weiterbildung wollen wir 
auch der vordienstlichen Ausbildung unserer Jungmitglie
der unsere besondere Aufmerksamkeit schenken und rufen 
alle Sektionsvorstände auf, uns nach bestem Können zu 
unterstützen. 

Zum Schluss danken wir allen Sektionsvorständen für 
ihre konstruktive Mitarbeit und hoffen, im kommenden, 
fetzten Jahr der laufenden Amtsperiode stets unsern Pflich
ten nachkommen und die wartenden Aufgaben befriedi
gend lösen zu können. 

Zürich, im Januar 1950. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 

Hptm. i/Gst. Suter. Wm. Egli. 

Zentrai-Verkehrsleiter Telegraph 

Jahresbericht 1949 

Bereits zu Beginn des Berichtsjahres stellten uns die 
Militärbehörden in grasszügiger Weise zwei Sortimente 
modernen Tg.-Materials zur Verfügung, um unserem Ver
band die Möglichkeit zu geben, die ausserdienstliche Tätig
keit der Tg. Pi. in den einzelnen Sektionen zu fördern. 
Trotz den Bemühungen des Zentralvorstandes, eine Tele
graphenaktion ins Leben zu rufen, ist der gewünschte Er
folg eigentlich ausgeblieben. Es musste leider festgestellt 
werden, dass die einzelnen Sektionen diesem Kapitel sehr 
wenig Interesse entgegenbringen konnten, indem sie unter 
dem chronischen Mangel an aktiven Tg. Pi. zu leiden hat
ten. Erfreulicherweise konnten sich gleichwohl einige Sek
tionen entschliessen, das wirklich lehrreiche Tg.-Material 
anzufordern, um damit eine sehr interessante Tätigkeit für 
Tg. Pi. zu entfalten. So wurden denn an verschiedenen 
Abenden Vorträge in Form von Instruktionskursen gehalten 
und an Samstagnachmittagen praktische Demonstrationen 
durchgeführt. Den Höhepunkt praktischer Arbeit bildeten 
jeweils grosse sportliche Veranstaltungen oder Wehr
vorführungen, wo das zur Verfügung stehende Material 
schlussendlich noch äusserst geeignet zu nutzbringender 
Anwendung gebracht werden konnte. 

Obschon eigentlich dieses vorhin erwähnte Tg.-Material 
nicht sehr häufige Anwendung gefunden hatte, muss ge
sagt werden, dass dennoch laufend Tätigkeitsberichte von 
Sektionen eingetroffen sind, die an militärischen, sport
lichen und anderen Veranstaltungen Telephonnetze von 
ansehnlichen Ausmassen gebaut haben, die praktisch in 
Betrieb genommen werden konnten. Leider fehlten auch 
hier die gewünschten Tg. Pi., so dass die Arbeiten vor
wiegend von Funkern bewältigt werden mussten. Es kann 
somit erfreulicherweise festgestellt werden, dass der Wille 
zur Förderung der ausserdienstlichen Tätigkeit in den Sek
tionen vorhanden ist. 
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Dies veranlasste nun den Zentralvorstand, nach Mitteln 
und Wegen zu suchen, um dem spürbaren Mangel an Tg. Pi. 
entgegenzutreten. Hierbei wurde nun vorwiegend die vor
dienstliche Ausbildung von angehenden Tg.-Rekruten ins 
Auge gefasst. Es scheint dies die einzige Möglichkeit, eine 
erspriessliche ausserdienstliche Tätigkeit für die Tele
gräphler zu sichern und auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. 
Damit nun in dieser Hinsicht möglichst bald die Sektions
tätigkeit aufgenommen werden konnte, ist vom Zentral
vorstand ein Rahmenprogramm für die vordienstliche Aus
bildung von Tg. Pi. ausgearbeitet worden, das ziemlich 
umfassende Vorschläge zur Durchführung von Instruk
tionskursen enthält. Den Sektionen ist nun die Möglichkeit 
geboten, anhand dieses Rahmenprogramms und dem spe
ziell zu diesem Zwecke zur Verfügung gestellten Übungs
material Ausbildungskurse durchzuführen. Wie erfolg
reich nun auf diesem Gebiete gearbeitet wurde, kann je
doch erst im Laufe des Jahres 1950 ersichtlich sein. 

Während des Berichtsjahres wurden immer und immer 
wieder Stimmen laut, welche die Abgabe von Fernschrei
berstationen (STG- und ETK-Geräte) wünschen. Auch in 
dieser Richtung wurden vom Zentralvorstand Schritte 
unternommen, um den Sektionen eine möglichst mannig
faltige Tätigkeit zu bieten. Es war jedoch bis heute erst 
möglich, an rein militärischen Veranstaltungen Fernschrei
ber einzusetzen. 

Im Laufe des Berichtsjahres war es mir möglich, mit 
einzelnen Sektionen in persönlichen Kontakt zu treten. 
Hier hatte ich Gelegenheit, auch die Tg. Pi. im Arbeits
einsatz zu sehen, wobei ich feststellen konnte, dass jeweils 
mit Erfolg gearbeitet worden ist. Die Beziehungen zwi
schen den Sektionen und dem Zentrai-Verkehrsleiter Tg. 
waren überall recht erfreulich, und ich möchte nicht ver
säumen, dem Wunsche Ausdruck zu verleihen, dass noch 
in vermehrtem Masse Anfragen, Wünsche und Anregun
gen an meine Adresse gerichtet werden. 

Schlussendlich danke ich allen den Kameraden, die mir 
mit Rat und Tat beigestanden sind, und insbesondere den 
Militärbehörden für ihr grasszügiges Verständnis in Mate
rialfragen. Dadurch war es uns möglich, Grundlagen zu 
schaffen, um in Zukunft eine erspriessliche Tätigkeit der 
Tg. Pi. zu gewährleisten. 

Zürich, im Januar 1950. 

Der Zentrai-Verkehrsleiter Tg.: 
Oblt. Wagner. 

Bericht des 
Zentral-Verkehrsleiters Funk 

für das Berichtsjahr 1949 

Das verflossene Verbandsjahr stand im Zeichen der 
Festigung und Vervollkommnung des zu Beginn des Jahres 
neu gestalteten Basisnetzes. 

Durch die zuvorkommende Abgabe von neuerem Funk
material durch die Abteilung für Genie wurden wir in die 
glückliche Lage versetzt, TL-Stationen, NetzanschlusS' 
geräte und Zusatzkisten einsetzen zu können. Der NetZ' 
aufbau am 17. Januar 1949 wies 16 Netze mit 42 Stationen 
auf. Im Verlaufe des Jahres konnten wir 3 weitere Netze 
mit 6 neuen Stationen bilden, so dass der Bestand arn 
31. Dezember 1949 auf 19 Netze mit 48 Stationen angewacll' 
sen ist. Die Änderungen im Basisnetz werden im« Pionier'' 
veröffentlicht und sobald eine gewisse Anzahl Verschie' 
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bungen vorliegen, in einem neuen Gesamtnetzplan fest
gehalten. 

Die allgemeinen Weisungen vom 1. Januar 1949 wurden 
noch durch die Ausgabe des neuen Chiffriersystems 
«Cäsar» und das Erkennungssystem, deren Inkraftsetzung 
am 27. April 1949 erfolgte, ergänzt. Mit der Einführung des 
Q-Codes und den internationalen Abkürzungen kann im 
folgenden Jahr gerechnet werden. 

Die Behandlung der administrativen Geschäfte an der 
DV erforderte in den letzten Jahren derart Zeit, dass zur 
Erörterung von funktechnischen Problemen keine Minute 
mehr freigemacht werden konnte. Ich sah mich dadurch 
gezwungen, eine neue Möglichkeit zur Abwicklung dieses 
wichtigen Geschäftsteiles einzuführen, und zwar in Form 
einer Sendeleitertagung. Diese wurde am 3. September 
1949 nachmittags in Olten mit vollem Erfolg durchgeführt. 
All die mit der neuen Netzbildung hervorgetretenen Fragen 
konnten abgeklärt und eine einheitliche Auffassung der 
allgemeinen Weisungen durchgerungen werden. Wir be
absichtigen, diese Sendeleitertagung periodisch zu wieder
holen. Eine ausführliche Abhandlung wurde durch den 
Zentralsekretär im Oktober-« Pionier» veröffentlicht. 

Am 13. Juli wurde von mir erstmals eine Rundspruch
Versuchssendung mit schriftlicher Beantwortung durch
geführt. Als erfreuliches Resultat konnte der Eingang von 
25 Beantwortungsschreiben registriert werden, die fast 
alle eine Wiederholung verlangten. Am 14. Dezember 1949 
wurde nun ein Arbeitsauftrag, der nur durch Funk erfolgte, 
durch die Abteilung für Genie als Rundspruchtelegramm 
durchgegeben. 

Ein leidiges Kapitel, das einigen Sektionen schwer zu 
arbeiten gibt, ist die Lokalfrage. Erst wenn eine sogenannte 
«Funkerbude» erstanden ist, kann der Sektionsfunkverkehr 
aufleben. Vielerorts sind die Platzverhältnisse schwierig, 
zum Teil spielt aber auch eine ablehnende Haltung der 
betreffenden Behörden eine beachtliche Rolle. Vorkom
mende Schwierigkeiten betreffend die Platzverhältnisse 
können negebenenfalls dem ZV zur allfälligen Intervention 
mitgeteilt W.:lrden. 

Ich will der Hoffnung Ausdruck geben, dass auch im 
kommenden Jahr die Zusammenarbeit mit der Abteilung 
für Genie eine gleich erspriessliche sei. 

Den Kameraden vom Zentralvorstand, allen Verkehrs
und Sendeleitern danke ich für ihre Mitarbeit herzlich und 
hoffe, dass im neuen Verbandsjahr unsere Bemühungen 
von gleichem Erfolg gekrönt sein werden. 

Solothurn, im Januar 1950. 
Zentral-Verkehrsleiter Funk: 

Oblt. Stricker. 

Bericht des 
Zentralmaterialverwalters über das 

Geschäftsjahr 1949 

Im Berichtsjahr sind von den Sektionen des EVU total 
110 Gesuche um Abgabe von Übermittlungsmaterial ein
gereicht worden, d. h. 3 bis 4 Gesuche pro Sektion. Wie 
der untenstehenden Tabelle zu entnehmen ist, betrug das 
Minimum 0 Gesuche (Sektion Freiburg), das Maximum 
erreichte die Sektion Vaud mit 9 Gesuchen. Den eingereich
ten Gesuchen konnte in den weitaus meisten Fällen ent
sprochen werden. Das Total der 138 eingereichten Ge
suche verteilt sich wie folgt: 

Nr.3 1950 

Fk.-Geräte und Telegraphenmaterial 110 

Batterien . . . . . 10 

Stationspapier 17 

Instruktionsschema 

ln den hauptsächlichsten Fällen wurden die verlangten 
Apparate für die Durchführung von Nachrichtendiensten 
und Reportagen bei sportlichen Veranstaltungen verwendet. 
Die seinerzeit durch den ZV beschafften Instruktions
tafeln über Tg.-Material wurden ein einziges Mal ange
fordert. 

Die 110 eingereichten Gesuche zur Abgabe von Uem.
Geräten verteilen sich auf die einzelnen Sektionen wie folgt: 

Sektion: Sektion: Sektion: 

Aarau 5 Luzern 2 Uri/Aitdorf 2 

Baden Mittelrheintal 4 Uzwil 6 

Basel 5 Neuenburg 3 Vaud 9 

Bern 3 Olten 2 Winterthur 4 

Biet 7 Rapperswil 3 Zug 4 

Ernmental 6 Schaffhausen 2 Zch.-Ob'l. Uster 1 

Genf 4 Solothurn 4 Zürich 8 

Glarus 2 St. Gallen 4 Zürichsee links 1 

Kreuztingen 3 St. G. Oberland 5 Zürichs. rechts 3 

Langenthai 2 Thun 3 Freiburg 0 

Lenzburg 2 

An Funkmaterial wurden total 477 Geräte bestellt, die 
sich auf die einzelnen Typen wie folgt verteilen: 

M44 

TL 

K1A 
p 

2 Stück 

39 )) 

5 )) 

16 )) 

P5 

TLD 

E44 

K1 

53 Stück 

5 )) 

5 )) 

352 )) 

Beim Telegraphenmaterial wurden 108 Telephonappa
rate, einige Zentralen und Bauausrüstungen mit total 
112 km Gefechtsdraht und 56 km Feldkabel verlangt. 

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass in besonders 
begründeten Fällen Fk.-Stationen M44, Empfänger E44, 
TLD-Stationen und Tischzentralen TZ43 angefordert und 
auch zur Verfügung gestellt wurden. 

Am Ende des Jahres stellte das Eidg. Zeughaus Bern 
dem ZV 28 K-Geräte der Serie 101-130 zur definitiven Ab
gabe an die Sektionen zur Verfügung. Die Sektionen, 
denen in der Folge K-Geräte zugeteilt wurden, können daher 
frei darüber verfügen. ln meinem letztjährigen Bericht 
musste ich erwähnen, dass die Fristen für Materialbestel
lungen häufig nicht eingehalten werden. Leider hat sich 
dieser Zustand ganz und gar nicht gebessert. Im neuen 
Jahr werden sämtliche nicht vorschriftsgernäss und 
verspätet eingereichten Gesuche abgewiesen (auch solche 
für Sportanlässe). Das jeweils bei den Sektionen einge
lagerte Material wurde gegen Einbruchdiebstahl versichert. 
Der Versicherungswert betrug Fr. 462 000.-. 

Ich möchte meinen Bericht nicht schliessen, ohne den 
Organen der Abteilung für Genie sowie der KMV für das 
immer gezeigte Entgegenkommen bestens zu danken. 

Bern, den 13. Januar 1950. 

Der Zentrai-Materialverwalter: 
Hptm. Riesen. 
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Auflösung und Gewinnerliste unseres 

«Pionier»•Wettbewerbes 

Um es gleich vorwegzunehmen: unser Wettbewerb hat 
im ganzen Lande unter unseren Mitgliedern und Abonnen
ten ein erfreulich grosses Echo gefunden. Bis zum Einsende-

Manchen Mitgliedern hat die Frage: «Was bedeuten 
diese Punkte?» scheinbar mehr Kopfzerbrechen verur
sacht, als wir erwartet haben, denn es wurden teilweise sehr 
komplizierte Antworten erteilt. Die richtige Antwort lau
tete: Sektionsorte des EVU. Alle jene Antworten, welche 
die Punkte als Standorte der Sektionssender bezeichneten, 
mussten als falsch taxiert werden, da manche Sektionen 
an verschiedenen, auf der Karte auch nicht eingezeichneten 
Orten ihre Sender aufgestellt haben. 

Die Verlosung der Preisgewinner erfolgte im Beisein 
des Zentralsekretärs und ergab folgende Gewinner: 

1.Preis: Otto Kobel, Ursprung, Spiez 
2. )) Bürke Adolf, Rosenfeldstrasse, St. Gallen 
3. )) Gfeller Simon, Hinterlichtgut, Dürrgraben i. E. 
4. )) Kälin Walter, Habsburgstrasse 30, Winterthur 
5. )) Graf Siegrist, Baslerstrasse 150, Allschwil 
6. )) de Maddalena Kar!, Laurenzenvorstadt 7, Aarau 
7. )) Hug August, Wiesentalstrasse 185, Uzwil 
8. )) Riethmann Max, Oberdorf, Tägerwilen 
9. )) Gossweiler Max, Oberdorfstr. 10, Dübendorf 

10. )) Marty Helmuth, Postplatz, Sargans 
11. )) Bolliger Armin, Wildegg 
12. )) Hauser Rene, Bözingerstr. 109, Biel 
13. )) Keller Joseph, Unterdorf 152, Wigoltingen 
14. )) Graf Harry, «Bergheim», Rebstein 
15. )) Fey Hans, Riedt/Erlen 
16. )) Bättig Hans, Riedtlistr. 12, Zürich 6 
17. )) Rohner Arthur, Neudorf, Uzwil 
18. )) Speiser Kar!, Schwarzwaldallee 16, Basel 
19. )) Keller Carl, Klybeckstr. 92, Basel 
20. )) Steinmann Eugen, Uttwil 
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termin sind über dreihundert richtige Lösungen eingegan
gen, aus denen die Preisgewinner verlost werden mussten. 
Die richtige Lösung ergab diese Schweizerkarte: 

21. Preis: Pauchard Michel, Cite Viiiars 16, Geneve 
22. >> Altred Fehr, Gerbergasse 14, Arbon 
23.-35. Preis: Hirsbrunner Hans, Burgdorf; Streift Heinz, 
Linthai-Dorf; Rüegsegger Hansruedi, Tägertschi; Humbert 
Andre, Bienne; Hugentobler Herbert, Winterthur; Grieder 
Eduard, Basel; Horber Heinz, Jonschwii/Bettnau; Haller 
Paul, Ernmental; Loew Hans, Muttenz; Klein Kar!, Basel; 
Porret Rene, Areuse; Bissegger Jakob, Flawil; Kummer 
Ernst, HamblejSouthampton. 

Der Zentralvorstand des EVU und die Redaktion des 
«Pionier» gratulieren allen Gewinnern herzlich zu ihrem 
Erfolg und danken allen Teilnehmern für ihre Mitarbeit. 
Die Preise werden den Gewinnern Mitte März zugestellt. 

* 

Der Sektionspreis hat verschiedene Sektionen zu 
grossen Leistungen angespornt und mancherorts zu gros
ser Propaganda für den Wettbewerb aufgerüttelt. Den 
Spezialpreis von Fr. 50.- gewann die Sektion Uzwil. Von 
den 56 Mitgliedern dieser Sektion haben sich 36 (also an· 
nähernd 70%) am Wettbewerb beteiligt. Sehr initiatiV 
waren auch die Sektionen Ernmental und Glarus, die mit 
50% und 47% folgen. 

* 

Der Fragebogen, der in fast allen Fällen genau und teil· 
weise sogar sehr eingehend beantwortet wurde, hat der 
Redaktion wertvolle Ideen und Meinungen für die weitere 
Ausgestaltung des «Pionier» in die Hände gegeben. in 
der Aprilnummer unserer Zeitschrift werden wir noch ein
mal auf diesen Fragebogen zurückkommen. 

Redaktion «Pionier>>· 
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Der Prototyp 

aller hochempfindlichen 

Universalinstrumente 

20 000 bzw. 1000 Ohm Volt 

Erhältlich in allen guten Fachgeschäjten 

Autorisierte Generalvertretung für die Schweiz: 

TELION 
PELIKANSTR. 8 z ü R IcH 1 TEL. 25 36 30 

Sender - Empfänger -
Exciters - Steuernscillatoren 
mit Permeabilitätsabstimmung 

Sofort lieferbar 

P "H I LI PS A G z 0 R. c H MANESSESTRASSE 192 
• . I TELEPHON 051/258610 
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Stark reduziert ... 
wurden kürzlich alle Preise der bekannten GELOSO-Radio
bausätze und Bauteile. So kostet heute der bekannte 

Radiobausatz GELOSO G-502 nur noch Fr. 269. 

Zu diesem Preis werden sämtliche Teile (fixfertig bereit zur 
Montage) mit Chassis, farbiger Skala, sämtlichen Röhren 
und genauer Montagebeschreibung mit Schema geliefert. 
(Bis heute wurde der Apparat für Fr. 269.- + Fr. 40.50 
für den Röhrensatz verkauft.) 

Jedem seinen eigenen Radioapparat ! 

Wählen Sie unter diesen Modellen : 

Mod. G-72 SL, 3 Wellenbereiche, 5 Röhren Fr. 275 -

Mod. G-502, 3 Wellenbereiche, 5 Röhren Fr. 267.

Mod. G-75 RS, 4 Wellenbereiche, 5 Röhren Fr. 325.

Mod. G-76 RS, 4 Wellenbereiche, 6 Röhren Fr. 385.

Mod. G-901 ST, 4 Wellenbereiche, 10 Röhren Fr. 585.-

Günstige Rabatte für EVU-Mitglieder. 

Verlangen Sie die neue Geloso-Preislisle 8 5029. 

RÜEGG + CO. 
ELEKTRONISCHE PRODUKTE 

BADEN Dynamostr. 5 Tel. (056) 2 55 58 

.~ 

Rasches. präzises Arbeiten 
Mitten im Hochbetrieb und scheinbaren 
Durcheinander der Baustelle müssen die 
Masse der entstehenden Bauteile kontrolliert 
und die Dimensionen der nächsten Etappen 
festgelegt werden. 

Dafür steht dem Ingenieur im Kern-Nivellier
Instrument ein Arbeitsgerät zur Verfügung, 
mit dem er diese Aufgaben in kürzester Zeit 
und mit absoluter Genauigkeit ausführt. 

130 Jahre Erlahrung Im Bau von Ver n Nivellier-Instrumenten T\ .._ A A RA u und Theodoliten 

RADIO-TELEPHON-ANLAGEN 
FÜR FAHRZEUGE, SCHIFFE 

UND ABGELEGENE ORTE 

R 
A 
D 
I 

0 
V 
0 
X / 

MIT ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT AN DAS 
ÖFFENTLICHE TELEPHONNETZ 

DURCH 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 
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Les radiophones aux Etats-Unis 

Depuis bientot quatre ans, Ia «radiophonite» sevit aux 
Etats-Unis. Selon des statistiques officielles, le nombre des 
personnes qui en sont atteintes est passe de 36 529, en 1947, 
a 47 414, en 1948, et ce chiffre ne cesse de s'accroitre chaque 
jour. Hätons-nous cependant de preciser qu'il ne s'agit pas 
Ia, heureusement, d'une affection microbienne pernicieuse, 
mais d'un nouveau type de communications et de trans
missions qui permet d'etablir le contact entre des bureaux 
centraux et des vehicules qui se deplacent. 

placements, communiquer avec un correspondant quel
conque, soit que celui-ci l'appelle, soit qu'il soit appele. 

Les installations de radiophones se conforment a un 
modele standard. Elles consistent en une station centrale 
et en des centaines de stations mobiles. 

Ce qui a donne taute sa papularite au «radiophone» 
mobile, c'est le type d'ondes qu'il utilise. Ces appareils 
ne sont pas sensibles aux parasites et ne demandent 
qu'une faible puissance. Leur portee est limitee habituel
lement a l'horizon visible, qui permet souvent d'utiliser, 
sans danger d'interferences, Ia meme longueur d'ondes 
dans des villes qui ne sont separees que par une trentaine 
de kilometres. 

La Commission federale des Communications qui ad
ministre toutes les transmissions aux Etats-Unis, a attribue 
une longueur d'ondes allant de 152 a 162 megacycles aux 
installations mobiles, c'est-a-dire des ondes de haute 
frequence extremement courtes permettant de reduire le 
volume des postes. 

Les appareils mobiles se presentent actuellement saus 
Ia forme d'une boite carree de Ia taille d'un petit poste de 
radio, munie d'une antenne metallique flexible et d'un 
ecouteur exactement semblable a celui d'un appareil tele
phonique. Le fonctionnement du poste est extremement 
simple. C'est un appareil de T.S. F. a ondes courtes qui 
permet d'entrer en relation immediate avec le poste central. 
Ce dernier rec;:oit Ia communication et Ia transmet au des
tinataire, soit par radio, soit par telephone. 

C'est ainsi que taut vehicule mobile qui est muni d'un 
«radiophone» peut, a taut moment, au cours de ses de-

Ce furent les compagnies de taxis qui, les premieres 
apres Ia police, s'interesserent a cette invention et, pour Ia 
seule annee 1948, le nombre des installations autorisees 
par Ia Commission federale, passa de 1500 a 2817. Actuel
lement, quelque trente mille taxis aux Etats-Unis sont equi
pes de ces transmetteurs, et il est courant, a Washington, 
par exemple, d'entendre sortir du haut-parleur du vehicule 
dans lequel on se trouve, une voix qui murmure: «Taut 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Dem technischen Forschungsinstitut der 
britischen Postverwaltung gelang die Ent
wiclllung eines synthetischen Kristalls. Man 
hofft, dass er seine Aufgabe noch besser 
erfüllt als der natürliche.Die moderne Technill 
der telephonischen Verbindungen über lange 
Distanzen geht dahin, eine ganze Anzahl von 
Gesprächen auf ein einziges Drahtpaar zu 
llonzentrieren, wobei jedes Gespräch für sich 
einen andern Bereich des Frequenzspeiltrums 
besetzt. Die Lautstärlle der Gespräche wird 
durch Verstärker aufrechterhalten, die in 
Entfernungen von je 9,6 km zwischenge
schaltet sind. Die Unterhaltsllosten der neuen 
Einrichtung sind zwar beträchtlich, doch 
angesichts der enormen Einsparungen an 
Kabeln unerheblich. Zwei Koaxialkabel, mit 
Kristallresonatoren ausgestattet, werden im
stande sein, über 600 Gespräche gleichzeitig 
weiterzuleiten. Die neuen piezo-eleiltrischen 
Kristalle verwendet man bei solchen mul
tiplen Leitungen zur Regulierung der Frequenz 
und zur Trennungsilontrolle (Filter). 

Pour !es aviateurs tombt!s en mer, an 
vient d 'etablir un appareil de radio a Ia fois 

emetteur ef recepteur qui a ete mis au point 
par Ia section technique de l'aviation militaire 
americaine. II peut se Iager aisement dans Ia 
poche de Ia combinaison d 'un aviateur et 
remplacera bientöt I 'equipement de radio 
utilise jusqu'a present et qui pesait 18 kilos. 

Die blinden Fledermäuse orientieren sich 
dadurch, dass sie dem menschlichen Ohr 
nicht mehr hörbare Ultraschallschreie aus
stossen und Hindernisse durch die zurücx
llommenden Echos erllennen. Auf einer 
ähnlichen Echolotung mit elextrischen Wellen 
beruht ja bellanntlich auch das Radar. Nun 
wurden in Amerika kleine Radarapparate für 
Blinde entwickelt. Die moderne Röhren
technik macht es möglich, ganz 'kleine Radar
sender herzustellen, etwa in der Grösse einer 
Taschenlampe. Die von dem Sender ausge
strahlten Radarwellen werden von den Hin
dernissen, vor denen sich der Blinde befindet, 
zurücilgeworfen und von derselben Röhre 
empfangen, was eine besondere Schaltung 
ermöglicht. Der Apparat zeigt dann dem 
blinden Träger an, in welcher Entfernung 
und in welcher Richtung sich das gefährliche 

Hindernis befindet und ersetzt so vollauf 
einen Blindenhund. 

Pour Ia premiere fois aux Etats-Unis, des 
Iransmissions d 'operations chirugicales en 
couleur ont eu /ieu au cours d 'une recente 
Session de I'Association medicale amt!ricaine, 
a Washington. On utilisa /e procedt! du CBS, 
/es vues etant retransmises d 'un höpital de 
Baltimore, a que/que 50 xm de Washington. 
Les spectateurs ont pu comparer /es emissions 
en noir et blanc et celles en cou/eur, ces 
dernieres s'avt!rant particulierement claires. 
Au cours, notamment, de l'operation d'un 
g!aucome, I 'reif apparut sur une surface de 
pres de 18 cm, ce qui permit une observation 
particu/ierement minutieuse. 

Telefunken hat einen X/einen 3-Röhren
Superhet-Empfänger herausgebracht, der 
!leinen Drehkondensator mehr besitzt, viel
mehr an Stelle der Kapazität die Selbstinduk
tion der Abstimmllreise verändert. Zwei 
Hochfrequenz-Eisenllerne stellen durch Ver
schiebung in den Abstimmxreisen die 
Wellenlänge ein. 

~-----------~-------------~ 
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taxi qui se trouve pres du Departement d'Etat, est prie de 
se rendre 2121, Virginia Avenue, North-West...». 

Des taxis, le systeme des «radiophones» passa rapi
dement a tous les vehicules circulant qui eprouvaient, pour 
une raison quelconque, Ia necessite de garder le contact 
avec des correspondants. C'est ainsi qu'une majorite 
d'hommes d'affaires, de medecins, de Services d'ambu
lances possedent ces installations. Detail amusant, Tosca
nini, le grand musicien, est parmi les plus ardents usagers 
du telephone mobile. II en a fait monter un sur sa voiture, 
et s'en sert frequemment pour appeler ses amis. 

Jusqu'a present, le systeme a donne toute satisfaction 
a ses possesseurs. Mais les techniciens envisagent deja 
une nouvelle extension en reliant directement les radio
phones mobiles, sans passer par une station centrale. 
Le gros inconvenient serait que, dans une region donnee, 
tout recepteur branche sur Ia meme longueur d'ondes 
que les emetteurs pourrait entendre les conversations par
ticulieres qui ne lui sont pas adressees. 

Pourtant, les promoteurs de l'invention pensent que le 
reglage direct de chaque poste, Ia puissance limitee de 
l'emetteur et Ia portee restreinte des ondes utilisees re
medieront aux interferences qui pourraient empecher d'em
ployer avec efficacite les postes personnels emetteurs
recepteu rs. 

En Europe, les radiophones commencent seulement a 
etre utilises par Ia police, ce qui a d'ailleurs ete egalement 
le cas aux Etats-Unis. On peut donc penser que le mouve
ment s'etendra au domaine prive et que, dans un avenir 
proche, il suffira a l'epouse soupt;onneuse de decrocher 
son radio-telephone pour verifier si son mari est bien en 
route pour le conseil d'administration qu'il a invoque pour 
sortir apres le diner. 

Der wehrpsychologische Dienst 

Bei der Abt. für Sanität wird ein wehrpsychologischer 
Dienst organisiert, dem folgende Aufgaben übertragen sind: 
a) Begutachtung der Abklärung aller Fälle, die ihm durch 

Schul- und Truppenkommandanten, Waffenchefs, Ab
teilungschefs, Militärgerichte oder andere militärische 
Stellen überwiesen werden; 

b) Beratung der Truppen-, Schul- und Kurskommandanten 
in allen militärpsychologischen Fragen; 

c) der WPD steht dem EMD, seinen Dienst- und Kdo.
Stellen bei der Lösung besonderer Aufgaben zur Ver
fügung, die sich z. B. auf folgenden Gebieten stellen 
können: Auswahlmethoden bei der Rekrutenaushebung, 
Beurteilung von Offiziersanwärtern, Spezialistenauslese, 
Anlernverfahren in Schulen und Kursen, Ausarbeitung 
von Weisungen und Richtlinien über wehrpsychologische 
Fragen usw. 
Durch die Tätigkeit der WPD dürfen die Autorität und 

Verantwortung der Truppenkommandanten nicht beein
trächtigt werden. 

«KOMPENDIUM DER RADIOTECHNIK11 

Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam, dass 

dieser Nummer des« Pioniern ein ausführlicher Pros

pekt über das «Kompendium der Radiotechnikn von 

lng. Heinz Richter beiliegt, das in unserer Januar-Num

mer eingehend gewürdigt worden ist und dem wir in 

der Februarnummer den Artikel «Die Ausbreitung von 

Schwingungenn entnahmen. Das beim Alte1t ri ülfe 

Verlag AG., Rüschlikon-Zch., erschienene Werk kann 

durch jede gute Buchhandlung bezogen werden. 

Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des E VU. otfizletla Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassler : 
Nordstrasse 195, Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00, Geschätf 32 37 00 linlern 541 '· Postcheckkonto VIII 250~0 
P. Peterhans. Kaserne Frauenteld. Telephon Geschält (054) 7 15 55 

Zentralverkehrsleiter-Tg.: H. Wagner. Im Stückler 19. Zürich 48, Telephon Geschält (0511 25 26 00, Privat (051) 75 53 96 
Zentralverkehrsleller-Fk.: 
Zentralmaterlalverwaller: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telepllon Geschält (065) 211 21, Prlval (065) 213 96 
P. Riesen. Zähringerstr. 60. Bern. Telephon Geschält (031) 3 98 01 (intern 507). Prival (031) 2 0117 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmenlal: 
Geneve: 
Glarus: 

Kreuzlingen: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheinlal: 
Neuchälel: 
Ollen: 

Sektionsadressen: 

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, Burgdorl. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrier, Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp.14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr. 14, Arben. 
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel. 
Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 345, Trimbach 
bei Ollen. 

Zentralvorstand . 

Jungmitglieder-Werbung und -Ausbildung. Da es dringend not
wendig ist, dass die Sektionen der Jungmitglieder-Werbung und -Aus
bildung ihre ganze Aufmerksamkeit schenken, seien nachstehend einige 
kurze Hinweise gegeben: 

Als günstigsten Zeitpunkt zur Jungmitglieder-Werbung ist das letzte 
Kursdrittel der MTV-Kurse anzusehen; jedoch vor Beginn der Leistungs
prüfungen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Werbung besonders 
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Sektionen: 

Rapperswil (SI. G.): 

Scha(fhausen: 

Sololhurn: 

SI. Gallen: 
St.-Galler Oberland: 

Thun: 

Uri/Afldorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Winlerthur: 

Zug: 

Sektionsadressen: 

H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen. 

Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist. 

Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen. 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 

F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 

F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, Lausanne. 

Postfach 382, Winterthur. 

H. Comminot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann, Dorfstr. 46, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Uetikon am See. 

erfolgreich ist, wenn sie nicht durch Kursleiter oder Kurslehrer durch
geführt, sondern durch Mitglieder der Sektionsvorstände vorgenommen 
wird. Im Einverständnis mit dem Experten und dem Kursleiter sollen die 
Kursteilnehmer durch ein Referat von maximal 15 Minuten Dauer über 
Zweck und Ziel des EVU aufgeklärt werden. Demonstrationen und Ver
bindungsübungen zeigen nachdrücklich die Vorteile der Mitgliedschaft. 

Einen äusserst wertvollen Beitrag zur vordienstlichen Fk.-Ausbildung 
ihrer Jungmitglieder können die Sektionen besonders in den Sommer
monaten, zwischen Kursende und Kursbeginn, leisten. Durch weitere fr€i
wlllige Morsekurse, Verbindungsübungen usw. und durch die Teilnahme 
am Üm.-Dienst bei sportlichen Veranstaltungen wird das Interesse der 
Jungmitglieder am Fk.-Dienst geweckt und ihre Leistungen gesteigert. 
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Unser Verband hat hier noch eine dankbare und schöne Aufgabe zu 
erfüllen, deren Resultat in einigen Jahren sichtnar werden wird ; denn die 
Jungmitglieder von heute sind die Aktivmitglieder von morgen. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentral-Sekretär: Eg. 

Recrutement et formation des juniors. II es! indispensable que les 
sections vouent plus d'attention au recrutement des membres juniors et 
a leur attachement pour Ia section. Voici quelques Suggestions important.s 
a Ce Sujet: 

Le dernier tiers du cours premilitaire es! une periodefavorable pour le 
recrutement, mais avant le debut des examens. La propagande est plus 
efficace si eile es! conduite par d'autres membres que les moniteurs ou le 
chef de cours. Un aper~u de 15 minutes peut iHre organise d'entente avec 
le chef de cours et !'expert. II sera appuye de demonstrations et exercices 
de Iiaison qui montreront aux jeunes l'avantage de faire partie de I'AFTT. 

C'est en particulier en ete, hors· des periodes de cours premilitaires, 
que les sections peuvent utilement entralner leurs membres juniors. Organi
ser des exercices de Iiaisons, faire participer les juniors aux Iiaisons di
verses de Ia section, leur creer des cours speciaux augmentera leur goüt 
pour Ia radio et leur section. 

II y a Ia pour notre association une belle täche qui n'est pas ingrate, 
car !out ce que l'on organisera pour les jeunes se paiera largement pour 
Ia section entiere plus tard. 

Les juniors d'aujourd'hui sont les actifs de demain. 

Le comite central. 

Funkverkehr auf der Gemeinschaftswelle. Der Funkverkehr auf 
der Gemeinschaftswelle hat beachtliche Ausmasse angenommen und 
zeigt erfreuliche Resultate. Die bereits früher veröffentlichten und an der 
Sendeleiter-Tagung besprochenen Massnahmen zur Verhütung von lan
gen Wartezeiten müssen jedoch genau befolgt werden. Nachdem die Ver
bindung auf der Gemeinschaftswelle hergestellt ist, soll eine Station die 
Initiative ergreifen und einen Wellenwechsel auf ihre Basisfrequenz kom
mandieren. Auf dieser Basisfrequenz und nicht auf der Gemeinschaftswelle 
wird anschliessend die Übermittlung von Telegrammen vorgenommen. 

Zentralverkehrsleiter Funk. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max .Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau 
Postekeckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

1. Militärtechnische Vorbildung. Schon steht der im Herbst 1949 
begonnene Jungfunker-Kurs vor seinem Ende und damit vor der Leistungs
prüfung. Diese findet am Freitag, 10. März 1950, um 1930 Uhr im Pestalozzi
Schulhaus Aarau statt. Depotgeld-Quittungen mitbringen. Kursleiter und 
-Iehrer danken allen Teilnehmern, die mitgeholfen haben zum guten Ge
lingen des Kurses. Den bereits in die Genie-RS eingerückten Rekruten 
wünschen wir alles Gute; möge ihnen jetzt ihre vordienstliche Ausbildung 
und die Erfahrungen an den Sektions-Felddienstübungen von Nutzen sein. 

2. Sektionssender H3M14. Jeden Dienstag und Donnerstag, 2000Uhr, 
Treffpunkt in der Funkbude. Am Dienstag senden und empfangen wir 
auf der Gemeinschaftswelle, Rendez-vous mit allen Sektionen. An einem 
der letzten Sendeabende hatten wir auf der Gemeinschaftswelle eine sehr 
interessante Verbindung im Vierernetz hergestellt zwischen Aarau-Thun
Schaffhausen-Rapperswil mit der ausgezeichneten Lautstärke 4/4 auf 
Tg. und Tf. Jeden Donnerstag Verkehr mit Thalwil im Zweiernetz. Der 
Vorstand bittet die übrigen 32 Aktivmitglieder, sich auch hin und wieder 
am Sektionssender zu betätigen. Schliesslich ist die Sende- und Emp
fangsanlage nicht nur für die immer zahlreich erscheinenden Jungmitglie
der und für die 7 Vorstandsmitglieder da. Einige Jungmitglieder haben 
sich ganz energisch ins Zeug gelegt, indem sie aus dem einst kalten, grauen 
und unfreundlichen Lokal eine rassige Funkbude gemacht haben, die sich 
sehen lassen darf. Die elektrische Beleuchtung wurde erweitert, eine elek
trische Heizung installiert, das Lokal mit einer freundlichen Farbe aus
gemalt, die Wände mit frohen Bildern geschmückt. Den eifrigen Jung
mitgliedern: Blattner Max, Höhener Roland, Ott Ernst und Jundt Werner 
spricht der Vorstand herzlichen Dank aus. Der Abt. für Genie dankt der 
Vorstand für die Übersendung des K-Gerätes in das Sektionseigentum. 

Verkehrsleiter Funk: Lehner Ernst, Gönhardweg 74, Aarau. 
Sendeleiter: Hagnauer Waller, Pelzgasse 21, Aarau. 

3. Jahresprogramm. An der Vorstandssitzung vom 7. Februar 1950 
fand die Beratung für das Jahresprogramm statt. Wir machen an folgen
den Veranstaltungen und Übungen mit: 

1. Aarauer Motor- und Segelflugtage. 
2. Internationale Pferderennen. 
.3. Felddienstübung des Aarg. Militärmotorwagenverbandes mit Beteili

gung unserer Sektion. 

4. Schweiz. Nachtorientierungslauf von der Schweiz. Offiziersgesellschaft. 
5. Felddienstübung unserer Sektion mit Beteiligung des Aarg. Militär

motorwagenverbandes. 
6. Motorradrennen auf dem Rütihof. 

4. Mitgliederbestand. Nach der neuen Mutationsliste ist folgender 
Mitgliederbestand festgestellt worden: Januar 1950: Aktivmitglieder 39, 
Passivmitglieder 3, Jungmitglieder 54. Um den Nachwuchs muss die Sek
tion Aarau wahrlich nicht bangen. Seit zwei Jahren geht es mit der Sek
tion aufwärts. Es ist das Verdienst unseres rührigen Präsidenten Max Gysi 
und des verdienten Kursleiters der MTV-Morsekurse Ernst Bachmann, 
denen eine Reorganisation und Neubelebung innerhalb der Sektion gelun
gen ist. Unser Kassier Kar! de Maddalena ist aul Neujahr zum Oberleutnant 
befördert worden. 

5. Aktuar. Kamerad Schneider Gottlieb musste infolge beruflicher 
Beanspruchung sein Amt als Aktuar niederlegen. Wir wissen die gelei
stete Arbeit dieses jungen Kameraden zu schätzen und danken ihm für 
seine Arbeit. An seine Stelle wählte der Vorstand einstimmig, mit Vor
behalt der Genehmigung durch die Generalversammlung, den Kameraden 
Wm. Waller Goll, Neumattstrasse 843, Suhr bei Aarau. 

6. Kassawesen. Der Kassier ersucht die Kameraden, welche den Mit
gliederbeitrag pro 1950 noch nicht bezahlt haben, denselben bis zum 
31. März 1950 zu begleichen. Der Jahresbeitrag pro 1950 ist festgesetzt 
für Aktivmitglieder auf Fr. 7.-, für Jungmitglieder auf Fr. 4.-. Sendet die 
gelben Fragekarten gut leserlich ausgefüllt sobald als möglich· an den 
Präsidenten. 

7. Stammlokal. Kameradschaft muss man pflegen; dazu müssen wir 
hin und wieder zusammenkommen. Vieles könnten wir überbrücken, wenn 
wir die zeitgernässen Worte befolgen würden: «Mitenand gaht's besser.» 
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat ab 2000 Uhr im Stammlokal, 
Restaurant-Gate Bank. -Ba-

Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 
Telephon (Gfr. Bachmann) Geschäft 2 51 51, intern 866 

Privat 2 47 19, Postcheck VI 2683 

Bericht von der Generalversammlung am 27. Januar 1950 im 
Hotel Engel. Zur Generalversammlung hatte sich ein bescheidenes 
Grüpplein von Kameraden eingefunden. Doch verlief der Abend dennoch 
recht gut! Die Traktanden wurden in knapp zwei Stunden erledigt. 

'"in der Diskussion wurde die Beschaffung eines anderen Sendelokals 
erörtert, doch konnte bis heute noch keine geeignete Lösung gefunden 
werden. Zwei Felddienstübungen wurden auf Ende Mai und Ende Juni 
angesetzt und mit aussergewöhnlichem Eifer fragte man sich über das 
«Wie-und-Wieso>> des zu erwählenden Funkbetriebes ... 

Der Vorstand musste infolge zweier Demissionen wieder ergänzt 
werden. Er präsentiert sich heute folgendermassen: 

Präsident: Studer Emil, Bruggerstr. 30, Baden. 

Vizepräsident und Verkehrs/eiter: Grossenbacher Ernst, Mellingerstr. 88, 
Baden. 

Verkehrsleiter II: Speck Konrad, b/Post, Turgi. 

Aktuar und Morsekursleiter: Enzler Oscar, Stadtbachstr. 3, Baden. 

Materialverwalter: Schialter Robert, Hotel Löwen, Baden. 

Damit ein Grüsschen an alle zu Hause gebliebenen Kameraden und 
ein gutes neues Vereinsjahr I 0. E. 

Morsekurs im Burghaldenschulhaus. Jeden Donnerstag von 
2000 Uhr bis 2130 Uhr (Funkstation und autom. Geber). 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 3810; Postcheck V 10 240 

Beim Erscheinen dieser Zeilen haben etliche unserer Kameraden ein 
Fasnachts-Schlafmanko. Wenn wir aber ausgeschlafen haben, so wollen 
wir eisern die Morsekurse und Sendeabende besuchen, denn nicht ver
gessen, bald kommen die WK. 

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 
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Kurse im Pionierhaus, Leonhardsgraben 32, immer ab 2000 Uhr. 
Montag: Aktivmorsekurs und Sendeabend der Flieger- und Flab-Gruppe. 
Dienstag: Sendeabend auf der Gemeinschaftswelle. 
Mittwoch: Telephonkurs. 
Donnerstag: Aktivmorsekurs und Sendeabend Netz 13. 

Wir möchten speziell auf den interessanten Telephonkurs hinweisen. 
Viele der Kameraden, die sich an der Generalversammlung dafür ange
meldet haben, sind leider bis jetzt noch nicht erschienen. 

Die Marken 1950 für den Mitgliederausweis können jeden Montag und 
Donnerstag im Pionierhaus oder am Stamm beim Kassier bezogen werden. 

hf. 

Sektion Bern 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56. Postcheck 111 4708 

Generalversammlung vom 27. Januar 1950. Die von Präsident 
Ziegler um 2040 Uhr eröffnete und geleitete Generalversammlung im 
Rest. «Bürgerhaus>> nahm einen sehr ruhigen Verlauf und ohne Mühe 
konnten die einzelnen Traktanden bewältigt werden. Betrüblich ist das 
mangelnde Interesse vieler Mitglieder, waren doch nur 43 Aktive anwesend. 
Für all die mehr oder weniger Verhinderten nachstehend ein kurzer Über
blick. 

a) Protokoll: Der Bericht der GV vom 28. Januar 1949 wird verlesen und 
genehm>gt. 

b) Jahresberichte: Die einzelnen Berichte der Sektion, der verschiedenen 
Untergruppen wie auch der Schießsektion werden verlesen, genehmigt 
und den Verfassern verdankt. Mit Ausnahme der JM-Gruppe und der 
Schießsektion wird die mangelnde Beteiligung vieler Mitglieder gerügt. 

c) Rechnungsablage: Die beiden Rechnungen der Sektion wie auch der 
Schießsektion werden ·anstandslos genehmigt und den beiden Kassieren 
Decharge erteilt. 

d) Jubiläumsfond: Dank dem guten Rechnungsergebnis genehmigt die 
Versammlung einstimmig die Überweisung von Fr. 500.- in den bereits 
bestehenden Jubiläumsfonds. 

e) Ausschlüsse: Wegen Nichtbezahlung des Beitrages müssen dieses 
Jahr leider wieder 7 Mitglieder aus der Sektion ausgeschlossen werden. 

f) Veteranen-Ehrung: Bei mächtigem Applaus können dieses Jahr zwei 
weitere Mitglieder, Thomet Werner und Zaugg Max, zu Veteranen er
nannt werden. 

g) Wahlen: Der bisherige Vorstand wird zum grössten Teil bestätigt ohne 
irgendwelche Diskussion, einzig die Neuwahl des Sendeleiters bietet 
einige Schwierigkeiten. Es gehören nunmehr dem Vorstand an: 
Präsident: R. Ziegler; Sekretär 1: K. Müller; Mut.-Sekretär: 0. Bär; 
Kassier: 0. Wüthrich; Mat.-Verwalter: W. Buchser; Verkehrsleiter: 
F. Wüger; Sendeleiter: A. Fräfel; Morsekursleiter: W. Bröi1nimann; 
Obmann JM-Gruppe: P. Radelfinger; Obmann Fl. und Flab: R. Holz; 
Obmann Schießsektion: W. Grüebler. 
Als Rechnungsrevisoren wird bestätigt Kam. Mühlethaler und neu 
gewählt Kam. Zumstein als Nachfolger von Kam. Pfister, dem für seine 
Tätigkeit gedankt wird. Das Amt eines Fähnrichs übernimmt Adj. Uof. 
Dürsteler. Als Delegierte werden die bisherigen bestätigt. 

h) Tätigkeitsprogramm: Das vom Vorstand unterbreitete Programm wird 
ohne grosse Diskussion und Abänderungsvorschläge genehmigt. 
(Es ist inzwischen jedem Mitglied zugestellt worden und der Vorstand 
bittet alle, kräftig mitzumachen.) 

i) Voranschläge: Die von der Sektion wie auch von der Schießsektion 
gemachten Voranschläge passieren ebenfalls anstandslos. Die Mit
glieder-Beiträge werden festgesetzt wie folgt: 
Aktive Fr. 8.-, Passive Fr. 5.-, Jungmitglieder Fr. 5.-. 
Der separate Beitrag bei der Schießsektion beträgt wie bis anhin Fr.5.-. 

k) Verschiedenes: Diverse kleine Anfragen werden beantwortet und um 
2305 Uhr wird die Versammlung als geschlossen erklärt. 

Sämtlichen Mitgliedern ist inzwischen ein Verzeichnis der Vorstands
mitglieder wie auch das Tätigkeitsprogramm der Sektion und der Schieß
sektion zugegangen. Wir bitten, dieses Heftlein aufzubewahren und fleissig 
zu Rate zu ziehen. (Eine Berichtigung: Die Adresse des Sekretärs I lautet 
Wylerringstrasse 21 und nicht 16.) Ferner beachtet auch jeden Monat 
unsere Sektionsmitteilungen im <<Pionier». Ihr werdet dort jeweilen über 
das vorgesehene Programm orientiert, da Zirkulare nur noch in ganz be
sonderen Fällen versandt werden. 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 
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Skitour vom 5. März. Bei genügender Beteiligung führen wir an die· 
sem Sonntag einen Skiausflug nach Flüeli-Sörenberg durch. Hin- und 
Rückfahrt erfolgt per Car, Kosten ca. Fr. 8.50 pro Teilnehmer. Anmeldun
gen sind bis spätestens 3. März an unser Postfach oder telephonisch 
direkt an den Präsidenten (Tel. privat 5 85 56) zu richten. Besprechung und 
eventuelle Auskünfte Freitag, 3. März, am Stammtisch im <<Braunen Mutzn. 

JM-Gruppe. Samstag, 18. März, findet in der Baracke ein Nacht-Dauer
funk statt. Dieser dient als Training für die Sta.-Führer und solche, die es 
werden wollen. Alle JM, welche Tempo 35 und mehr beherrschen, können 
sich anmelden bis Donnerstag, 9. März. (Spätere Anmeldungen können 
nicht berücksichtigt werden.) Dauer des Trainings: Samstagpunkt 1930 Uhr 
bis Sonntag ca. 0900 Uhr. Je nach Zahl der Teilnehmer werden 2 oder 3 Sta
tionen eingesetzt. Zwischenverpflegung mitnehmen! 

Mitglieder-Beiträge. Diese sind bis spätestens 31. März einzuzahlen, 
ansonst wird unverzüglich der «Pionier>> gesperrt. Jeder hat einen Ein
zahlungsschein erhalten und wird gebeten, die Bezahlung möglichst rasch 
vorzunehmen. Stundungsgesuche sind unter Angabe der Gründe schrift-
lieh einzureichen. mü.-

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Bi eil Vingelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Es ist nun genau ein Monat seit der erfolgten Amtsübernahme durch 
den neuen Vorstand verflossen. Die Vereinsgeschäfte haben sich in dieser 
Zwischenzeit, wie vorausgesehen, abgewickelt und es sind für heute, im 
Gegensatz zum letzten «Pionier>>, nur wenig Sektionsmeldungen bekannt
zugeben. 

Bieler Skimeisterschaften Pres d'Orvin, 5. März 1950. Zu diesem 
traditionellen Anlass hat unsere Sektion auch dieses Jahr wieder ihre Mit
wirkung zugesagt. Es werden daselbst Telephonleitungsbau und wahr
scheinlich Funkeinsatz betrieben werden müssen. Unser Vorstand wird 
diesbezüglich den Teilnehmern dieses Anlasses alle nötigen Instruktio
nen frühzeitig mitteilen. 

Die nächste Mitgliederversammlung findet statt am 14. März 1950, 
2000 Uhr, im Hotel «Bären», Saal 1. Stock. Hierfür laden wir alle unsere 
Freunde und Mitglieder ein. in dieser Versammlung soll in eingehender 
Weise auf unsere Tätigkeit des ersten Halbjahres 1950 eingegangen werden. 

Reichweiteversuche. Die Ergebnisse der im «Pionier» Nr. 2 erwähn
ten Reichweiteversuche sollen im nächsten «Pionier>> veröffentlicht werden. 

Funktätigkeit der Sektion. Über Sendeabende und Netzarbeit siehe 
«Pionier>> Nr. 2, Abschnitt 5. Beginn der Arbeit jeweils abends 2000 Uhr, 
Bunker Jutzhubel. 

Mitgliederbeiträge. Im «Pionier>> Nr. 1 wurde schon einmal über die 
Säumigen des Jahres 1949 berichtet. Es hat sich dabei erwiesen, dass 
diese ernsthafte Mahnung bis heute wenig Erfolg hatte. Es ist ausserordent
lich bedauerlich, unter uns Kameraden zu wissen, die sich über den Begriff 
selbstverständliche, einfache Mitgliederpflicht keinen klaren Begriff mehr 
machen können. in eingehender Beratung über diese Frage anlässlich der 
letzten Vorstandssitzung ist beschlossen worden, dieser unerfreulichen 
Angelegenheit auf rechtlichem Wege einen endlichen Abschluss zu setzen. 
Gleichzeitig richten wir an alle Sektionsmitglieder die höfliche Bitte, im 
Interesse eines gesunden Geldhaushaltes unserer Sektion die Beiträge 
für 1950 schon jetzt auf unser Postscheckkonto einzahlen zu wollen. Wir 
danken hiefür zum voraus. C. M. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Hugo Burkert, secretaire, 15, rue Levrier, Geneve 

Assemblee mensuelle du 8 fevrier. C'est devant une nombreuse 
assistance, parmi laquelle nous avons eu le plaisir de noter Ia presence 
de representants de I'USKA et des ARG et de notre camarade Roulet de 
Ia section de Lausanne, que notre president, cap. Munzinger, ouvre notre 
premiere assemblee-conference de l'annee. La parole est tout de suite 
passee au plt. Treyer de l'aeroport de Geneve-Cointrin, notre conferencier 
et ancien membre. M. Treyer, durant les trop breves minutes qu'il avait 
a sa disposition, sut nous rendre claire Ia notion de securite aerienne. 
Des explications detaillees nous initierent aux differents systemes d'ap
proche d'un aerodrome, et plus particulierement de Geneve-Cointrin. 
Nous remercions encore sincerement le plt. Treyer pour son expose. 

La conference fut suivie d'une partie administrative et d'aimables pa
roles furent echangees avec les representants de I'USKA et des ARG. 
Jl a ete decide qu'un cours de morse serait organise par l'AFTT, cours 
ouvert aux membres des trois societes. Les comites respectifs se mettront 
encore en rapport pour Ia mise au point definitive. 

Pour laisser ä nos «Juniors» le champ libre, l'assemblee se poursuivit 
au restaurant meme par l'organisation des Iiaisons radio lors du Concours 
de ski des troupes genevoises 26 fevrier 1950. Douze membres s'etaient 
inscri!s pour y participer; malheureusement le comite d'organisation du 
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concours, par raison d'8conomie, ne pourra faire monter que sept de nos 
membres a St-Cergue. Le voyage pouvant s'effectuer a demi-tarif, il aura 
ete possible a d'autres membres de nous rejoindre a St-Cergue le dimanche. 

Sous-section «Juniors» 

De nombreux jeunes ont nipondu a notre circulaire et ont assiste a 
notre premiere reunion mensuelle. Apres Ia conference du plt. Treyer notre 
camarade Campiche mena promptement Ia reorganisation de Ia sous
section. L'assemblee des «Juniors» decida d'une cotisation generale 
annuelle de fr. 5.-, y compris l'abonnement au «Pionier>>. La livraison 
du journal aux membres s'effectuera des que le montan! de Ia cotisation 
aura ete verse. Un comite a ete elu par nos jeunes, seit: Saxod, president; 
Chopard, secretaire; Marechal, tresorier. 

Prochaine assembl<\e pour I es membres actifs, passifs et juniors. 
Mercredi 8 mars 1950, a 2030 h, a Ia Brasserie Romande, 2, pl. Cornavin, 
salle du 1er etage, suivant le programme general envoye a tous les membres. 

D'autre part discussion du protocole de l'assemblee des delegues 
de Burgdorf du 19 mars 1950. 

Cotisations. Un remboursement sera envoye par notre caissier durant 
les premiers jours de mars aux membres n'ayant pas encore regle les 
cotisations de 1950. Le tresorier vous demande d'y donner suite afin d'evi
ter Ia suspension de Ia fourniture du «Pionier>> et Ia radiation de membre 
de Ia section. HB. 

Sortie «Juniors» du 19 fevrier 1950. Des 0900 dans Ia cour de Ia 
caserne, 12 «Juniors» participerent au premier exercice organise a leur 
intention. Jusqu'il 1100 apprentissage: montage et repliement de Ia TL 
suivant reglement. Enfin le depart en deux groupes qui se rendent l'un a 
Gy et l'autre a Choully. Le voyage s'effectua en velos, I es stations montees 
sur des remorques. Arrives il destination les participants profiterent d'un 
soleil magnifique et ce fut l'heure du pique-nique. De 1300 a 1630 
chaque membre eut l'occasion de faire sa ... premiere prise de Iiaison, 
non sans emotion. Oe retour en caserne un service de parc ad hoc eut 
lieu et une petite critique de l'exercice. Tous les jeunes se quitterent avec 
l'espoir de recommencer bientot uneteile sortie. Nous remercions encore 
tres chaleureusement M. Maurice Engel, moniteur des cours premilitaires, 
pour tout son devouement. PAC. 

Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp.14, Kaserne Glarus 
Telephon 5 10 91 

Sektionssender HBM17. Bis zum Abschluss der MTV-Morsekurse 
ist unser Sektionssender alle Dienstage auf der Gemeinschaftswelle in 
Betrieb. Nachher folgt Neuregelung. 

Kurzbericht über den Verbindungsdienst anlässlich des 24. Schweiz. 
Skidauerlaufes in Linthal. 

Wie bereits aus früheren Einsendungen im «Pionier» bekannt sein 
dürfte, übernahm unsere Sektion den Verbindungsdienst an der eingangs 
erwähnten Veranstaltung. Nachdem am Samstag die verlangten Tf.-Leitun
gen gebaut waren, spielte die ganze Geschichte am Sonntag absolut 
störungsfrei, so dass sich die Kameraden, welche sich zur Verfügung 
gestellt hatten, sich in die Aufgabe eines Zuschauers begeben mussten. 
Nach Schluss der Veranstaltung gab es allerdings den «Weg zurück» 
anzutreten, was angesichts des zahlreichen Publlkums nicht ganz leicht 
war. Eingesetzt waren 6 Tf. Sta. mit 5000 m Feldkabel. Als Reserve für den 
Fall einer Störung waren 2 Fk. Sta. auf Pikett gestellt. Leider wurde es vom 
Veranstalter nicht ganz verstanden, die bestehenden Verbindungs- und 
Übermittlungsgelegenheiten voll auszunützen. So kam an verschiedenen 
Orten der Eindruck des « Übrigseins» auf. Den 6 Kameraden, welche sich 
an diesem wunderschönen Samstag/Sonntag zur Verfügung gestellt ha
ben, danke ich hier an dieser Stelle sowohl in meinem als auch im Namen 
des Veranstalters für ihre Mitarbeit bestens. St. 

Sektion Langental UOV 

Offizielle Adresse: E. Schmalz, Hard, Aarwangen 
Telephon Geschäft 6 1218, Privat 6 12 47 

HBM19. Auf Weisung der Abt. für Genie begann am 18. Februar ein 
Kurs für ausserdienstliche Ausbildung von Tg.-Pionieren. Kameraden, 
wenn ihr noch Namen von angehenden Tg.-Pi. zu Gehör bekommt, so 
meldet dies bitte unserm Verkehrsleiter-Funk, damit sie zu einer Teilnahme 
an den Kursen ermuntert werden können. 

Morsekurs für Aktivfunker jeden Mittwoch in unserer Funkbude von 
2000-2200 Uhr. 

An den während der gleichen Zeit stattfindenden Sendeabenden bit
ten wir euch: Erscheint noch zahlreicher! 

Bevorstehende Veranstaltung. Am 5. März findet in der Umgebung 
von Langenthai der Zentralschweizerische Kavallerie-Ritt statt (Gelände-

ritt). Der UOV bat uns, die erforderlichen Funkverbindungen zu überneh
men. Es werden 5 K-und 2 TL-Stationen eingesetzt. Kameraden, stellt euch 
zu dieser sicher interessanten Übung zur Verfügung! Nähere Angaben 
sind leider bis zur Stunde noch keine bekannt, werden aber an einem der 
nächsten Sendeabende zu vernehmen sein. 

Sektion Lenzburg U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Überm.-Sekt.) 

Sektionssender HBM20. Jeden Mittwoch und Donnerstag von 2000-
2200 Uhr Funkbetrieb. 

Morsetrainingskurs für Aktivfunker. Jeden Donnerstag von 2000-
2200 Uhr. Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung zum Sendeabend 
und Morsekurs. Übungslokale Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss, 
Eingang Hofseite. 

Telegraphenkurs. Mit der Besichtigung einer automatischen Tele
phonzentrale und Vorführung eines Tg.Kp.-Filmes wurde der Tg.-Kurs 
für angehende Tg.-Pioniere am 11. Februar 1950 mit Erfolg abgeschlossen. 
Alle Kursteilnehmer haben sich als Jungmitglied angemeldet. Ein zweiter 
Kurs ist in Vorbereitung. 

Jahresbeitrag. Der Kassier bittet die Mitglieder, den Jahresbeitrag 
für 1950 sofort auf Postcheckkonto VI 4914 einzuzahlen. 

Stamm. Wie üblich im Hotel Krone, Lenzburg. 

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich II Ii, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Aktuar: Werner Koller 

-Sr-

Ski-Patrouillenlauf der 8. Division in Engelberg (11./12. Februar 
1950). Am Samstag, den 11. Februar 1950, starteten 12 Kameraden unserer 
Sektion nach Engelberg, um dort den Übermittlungsdienst an den Patrouil
lenläufen der 8. Division, welche dieses Jahr unter dem neuen Kommando 
von Herrn Oberstdiv. Rösler standen, durchzuführen. 

Zweck der Übermittlung war: Durchgabe von Meldungen und Resul
taten im Dienste der Rennleitung. 

Dank sehr guter Vorbereitung unserer Kameraden vom FW Emmen: 
Fw. Siegrist, Verkehrsleiter Fw. Hei11Zelmann und Kpl. Ritter, konnten die 
Standorte am Samstagnachmittag rasch und ohne Schwierigkeiten bezo
gen werden. 

Nicht vergessen will ich Adj. Lanter, der uns mit seinem Jeep grosse 
Dienste leistete und für rasche Beförderung des technischen Materials 
besorgt war, Dank zu sagen. Unser Material-Verwalter, Kam. Gehrig Max, 
konnte erstmals seine Fähigkeiten in seinem neuen Amte unter Beweis 
stellen. Max, du hast deine Sache gut gemacht und wir danken dir dafür. 

Am Abend um 2000 Uhr besammelten wir uns in den heimeligen Räu
men des «Nirwana» zur Rennbesprechung und Befehlsausgabe. Kam. 
Heinzelmann Albert, Verkehrsleiter, orientierte uns eingehend über unsere 
Aufgabe, die wir am Sonntagmorgen zu lösen hatten. Laut Funkbefehl 
arbeiteten wir wie folgt: · 

Netze: 
Netz I: Dreiernetz VHF 
Netz II: Dreiernetz KW 

Standorte: 
Netz I: Ziei-Gerschnialp-Aawasser 
Netz II: Ziei-Schiessplatz-Rechnungsbureau (Hotel Engel) 

Den Rest vom Samstagabend benützten wir, um noch einige Stunden 
gemütlich beisammen zu sein, zumal bis jetzt ja alles gut geklappt hat. 
Zu bemerken wäre nur eine Kartentasche, die vermisst wurde, die dann 
aber glücklicherweise ein besorgtes Funker-Fraueli aus Kriens nach
geschickt hat; auch ihr besten Dank dafür. 

Sonntag, den 12. Februar 1950: Ausgeruht und für neue Arbeit bereit, 
bezogen wir um 0730 Uhr unsere Standorte. 0810 Uhr, die Stationen melden 
Funkbereitschaft, und nun begann unsere eigentliche Arbeit im Dienste 
der Rennleitung der 8. Division. 

Das Zentrum unserer ganzen Übermittlung befand sich am Ziel. in 
einem Zelt untergebracht, hatten wir dort eine UKW-Station in Betrieb. 
Ebenfalls eine Tl T als Transit-Station in Verbindung mit Schiessplatz 
und dem Rechnungsbureau. Eine 20-Watt-Verstärkeranlage besorgte die 
Orientierung des Publikums über den Stand der einzelnen Patrouillen, die 
jeweilen im Rennen lagen. 

Ausser einem <<lahm» gewordenen Akku auf der Station im Rechnungs
bureau dürfen wir sagen, liebe Kameraden, unsere Verbindungen haben 
geklappt. Und einmal mehr hat unsere Sektion Luzern bei Militär und 
Zivil einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ebenfalls seitens der Renn
leitung wurde uns bester Dank und Anerkennung für unsere zuverlässige 
Arbeit ausgesprochen. 
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Liebe Kameraden, die diesmal nicht dabei waren, meldet euch bei der 
nächsten Gelegenheit und helft tatkrältig mit in unserer Sektion. Unserm 
Präsidenten Kpl. llli Heinrich und Verkehrsleiter Fw. Heinzelmann Albert 
besten Dank für ihre grosse Arbeit, und wir wünschen wieder vollen Erfolg 
bei nächster Gelegenheit. 

Um ein kameradschaftliches und lehrreiches Erlebnis reicher, kehrten 
wir am Sonntagabend in unsere Leuchtenstadt zurück. 

Sendeabende Luzern: 
Netz Luzern-Lenzburg-Zug: 1. März, 15. März, 29. März 1950. 
Netz Luzern-Rapperswil-Thun: 3. März, 17. März, 31. März 1950. 

Aktivfunkerkurse Luzern: 
Sälischulhaus D2a, 3. März, 17. März, 31. März 1950, je 1945-2145 Uhr. 

Sendeabende Emmenbrücke LU: 
Die Station Emmenbrücke arbeitet wie folgt: 
Rufzeichen: HBM8/JN7 - Lupe 2 - Frequenzen wie Netz. 

Netz Luzern-Lenzburg-Zug: 8. März und 22. März 1950. 
Aktivfunkerkurse Emmenbrücke LU (Luftschutzbunker im Bürgerheim von 
Reussbühl): 
_Netz Luzern-Lenzburg-Zug: 8. März und 22. März 1950. 

Um den Kameraden die Möglichkeit zu geben, sich für den WK 1950 
im Morsen genügend vorbereiten zu können, führen wir Aktivfunkerkurse 
durch. Der Vorstand bittet die Mitglieder, von dieser Trainingsgelegenheit 
möglichst starken Gebrauch zu machen. Die Kurse stehen auch Funkern, 
die nicht unserm Verbande angehören, offen. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

['l Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arben (Thurgau) 

Morsekurse. Mittwoch, Kurs I, 1915-2045 Uhr. Donnerstag, Kurs II, 
1900-2030 U h r. 

An der Blitzprüfung vom 4. Februar in St. Gallen haben die Jung
mitglieder Graf Harry und Gälli Ernst den silbernen Blitz erworben. Märki 
Fritz wurde mit der Anerkennungskarte belohnt. Der Vorstand gratuliert 
den tüchtigen jungen Kameraden herzlich für ihre Leistung. 

Sendeabend. Die Station Arben ist infolge eines Defektes ausgefallen. 
Es können aber mit der Station Heerbrugg in einem andern Netz Reich
weiteversuche unternommen werden. Ebenfalls steht immer die Übungs
garnitur zur Verfügung. 

Bericht über die Skirennen auf dem Stoos (Aitstätten). Es ist den 
Organisatoren wieder einmal gelungen, einen Staffellauf und ein Slalom
abfahrtsrennen durchzuführen. Für uns Funker gelangten in den Einsatz: 
2 Tl, 2 K-Geräte sowie 2 Spezial-Empfänger. Zweifelhaft waren die Schnee
verhältnisse, ebenso zweifelhaft die Durchführung der Rennen, und in letz
ter Minute wurden unsere Netze umgestossen, so dass dann leider wir 
Funker nicht zum vollen Einsatz gelangten !rotz einer ausserordentlichen 
Beteiligung. Hier haben wirwieder einmal gezeigt, dass wir auch bei schlech
ten Verhältnissen den Kopf nicht hängen lassen und ebensowenig den 
Mut verlieren. Wir hoffen das nächste Mal auf Ersatz für dieses kleine 
Fiasko. 

Bericht über die Hauptversammlung vom 18. Februar 1950 im 
Rest. Central, Heerbrugg. Punkt 1945 Uhr eröffnete unser Obmann, 
Kamerad Max lta, die diesjährige Hauptversammlung, welche zusammen 
mit dem UOV durchgeführt wurde. Anwesend waren total 25 Kameraden. 
ln rasch fliessendar Reihenfolge wurden die üblichen Verbandsgeschäfte 
erledigt, um dann aber vor einem Problem stehenzubleiben: das ewige 
Problem des Sendelokals. Kamerad Hugo Rössli (Übertritt aus der Sek
tion Schaffhausen) gab uns Aufschluss, wie man eventuell eine am Lager 
befindliche Militärbaracke unserem Zwecke nutzbar machen könnte. Er 
wird beauftragt, die Snche an die Hand zu nehmen. 

Der Vorstand bleibt wie bis jetzt: Obmann: Max lta; Kassier: Gottlried 
Bösch; Sekretär: Boltiger Roland; Verkehrsleiter: Hutter Edi; Material
Verwalter: Pickel Hans; techn. Leiter: Lt. Julius Weder. 

Die Jahresbeiträge bleiben wie bis jetzt: Aktive Fr. 8.-, Junge Fr. 4.-, 
Passive Fr. 3.-. 

Um 2130 Uhr übergab unser Obmann das Wort dem Präsidenten des 
UOV, Kamerad Hans Bicker. Die Verbandsgeschäfte verliefen auch hier 
planmässig. Im Vordergrund standen die diesjährigen Wettkämpfe an der 
KUT in Buchs, für welche gut trainiert werden soll. 

Der Vorstand wird neu zusammengestellt und sieht nun wie folgt aus: 
Präsident: Hans Bicker; Vizepräsident: Boltiger Roland; Kassier: Bösch 
Gottfried; Aktuar Uli Bicker; Übungsleiter: Lt. Weder Julius; Stellvertreter: 
Genhart Harre. 
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Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Um 2230 Uhr wurde die Versammlung geschlossen und alle gingen 
heim mit dem Gedanken, dass noch selten eine so intensive Hauptversamm
lung abgehalten wurde, und jeder ist überzeugt von tatkräftiger Arbeit 
im 1950. -Bo-

Sektion Schaffhausen 

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

Schweiz. Amateur-Strassenrennen Schaffhausen. Am 26. März 
1950 besorgen wir für den Velo-Club «Sportiva», Schaffhausen, den Über
mittlungsdienst anlässtich dieses Rennens. Zum Einsatz gelangen unsere 
2 TL zwischen der Siblinger-Höhe und Schaffhausen, ferner 2 K-Geräte 
für die Verbindung Lahnbuck-Belair. Das Rennen beginnt etwa um 1100 Uhr 
und dauert bis 1700 Uhr. - Wünsche betreffend Zuteilung zu einem be
stimmten Standort werden in der Reihenfolge der Anmeldungen entgegen
genommen. 

Internationales Motorradrennen Schaffhausen. Im letzten «Pio
nier» ist mir ein Fehler unterlaufen, indem ich das Datum falsch ange
geben habe. Dieser Anlass findet am 30. April 1950 statt und nicht am 
23. April. Ich bitte um Notiznahme. Das offizielle Training ist wie bisher 
am vorhergehenden Samstag, also am 29. April. Unsere Aufgabe besteht 
dieses Jahr darin, vom Zeitnehmerstand aus Drahtverbindungen zur 
Jury, zur Presse, zum Renn park, zur Sanität und in den « Buchbrunnen >> 
zu erstellen. Es kommt eventuell auch noch eine Funkverbindung in Frage. 

Besichtigung des Flugplatzes Kloten. Dieser Ankündigung wurde 
bisher grosses Interesse entgegengebracht, vor allem seitens der Vor
unterrichtsteilnehmer. Die Besichtigung kann aber erst anfangs Mai zur 
Durchführung gelangen, d. h. es kommt auch noch auf die Flugplatz
leitung an. Im nächsten «Pionier>> folgt ein weiterer Bericht. Ferner wird 
bei unserem Materialverwalter, Kurt Müller, Optiker, Schwertstrasse, im 
Schaufenster am gewohnten Ort für unsere Anschläge eine Notiz er
scheinen. 

Sektionsfunkverkehr. Auch mit dem «Zigerbergwerk>>, der Sektion 
Glarus, haben wir kürzlich Verbindung aufgenommen. Somit haben wir, 
Irrtum vorbehalten, nur noch mit Arben, Heerbrugg und Kreuztingen keine 
Verbindung gehabt. Hoffen wir, dass uns «Fortuna>> die «Lila>> und die 
«Jasmin>> bald auf die «Rollen schiebt. Wir erwarten diese Sektionen gerne 
auf der Gemeinschaftswelle, für andere Tage und Frequenzen genügt 
eine Postkarte. j 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zürich) 

Felddienstübung. Laut Zirkular findet am 11./12. März eine Felddienst
übung statt. Wir bitten euch, den Fragebogen unverzüglich an Bühler 
Hans zu schicken. 

Sendeabende im März. Montags: 6., 13., 20., 27. März. Dienstags: 
7., 14., 21., 28. März. Freitags: 10. und 24. März, jeweils von 2000-2200 Uhr 
im Sendelokal Rüti. 

Aktivfunkerkurs Rapperswil: Je 1. und 3. Donnerstag des Monats im 
Physikzimmer des Sekundarschulhauses von 2000-2130 Uhr. -sp-

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock: Solothurn: Freitag, den 3. März 1950, 20 Uhr, im Restaurant 
«Metzgerhalle>>. Grenchen: Donnerstag, den 9. März 1950, 2000 Uhr, im 
Restaurant «Bären>>. 

Sendeabende im EVU-Netz. Jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr in 
der alten Kantonsschule. Am gleichen Abend findet ebenfalls der Aktiv
funkerkurs statt. 

Bericht über die GV vom 21. Januar 1950. Die diesjährige General
versammlung stand unter der bewährten Leitung von Präsident Marti 
Herbert. Zu Beginn der Versammlung ehrte sie das im abgelaufenen Ver
einsjahr verstorbene Aktivmitglied Voitel Rene durch Erheben von den 
Sitzen. - Als Gegenbesuch konnte Präsident Marti zwei Vertreter der 
Sektion Biel begrüssen. Der Artillerie-Verein liess sich entschuldigen und 
schickte ein Glückwunschtelegramm. - Alsdann wurde sofort die reich
haltige, aber gut vorbereitete Traktandenliste in Angriff genommen. Das 
Protokoll der letzten Generalversammlung sowie der Kassabericht und 
das Budget pro 1950 wurden gutgeheissen. - Aus den Jahresberichten 
des Präsidenten, der Verkehrsleiter Funk und Telegraph war zu entneh
men, dass wir im abgelaufenen Vereinsjahr unser möglichstes getan ha
ben. Die Berichte streiften kurz nochmals alle Begebenheiten und schlos
sen mit dem Aufruf, auch im kommenden Jahr aktiv mitzuwirken. - Die 
Wahlen für den Vorstand pro 1950 ergaben folgende Zusammensetzung: 
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Präsident: Herber! Marti; Vize-Präsident: Werner Gigandet; Sekretär/ 
Kassier: Hans Baumann; Verkehrsleiter-Funk: Louis Fuhrer; Verkehrs
leiter-Tg.: Herber! Marti; Materialverwalter: Louis Fuhrer; Fähnrich/Biblio
thekar: Fritz Zutter; Aktiv-Funkerkursleiter: Rudolf Kauffungen; Vertreter 
der Ortsgruppe Granehen: Rene Chätelain; Beisitzer: Waller Stricker, 
Karl Schulthass und Erwin Gasser. Den drei zurücktretenden Vorstands
mitgliedern: Theodor Al brecht, Fritz Thüring und Leo Pfluger, sprach 
der Vorsitzende im Namen der Versammlung den besten Dank aus für die 
geleistete Arbeit. Als äusseres Zeichen der Anerkennung wurde ihnen 
ein Buch mit Widmung übergeben.- Nach mehrmaligem Anlauf, vielen 
Sitzungen und Beratungen konnten endlich die Statuten so bereinigt wer
den, dass sie der Generalversammlung vorgelegt werden konnten. Diese 
wurden alsdann genehmigt, womit in der Geschichte unserer Sektion ein 
neuer Markstein gelegt wurde. Von den zwei vorgelegten Reglementen 
wurde nur dasjenige für die Ortsgruppe Granehen genehmigt. Beim andern 
sind noch einige textliche und grundsätzliche Änderungen vorzunehmen. 
Wir werden später darauf zurückkommen und an dieser Stelle publizieren. 
-Der Schützenwanderpreis für 1950 konnte an Kamerad Hans Eggimann, 
Biberist, überreicht werden. - Um 2230 Uhr konnte der Präsident die im 
Geiste der Zusammenarbeit und Kameradschaft verlaufene Versammlung 
schliessen. -HB-

Sektion St. Gallen U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen 
Telephon 2 45 50 

Kurzbericht über die Hauptversammlung. Am 24. Januar 1950 
fanden sich 17 Mitglieder und Gäste im Restaurant «Stadtbären>> zur 
ordentlichen Hauptversammlung ein. Mit einem sympathischen Begrüs
sungswort eröffnete unser Obmann, Kamerad Ernst Keller, die Verhand
lungen. 

Das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung und die mit einer 
Vermögenszunahme abschliessende Jahresrechnung wurden einstimmig 
gutgeheissen. Die Beratung des Budgets pro 1950 ergab ein weniger er
freuliches Bild, da die Kosten für eine neue Antenne und andere Installa
tionen im neuen, von der Stadt St. Gallen in verdankenswerter Weise zur 
Verfügung gestellten Sendelokal auf die Vereinskasse einen ungünstigen 
Einfluss ausüben werden. Die Mitgliederbeiträge können aber trotzdem 
auf bisheriger Höhe belassen werden. 

Mit einem umfassenden Bericht gab der Obmann einen trefflichen 
Rückblick auf die Sektionstätigkeit im abgelaufenen Vereinsjahr. 

Leider reichte unser Aktuar, Kam. Waller Rohrer, wegen anderweitiger 
Inanspruchnahme die Demission ein. Ungern, aber seine Gründe würdi
gend, wurde dem Wunsche entsprochen. Er und einige weitere Kameraden 
durften für fleissigen Übungsbesuch eine Anerkennung in Empfang 
nehmen. 

Zum neuen Aktuar wurde Kamerad Maienfisch gewählt. Da mit einer 
Zunahme der Vereinsgeschäfte zu rechnen ist, wurde der Vorschlag, den 
Vorstand um ein Mitglied zu erweitern, einstimmig angenommen, und 
Kamerad Fritz Willi zum zweiten Beisitzer erkoren. Die verbleibenden Vor
standsmitglieder wurden in Verdankung der geleisteten Arbeit in globo 
bestätigt. 

Im Zusammenhang mit unserem neuen Sendelokal wurden noch ver
schiedene Fragen erörtert. Es ist vorgesehen, dass dort im Laufe des Früh
jahres der Sendebetrieb aufgenommen werden kann. 

Zum Schlusse dankte Kamerad Wm. Boas im Namen des Hauptvereins 
für die gute Zusammenarbeit mit der Stammsektion und sprach den 
Wunsch aus, dass das gute Verhältnis weiterhin Bestand haben möge. 

Um 2215 Uhr konnte der Obmann die speditiv geleitete Versammlung 
schliessen. Der Aktuar: E. Maienfisch. 

Sektion St.- Galler Oberland, Wallenstadt U OV 

Offizielle Adresse: J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels SG 

Kurzbericht der Verbindungsübung am Paul-Simon-Gedenklauf · 
in Klosters. Wie letztes Jahr, wurden wir auch dieses Jahr vom Kurverein 
Klosters angefragt, ob wir bereit wären, die Funkübermittlung am Paui
Simon-Gedenklauf zu übernehmen. Wir haben zugesagt und so sind dann 
am 11./12. Februar 1950 5 Kameraden unserer Sektion mit 2 PS-Stationen 
dem winterlichen Kurort zugestrebt. Anhaltender Schneefall dämpfte 
zwar unsern Optimismus, doch hofften wir, dass über Nacht eine Besserung 
eintreten werde. Um 1600 Uhr trafen wir in Klosters ein, wo uns durch den 
Kurdirektor Unterkunft und Verpflegungsort zugewiesen wurden. Die 
Kontrolle der Stationen und die anschliessende kleine Verbindungsauf
nahme zeitigte gute Resultate. Am Abend verbrachten wir miteinander 
einige gemütliche Stunden. Dass dann JaKob und Allred vor den andern 
drei im Hotel anlangten, ist ja auch nicht ihre Schuld. Dafür hatten wir 
dann das Vergnügen, vor die verschlossene Hoteltüre zu kommen. Nach 
einem kleinen Morsetraining an der Hotelglocke wurden auch wir einge-

lassen und konnten uns der wohlverdienten Ruhe hingeben. Am Morgen 
um 0645 Uhr war Tagwache. Leider präsentierte sich das Wetter noch 
schlechter als am Vortage. Der starke Schneefall während des ganzen 
Langlaufes machte den Fahrern wie uns einige Mühe. Nach einem kräfti
gen Frühstück wurden die Posten bezogen. Eine Funk-Patr. mit einer 
PS-Station, welche in ca. 4 km Entfernung vom Ziel in Betrieb genommen 
wurde, war in Verbindung mit der zweiten Station, welche am Ziel auf
gestellt wurde. 

Um 0900 Uhr wurde aut F 1 die Verbindung aufgenommen, welche auf 
den ersten Anhieb zustande kam. Verbindungsqualität VE 3. Um 0920 Uhr 
trafen bereits die ersten Meldungen von Pardenn ein, welche sofort an die 
Auswertestelle weitergegeben wurden, die dann durch Lautsprecher das 
anwesende Publikum ständig über den Stand des Rennens auf dem laufen
den hielt. So ging es bis mittags 1200 Uhr; Meldung folgte auf Meldung und 
wir dürfen mit Genugtuung feststellen, dass wir wieder einmal mehr für 
die laufende Orientierung des Organisationskomitees sowie des anwesen
den Publikums unser Bestes geleistet haben. Nachdem wieder alle gesund, 
aber zum Teil ganz durchnässt, im Hotel eintrafen, wurde zuerst einmal 
für das leibliche Wohl gesorgt. Anschliessend erfolgte Grossparkdienst 
an den Stationen und um 1600 Uhrverliessen wir mit dem Dank des Organi
sationskomitees das gastfreundliche Dorf Klosters und strebten wieder 
den heimatlichen Gefilden zu. Wir möchten an dieser Stelleall den Kamera
den, die mitgewirkt haben, den besten Dank aussprechen. 

Felddienstübung. Die an der Generalversammlung vorgesehene erste 
diesjährige Felddienstübung findet am 4. März 1950 von ca. 1300-1800 Uhr 
statt, mit anschliessender Übungsbesprechung um 2000 Uhr im Hotel Post, 
Sargans. Der Übungsleiter hofft auf die Mitwirkung aller aufgebotenen Mit
glieder und auf gutes Gelingen. 

Morsekurse. Anfänger: Jeden Montag, 1945-2100 Uhr, Funkbude 
Kaserne Mels. 

Fortgeschrittene 1: Jeden Montag, 1830-1945 Uhr, Funkbude Kaserne 
Mels. 

,. Fortgeschrittene/!: Jeden Mittwoch, 1945-2115 Uhr, Funkerbude Kaserne 
Mels. 

Basisnetzverkehr: Jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr, Funkerbude 
Kaserne Mels. 

Verkehr mit Rapperswil: Jeden letzten Freitag im Monat, 2000-2200 Uhr, 
Kaserne Mels. 

Weitere Übungen: 16. März 1950, 1945-2100 Uhr, in der Funkerbude: 
Übungsnetz Tl. K1A-Sta. 23. März 1950, 1945-2100 Uhr, in der Funkerbude: 
Übungsnetz Tg. K1 A-Sta. 

Kassa. Die Beiträge für das Jahr 1950 sind fällig. Diejenigen Mitglie
der, welche ihre Beiträge bereits einbezahlt haben, sei hier der beste Dank 
ausgesprochen; diejenigen, welche den Einzahlungsschein verlegt haben, 
erhalten von der nächsten Poststelle unentgeltlich Ersatz . . . Für die 
prompte Überweisung danke ich. 

Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 
Postcheck 11111334 

r"' Hauptversammlung vom 28. Januar 1950, Restaurant Zollhaus, 
Lerchenfeld. Die Hauptversammlung war verhältnismässig gut besucht. 
Die Verhandlungen konnten flott zu Ende geführt werden. Besonders zu 
erwähnen ist die neue Zusammensetzung des Vorstandes: 
Präsident: Adj.-Uof. Wetli Waller, bisher; Vizepräsident und Kassier: 
Fk. Hagnauer Gustav, bisher; Sekretär: Gfr. Baumgartner Hans, bisher; 
Protokoll und Material: Gfr. Gerber Hans, bisher; Verkehrsleiter Fk.: 
Kpl. Thomann Gottfried, neu; Verkehrsleiter Tg.: Kpl. Meyes Martin, bis
her; Beisitzer: Pi. Berger Waller, neu. 

Der Jahresbeitrag wurde in der bisherigen Höhe belassen: Fr. 7.
für Aktive und Passive, Fr. 4.- für Jungmitglieder. Der vom Präsident 
verlesene Jahresbericht sowie die Rechnungsablage wurden genehmigt. 
Das Vermögen der Sektion ist leicht gestiegen. 

Längere Zeit wurde noch über die Standarte diskutiert. Die Versamm
lung erteilte dem Vorstand den Auftrag, demnächst mit dem Fabrikanten 
zu verhandeln und die Standarte in Auftrag zu geben. - Die Standarten
frage konnte dank der vielen schönen Spenden so rasch zum Abschluss 
gebracht werden. Es wurde an der Hauptversammlung festgehalten, dass 
die Finanzierung durch die Mitglieder der Sektion selber möglich war, 
ohne an Aussenstehende und Firmen zu gelangen. Die Sektion ist auf 
diesen Erfolg sehr stolz und es sei an dieser Stelle allen Spendern der 
beste Dank ausgesprochen. 

Nach der Hauptversammlung konnten noch eine grosse Serie Licht
bilder, von der Berner Alpen-Bahn zur Verfügung gestellt, vorgeführt 
werden. Nach einem gemütlichen Hock, der bis kurz nach Mitternacht 
dauerte, strebten alle gutgelaunt heimwärts. 

Sektionssend er. Jeden Mittwoch um 2000 Uhr in der Schadau; gleich
zeitig findet auch der Aktivfunkerkurs statt. 

Felddienstübung. Im Moment, wo diese Zeilen der Redaktion über
geben wurden, startete die Sektion die erste Felddienstübung pro 1950. wt 
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Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wllerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Der Redaktor gratuliert der Sektion Uzwil zu ihrem grossen 
Erfolg im Wettbewerb! 

Morsekurse. Militärtechnische Vorbildung: Der Kurs 1949/50 geht 
seinem Ende entgegen. An die Jungmitglieder ergeht hiermit der dringende 
Appell zum lückenlosen Besuch der Kursstunden. Kursstunden unver
ändert wie bis anhin. Der Kurs wird abgeschlossen mit der Leistungsprü
fung am Dienstag, dem 28. März, 1915 Uhr, im Evang. Primarschulhaus 
Niederuzwil für sämtliche Kursstufen und eine_r Funkverbindungsübung im 
Raume Uzwil am Samstag, dem 1. April, nachmittags um 1400 Uhr. Eine 
spezielle Einladung erfolgt auf dem Zirkulationswege. 

Ausserdienstliche Ausbildung: Mit dem Abschluss des Morsekurses 
MTV 1949/50 auf Ende März wird für die ausserdienstliche Morseausbildung 
wieder eine selbständige Klasse gebildet. Der Kurs für die Aktiven findet 
statt: jeden Mittwochabend ab 1900 Uhr im Sendelokal des EVU, Flawiler
strasse, Oberuzwil. Der Kursleiter erwartet eine rege Beteiligung der 
Aktiven. 

Sendeübungen. Wir arbeiten jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr mit 
HBM 13 (St. Gallen) und neuerdings wieder mit HBM 31/PR 4 (Ortsgruppe 
Lichtensteig) auf Wellen F1 = 3190 und F2 = 4680 im Basisnetz Nr. 7 
als Netzleitstation. Wir möchten erneut alle Mitglieder bitten, die Sende
übungen mit unserem Sektionssender fleissig zu besuchen. Im neu ein
gerichteten Lokal haben neben der Siammannschaft noch weitere Mitglieder 
genügend Platz! Das Lokal wird geheizt. Achtung! Sichert euch schon jetzt 
die Beteiligungszuschläge für die in diesem Jahr wieder zur Durchführung 
gelangende Jahresprämie. 

Sektionstätigkeit. Als erste öffentliche Veranstaltung kommt die 
Resultatübermittlung anlässlich des 9. Militärischen Stafettenlaufes am 
12. März in Lichtensteig. Es kommen mindestens 5 Stationen zum Einsatz,> 
so dass die Ortsgruppe Lichtensteig aus den Reihen der Stammsektion 
verstärkt werden muss. Anmeldungen für diese Veranstaltung nimmt der 
Obmann bis spätestens Mittwoch, den 8. März, entgegen. Es werden nur 
die ersten 6 schriftlichen Anmeldungen angenommen. Postkarte genügt. 
Skifahrer erwünscht. 

Als zweite Veranstaltung führen wir am 1. April als Abschluss des 
Morsekurses MTV 1949/50 eine Verbindungsübung durch. Der Obmann 
und Kursleiter erwartet die Mitwirkung von wenigstens 5 Aktiven zur Bedie
nung der Geräte. Anmeldungen sind bis am 25. März an den Obmann zu 
richten. Die Jungmitglieder werden dringend ersucht, den 1. April (Nach
mittag) für diese lehrreiche Veranstaltung zu reservieren. 

Administratives. Die sektionseigenen Statuten wurden anlässlich der 
HV verteilt. Den übrigen werden diese zugeschicKt. Wer bis am 15. März 
1950 noch nicht im Besitze der seKtionseigenen Statuten ist, meldet dies 
unverzüglich einem Vorstandsmitgliede. Für die Erstellung der Mitglieder
ausweise benötigen wir unbedingt von jedem Mitgliede eine Passphoto. 
Wie bereits in der Einladung zur HV erwähnt, bitten wir alle Mitglieder, 
für ein Exemplar besorgt zu sein und dieses unverzüglich dem Obmanne 
abzugeben oder einzusenden. Im Interesse einer raschen Erledigung dieser 
Angelegenheit erwarten wir alle Photos im Monat März. Adressänderungen, 
Einteilungs- und Gradänderungen sind jeweils unverzüglich dem Vorstande 
wenn möglich schriftlich anzuzeigen, damit die Karteien der Sektion und 
des Zentralvorstandes richtig gestellt werden können und keine Verzöge
rungen in der Zustellung des« Pionier>> erfolgen. Ebenso ist bei Nichterhalt 
von einzelnen Nummern unverzüglich Meldung an den Vorstand zu machen. 
Postkarte genügt. Fälligkeit der noch nicht bezahlten Jahresbeiträge: 
15. April 1950. Die Delegiertenversammlung 1950 findet am 19. März in 
Burgdorf statt. Interessenten können als Gäste mitfahren und sind kamerad
schaftlich willkommen. Sie melden sich mit gleichzeitiger Anmeldung zum 
gemeinschaftlichen Mittagessen beim Obmann. Tenue: Uniform. Mit
gliederwerbung laut HV-Beschluss: «Jedes Mitglied wirbt bis am 15. Mai 
1950 ein neues Mitglied!» 

Kurzbericht der Hauptversammlung vom 9. Februar 1950. Unsere 
Sektion hielt am 9. Februar im Stammlokal zur Linde, Oberuzwil, die ordent
liche Hauptversammlung ab. Punkt 2015 Uhr konnte der Vorsitzende die 
mit 20 Aktiven (59°/0), 6 JM (46°/0) bei 7 Entschuldigungen relativ gut be
suchte Versammlung eröffnen. Besondern Gruss entbot der Vorsitzende 
dem Vertreter des ZV, Zentralkassler Peterhans Paul, Frauenfeld. 

Der Jahresbericht des Obmannes führte uns die grossen Aufgaben, 
die wir im vergangeneo Jahre erfüllten, nochmals vor Augen. Wenn auch 
in unserer Sektion eine Anzahl passive Aktivmitglieder figurieren, so 
sahen wir doch eindeutig, dass von unserer relativ kleinen Sektion ein 
grosses Pensum an Arbeit geleistet wurde. 
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Die Jahresrechnung 1949 wurde mit Fr. 611.30 Einnahmen und Fr .473.34 
Ausgaben, also mit einem Saldo von Fr. 137.36, und die Vermögensrech
nung mit Fr. 359.21 Aktiven und Fr. 397.80 Passiven, also mit einer Vermö
gensverminderung von Fr. 57.09, genehmigt und dem Vorstand Decharge 
erteilt. 

Das Budget 1950 sieht Ausgaben im Betrage von Fr. 776.- vor, die 
von den Einnahmen aus Jahresbelträgen: Aktive Fr. 7.-, Passive Fr.6.50, 
JM Fr. 4.-; Bundesbeiträgen für 3 regl. FD-Übungen und Sendeübungen; 
Honoraren aus sportlichen Veranstaltungen bestritten werden müssen. 

Der Vorstand pro 1950 wurde wie folgt bestätigt: Obmann und Sende
leiter: R. Ambühl, Pi., Oberuzwil; Vizeobmann und Verkehrsleiter Funk: 
E. von May, Oblt., Oberuzwil; Aktuar: M. Rüegg, Kpl., Wil; Kassler: 
J. Knill, Kpl., Uzwil (beide neu); Materialverwalter: H. Gemperle, Fk., 
Jonschwil, und als neue Charge im Vorstand der Verkehrsleiter Tg.: U.Wei
bel, Kpl., Uzwil. Als Rechnungsrevisoren beliebten: R. Schröder, Ober
uzwil, und Benz Heinrich, Oberbüren. Als Delegierte zur DV 1950 wurden 
bestimmt: R. Ambühl, Obmann, und Rüegg Max, Wil. 

Aus dem Jahresprogramm pro 1950 konnten wir wiederum ersehen 
wie mannigfaltig sich ein jeder Funker ausserdlenstlich aus- und weiter
bilden kann. So sieht die Sektion z. B. die Funkübermittlung am 9. Mili
tärischen Stafettenlauf am 12. März in Lichtensteig sowie die Zielreportage 
am Rundstreckenrennen in Flawil und ein Meldedienst am Modellsegel
flugtag auf dem Eppenberg vor. Im weiteren sind 2 Verbindungsübungen 
für die JungfunKer und 3 FD-Übungen, wenn möglich mit dem UOV zu
sammen, vorgesehen. Für die spezielle, fachtechnische Ausbildung wird 
wieder die Jahresprämie durchgeführt, die sich auf das ganze Jahr er
streckt und Wettkampfprüfungen für Funk, Tg. und die JM vorsieht. Ebenso 
sind die Sendeübungen im EVU-Übungsnetz mit unserem SeKtionssender 
am Mittwochabend für sämtliche Aktiven und JM während des ganzen 
Jahres offen. Für die Pflege der Kameradschaft und Förderung des Inneren 
Zusammenhangs in der Sektion werden weiter die Monatshocke ausge
schrieben und 2 Exkursionen vorgesehen. 

Unter den Ehrungen konnte Kam. Sehröder Ruedi der Preis der Jahres
prämie 1949 für gute Leistungen und fleissigen Besuch zugesprochen wer
den. Die Rangierung der Jahresprämie ist folgende: 

1. Ran~: Sehröder Rudolf, Pi. Mot.Fk.Kp. 7 . 496 Punkte 
2. Ran 1: Gernperle Hans, Fk. Fest.Art.Abt. 11 494 Punkte 
3. Rang: Benz Heinrich, Pi. Geb.Fk.Kp. 23. . 372 Punkte 
4. Rang: Oppliger Paul, Pi. Mot.Fk.Kp. 7 336 Punkte 

Unter Mitgliederbewegung wurde erneut eine Werbeaktion gestartet, 
in der jedes Mitglied bis am 15. Mai ein neues Mitglied werben soll. 

Um 2315 Uhr konnte der Vorsitzende die sehr reichhaltige und äusserst 
interessante Traktandenliste schliessen und den zweiten, gemütlichen 
Teil eröffnen, der uns noch für kurze Zeit die Pflege der Kameradschaft 
ermöglichte. 

Auch an dieser Stelle sei dem nimmermüden und umsichtigen Ob
mann, Kam. R. Ambühl, der beste Dank der Sektion für seine sehr grosse 
und nicht immer leichte Arbeit ausgesprochen. -X-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, Lausanne 
Telephone Appartement 2 46 24. Compte de cheques 1111718 

Echos de l'assemblee generale du 19 janvier. Dans Ia häte de faire 
parvenir a temps notre communique (numero de tevrier), r.o·Js avons omls 
de relever !es faits et propositlons ci-apres, qu'il serait regrettable de pas
ser sous silence: 

Le president eut Je grand plaislr de saluer MM. Hirtet Weber represen
tant Ia section genevoise, ainsi que le cap. Mange, un membre fidele de Ia 
premiere heure. Le camarade Geiger lut ensuite le rapport d'actlvite du 
groupe de Morges et fit quelques judicieuses remarques qui retinrent 
l'attention du .comite et de l'assemblee. Apres que I es rappor's du caissler 
et des verificateurs des comptes aient ete adoptes, avec remerciements 
a leurs auteurs, l'assemblee, sur proposition du camarade Perret, decida 
de prelever fr. 150.- sur Je boni de l'exercice termine pour Je verser au 
fonds de construction et d'achats d'appareils. 

Puls un point tres important tut aborde par plusieurs orateurs: celul 
de Ia necessite de nommer un chef de materiel qui solt a dlsposition et 
aurait seul acces au magasin, puisque responsable de son materiel. Pour 
tout ce qui aurait trait au materiel, il serait indispensable de se referer 
audit ehe!, lequel devrait maintenir Je materiel en parfalletatet d'en posse
der Je contröle. Le comite aludie serieusement cette question. Que ceux 
des membres que Ia question interesse soumettent leurs propositions au 
secretaire Jean Chabloz, Av. Vlctor Rully 22a, Lausanne. 

Enfin, notre camarade Roulet emit l'idee de nommer un chefdes juniors. 
Idee tres heureuse en soi, mais difficile a realiser du fait que ceux qui con
naissent le mleux les jeunes sont Je ehe! de cours I. P. et !es monlteurs. 
Or, I es uns et I es autres sont tres pris par leur täche. Iei egalement, !es pro
positions des membres seront !es bienvenues. 

Cotisations 1950. L'assemblee generale a decide que Ia cotisation 1950 
serait maintenue a Fr. 7.50 pour les actifs et passifs et de Fr. 4.- pour !es 
juniors. Le comite demande a chacun de faciliter Ia täche du caissier en lul 
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fai.sant parvenir ce montan! par versement au campte de cheques numero 
II 11718. Dels le 20 mars 1950, le tresorier enverra Ia carte de membre contre 
remboursement. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 715 55. Postcheck Vlllb 1997 

Bericht der Generalversammlung vom 26. Januar 1950. Am 
26. Januar führte unsere Sektion die ordentliche Generalversammlung 
durch. Es ist dabei als erfreuliche Tatsache vorauszuschicken, dass die 
di8'sjährige Generalversammlung von 30 Aktiven besucht wurde, eine Zahl, 
die seit vielen Jahren nicht mehr erreicht wurde. Sämtliche statutarischen 
Geschäfte konnten in rascher Folge erledigt werden. 

ln der Neubesetzung der Ressorts für 1950 mussten folgende Wechsel 
vollzogen werden. Unser langjähriger, erfolgreicher Präsident, Paul Pater
hans, trat aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück. Vize
präsident und Redaktor K. Huber, ebenfalls langjähriges Vorstandsmit
glied, N. Guldon, Sekretär II, und E. Berweger, Obmann Fl. und Flab, muss
ten ihr Amt wegen Wegzuges und aus beruflichen Gründen niederlegen. 
Den zurückgetretenen Kameraden danken wir für die geleistete Arbeit. 
Die Neubesetzung des Vorstandes für 1950 wurde von der Generalversamm
lung wie folgt gutgehelssen: Präsident: B. Härter; Vizepräsldent, Redaktor 
und Sekretär 1: R. Bosshard; Sekretär II: G. Sohm; Kassler: L. Canglna; 
Verkehrsleiter-Tg.: H. Karli; Verkehrsleiter-Fk.: S. Weber; Materialver
walter: H. Bolleter; Beisitzer: E. Egli und P. Peterhans; Obmann Fl. und 
Flab: G. Sohm; Kursleiter: W. Kälin. 

Der Antrag des Vorstandes, das Amt des Vizepräsldenten, Redaktors 
und Sekretärs I zusammenzulegen, wurde einstimmig angenommen. Als 
Delegierte für die diesjährige Delegiertenversammlung in Burgdorf wur
den gewählt: B. Härter, K. Huber und R. Bosshard. 

Leider war nicht zu vermeiden, auch diesmal den Jahresbeitrag für 
Aktive wieder zu erhöhen, was sich beim Studium des Budgets unbedingt 
rechtfertigt. Die Druckkosten für den «Pionier>> sind Immer noch sehr hoch. 
Ferner ist nicht zu vermeiden, die Antennenanlage in unserem Sendelokal 
nunmehr definitiv zu erstellen. Bisher war die Anlage nur provisorisch 
eingerichtet gewesen und entsprach in dieser Form den Anforderungen 
der PTT nicht. Die Jahresbeiträge wurden demgernäss auf Vorschlag des 
Vorstandes von der Generalversammlung wie folgt genehmigt: Aktive 
Fr. 9.50, Passive Fr. 5.-, Jungmitglieder Fr. 5.50. 

Es freut uns, auch diesmal wieder ein Mitglied, Herr Dr. Kobl, zum Vete
ranen ernennen zu dürfen. Allerdings erfolgte diese Ernennung mit einer 
Verspätung von zirka 2 Jahren. Diese Verspätung kommt daher, dass 
Herr Dr. Kobl schon Mitglied des damaligen Eidg. Militärfunkerverbandes 
und späteren Eidg. Pionierverbandes war. ln den ersten Jahren wurden 
jedoch noch keine genauen Mitgliederverzeichnisse geführt. Herr Dr. Kobi, 
der bei der Gründung des Verbandes in Bern sowie später auch bei der 
Gründung unserer Sektion mithalf, erzählte uns einiges Interessantes aus 
den Tagen der ersten Gehversuche unseres heutigen Verbandes. 

Der Vorstand dankt noch allen Mitgliedern für das stets entgegen
gebrachte Vertrauen. 

Zum Schluss möchten wir nicht unterlassen, unserem lieben, zurück
getretenen Präsidenten, Herrn Paul Peterhans, auch an dieser Stelle für 
seine uneigennützige Arbeit unseren Dank auszusprechen. Mit grosser 
Umsicht und viel Geschick steuerte er während langer Zelt unser Sektions
schitflein. Wir hoffen bestimmt, dass wir von seiner grossen Erfahrung 
auch weiterhin profitieren dürfen, nachdem er sich in verdankenswerter 
Weise noch als Beisitzer der Sektion zur Verfügung gestellt hat. 

Sektionssender HBMS. Benützt bitte rege die Trainingsmöglichkeit 
an unserem Sektionssender. Die WK haben wieder begonnen und jeder 
Funker wird froh sein, seine Morsekenntnisse auffrischen zu können. 

Sendeabend: Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr, Schützenstr. 28. 

Beiträge pro 1950. Wir bitten unsere Mitglieder, den Beitrag für 1950 
möglichst bald zu entrichten. Dadurch kann unserem Kassler viel Mehr
arbeit erspart werden. Mitte März 1950 werden noch nicht geleistete Mit
gliederbelträge per Nachnahme erhoben. Wenn diese Nachnahmen nicht 
eingelöst werden und die Beitragszahlung bis 15. April 1950 nicht erfolgt, 
muss leider ab Mai 1950 die Zustellung des «Pionier» gesperrt werden. 

Wir zählen auf Ihren guten Willen! bo. 

Sektion Zug U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwii-Zug 
Telephon Geschäft Zug 12, Privat 4 01 77, Postcheck VIII 39185 

Hauptversammlung 1950. Am 30. Januar 1950 fand im Restaurant 
Eisenbahn in Zug unter der zielbewussten Leitung unseres verehrten Ob
mannes, Hans Comminot, unsere 12. Hauptversammlung statt. Eine ansehn
liche Zahl unserer Aktlvmitglieder, JM und Gäste unseres Stammvereins 
UOV hatten sich den Abend für diesen Anlass reserviert. Dank der guten 
Vorbereitung konnten die Geschäfte in rascher Folge abgewickelt werden. 
Die verschiedenen Berichte: Jahresbericht des Obmannes, Bericht über 

den Sendebetrleb, die Funkerkurse usw., wurden durch die Anwesenden 
genehmigt und aufs beste verdankt. Genehmigt wurde auch der von Kam. 
Kistler Adl vorgelegte Kassenabschluss. Als Revisoren amteten die Kame
raden Fanconi Remo und Strasser Hans. Eine ganz besondere Freude 
bereitete uns Kamerad Amsler Robi mit seinem humorvoll-besinnlichen 
und in Verse gefassten Bericht über den Stammbetrieb. Manchem von uns 
sind die regelmässigen Zusammenkünfte am Mittwochabend und das 
Sitzen «am Tisch, zwei Meter lang, ein Meter breit» zu einem Bedürfnis 
geworden. 

Rasch vollzogen waren die Wahlen. Der bisherige Vorstand wurde in 
seinem Amte bestätigt. Als neu es Vorstandsmitglied wurde Kam. Strasser 
Hans, der unserer Sektion seit einem Jahr angehört und sich als guter 
Kamerad aktiv betätigt hat, zwecks Erleichterung der Arbeit der bisherigen 
Vorstandsmitglieder in das «Gremium» gewählt. 

Der Jahresbeltrag wurde auf Fr. 7.- resp. Fr. 3.50 für JM belassen und 
der Kassler ersuchte die Mitglieder, die Einzahlungen rechtzeitig und so 
bald als möQiich vorzunehmen. 

Das Programm für 1950 sieht u. a. vor: 2--3 Verbindungsübungen, 
1-2 Felddienstübungen, Übermittlungsdienst am Herbstsprlngen, Riesen
slalom Stoos und Zugerseeregatta. Auch die «Festadern» sollen nicht zu 
kurz kommen und die lehrreichen und interessanten Vorträge der OGZ 
und des UOV werden auch dieses Jahr unseren Mitgliedern offenstehen. 

Um 2150 Uhr konnte unser Obmann die gut verlaufene Hauptversamm
lung mit dem Dank an die Teilnehmer und dem Aufruf an alle Mitglieder, 
bei der Stange zu bleiben und aktiv mitzuwirken, schilassen und ein an
schllessender Hock Im «PIIatus» vereinigte einige Unentwegte bei einem 
guten Tropfen bis gegen Mitternacht. 

Riesenslalom Stoos. Am 19. März 1950 werden wir mit 5-6 Mann die 
Verbindung Start-Ziel mit K-Geräten durchführen. Ski-Heil! 

Stamm. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im «PIIatus», Zug. 

Sendebetrieb. Unsere TL HBM15 liebt die Abwechslung. Das sollten 
sich alle Mitglieder merken. Sie steht allen zur Verfügung, die sich hin und 
wieder mit ihr abgeben möchten. Schaden würde es bestimmt nicht, die 
Kenntnisse aufzufrischen. Das Tempo ist annehmbar. Darum reservieren 
wir uns einen Mittwochabend, um ab 1945 Uhr in der Funkbude (3. Stock 
des Hotels Pllatus) dem Morsen zu frönen mit einem anschilessenden 
Hockam Stamm. 

Neues Tg.-Material steht Interessenten zur Verfügung. Auskünfte 
hierüber im Funklokal erhältlich. G-n 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppel, Privat 25 43 65. Postcheck VIII 15015 

Bericht über die GV vom 4. Februar 1950. Um 2030 Uhr eröffnete der 
Präsident, Lt. Hirt, die GV, zu der genau 60 Mitglieder erschienen sind. 
Der Zentralvorstand war durch beide Sekretäre.! und II, den Zentralkassier 
sowie unser Ehrenmitglied, Kam. Abegg, vertreten. Der Zentralpräsident 
war leider durch Krankheit verhindert, was wir um so mehr bedauerten, 
als die ganze Versammlung von A bis Z sehr positiv verlief und als eine der 
erfreulichsten seit langer Zeit bewertet werden darf. Nach der Wahl der 
Stimmenzähler (diesmal ein äusserst dankbarer Posten) wurden 28 Jung
mitglieder als Aktive aufgenommen. Das Protokoll der letzten GV wurde 
einstimmig genehmigt. Das Traktandum «Berichte» wurde sehr gründlich 
und detailliert behandelt. Aus dem mit Applaus angenommenen Jahres
bericht des Sekretärs anschilessend einige Ausschnitte. «Die Tätigkeit 
des Vorjahres wurde im Jahre 1949 noch überboten. Zusammen mit der 
Felddienstübung waren es total 21 Übungen, Demonstrationen und Ver
anstaltungen, an welchen wir den Übermittlungsdienst übernahmen. 2 und 
3 Übungen an einem Wochenende waren keine Seltenheit mehr. Die im 
Jahresbericht des ZV unter Sektionstätigkeit erwähnte Zahl von 5000 Stun
den dürfen wir mit gutem Gewissen auf unser Konto buchen. Wenn wir 
noch hinzufügen, dass nebst dem Vorstand Immer die gleichen 10-15 Mit
glieder dabei waren, kann sich jeder selbst ausrechnen, welche Dosis Frei
zeit von diesen aufgewendet wurde. Besondern Dank verdient unser Zentral
sekretär I, der an sämtlichen Vorstandssitzungen des Jahres teilgenommen 
hat und uns stets mit guten Ratschlägen beistand. Ebenfalls Anerkennung 
gehört unserem Mitglied und Redaktor Kam. Häusermann, insbesondere 
für die glänzend gelungene Sondernummer ,Flugfunk - Flugsicherung'·" 

. Die anschilessenden Tätigkeitsberichte beleuchteten die einzelnen 
Übungen noch etwas näher. Der nächste Applaus galt dem Kassenbericht, 
beziehungsweise dem Kassier, Kamerad Fuchs. Es war erfreulich, wie die 
tatsächlich gut geführte Kasse vom Zentralkassler und verschiedenen Mit
gliedern, vorwiegend Veteranen (welche sich bestimmt noch· an andere 
Abschlüsse erinnern konnten), sehr positiv kritisiert wurde. Ende 1948 
waren es über Fr. 700.- ausstehende Mitgllederbeiträge, diesmal nur 
noch Fr. 180.-, was bei einer Mitgliederzahl von 500 als mlnim taxiert wurde. 
Die Dechargeerteilung an den Vorstand übernahm wieder Kamerad Ernst 
Egli, der eingangs noch die Grüsse des ZV überbrachte. Im Namen des 
Ietztern dankte er der Sektion Zürich, vorab dem gesamten Vorstand, für 
die äusserst rege Tätigkeit während des abgelaufenen Jahres. ··· 
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Die Wahl des verdienten Präsidenten für 1950 erfolgte einstimmig, 
ebenso die der übrigen Vorstandsmitglieder. Die Jahresbeiträge wurden 
in der bisherigen Höhe belassen, nämlich Aktiv- und Passivmitglieder je 
Fr. 10.-, Jungmitglieder Fr. 4.50. 

Für die Anschaffung von 6 neuen Pellgeräten wurde von der Versamm
lung ein Kredit von Fr. 300.- bewilligt. Diese sollen in einem Basteikurs 
gemeinsam gebaut werden, worauf wir noch zurückkommen werden. 

Mit dem Veteranenabzeichen konnten 8 Kameraden ausgezeichnet 
werden, was mit dem nötigen Applaus quittiert wurde. Unter Verschie
denem wurde noch eine kurze Übersicht über die kommenden Veranstal
tungen gegeben. Um 2300 Uhr konnte der offizielle Teil der Sitzung beende! 
werden. Der Vorstand dankt nochmals allen Teilnehmern für das entgegen
gebrachte Interesse und nimmt dies gerne als Anerkennung für die ge
leistete Arbeit entgegen. 

Sektionstätigkeit. Bis zur nächsten Veranstaltung dürften noch einige 
Wochen vergehen. Um die Zeit auszufüllen, wird die Vorbereitung der die
sen Frühsommer zur Ausführung gelangenden Gotthardfahrt an die Hand 
genommen. Die Teilnehmer an der GV wurden bereits als erste darauf 
aufmerksam gemacht und bereits haben sich rund 40 Aktive angemeldet. 
Die Gesamtteilnehmerzahl darf 75 nicht überschreiten und wir bitten alle 
Interessenten (Aktive), sich umgehend provisorisch anzumelden. Das 
genaue Datum wird später bekanntgegeben, worauf dann die definitive 
Anmeldung mit der Einzahlung des Betrages zu erfolgen hat. Die Kosten 
betragen für Bahn und Mittagessen ca. Fr.15.-. Die Anmeldungen sollen 
möglichst auf einer Postkarte erfolgen unter genauer Adressangabe des 
Absenders. 

Jahresbeitrag 1950. Die Jahresbeiträge pro 1950 sind gernäss Sek
tionsstatuten im Frühjahr zu bezahlen. Wie Sie aus dem Jahresbericht 
sehen, konnten die ausstehenden Beiträge auf ein Minimum reduziert wer
den. Welche Arbeitsleistung hiezu nötig war, weiss nur der Kassier. 
Kameraden, bitte gönnt auch ihm etwas mehr Freizeit durch prompte Ein
zahlung. Denkt dabei an unsere Peilgeräte, jeder Mehrbetrag wird dankend 
angenommen. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Cate Linth
escher. 

Funkerkurse. Die Daten sind unverändert, also wie bisher: 
Dienstag, 1930-2100 Uhr, Schulhaus Limmatstrasse B. 
Mittwoch, 2000-2200 Uhr, Kaserne, Sektionssender für Genlefunker. 
Montag (ab 1. März) Morsetraining und Verkehr im Fiiegernetz, 2000-2200 

Uhr, Kaserne. Telegraphisten und Chiffreure finden reichlich Arbeit. 

Adressänderungen. Bald stehen wieder die Wohnungswechsel 
bevor. Kameraden, erspart uns Mühe und Kosten durch rechtzeitige An
gabe der Adressänderung. Zum voraus besten Dank. 

Einteilung der Ex-Rekruten. Auf unser Rundschreiben sind nur wenig 
Mitteilungen über die Einteilung eingetroffen. Wir bitten die Säumigen, 
dies umgehend nachzuhohlen, damit die Mutation vollständig weiter
geleitet werden kann. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Generalversammlung vom 2. Februar 1950. Um 2035 eröjfnete der 
Präsident J. Halfter vor einer erfreulich grossen Mitgliederschar die ordent
liche Generalversammlung. Mit grosser Freude konnte er den Zentral
sekretär Ernst Egli in unserem Kreise begrüssen, der uns die Grüsse des 
ZV überbrachte. Die verschiedenen Traktanden wurden in flüssiger Art 
erledigt. Die Mutationen umfassen total14 Eintritte und 10 Austritte, so dass 
die Sektion heute 92 Mitglieder zählt. Das Protokoll der letzten GV und der 
Jahresbericht des Präsidenten wurden einstimmig genehmigt. Der Ver
kehrsleiter Funk wies auf die rege Beteiligung am Sektionssender hin. Es 
konnten dauernd 2 Sendeabende pro Woche durchgeführt werden. Auch 
die Ortsgruppe Dübendorf kann auf eine äusserst rege Tätigkeit zurück
blicken. 

Die Jahresrechnung wurde einstimmig genehmigt unter bester Ver
dankung der vorbildlichen Rechnungsführung durch den Kassier, Kam. 
Langenegger. Die Mitgliederbelträge für das laufende Jahr mussten erhöht 
werden und wurden festgesetzt auf Fr. 8.- für Aktiv-, Fr. 7.- für Passlv
un<;l Fr. 4.- für Jungmitglleder. 

Zentralsekretär Ernst Egli hielt ein sehr aufschlussreiches Referat über 
verschiedene Fragen, welche den ZV beschättigen. 

Da der Vize-Präsident und der Kassier demissionierten, um jüngeren 
Kameraden. die Mitarbeit im Vorstand zu ermöglichen, waren diese Posten 
neu zu besetzen. Es wurden von der GV einstimmig gewählt: Gossweiler 
Max, Dübendorf, als Vize-Präsident und Bosshard Jakob, Uster, als Kas
sier. Der Vorstand für das Jahr 1950 setzt sich somit wie folgt zusammen: 
Präsident: Halfter Jakob; Vize-Präsident: Gossweiler Max; Kassier: 
Bosshard Jakob; Sekretär: Frei Albert; Materialverwalter: Boiler Hans; 
Verkehrsleiter Funk: Schärer Werner; Verkehrsleiter Tg.: Tobler Max; 
Beisitzer: Luchsinger Fridolln, Elsenring Waller. 
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Vergesst den Stammtisch nicht! 

Stammtisch 
der Sektion Bern 

Neuer 

Pächter : 

Jos. Herb

Hegnauer 

Restaurant Linthescher Zürich 
Prima Mittag- und Abendessen. 

1. Stock Säli für Sitzungen oder Gesellschaftsessen. 
Stammlokal des EVU Zürich 

Höflich empfiehlt sich: E. Schaub, Lintheschergasse 23, Tel. 25 2116 

Als Stammlokal wurde wiederum das Rest. Trotte, Uster, bestimmt. 
Nach der Aufstellung des Tätigkeitsprogramms für das Jahr 1950 

konnte Präsident J. Halfter die flott verlaufene GV um 2300 Uhr schliessen 
und zum gemütlichen Teil überleiten. 

Sektionssender. Uster: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, Verkehr im 
Baslsnetz, jeden Dienstag ab 2000 Uhr Gemeinschaftswelle. Dübendorf: 
Jeden Montag und Donnerstag, 2015 Uhr, Verkehr im Übungsnetz der 
Flieger- und Flabfunker. 

Jahresbeitrag. Der Kassier dankt allen Mitgliedern, welche den Jahres
beitrag so prompt einbezahlt haben. Er hofft, dass er die letzten fälligen 
Mitgliederbeiträge bis Ende März erhalten werde. 

Personalien. Der Vorstand ersucht dringend alle Mitglieder, welche 
das Personallenblatt noch nicht eingeschickt haben, diese kleine Arbeit 
in den nächsten Tagen nachzuholen. 

Stamm. Donnerstag, den 2. März, 2030 Uhr, gemütlicher Hockam run-
den Tisch im Rest. Trotte, Uster. F. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetlkon am See 

Bericht über die Generalversammlung vom 21. Januar 1950. 
Die diesjährige Generalversammlung wurde von ziemlich vielen Funkern 
und Telegräphlern besucht. Leider konnte unser ehemaliger Präsident, 
Max Schneebeli, nicht daran teilnehmen. Wir schicken ihm hier die besten 
Wünsche zur baldigen Genesung nach Arosa. 

Obwohl dieses Jahr keine Wahlen stattgefunden hätten, wurden das 
Amt des Materialverwalters und das des Beisitzers neu besetzt, da die bis
herigen Inhaber beruflich stark in Anspruch genommen werden. Wir dan
ken an dieser Stelle den Kameraden Otto Merki und Karl Merz für ihre ge
leistete Arbeit. Der Vorstand setzt sich somit für 1950 folgendermassen 
zusammen: Präsident: Hans Bächler; Sekretär: Hans Auf der Maur; Ver
kehrsleiter und Materlalverwalter: Pierre Weber; Sendeleiter: Oskar 
Huber; Kursleiter für Jung- und Aktivfunkerkurse: Georg Räss. 

Das Arbeitsprogramm für das laufende Jahr wurde wie folgt festgelegt: 
FD-Übung mit der UOG Im Frühling (P-Sta. + Gef.dr.Patr.). 
FD-Übung mit den Jungfunkern (K1 A-Sta.). 
Motorisierte FD-Übung, wenn möglich mit TLD. 
Exkursion ins Telephonamt Rapperswil (wegen des gegenwärtigen Umbaus 

erst Im November). 
Für die 2. TL bauen wir ein Netzanschlussgerät. 

Die anwesenden Funker fanden, dass man den Sendeleiter nicht das 
ganze Jahr allein an seiner TL arbeiten lassen kann. Deshalb wurde der 
Wunsch des Vorstandes, jeder Funker möchte in diesem Jahr wenigstens 
viermal den Sendeabend oder den Aktivfunkerkurs in Meilen besuchen, 
zum Beschluss erhoben. 

Um den Kontakt mit den Mitgliedern, welche wenig an unsere FD
Übungen und Sendeabende . kommen, aufrechtzuerhalten, werden wir 
möglichst in jedem <<Pionier» eine kurze Mitteilung erscheinen lassen. 

DerGratlsschüblig erfreute und belebte unsere GV Im erwarteten Masse, 
was uns aber nicht hindern soll, auch des ausgezeichneten Kaffees bei 
Pierre Weber zu gedenken, mit dem unsere GY beschlossen wurde. 

Jung- und Aktivfunkerkurs Meilen. Dieser findet statt: für Jung
funker: Montag, 1945-2115 Uhr; für Aktivfunker: Freitag, 1945-2115 Uhr. 
Lokal: Hobelzimmer des Primarschulhauses Meilen, eine Minute vom 
Bahnhof. -bl-



PIONIER Nr.3 1950 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präsident: Hptm. H. Kölllker, c/o Generaldirektion PTT, TT-Abteiiung, Bern 
Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59. Postcheck VII 11345 

1. Die diesjährige Hauptversammlung findet am 30. April in Zug statt. 
Die Einladung mit allen näheren Angaben wird den Mitgliedern in den 
ersten Tagen des Aprils zugestellt. Wir bitten Sie, diesen Sonntag für 
unsere Sache zu reservieren. Anträge für die Hauptversammlung sind 
statutengernäss bis 31. März 1950 dem Vorstand einzureichen. 

2. Wer den Jahresbeitrag noch nicht einbezahlt hat, möge dies in den 
nächsten Tagen tun. Besten Dank. Über die Höhe der geschuldeten 
Beträge gibt der Kassier, Adj.-Uof. Günter, Bern, Telephon Wohnung 
(031) 5 38 75, Bureau (031) 62 23 99, gerne Auskunft. Der Vorstand. 

1. L'assembhle generaleannuelle aura lleu le 30 avril 1950 a Zoug. L'invi
tation avec tous I es details sera expediee aux membres des les premiers 
jours d'avril. Nous vous prions de reserver ce dimanche du calendrier 
pour notre cause. 

IM R ADIDFACHGESCHÄFT 
Math. Schlegel Burgdorf 

Bernstrasse 10 

findet der Radiobastler alles, was 
er braucht, zu vorteilhaften Bedin
gungen. Ein Versuch wird jeden 
überzeugen! 

_ .. "'"'' 

Les propositions eventuelles pour cette assemblee generale sont il 
adresserau comite, selon les statuts, jusqu'au 31 mars 1950. 

2. Les membres n'ayant pas encore acquitte leur cotisation annuelle sont 
pries de le faire ces prochains jours, merci d'avance. Les renseigne
ments 'relatifs aux montants en suspens sont donnes tres volontiers 
par notre devoue caissier, l'adj. sous-of. Günter a Berne; telephone: 
bureau (031) 62 23 99, prive (031) 5 38 75. Le comite. 

. W 0 treffen sich die Mitglieder von Burgdorf und 

Umgebung? 

Im EMMENTAL 
(Vor allem jeden Montag und Freitag nach dem Sendeabend) 

zuverlässig wirtschaftlich 

BURKHARDT + CIE BURGDORF 
Karosserie - Kipper _,___ Anhängerbau 

Telephon (034) 2 23 67 

J. Wegmann-Krapf • Burgdorf ELEKTROMOTORENFABRIK UND 

REPARATURWERKSTÄTTE 

Nachf. Paul Wegmann Telephon 213 65 

Normal-Elektromotoren mitVielnut-Doppelkäfig

oder Schleifring-Anker, 0,1-180 PS 

Zentrifugalanlasser-Motoren 

Horizontal~ und Vertikai-Fianschmotoren 

Schleifmaschinen für Trocken- und Naßschliff 

Spezialmotoren jeder Art 

Niederdruck-, Mitteldruck-

und HochdrucK-Zentrifugal-Ventilatoren 

Schrauben-Ventilatoren 

Reparaturen jeder Art und sämtlicher Fabrikate 

K u r z e Lieferfristen 
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Für den 
WH 

llPPARJITENKENNTNIS. 

Die Broschüre "Apparatenkenntnis 

fiir die Tj~Mannschafie,. aller Trup· 

perzgattzmgen" kann zum Preise von 

Fr. 2.25 (inklu.•ive Porto) bei E. Abegg, 

Schrennengas.~Je 18, Zürich 3, bezogen 

"'erden. Postcheckkonto VIIT 10460 

Militär-Hemd 
mit Achselklappe, Ord. 49, ge
mäss Vorschrift EMD K TA, 
Doppelzwirn, feldgrau, Sanfor, 

nur Fr.14.- Wust inbegriffen 

Armee-Krawalle 
schwarz, 

nur Fr. 3.25 Wust inbegriffen 

Direkt ab Fabrik! 

Halsweite angeben. Nachnahme mit Rückgaberecht. Adresse 
bitte deutlich schreiben. 

SPILAG - LAUFEN 5" (Jura) 
Abt. Armee-Hemden Tel. (061) 79355/56 

Erhältlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Offiziers
Flieger

Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder und 
auch aus Rossleder, extra 
Gerbung, in unverwüstli
cher Qualität und Spezial
Futter, zum Preise von 
Fr. 235.-, mit Ringsgurt. 

Offiziers
Ledermäntel 

schwarz und dunkelbraun. 
Chromleder, gute Qualität, 
zum Preise von Fr. 195.
bis Fr. 218.-. Das Beste für 
Militär Polizei, Auto- und 
Motorfahrer, Techniker, 
Bauführer und andere. Ele
ganter Schnitt, gute Verar
beitung und auch nach 
Mass zum gleichen Preise. 
kurze Lieferfrist. Kittel und 
Jacken Fr. 125.- bis 149.-. 
Ringsgurt, dunkelbraun. 
Qualität, Gilets, einfache u. 
Renngilets, Fr. 95.- bis 
Fr. 125.-, gute Qualität. ln 
Grössen 44 bis 54. Verlan
gen Sie Ansichtssendung für 
2 Tage. Gelegenheit nur so 
lange Vorrat. Ein Posten 
Ledermäntel, Chromleder. 
dunkelbraun, 130 cm lang, 
Qualität, nur Fr. 175.-, Mo
torhosen, extra stark, Fr. 
48.-. Bitte ausschneiden. 
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MAX SALATHE 
Lederbekleidungen 

Niederschönthai (Station 
Frenkendorf, Bld.) 

Tel. ( 061) 7 32 68. 

-Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit verlust
loser Regulierung 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien
Transformatoren 

W_alter Bertschinger · Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74 
Nachfolger der Gleichrichter-Abteilung Ferrier, GOdel & Co. 



OSKAR WOERTZ BASEL 0)) 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

SCHRAUBEN, FA<:;ONTEILE 
bis 20 mm Durchmesser 

E. BYLAND & SOHN, NIEDERLENZ (AARGAU) 

Verbilligung, Vereinfachung und 

Verbesserung im Serien·Appa

ratebau, durch Verwendung von 

INCA·Sprltzguss. Wir beraten 

Sie gerne ganz unverbindlich 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio etc:. · 
H F-Kreuzwic:kelspulen 
Spulensätze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiotechnische Werkstätte 
Abteilung Wic:klerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 

Quecksilber -Schaltröhren 
für jede Anwendung 

mit und ohne keramische Einlagen 

P. UFFER & CIE., ZUG 
Telephon (042) 4 20 45 

3 

75 



........ 
(}t:l4 
1 .. 
~ 

ol 

I) 

1 
Cl) 

Q ..... ~ 
I) :; 
:: .d 
~ 0 
:'I fl) .d .. .c: .. 0 (,) 
) C\ .. -·.-1 ...... 
) 

~ c r... 
l.. .c: 
;j 0 !:;:f 
~ Q,} 
~ E-t N "" 

J: 

N 
0 
~ 

<( a 
N 

BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG . 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

Installationsmaterial sowie be

sonders Freileitungsartikel und 

Messinstrumente aller Art seit 

bald 50 Jahren zuverlässig und 

vorteilhaft. Verlangen Sie bitte 

Angebote oder Vertreterbesuch 

C M C-Kleinautomaten 

L-.. 

InstallaU ons-Sei bs tschal ter 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 
Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u.Kurzschluß 

sind lieferbar 

für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipollg 

zu verwenden als : 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

CARL MAlER 6 CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 

Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionlen>, Postfach 106, ZOrlch 40- Sihlfeld 



~ 1,, ,., il 195( 

INHALT: Die 23. ordentliche Delegiertenversammlung des Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen - Das DIMAFON, ein neu
artiges Diktiergerät mit magnetischem Schallträger - L'evolution de Ia radiotechnlque - Was wir an der diesjährigen Mustermesse nicht übersehen 
dürfen- Das Buch für uns- Sektionsmittellungen - Preisaufgaben 1950 der Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Oifiziere und -Unteroffiziere - Gon
cours de travaux primes 1950 de I'Associatlon Suisse des Of. et Sous-Of. du Tg. de campagne - Concorso a premlo 1950 della socletil svizzera 
degll ufficiali e sotto-ufficiali del telegrafo da campo 

TRANSFORMATOREN 
für Sender, Empfänger, Verstärker, Radio usw. 

HF- Kreuzwickelspulen 

Spulensätze, ZF- Transformatoren 

H. WYDER 
RADIOTECHNISCHE WERKSTÄTTE 

Abteilung Wicklerei 

RIEDEN bei Baden, Aarg.- Tel. (056) 2 47 52 
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Die 23. ordentliche Delegiertenversammlung des Eidgenössischen 

Verbandes der Übermittlungstruppen 

Burgdorf, das bekannte bernische Städtchen, war am 
19. März dieses Jahres das Ziel der Delegierten und Gäste 
unseres Verbandes. Die Mitglieder und vielleicht beson
ders der Vorstand der Sektion Ernmental haben keine 
Mühen gescheut, um den abgesandten Vertretern aller 
Sektionen ihren leider so kurzen Aufenthalt in Burgdorf 
so angenehm als möglich zu gestalten. Nicht zuletzt aber 
war es den Vorarbeiten zu verdanken, dass die vergangene 
Delegiertenversammlung einen reibungslosen und für alle 
daran Beteiligten äusserst befriedigenden Verlauf nahm. 
Auch das «Burgdorfer Tagblatt» entbot in ihren Spalten 
unseren Delegierten einen überaus freundlichen Will
kommensgruss. 

Um 10.00 Uhreröffnete der Zentralpräsident, Hptm. i. Gst. 
Suter, als Vorsitzender im Rest. Schützenhaus die Delegier
tenversammlung 1950. Nicht nur die Delegierten aus den ver
schiedenen Sektionen des EVU konnte der Zentralpräsident 
begrüssen, sondern mit ihnen noch eine stattliche Anzahl 
prominenter Gäste. Die Ehre ihres Besuches erwiesen uns 
die Herren Oberstdivisionär Büttikofer, Waffenchef der 
Genietruppen, und Oberstlt. Hagen als Vertreter der Abt. 
für Genie des EMD, sowie Oberstlt. Huber von der Kriegs
materialverwaltung; ferner als Vertreter der Abt. Fl. und 
Flab. Hptm. Hotz und als Delegierte der Vereinigung 
schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 
Hptm. Kölliker und Adj.-Uof. Günter; der SUOV war 
durch dessen Zentralsekretär, Fw. Graf, vertreten. Auch 
aus der Gemeinde Burgdorf waren verschiedene Gäste 
unter den Delegierten: Gemeinderat Major Lanz, Hptm. 
Kahler als Vertreter der örtlichen Offiziersgesellschaft und 
Four. Wüthrich von der Lokalsektion des SUOV sowie 
Oblt. Saurer vom Eidg. Zeughaus in Burgdorf. 

Vor dem Beginn der Verhandlungen nahmen die Dele
gierten und Gäste ehrenden Abschied von den im vergan
genen Jahre verstorbenen Mitgliedern des EVU. 

Der Appell ergab die Anwesenheit von 59 stimmberech
tigten Delegierten, die 28 Sektionen zu vertreten hatten. 
Die Sektion Zürichsee linkes Ufer war entschuldigt ab
wesend. 

Das Protokoll der Delegiertenversammlung 1949 wurde 
diskussionslos genehmigt, sowie die Beibehaltung des bis
herigen Zentralbeitrages in der letztjährigen Höhe. Die 
einstimmige Annahme des ZV-Budgets für das laufende 
Jahr darf sicher als eine Vertrauenskundgebung der Dele
gierten an den Zentralvorstand sowie im fiesanderen an 
den « Finanzstrategen » Kassier Paul Pete~hans gewertet 
werden. 

Mit den versch_iedenen Jahresberichten, den Jahres
rechnungen des Zentralvorstandes und der Redaktion des 

«Pionier» erklärten sich ebenfalls sämtliche Delegierten 
einverstanden. Gernäss einem Vorschlag des Zentralvor
standes, dem kein weiterer Antrag entgegenstand, wurde 
die Sektion Zürcher OberlandlUster zur Revisionssektion 
pro 1950 gewählt. 

Der Zentralvorstand hatte als Ergebnis langer, erfolg
loser Korrespondenzen und Besprechungen an die Dele
gierten den Antrag gerichtet, die bisherige Sektion Fri
bourg offiziell als aufgelöst zu erklären, nachdem die 
Tätigkeit der dortigen Mitglieder schon im Jahre 1947 ein
gestellt worden war und der damalige Sektionsvorstand 
sich nicht als fähig erwiesen hatte, die Sektion wieder auf
zubauen oder doch wenigstens den moralischen und finan
ziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verband und dem 
Zentralvorstand nachzukommen. Kam. Abegg, der immer 
um die Verhandlungen mit Fribourg bemüht war, erläuterte 
in kurzen Worten die Vorgänge in der ehemaligen Sektion 
Fribourg. Nachdem die Delegierten die hoffnungslose Lage 
erkannt hatten, erklärten sie sich ohne Einwand mit der be
antragten Sektionsauflösung einverstanden. 

Ziemlich viel zu reden gab die Art der Durchführung 
weiterer Werbeaktionen bei den Rekruten der Übermitt
lungstruppen. Nachdem verschiedene Delegierte die Durch
führung dieser Werbeaktionen in den Händen der Sektio
nen belassen wollten und andere mit derselben Überzeu
gung eine zentrale Werbeaktion des Zentralvorstandes 
begrüssten, wurde der Antrag des Zentralvorstandes mehr
heitlich angenommen, der bestimmt, dass der ZV die 
Werbung bei den Rekruten zentralisiert durchführt, sofern 
nicht einzelne Sektionen grossen Wert darauf legen, die 
Werbung selbst durchzuführen. Diesen Sektionen, die 
bisher ein gutes Werberesultat erreicht haben, steht · 
es nach Vereinbarung mit dem Zentralvorstand frei, eine 
eigene Aktion durchzuführen. 

Weitere Diskussionen entspannen sich um das neue 
« Pionier»-Reglement. Die Sektion Winterthur hatte zu der 
vorgelegten Urfassung des Reglementes einige Einwen
dungen in Form von Anträgen eingereicht, mit denen der 
Zentralvorstand sich nicht überall einverstanden erklären 
konnte. Deshalb hatte dieser wiederum in vier Fällen Gegen
anträge ausgearbeitet. Nach zahlreichen Voten und Ab
stimmungen zu den einzelnen Punkten wurden alle An
träge der Sektion Winterthur, sofern ihnen keine Gegen
anträge des ZV gegenüberstanden, angenommen. Bei den 
Gegenanträgen konnte sich die Meinung des Zentralvor
standes und des Redaktors durchsetzen. Die let~te Ab
stimmung für das gesamte « Pionier»-Reglement wurde 
mit starker Mehrbeit gegen die Stimmen der Winterthurer 
Delegierten angenommen. Damit ist in der Weiterentwick-
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lung unserer Verbandszeitschrift wiederum ein kräftiger 
Schritt nach vorwärts getan worden. Der Redaktor möchte 
es an dieser Stelle nicht unterlassen, allen Delegierten für 
ihre verständnisvolle Haltung und ihr grosses Vertrauen 
sowie ihre tatkräftige Unterstützung von Herzen zu danken. 

Fw. Graf, der Zentralsekretär des SUOV, orientierte 
die Delegierten über die nächsten Schweiz. Unteroffiziers
tage, die im Jahre 1952 in Biel abgehalten werden sollen. 
Gernäss einem Delegiertenversammlungsbeschluss aus 
dem Jahre 1938 (Baden) werden die früheren «Pionier»
Tagungen innerhalb der gleichen Organisation wie die 
SUT durchgeführt, so dass unsere Delegierten bereits an 
der diesjährigen Delegiertenversammlung den Beschluss 
zur Teilnahme zu fassen hatten, damit die notwendigen 
Organisationsarbeiten frühzeitig eingeleitet werden kön
nen. Wie es auch nicht anders zu erwarten war, sprachen 
sich alle Delegierten für die Beteiligung des EVU an den 
SUT 1952 in Biel aus. 

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» kamen kleinere 
Anmerkungen und Wünsche einzelner Delegierter sowie 
des Zentralvorstandes zur Sprache, die mithelfen sollten, 
den Verkehr zwischen den Sektionen und dem Zentral
vorstand sowie zwischen den Sektionen untereinander zu 
erleichtern. 

Nachdem die Delegierten ihre reichbefrachtete Traktan
denliste durchgearbeitet hatten, richtete der Waffenchef 
der Genietruppen, Herr Oberstdivisionär Büttikofer, einige 

Worte an die Versammlung. Sein Dank galt der Arbeit des 
EVU, der Arbeit der Delegierten sowie der Verbandslei
tung. Seinem Dank schloss sich die Ermunterung an und 
dieser die Besinnung auf unsere Pflichten gegenüber unse
rer Armee und unserem Volk, die Besinnung auf unsere 
Fähigkeiten als Soldaten, denen die modernsten und kost
barsten Geräte anvertraut sind. Apparate- unsere Waffen-, 
die nur dann erfolgreich und nutzbringend eingesetzt wer
den können, wenn die Männer, die an ihnen arbeiten, ihre 
Verpflichtung kennen und die bereit sind, um diese Ver
pflichtung zu erfüllen, freiwillige, ausserdienstliche Weiter
bildung auf sich zu nehmen. 

Um 1245 Uhr konnte der Zentralpräsident diese in flot
tem Geist verlaufene Delegiertenversammlung offiziell ab
schliessen. Kaum waren seine Worte verklungen, erfreute 
die Kadettenmusik Burgdorf unter der Leitung ihres bekann
ten Dirigenten, Stephan Jäggi, die Delegierten und Gäste 
mit ihrem flotten Spiel. Beim anschliessenden gemeinsamen 
Mittagessen der Delegierten sprachen noch Oberstlt. Huber 
(KMV) und Gemeinderat Major Lanz zu den Delegierten. 
Als dann im Laufe des Nachmittages die Delegierten zur 
Heimreise nach allen Teilen des Landes aufbrachen, konnten 
sie die Überzeugung mit sich nehmen, für den EVU wertvolle 
Arbeit geleistet zu haben. Dafür sei ihnen auch an dieser 
Stelle im Namen des gesamten Verbandes ein kamerad
schaftlicher Dank ausgesprochen. 

a. h 

Das DIMAFON 
Ein neuartiges Diktiergerät mit magnetischem Schallträger 

Von 0. Stürzinger, dipl. lng., ETH. 

geworden, dass sie kaum mehr der Erwähnung bedarf. 
Hervorzuheben ist indessen die Tatsache, dass hier Edi
sons altes System praktisch unverändert beibehalten 
wurde, aus dem einfachen Grunde, weil solche Walzen
geräte verblüffend einfach zu bedienen sind. Auch noch so 

14 8 2 

Seit jenem denkwürdigen Augenblick, da es Thomas 
Alpha Edison zum ersten Male gelang, mittels einer Nadel 
die Schwingungen einer besprochenen Membran auf eine 
Wachswalze einzuprägen und umgekehrt durch «Ab
spielen» dieser Walze die Stimme wieder ertönen zu las
sen, sind sowohl das Problem der mechanischen Auf
nahme und Wiedergabe der menschlichen Stimme wie 
dessen Lösung bis vor etwa 15 Jahren die gleichen geblie
ben. Was in der Zwischenzeit entwickelt wurde, sind ledig
lich die Apparaturen und Zusätze zwecks Verbesserung 
der Qualität. Um nur einige Beispiele zu nennen: Ersatz 
der Walze durch die praktischere Schallplatte; Verviel
fachung einer Aufnahme im Pressverfahren auf Grund der 
Galvanoplastik; Antrieb des Plattentellers mit Uhrwerk 
oder Elektromotor usw. 

Einen grossen Schritt vorwärts bedeutete es, als es ge- 1~ ,======= 
lang, mittels der Elektronenröhre Tonverstärker zu bauen. 
Mit deren Hilfe konnten die Schallwellen erheblich ver- 12 .."._ __ _ 

stärkt werden, bevor sie auf den Schneidkopf des Auf
nahmeapparates geführt wurden, was bewirkt, dass dieser 
viel kräftigere Spuren erzeugt. 

Auch zur Wiedergabe wurde in den letzten Jahren mehr 
und mehr der elektronische Verstärker herangezogen, wo
durch die bereits totgesagte Schallplatte einen unerhörten 
Aufschwung erlebte. Kaum jemand wird heute ein gutes 
Schallplattenkonzert mit einem rein mechanischen Grammo
phon abhören, da die Wiedergabe über Pick-up, Verstär
ker und Lautsprecher von viel höherer Qualität als beim 
direkten Verfahren ist. 

1 = Astromagplatle 
2 = Magnetlwpf 
5 = Mikrophon 
8 = Bremse 
9 = Netzschalter 

Auf kaufmännischem Gebiet (Diktiergeräte) ist die 
Edisonsche Walze zu einer solchen Selbstverständlichkeit 

11, 12 - Lautsprecher oder Hörer 
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13 = Funktionsschalter (W Wiedergabe, A Aufnahme) 
14 = Pedal 

10 

13 
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gute Wiedergabequalitäten neuerar Systeme vermochten 
diesen Vorzug nicht zu überschatten. 

Bedingt durch die enorme Entwicklung der angewandten 
Elektrotechnik, sind in den letzten Jahren verschiedene 
andere Schallaufzeichnungssysteme entwickelt worden, 
welche die mechanische Ritzung stark verdrängten, beson
ders dort, wo es sich um Aufzeichnungen für spezielle An
wendungsgebiete handelt. Tonfilm und Stahlband sind die 
beiden wichtigsten Vertreter dieser neuen Systeme. So 
unübertrefflich auch die Güte dieser Aufnahmearten ist, 
haftet ihnen doch ein grosser Nachteil an: sie bedürfen 
relativ umfangreicher Apparaturen, was ihren Gebrauch 
im Privatleben praktisch verunmöglicht. 

Die Idee, einen Stahldraht zu verwenden, ermöglichte es 
erst, kleine, einfach zu handhabende Schallaufnahmegeräte 
zu bauen, die auch durch Laien bedient werden können. 
Diese Geräte haben in jüngster Zeit einen grossen Auf
schwung erlebt, und obwohl sie hauptsächlich für Musik
zwecke, d. h. zur Aufnahme von Orchesterstücken oder 
Transkriptionen von Tonübertragungen gedacht waren, hat 
man doch auch versucht, sie im Handelswesen als Diktier
geräte für die Korrespondenz zu verwenden. Einen Nachteil 
haben aber all diese Magnetophongeräte gemein (wobei 
unter Magnetophonen solche Apparate zu verstehen sind, die 
mit einem eindimensionalen Tonträger, d. h. Stahlband 
oder Stahldraht, arbeiten): der Tonträger wird nur in einer 
Dimension ausgenützt, d. h. er wird von einer vollen Spule 
abgewickelt, beschrieben (mit Ton versehen) und auf 
einer zweiten Spule aufgewickelt. Dadurch ist stets nur eine 
kurze Strecke zum Abhören verfügbar, und aus diesem 
Grunde vermochten die Magnetophon-Geräte als Diktier
maschinen nicht recht durchzudringen. Bei der Walze 
oder Platte ist es jederzeit möglich, eine beliebige Stelle 
einer Aufnahme augenblicklich wiederzugeben, da die 
ganze Fläche zugänglich ist. - Dazu kommt, dass die Ma
gnetophone ziemlich schwierig zu bedienen sind. Band 
oder Draht müssen jeweils durch ein kompliziertes Leit
system eingeführt und dieses zur Wiedergabe oder Repe
tierung aufgezeichneter Stellen in umgekehrte Drehrichtung 
versetzt werden, was immer mit Zeitverlust verbunden ist. 
Dazu kommt, dass auch die Fabriken der traditionellen 
Diktiergeräte mit der Zeit gegangen sind und neuerdings 
Geräte auf den Markt bringen, die an Eleganz und Qualität 
nichts mehr zu wünschen übriglassen. 

4 3 

3 = Magnetpole 
4 = Kopfspitze 

Eins war indessen bisher nicht möglich: auf dem Prinzip 
von Platte oder Walze ein Gerät zu bauen, das nach dem 
magnetischen Aufzeichnungsverfahren arbeitet. Auch die 
oben erwähnten modernsten Apparaturen verwenden 
immer noch das mechanische System, allerdings verbun
den mit elektronischen Verstärkern. Eine Ausnahme ist 
in letzter Zeit auf dem Schweizer Markt aufgetaucht, ein 
Gerät, das mit magnetischen Papierfolien arbeitet, aber 
bedingt durch seine Konstruktion für Diktierzwecke grund-

sätzlich nicht geeignet ist: die Aufnahmedauer ist zu kurz 
und die Klangqualität nicht einwandfrei. 

Der Hauptnachteil der mechanischen Apparate liegt in 
ihrem Materialverbrauch. Jeder geritzte Schallträger muss, 
soll er wieder zur Verwendung gelangen, frisch egalisiert 
werden. Die Wachswalze wird zu diesem Zweck jeweils 
lediglich abgeschliffen. Bei den jüngsten Methoden ist eine 
mehrmalige Verwendung des Schallträgers überhaupt un
möglich, für jedes Diktat muss ein neuer Schallträger ver
wendet werden. Mag auch vom Standpunkt der Archivie
rung aus dieses System gewisse Vorteile bieten, so wirkt 
es sich bei der Vielfalt der Anwendungsgebiete auf dem 
kaufmännischen Sektor letztlich doch hemmend aus, da 
die laufenden Materialkosten mit der Zeit zu beträchtlichen 
Summen anwachsen. 

1 

15 

3 

I --------
1 

1 = Astromagplatte 
2 = Magnetkopf 
3 = Magnetpole 
4 = Kopfspitze 
5 = Mikrophon 
6 = Vorverstärker 
7 = Hauptverstärker 
8 = Bremse 

5 

11 
12 

A 

11, 12 = Lautsprecher oder Hörer 

13 

13 = Funktionsschalter (W Wiedergabe, A Aufnahme) 
15 = Motor 

6 

7 

Es ist das Verdienst der Firma Assmann. in Bad Horn
burg, ein Gerät entwickelt zu haben, das endlich den ersehn
ten Umschwung im mechanischen Diktierwesen bringen 
wird. Das von dieser Firma gebaute Dimafon vereinigt die 
Vorteile der Schallplatte mit denjenigen des magnetischen 
Schallaufzeichnungsverfahrens in geradezu idealer Weise, 
da die heute jedermann vertraute Handhabung eines Gram
mophons auch für das Dimafon zutrifft. 

ln Fig. 1 ist eine Gesamtansicht des Gerätes gegeben, 
wie es als Universalapparat sowohl zum Diktieren als auch 
zum Abhören verwendet werden kann. 

Den wichtigsten Teil des Apparates stellt zweifellos die 
patentierte Astromag-Piatte (1) dar, die aus einer flexiblen, 
mit Rillen versehenen Kunstharzmasse besteht. Diese Ril
len verlaufen ähnlich wie bei einer Schallplatte auf jeder 
Seite in einer spiralförmigen Linie von aussen nach innen. 
An der Oberfläche ist der Kunstharzträger mit magneti
schem Material überzogen, das ungefähr dieselbe Zusam
mensetzung aufweist wie das bei den Bandmagnetophonen 
verwendete Material. Die Astromag-Piatte wird wie eine 
Schallplatte durch einen Antriebsmotor auf einem Platten
teller gleichmässig gedreht, allerdings nur mit einer Ge
schwindigkeit von ca. 15 Umdrehungen pro Minute. Das 
Bespielen und Abhören geschieht anhand des Magnet
kopfes (2). Dieser Magnetkopf- ähnlich wie beim Grammo
phon die Schalldose- sitzt in einem beweglichen Tonarm. 
Dieser wird, gleich wie beim Grammophon, für eine Auf
nahme bzw. Wiedergabe auf die Platte aufgesetzt. 

Im Gegensatz zur mechanischen Schallaufzeichnung 
wird beim Dimafon das akustische Signal nicht mechanisch 
mit einer Nadel in die Platte geritzt, sondern der Tonkopf 
besitzt zwei Magnetpole (3), die nahe beieinander sitzen 
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und in einer gemeinsamen Kopfspitze (4) endigen. Diese 
Spitze läuft in der vorgepressten Rille der Astromag-Piatte 
und führt so den Tonarm für die Aufnahme wie auch für 
die Wiedergabe genau den gleichen Weg. Da sich zwischen 
den Magnetspitzen ein Luftspalt befindet, wird der magne
tische Kreis des Tonkopfes zwangsläufig durch das hoch
permeable Plattenmaterial geschlossen und diese$ kann 
infolgedessen durch das magnetische Feld beeinflusst wer
den. Der dabei entstehende physikalische Vorgang ent
spricht genau der Arbeitsweise von Band- oder Draht
magnetophonen, d. h. die wahllos verstreuten Moleküle des 
magnetischen Materials werden durch die Besprechung 
oder Bespielung der Platte in bestimmte geordnete Bahnen 
oder Linien gebracht, in welcher Stellung sie lange Zeit 
verharren. Beim Wiederabspielen erzeugen diese magneti
schen Teile ein kleines magnetisches Wechselfeld, das 
imstande ist, auf Grund des Induktionsgesetzes im Tonkopf 
gleichartige elektrische Spannungen zu erzeugen, ähnlich 
denjenigen, die bei der Aufnahme im Tonkopf auftraten. 

Im untern Teil des Gerätes, d. h. im eigentlichen Appa
rat, sind die Zubehörteile eingebaut, die für eine elektro
nische Schallaufzeichnung heute notwendig sind, in erster 
Linie der Verstärker und die zugehörigen Umschalter. Zur 
Aufnahme eines Diktates genügt es, den Verstärker und 
den Antriebsmotor einzuschalten, den Tonarm auf den 
Plattenrand zu setzen und die Bremse freizugeben (Be
schreibung der Ietztern weiter unten). Die Schallaufnahme 
erfolgt vermittels eines Mikrophons (5), das auf den Tisch 
gestellt oder auch als Handmikrophon verwendet werden 
kann. Selbstverständlich ist es auch möglich, mit einer Ver
längerungsschnur das Mikrophon in einem andern Raum 
aufzustellen, so dass eine Fernbesprechung des Gerätes, 
etwa zur aktenmässigen Aufzeichnung von Konferenz
gesprächen, erfolgen kann. 

Nach der Aufnahme stehen die Töne und Signale zur 
sofortigen Wiedergabe bereit. Da ja der Schallträger zwei
dimensional ist und der Tonkopf auf jede beliebige Stelle 
des aufgezeichneten Diktates gesetzt werden kann, lässt 
sich auch jede beliebige Stelle wiedergeben, ohne dass 
irgendwelche komplizierte Rückspulungen und mechanische 
Umschaltungen notwendig werden. Lediglich muss der 
Tonkopf auf den Beginn der Aufzeichnungsrille gesetzt 
werden, um das komplette Diktat wiederzugeben, der Ver
stärker ist so umzuschalten, dass nunmehr der Tonkopf 
als Aufnahmeorgan arbeitet und um die Bremse freizu
geben. Die in die Platte eingeprägten Signale werden ver
stärkt und über den eingebauten Lautsprecher des Gerätes 
hörbar gemacht. Das Dimafon vereinigt die Vorteile der 
alten Edisonschen Diktiermaschine, der Walze (bzw. 
Platte), mit denjenigen der modernen magnetischen Schall
aufzeichnungsmethode. Für diese ist aber eine definierte 
Lautstärke erforderlich, die bei den meisten Magnetophonen 
mittels einer Signallampe geregelt wird. Beim Dimafon er
folgt die Regelung vollautomatisch, gleichgültig ob das 
Mikrophon von ganz nahe oder aus grösserer Distanz 
besprochen wird; bei stark lärmender Umgebung kann die 
Empfindlichkeit so stark herabgesetzt werden, dass nur 
das zunächst Gesprochene aufgenommen wird. 

Anhand des Blockschemas Fig. 3 sei nunmehr die elek
trische Wirkungsweise des Dimafons erläutert. 

Die Schallwellen treffen beim Diktat auf die Mikrophon
membran (5) auf und werden von dieser in Form von elek
trischen Schwingungen an den Vorverstärker (6) weiter
gegeben. Dieser arbeitet seinerseits auf den Hauptver
stärker (7), der mit einer automatischen Pegelregelung ver
sehen ist. Die Endstufe des Hauptverstärkers arbeitet auf 
den oben erwähnten Tonkopf (2), der die elektrischen Si-
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gnale in magnetische verwandelt, welche der Astromag
Piatte (1) durch die beiden Polschuhe (4) eingeprägt wer
den. Die erwähnte Regelung hat die Aufgabe, den Haupt
verstärker stets so einzustellen, dass an seinem Ausgang 
der Leistungspegel möglichst konstant bleibt. Dies ist not
wendig, um eine eindeutig klare und saubere Aufzeichnung 
zu gewährleisten. 

Das Dimafon ist wohl eines der ersten Diktiergeräte, 
das auf Grund der automatischen Lautstärkeregelung dem 
Diktierenden gestattet, sich beim Sprechen frei im Raume 
zu bewegen, ohne dass die Qualität der Aufzeichnung dar
unter leidet. Bisher fand die automatische Lautstärke
regelung lediglich bei Musikaufnahmegeräten Verwendung, 
da ja, wie gesagt, das Dimafon als erstes Diktiergerät 
elektronische Verstärkung zusammen mit magnetischer 
Schallaufzeichnung aufweist. 

Durch die geniale Rillenführung der Astromag-Piatte 
wird ein Übersprechen der verschiedenen Tonspuren 
untereinander verhindert. Der Tonkopf moduliert stets nur 
die Rille, in der er läuft. Da sein Magnetsystem in sehr eng 
ausgebildete Spitzen ausläuft, wird nur ein begrenztes 
Magnetfeld im freien Raum erzeugt, das sich auf der Platte 
nicht stark ausbreiten kann. Anderseits ist die Rillen
teilung so gross gewählt, dass eine Beeinflussung einer 
Rille von der benachbarten praktisch nicht von Bedeu
tung ist. 

Zur Wiedergabe des Diktates werden grundsätzlich die 
Rollen von Mikrophon und Tonkopf vertauscht. Aus Grün
den der Wirtschaftlichkeit wird jedoch an Stelle des Mikro
phons meist ein Lautsprecher (11) oder Kopfhörer (12) 
verwendet und ebenfalls der gleiche Verstärker als Zwi
schenstufe benützt, da dasselbe Gerät entsprechend der 
Zweckbestimmung des Apparates nur aufnehmen oder nur 
wiedergeben kann*). 

Zur Wiedergabe wird der Funktionsschalter (13) des 
Hauptverstärkers auf «Wiedergabe» gedreht und der Ton
kopf wiederum auf den Plattenrand aufgesetzt. Nun arbei
tet dieser als Generator, d. h. die an ihm vorbeistreichen
den Magnetteilchen der Platte induzieren im Tonkopf die 
gleichen elektrischen Schwingungen, wie sie beim Diktat 
in diesem auftraten. Diese elektrischen Schwingungen wer
den wiederum über den Verstärker geleitet, wobei diesmal 
die Endstufe an den Hörer oder Lautsprecher angeschlos
sen und so das aufgezeichnete Diktat hörbar gemacht 
wird. Zugleich wird die Lautstärke durch eine Vorrichtung 
geregelt, die von Hand bedient werden kann. Eine regel
bare Tonblende ermöglicht es, grelle Stimmen zu dämpfen. 

Im Funktionsschalter sind alle nötigen Umschaltkon
takte vereinigt, der Wechsel von Wiedergabe und Auf
nahme kann sehr rasch erfolgen, was für die Eigenkontrolle 
des Diktierenden äusserst wesentlich ist. Die magnetische 
Aufzeichnungsmethode ermöglicht ausserdem, beliebige 
Stellen des Diktates zu korrigieren, ohne irgend etwas an 
der Platte ändern zu müssen. Der Tonarm ist lediglich auf 
die zu korrigierende Stelle zu setzen und mit grösserer 
Lautstärke der Korrekturtext ins Mikrophon zu diktieren. 
Der ursprüngliche Text wird nahezu ausgelöscht und die 
Neuaufzeichnung ist klar hörbar. Absichtlich wird der alte 
Text nicht voll zum Verschwinden gebracht, um bei etwel
chen aktenmässigen Ausnutzungen der aufgezeichneten 
Diktate nachweisen zu können, wo bei einer unklaren Stelle 
spätere Korrekturen angebracht worden sind. 

ln der Regel erfolgt ein Diktat schneller, als es nieder
geschrieben werden kann. Aus diesem Grunde ist eine 
Start-Stop-Einrichtung (8) vorgesehen. Diese gestattet 

*) Es kommen jedoch auch Geräte mit Sondermikrophon auf den 
Markt, das als Lautsprecher für die Wiedergabe verwendet werden kann. 
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der Sekretärin, durch einen leichten Druck auf das Kom
mandopedal (14) die Platte nach Belieben augenblicklich 
anzuhalten oder in Gang zu setzen. Das Start-Stop-Pedal 
bedient einen magnetischen Bremsschuh, der lediglich die 
Platte blockiert oder freigibt. Der Plattenteller wirkt dabei 
als Rutschkupplung mit der Platte zusammen, es wird 
also nur die leichte Platte angehalten, während der schwere 
Motor mit seinem Getriebe und dem Plattenteller weiter
läuft. Bei grösseren Pausen kann mit dem Schalter (9) 
auch der Motor abgeschaltet werden, um unnötigen Strom
verbrauch zu vermeiden. Lediglich der Verstärker bleibt 
eingeschaltet, um das Gerät dauernd betriebsbereit zu hal
ten. Hervorzuheben ist, dass bei dieser Start-Stop-Methode 
fast kein Buchstabe verlorengeht, da die kleine Masse der 
Platte keine nennenswerte Beschleunigungszeit erfordert. 
Nötigenfalls kann ein Wort praktisch silbenweise zerlegt 
wiedergegeben werden. 

Für die flüssige Niederschrift eines Diktates ist es not
wendig, stets den Text in Teilstücken repetieren zu kön
nen. Ein zweiter Knopf auf dem Pedal gestattet, dank der 
genialen Idee der Elektromagnetsteuerung (10), ein Rück
stellen des Tonarmes um ein oder zwei Rillenteilungen 
ohne nennenswerten Zeitverlust. Dies bedeutet einen enor
men Vorteil gegenüber Magnetophon-Diktiergeräten, bei 
denen nur durch zeitraubendes Rück- und Vorwärtsspulen 
der «Anschluss» gefunden werden kann. 

Wie bereits erwähnt, ist es beim Diktat ohne weiteres 
möglich, eine Stelle zu Übersprechen. Der ursprüngliche 
Text wird dabei automatisch gelöscht. Für die Löschung 
der ganzen Platte, was meist nach der Niederschrift der 
beidseitigen Diktate erfolgen wird, steht ein Elektromagnet 
zur Verfügung, der leicht über die sich drehende Platte 
gehalten wird. Das kräftige Wechselfeld verwischt jede 
definierte magnetische Aufzeichnung auf beiden Seiten und 
gibt somit die Platte zu einem frischen Diktat frei. 

Den Spezialisten unter der Leserschaft mag folgende 
technische Übersicht besonders interessieren: 

Das Dimafon eignet sich infolge seiner einfachen Aus
führung für die verschiedensten Anwendungen ausserhalb 

des reinen Diktatwesens. So existiert bereits ein Modell 
mit Automatik, das einen Text zu beliebigen Malen repetiert, 
wobei die Textdauer von einer Umdrehung bis zur kom
pletten Plattenlänge, also bis zu zehn Minuten, eingestellt 
werden kann. Es ist dies wohl das erste Gerät, das gestat
tet, einen bis zu zehn Minuten langen Text dauernd zu wie
derholen, ohne zu umfangreiche Umlenkungsvorrichtun
gen zu benötigen. Weiter existiert bereits ein Prototyp 
eines Gerätes, das automatisch vom Telephonanruf ge
steuert werden kann und dem Anrufenden eine bestimmte 
Weisung erteilt. Versuche sind neuerdings im Gange, um 
vom Anrufenden auch Registrierungen aufzunehmen. Zu 
erwähnen ist, dass das Dimafon in Deutschland zurzeit 
als einziges Magnetton-Gerät von der Deutschen Bundes
post zum Anschluss an das öffentliche Telephonnetz zu
gelassen wird, während andere, zum Teil weltbekannte 
Firmen, die sich auch um diese Anschlusslizenz beworben 
haben, sie bis jetzt noch nicht erhielten. 

Da jeder elektrische Impuls im Tonfrequenzbereich ge
speichert und beliebig oft wiedergegeben werden kann, 
eröffnen sich für den Funker und Fernmeldetechniker un
geahnte Anwendungsmöglichkeiten. So kann sich jeder 
Funker selber einen Trainings-Code zusammenstellen und 
nach Einübung desselben die Platte mit einem neuen be
sprechen. Des weitern lassen sich Programme, die für 
Steuerungen auf dem Prinzip der Impulstechnik verwendet 
werden, auf unbestimmte Zeit speichern und beliebig oft 
wiederholen. Versuche wurden durchgeführt, Fernschrei
berimpulse (ETT) mittels Dimafon aufzunehmen und wie
derzugeben, woraus hervorgeht, dass sich das Gerät in 
gewissen Fällen auch als Ersatz für den Lochstreifen ver
wenden lässt. 

Diese wenigen Beispiele der verschiedensten Anwen
dungsmöglichkeiten in der reinen Elektrotechnik mögen 
als Hinweis genügen. Der Fachmann wird hundert andere 
selber ausfindig machen und zu seinem Vorteil praktisch 
verwerten. 

(Bezugsquellennachweis: Telion AG., Zürich.) 

L'evolution de Ia radiotechnique 

On sait qu'au printemps de chaque annee, !'Institut des 
ingenieurs radio-electriciens des Etats-Unis (I. R. E.) publie, 
saus le titre: «Progres de Ia Radio en ... », une etude de
taillee des travaux relatifs a Ia radiotechnique executes au 
cours de cette annee dans tous les pays du monde et venus 
a sa connaissance avant le mois de decembre. II nous a 
paru interessant de faire, de cette revue relative a l'annee 
1949 et publiee en mars dernier, un resume synthetique 
rapide. Ce resume montrera sur quels points les techni
ciens des Etats-Unis ont cru devoir mettre l'accent, et Ia 
fa<;:on dont chacun des principaux pays civilises cellabare 
a l'ceuvre commune de progres. 

En resumant une vue d'ensemble deja condensee, nous 
ne pouvons naturellement que donner des indications tres 
sommaires sur chaque sujet, sans entrer dans aucun detail 
sur les realisations individuelles. 

La revue cite pres de 900 publications, livres ou articles. 
Ce chiffre, en notable augmentation sur l'annee precedente, 
montre l'intense activite deployee par les chercheurs dans 
le domaine de Ia radioelectricite. II est vrai que les auteurs 
ont elargi considerablement ce domaine, puisqu'ils y font 

entrer les tres nombreuses etudes relatives a Ia meteorolo
gie et a l'astrophysique, ainsi que les applications electro
niques a Ia telecommande, aux machines a calculer, a 
differentes recherches scientifiques et industrielles. Natu
rellement, les Etats-Unis, d'abord, Ia Grande-Bretagne 
ensuite, ont Ia part du lion dans les articles retenus; nean
moins, Ia France figure en place honorable, notamment 
dans les etudes theoriques, et le developpement des appa
reils pour hyperfrequences, ainsi qu'en meteorologie. La 
plupart des autres pays europeens ont aussi un nombre 
notable de · references, I'U. R. S. S. surtout en meteorolo
gie; Ia Suisse, l'ltalie, les Pays scandinaves, les Pays 
d'Europe orientale, sont cites sur divers sujets. 

Malgre l'abondance de ces articles, an ne peut pas dire 
que, en ce qui concerne les appareils ou les dispositifs 
nouveaux, l'annee 1949 ait egale les resultats des annees 
precedentes. II est facile de comprendre pourquoi: I es 
annees 46, 47 et 48 ont vu Ia publication d'un grand nombre 
de descriptions de systemes, con<;:us pendant Ia periode 
d'activite febrile de Ia guerre, et tenus secrets jusqu'a Ia 
fin des hostilites. Presque taut ce qu'on regardait comme 
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susceptible d'etre divulgue l'a ete avant 48, en sorte que 
cette annee n'a vu paraitre que les resultats de son activite 
propre, naturellement moins intense. 

Les deux seules nouveautes sur lesquelles l'article in
siste dans son resume initial sont d'abord le «Transistor», 
cette triode a cristal de germanium etudiee depuis longtemps 
par Ia Western Electric Co., et qui semble pouvoir se substi
tuer aux lampes triodes dans Ia plupart de leurs applica
tions, mais dans une moindre etendue de frequences et 
de puissance et ensuite les disques phonographiques 
a rainures et pointes fines, permettant d'emmagasiner une 
audition d'une quarantaine de minutes correspondant a Ia 
duree d'une symphonie classique. 

On pourrait ajouter a ces deux appareils Ia telegraphie 
par les procedes de Ia television permettant l'envoi de 
textes tres longs en un temps se comptant par minutes 
(Uitrafax). 

La caracteristique essentielle de l'annee, en Amerique 
du moins, a ete le developpement des systemes dont le 
principe avait ete deja pose. En particulier, Ia decision de 
Ia commission federale d'ajourner Ia commercialisation de 
Ia television en couleur a permis l'essor de Ia fabrication 
des appareils de television noir sur blanc. Tandis que, 
a Ia finde 1948, le nombre de Stations de radiodiffusion de 
type courant (modulation d'amplitude) s'elevait a 2127, les 
postes emetteurs a modulation de frequence (F. M .) 
atteignaient le nombre de 966, et les postes de television 
commerciale celui de 125. Le developpement de ces derniers 
a montre qu'on avait ete peut-etre un peu optimiste, en 
limitant les zones d'action de chaque station. On a constate 
que par SUite de reflexions diverses, il pouvait se produire 
des interferences au-dela des limites d'action normales. 
On a eherehe par divers moyens, en particulier par les 
synchronisations de postes de television, a remedier a ces 
inconvenients. 

Le nombre de postes recepteurs fabriques aux Etats
Unis en 1949, a porte le nombre total des appareils en ser
vice a environ un million. Un tres gros effort a ete fourni 
pour les transmissions directives a haute frequence et a 
longue distance au moyen de relais radiophoniques pour 
communications telephoniques et pour television: tout un 
grand reseau a ete constitue entre Ia cöte de I'Atlantique 
et le Mississipi, soit par radio, soit par cäbles coaxiaux. 
On sait que de tels reseaux, egalement envisages en Europe, 
sont en construction partielle en France. 

Le developpement, en radiodiffusion, de Ia modulation 
de frequence, s'est poursuivi en Amerique, mais, semble
t-il, sur un rythme plus lent qu'on ne l'avait prevu: il en est 
encore, en Europe, a Ia phase experimentale. II trouve cepen
dant partout une application dans les communications avec 
les postes mobiles (autos, avions, etc ... ). Ce genre de 
Iransmission semble prendre un developpement rapide 
aux Etats-Unis, notamment pour Ia police et pour Ia Iiaison 
au reseau telephonique general. Les problemes techniques 
delicats relatifs aux interferences, aux systemes selecteurs, 
ont fait l'objet de nombreuses etudes. La F. M. a egalement 
trouve une application grandissante en radiotelegraphie. 

Aux Etats-Unis, des bandes de frequences speciales 
ont ete concedees, aux communications avec postes mo
biles, et on a envisage d'en reserver pour les systemes du 
type ultrafax. Les recepteurs pour radiodiffusion a modu
lation d'amplitude n'ont pas subi de modifications pro
fondes, mais on developpe de plus en plus les appareils 
« miniatures». 

Les reseaux de transmission (quadripöles) ont donne 
lieu a un tres grand nombre d'etudes, pour Ia plupart de 
caractere theorique. Uneattention particuliere a ete apporte 
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aux filtres et aux lignes de retard pour tres hautes fre
quences, qui necessitent des pieces elementaires spe
ciales pour leur constitution. 

Les etudes relatives a l'acoustique ont ete egalement 
activement suivies, notamment en ce qui concerne l'acous
tique des salles, les conditions de Iransmission et les effets 
des ultrasons, Ia distribution des frequences dans Ia voix, 
l'absorption des sons. 

La technique des tubes a vide continue naturellement 
a se perfectionner. On signale un emploi grandissant des 
tubes a charge d'espace de grille. Pour les hyperfre
quences, de nombreuses etudes theoriques ont con
tinue a eclaircir les phenomenes dans les tubes a ondes 
progressives, les klystrons retlexes, les magnetrons. Des 
dispositifs speciaux, dont plusieurs dus a des Frant;:ais, 
ont permis de surmonter de nombreuses difficultes dans 
l'emploi de ces derniers tubes. On a egalement etudie 
l'emission secondaire, et les triodes a grille positive, ainsi 
que les bruits d'agitation thermique dans les resistances 
et les lampes. Les magnetrons a cavites multiples ont fait 
egalement l'objet d'etudes aussi bien theoriques qu'experi
mentales. 

Ce que nous avons dit des progres pratiques de Ia tele
vision, suppose que Ia production des tubes pour cet usage 
a ete tres abondante: en ce qui concerne Ia reception, Ia 
tres grande majorite des tubes et des appareils ont ete 
faits pour usages domestiques et non pour projection sur 
ecran. En ce qui concerne les analyseurs, on a vu en Ame
rique le developpement de l'orthicon-image, sous diffe
rentes formes, tandis qu'en Europe est apparu l'eris
cope. On a egalement a signaler de nouvelles modalites 
des tubes a accumulation. 

Pour les cellules photoelectriques on a developpe 
l'emploi de sels de plomb, notamment des tellurates, spe
cialement actifs pour l'infra-rouge, et etudie les multiplica
teurs d'electrons. 

Les recherches concernant !es cristaux piezoelectriques, 
se sont orientees dans deux directions differentes: d'une 
part on a approfondi les donnees theoriques et experimen
tales sur les differents modes de vibration des cristaux de 
quartz, et d'autre part, on a developpe l'etude de divers 
corps nouveaux, notamment le titanate de baryum pour 
donner des cristaux piezoelectriques. 

Naturellement, l'etude des antennes, a continue active
ment. En ce qui concerne Ia radiodiffusion, aussi bien en 
modulation d'amplitude que de frequence, il n'y a pas eu 
grande nouveaute, les formes se sont un peu compliquees. 
En television, on a employe sur une grande echelle les 
super tourniquets avec reflecteurs. Les antennes a fentes 
ont aussi fait l'objet de travaux, notamment leur theorie 
mathematique. 

La propagation des ondes est un des sujets sur les
quels Ia Iitterature a ete Ia plus abondante et Ia plus variee, 
surtout de caractere theorique et scientifique. 

Oe nombreuses observations ont ete recueillies sur Ia 
propagation ionospheriques, les variations de tempera
ture, l'effet du vent. Des sondages par fusees jusqu'a 
200 kilometres de hauteur ont permis d'acquerir un mate
riet precieux sur Ia connaissance des proprietes de l'atmos
phere, les variations des indices de refraction, l'existence 
des «conduits», etc ... 

Des travaux nombreux, d'ordre surtout theorique, ont 
ete consacres a Ia transmission sur les guides d'ondes, 
ainsi que sur !es cäbles coaxiaux. On a etudie speciale
ment Ia Iransmission d'impulsions qui permet Ia localisa
tion des irregularites. Les radiations solaires et galactiques, 
dans les domaines des hyperfrequences, ont ete etudiees 
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dans de nombreux pays et ont donne des renseignements 
sur les spectres radioelectriques des astres observes, qui 
semblent devoir etre precieux dans l'astrophysique. 

Des perfectionnements constants sont apportes au 
radar, dont l'utilisation pour des applications nouvelles, 
telles que Ia prevision des orages, se developpe chaque 
jour. Les systemes d'aide a Ia navigation (procedes hyper
boliques et radar) sont egalement l'objet de developpe
ments continuels. 

Comme nous l'avons dit au debut, l'article que nous 
analysons contient un chapitre relatif aux machines a cal
culer electroniques, comportant de nombreuses refe
rences qui traitent soit des procedes d'emmagasinage, 
soit de Ia transcription et Ia traduction des operations 
enregistrees. 

Mentionnons enfin, que les systemes de transmission 
telephonique par code, et les etudes theoriques relatives 
a l'emploi de ces codes en relation avec les bruits parasites 
et Ia largeur de bande, ont ete egalement menees active
ment. 

Dans cet ensemble extremement etendu dans les do
maines les plus divers, on voit que Ia theorie, et souvent 
Ia theorie mathematique, joue un röle dont l'importance 
aussi bien en valeur relative qu'en valeur absolue semble 
nettement croitre. D'autre part, les travaux tant experi
mentaux que theoriques des radiotechniciens sont de plus 
en plus utilises par Ia science pure. L'union de Ia technique 
et de Ia science, qui s'est accentuee partout depuis des 
dizaines d'annees, trouve en radioelectricite un de ses 
champs d'action les plus remarquables. C. N. 

Was wir an der diesjährigen Mustermesse nicht übersehen dürfen 

Für unser Land werden es wiederum Ehrentage sein, 
wenn sich am 15. April für elf Tage die Hallen der Schweizer 
Mustermesse dem Besucherstrom aus allen Kantonen und 
aus dem nahen und fernen Auslande öffnen werden. 

Diese Industrieschau der im Jahresverlaufe weiter ver
vollkommneten und neu geschaffenen Erzeugnisse aus 
über 2000 Betrieben wird sich als ein kraftvolles und leben
diges Bild der schweizerischen Produktion präsentieren. 
Alle ausgestellten Artikel, Apparate und Maschinen doku
mentieren Weitblick und Initiative, Erfindung und Konstruk
tion, Arbeitsfreude und Gewissenhaftigkeit auf der ganzen 
Linie des Schaffens. 

Heute gilt es mehr denn je, auf allen Posten wachsam 
w sein, um unseren Fabrikaten das hohe internationale 
Ansehen zu erhalten, ihnen die Wettbewerbsfähigkeit wei
terhin zu sichern und auch neue Märkte zu gewinnen. 

Sowohl in Zeiten der vollen Entfaltung der Technik und 
Wirtschaft als auch in Jahren schwerer Hemmnisse im 
Weltmarktverkehr ist es die schweizerische Aufgabe der 
Mustermesse, die Qualitätsarbeit unserer Industrien und 
allgemein die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes 
zu fördern. Die Messe des Jahres 1950 wird erneut ein spre
chendes Zeugnis hiefür ablegen. Das diesjährige Messe
plakat weist mit aller Deutlichkeit darauf hin: die beiden 
fest verbundenen Balken symbolisieren den Grundgedan
ken des Zusammenhaltens und bilden zugleich ein starkes 
Schweizerkreuz. 

Im Auftrage der ausstellenden Firmen, der Messebehör
den und der Stadt Basel lassen Präsident und Direktor an 
das Schweizervolk die freundliche Einladung zum Besuche 
der kommenden Veranstaltung ergehen. 

* 

Autophon AG., Solothurn (Halle V, Stand 1312). 
Auch dieses Jahr wird hier eine Neuentwicklung demon
striert: das Memofil. Es handelt sich um ein ferngesteuertes 
Drahtaufnahme-Gerät für Konferenzen, Diktate, Telephon
gespräche, Hinterlegung von Mitteilungen usw. Memofil 
wird in vielen Betrieben zum zweiten Gedächtnis werden. 
Und von der Möglichkeit, vor einer unvermuteten Geschäfts
reise Nachrichten für abwesende Angestellte deponieren 
zu können, wird der eilige Chef besonders gerne Gebrauch 
machen. 

Bei fast allen bisher bekannten Apparaturen war es nötig, 
die Maschine am Aufnahmeort selber aufzustellen. Das 
Memofil dagegen ist eine eigentliche Aufnahme-Zentrale, 

an die beliebig viele Teilnehmer angeschlossen werden 
können, die das Gerät fernbedienen. Die Einrichtung an 
den Sprechstellen reduziert sich daher auf den Mikrophon
Lautsprecher und eine kleine Bedienungsstation, welche 
nur die nötigen Tasten und Signallampen zur Fernsteuerung 
und Kontrolle aufweist. Besonders erwähnenswert ist eine 
Markiervorrichtung, die Anfang und Ende einer Aufnahme 
auf dem Draht automatisch bezeichnet. Sehr zweckmässig 
ist die Möglichkeit, auch im Vorwärtsgang den Draht schnel
ler laufen lassen zu können, wenn schon gemachte Auf
nahmen nicht abgehört, sondern möglichst rasch über
sprungen werden sollen. Durch spezielle elektrische Diffe
rential-Bandbremsen ist es gelungen, die unliebsamen 
Drahtbrüche praktisch fast vollständig zu vermeiden. Das 
Auswechseln von Drahtspulen ist einfach und innert weni
gen Sekunden möglich. - Die eigentliche Aufnahme
zentrale ist aus folgenden Bauelementen zusammengesetzt: 
mechanischer Antriebsteil, Tastaturplatte für Ortsbedie
nung, Aufnahme- und Wiedergabe-Verstärker, Speiseteil, 
Steuerteil mit den Relais der Fernsteuerung. Dieser Aufbau 
aus einzelnen Elementen erlaubt weitgehende Anpassung 
bei besonderen Anforderungen. 

Eine interessante Dokumentation stellt die Bilderreihe 
über die Vielfalt in der Verwendung von Radio-Telephon
Anlagen der Autophon AG. dar. Radiovox hat sich in der 
Schweiz erstaunlich rasch eingeführt und ist bereits ver
schiedenen Unternehmen zum unentbehrlichen Helfer ge
worden. Neben den Photos sind Radiovox-Apparate aus
gestellt und für Demonstrationen mit dem rollenden Fahr
zeug steht eine funkbereite Anlage zur Verfügung. 

Auf dem Gebiet des Telephonapparatebaues stellt sich 
ein neuer Linienwähler vor. Neben seiner gediegenen Form 
weist er eine sehr moderne Schaltart auf, die im Telephon
betrieb wesentliche Verbesserungen bringen wird. 

Die rechte Hälfte des Standes ist der thematischen 
Ausstellung verschiedener Schwachstrom-Anlagen reser
viert: Telephonzentralen und -apparate, Personensuch
anlagen, Lichtruf im Büro, Hotel und Spital, Vivavox
Gegensprechanlagen, Verstärker. 

* 

Brown Boveri (Halle V, Stand 1342). Aus ihrem um
fangreichen Fabrikationsprogramm zeigt die A.-G. Brown, 
Boveri & Cie., Baden, an der diesjährigen Mustermesse 
wieder eine sorgfältige Auswahl interessanter Erzeugnisse. 
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Die HF-Geräte für Fernmelde- und Fernwirk-Verbindun
gen über Hochspannungsleitungen dienen einerseits einem 
vollautomatischen Sprechverkehr, können andererseits 
aber auch für di~ Übertragung von Messwerten, Fern
steuer- und Überwachungssignalen sowie für die Kupp
lung von Schnelldistanzschutz-Geräten verwendet werden. 
So ist es heute möglich, ganze Kraftwerke mit Hilfe dieser 
HF-Geräte über Hochspannungsleitungen fernzusteuern, 
zu regulieren und zu überwachen. Über einen einzigen der 
HF-Telaphonie überlagerten Fernmesskanal sind bis zu 
16 verschiedene Messwerte übertragbar, wobei auf der 
Empfangsseite Normai-Registrier- und Anzeigeinstrumente 
(Milliamperemeter) verwendbar sind. Da sowohl die HF
Geräte als auch die Kopplungskondensatoren und HF
Sperren zur Ankopplung an beliebige Hochspannungs
leitungen zwischen 30 und 220 kV vorrätig sind, ist Brown 
Boveri in der Lage, derartige Anlagen kurzfristig zu liefern. 

Am Stand wird sodann eine betriebsfähige Fabrikations
einrichtung zum partiellen Härten mit Hilfe von hochfre
quenten Wirbelströmen gezeigt. Auf einem Röhrengene
rator von 2-kW-HF-Leistung, bestückt mit luftgekühlten 
Brown Boveri Röhren, ist ein von der Firma Tavaro S. A., 
Genf, zur Verfügung gestellter Härteautomat aufgebaut. 
Die gehärteten Werkstücke sind Bestandteile der von der 
genannten Firma hergestellten Nähmaschine «Eina». 

Ein zweiter Härteautomat für kleine Bohrer und ähnliche 
Teile wird in Verbindung mit einem 1-kW-HF-Generator 
im Stand der Firma Hauser & Cie., Biel (Halle VI) gezeigt. 

Ausser zum Härten werden diese «induktiven» HF
Generatoren auch zum Glühen, Anlassen, Schmelzen 
kleiner Proben, zum Sintern und insbesondere zum Hart
und Weichlöten verwendet. 

Ein ganz anderes Anwendungsgebiet der HF-Erwär
mung ist die rasche Durchwärmung von lsolier-Körpern. 
Ein sehr interessantes Beispiel dafür ist das Vorwärmen 
von härtbaren Kunstharzen für Presswerke. Auf dem Stand 
der Firma Bucher-Guyer, Niederweningen (Halle VI), kann 
mit einem speziell für diesen Zweck gebauten 1-kW-Gene
rator sehr schön gezeigt werden, wie Preßstoff-Tabletten 
unter dem Einfluss von Hochfrequenz-Wärme innerhalb 
etwa einer halben Minute in ihrem ganzen Volumen weich 
und plastisch werden. Man erreicht so eine beträchtliche 
Produktionssteigerung bei gleichzeitiger Qualitätsverbes
serung. 

Die Brown ,Boveri Thyratrons, Typ TQ 1/2, TQ 2/3 und 
TQ 2/6, sind die ersten in der Schweiz hergestellten Röhren 
dieser Art. Sie werden zur Lösung der verschiedensten 
Steuer- und Regulierprobleme der Starkstromtechnik ver
wendet. Ein mit dieser Röhre bestücktes Gerät für stufen
lose Geschwindigkeitsregulierung von Motoren wird im 
Betrieb vorgeführt. Ferner wird eine luftgekühlte Sende
triode neuester Bauart, Typ ATL 35-1 mit 35 kW Anoden
verlustleistung, gezeigt, welche den Bau von vollständig 
luftgekühlten Großsendern und Industriegeneratoren er
möglicht. 

Dank rationeller Fabrikation in grösseren Serien wurden 
VHF-Radiotelephone füt Fahrzeuge weiter vervollkommnet. 
Ausser bei Polizei, Feuerwehr und Elektrizitätswerken 
wurden diese Geräte in letzter Zeit auch bei der Schiffahrt 
mit Erfolg verwendet. Die Basler Rheinschiffahrt AG. hat 
solche Anlagen auf dem Schleppboot «Vogel Gryff» und 
auf dem Personenboot « Bebbi » installiert. 

* 

Chr. Gfeller AG., Bern-Bümpliz (Halle V, Stand 1326). 
Den Mittelpunkt des Standes bildet eine vollständige Fern
steueranlage, die für die «Regie Municipale du Gaz et de 
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I'Eiectricite de Bordeaux» bestimmt ist. Sie ist eine Erwei
terung der schon bestehenden Anlage Bordeaux-Sud, 
welche von der Ausstellerfirma im Jahre 1934 für den glei
chen Regiebetrieb geliefert wurde, und passt sich in der 
äussern Gestaltung der bisherigen Anlage an. Auf beson
dern Wunsch des Auftraggebers hat sie auch die Schritt
geschwindigkeit derselben, die man seither bei Neukon
struktionen mehr als verdoppelt hat, beibehalten. 

Die neue Anlage steuert 30 Leistungsschalter und eine 
Strassenbeleuchtung, vermittelt die Rückmeldung der 
Schalterstellungen, überträgt 9 Warnsignale und ermög
licht die Fernregulierung eines 13stufigen Transformators 
entsprechend seiner Belastung. Auf dem Blindschema der 
Kommandostelle wird die geschaltete Stufe jeweils durch 
numeriarte Lämpchen, die im Transformatorensymbol 
eingelassen sind, angezeigt. Die Übertragung der Fern
steuerungen wird über einen Simultankanal auf zwei Mess
drähten, über die abwechslungsweise zwei Messwerte 
gemeldet werden, vorgenommen. Der gemeinsame Rück
leiter für diese beiden Messdrähte kann ausserdem mit 
Hilfe der Fernsteuerung als Fernsprechleiter geschaltet 
werden. 

Ausser dieser Fernsteueranlage zeigt die Firma am 
Stand Apparate und Apparatebestandteile aus ihrer lau
fenden Fabrikation, wie Gleichrichter, Kleintransformato
ren, Telephonapparate, Signalhupen, Wecker, Summer 
sowie eine grosse Auswahl von Relais für Gleich- und 
Wechselstrom. 

* 
Gfeller AG., Apparatefabrik, Flamatt (Halle 111 b, 

Stand 2553). Die Ausstellerfirma zeigt das neue Mo
dell C ihres Schwerhörigen-Röhrenverstärkers «Orthophon
Suisse», welches die neuasten Errungenschaften auf dem 
Gebiete der Verstärkertechnik verwendet. Bei gleicher Lei
stung konnten das Gewicht und die Abmessungen des 
Apparates wesentlich reduziert werden. Eine weitere Ver
besserung besteht in der beträchtlichen Verminderung des 
Heiz- und Anodenstromverbrauchs. Trotz der Kleinheit 
des Apparates wird eine sehr grosse Verstärkung erreicht. 
Die Wiedergabe von Sprache und Ton sind deutlich und 
rein. 

Eine Neuschöpfung ist der «Eiectro-Salvator», ein Appa
rat zur Anwendung eines erprobten medizinischen Ver
fahrens. Eine isotonische Heilsalzlösung wird durch Elek
trolyse ozonisiert, auf Körpertemperatur erwärmt und in 
feiner Zerstäubung auf die Wunde gestrahlt. Die drei
fache Wirkung von mechanischer Reinigung, Desinfektion 
und Massage durch den Flüssigkeitsstrahl äussert sich 
vor allem in einer erstaunlich raschen Neubildung des 
Gewebes. Die Behandlung wirkt schmerzlindernd. Auch 
können verklebte Verbände mit dem sterilen Flüssigkeits
strahl aufgeweicht werden, wodurch deren Entfernung er
leichtert wird. Der Apparat findet Verwendung in Spitä
lern, in Sanitätsposten und in der Privatpraxis. Das gleiche 
Verfahren hat in Frankreich auch in der Schönheitspflege 
Anklang gefunden. Die tiefreinigende Wirkung des Flüs
sigkeitsstrahls bewirkt eine Verjüngung der Haut. Der 
Gehalt an Ozon hat zudem Einfluss auf die Beseitigung 
von Unreinheiten des Teints, indem diese gebleicht werden. 

Aus dem gewohnten Fabrikationsprogramm zeigt der 
Stand Stanz-, Zieh- und Presswerkzeuge, Klein-Transfor
matoren, Trockengleichrichter, Alarmhupen, Relais und 
Telephon-! nstallationsmaterial. 

* 

Hasler AG., Bern (Halle V, Stand 1242). Der viel
gestaltigen Tätigkeit der Firma entsprechend bieten sich 
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dem Besucher jedes Jahr auf dem einen oder anderen Ge
biet Neuheiten oder Neuerungen dar. 

Auf dem grossen Gebiet der elektrischen Nachrichten
technik sei einmal eine Bucht eines 12-Kanai-Träger
systems erwähnt, die in Verbindung mit einer Grassauf
nahme einer ganzen Anlage einen guten Eindruck der von 
der Firma entwickelten 12-, 24- und 36-Kanai-Systemen 
vermittelt, die heute in grosser Zahl im Bau oder im Betrieb 
stehen. Ferner seien die Schwingquarze erwähnt, die zei
gen, dass die Hasler AG. auch hier eine beachtenswerte 
Entwicklungsstufe erreicht hat. Eine auch Nichtfachleute 
interessierende Anwendung der Hochfrequenztechnik bil
den die drahtlosen Telephonanschlüsse an das öffentliche 
Netz, wobei besonders hervorzuheben ist, dass die Benüt
zung des Apparates sich heute praktisch in keiner Weise 
mehr von der eines normalen Tel'ephonapparates unter
scheidet. Ausgestellt ist weiter ein 500-W-Hochfrequenz
Generator für industrielle Zwecke, insbesondere zum Vor
wärmen von zu pressendem lsoliermaterial (Bakelitpulver 
usw.). 

Die automatischen Haustelephonzentralen sind durch 
den bewährten Typ 11/13, von dem bereits gegen 1000 Stück 
in Betrieb stehen, sowie durch den neuesten Typ V/30 
vertreten. Der Automat 11/13 hat sich als ideale Telephon
anlage für max. 2 Amtsleitungen und 13 Sprechstellen er
wiesen. Der Typ V/30 zeichnet sich durch seine Baukasten
bauart und verschiedene Vervollkommnungen in bezug 
auf den Telephonverkehr aus: weder Gespräch.sumleitun
gen noch Rückfragegespräche oder die Benützung der Per
sonensuchanlage belegen zusätzliche Verbindungsorgane, 
so dass ein Maximum an gleichzeitigen Verbindungen 
möglich ist. Amtsgespräche können zudem direkt m1t Be
nützung der Personensuchanlage weitergegeben werden. 
ln Verbindung mit diesem Automat sind auch neue Tele
phonapparate für Direktoren, Chefs und andere leitende 
Personen entstanden. Deren gute Form, sinnvolle und 

DAS BUCH FÜR UNS 

Taschenkalender für schweizerische Wehrmänner 1950 (Verlag 
Huber & Co., Frauenfeld; Preis in Leinwand gebunden Fr. 3.50). 
Der bekannte «Wehrmannskalender>> will nicht nur einen nützlichen 

Zweck als Kalender erfüllen, sondern er will darüber hinaus- und das viel
leicht in erster Linie - ein unentbehrliches Nachschlagewerk sein. Der 
reiche Inhalt bietet Wissenswertes aus der Staats- und Heimatkunde und 
aus der Heereskunde. Was man auch erfahren möchte aus diesen Gebie
ten, das Inhaltsverzeichnis zeigt den Weg zu den konzentriert abgefassten 
Artikeln, den wichtigsten Reglementen und Bestimmungen. Eine gut zu
sammengefasste Schweizergeschichte bietet einen Überblick über die 
wichtigsten historischen Ereignisse und einige wesentliche Daten aus dem 
zweiten Weltkrieg ergänzen den geschichtlichen Abschnitt des Kalenders. 
Als ganz wichtig und aufklärend dürfen die illustrierten Tabellen bezeichnet 
werden, die uns die noch nicht geläufigen Unterscheidungsabzeichen der 
Truppengattungen, Untergattungen und Dienstzweige der neuen Ordon
nanz erklären. Ausführungen über die Pflichten und Rechte des Wehr
mannes, über die Organisation des Heeres, über die Bewaffnung und Aus
rüstung sowie die Kleidung aller Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen erhöhen 
den Wert dieses preislich sehr vorteilhaften Kalenders. 

* 
Menschenfresser. Im Orell Füssli Verlag in Zürich ist von Jim Cerbett 

ein Buch erschienen, das von jedem Natur- und Tierfreund beachtet zu 
werden verdient. Der Verfasser ist weder ein Salonjäger noch ein gewis
senloser Tiermörder, der lediglich auszog, um Trophäen zu erwerben 
und Abenteuer zu erleben, sondern ein gereifter Mann, der zu Fuss in den 

praktische Anordnung aller Teile sowie saubere konstruk
tive Durchführung hat weit über die Schweiz hinaus grosse 
Beachtung gefunden. 

Auf dem Arbeitsbereich der Präzisionsmechanik wird 
der Fachmann sich gerne eine Reihe von Verbesserungen 
und anderen Einzelheiten bei den verschiedenen Mess- und 
Zählapparaten, Tachometern und Tachographen erklären 
lassen. So ist das Wirbelstrom-Tachometer heute derart 
entwickelt, dass es auch den sehr hohen Beanspruchun
gen im Dauerbetrieb hervorragend gewachsen ist. Alle 
zwangsläufigen Tachographen und Tachometer enthalten 
das neue Messwerk TEL, das auch den hohen Beanspru
chungen durch den modernen Schnellverkehr und der 
damit verbundenen grösseren Ausnützung aller Organe 
der Fahrzeuge gerecht wird. 

Die Frankiermaschine Hasler sei zur Vervollständigung 
des Berichtes erwähnt, viele Interessenten werden sie be
reits in der Halle X, Stand 3731, bei den Büromaschinen 
gesehen haben. 

* 
Peravia AG., Bern (Halle V, Stand 1258). Diese Firma 

spezialisiert sich auf den Vertrieb der von der Hasler AG., 
Bern, gebauten Bordinstrumente und Apparate für die 
Aviatik sowie deren drahtlose Sende-, Empfangs- und Peil
anlagen für Flugzeuge und Flugplätze. 

Verschiedene dieser Apparate bilden eine im ln- und 
Ausland anerkannte Spezialität, wie: Höhenschreiber für 
Motor- und Segelflugzeuge, Beschleunigungsschreiber, 
Tachographen und Motographen, sowie die drahtlosen 
Sende- und Peilanlagen für den Flugsicherungsdienst. 

Die Funkfeuer, Peilanlagen, Nahzonen-Sender, Locators 
und Z-Markers dienen für den Flugsicherungs- und Nach
richtendienst des schweizerischen Luftverkehrs und eine 
ausgestellte Apparatur vermittelt einen guten Eindruck 
von der Bedeutung, die diesen Anlagen im modernen Luft
verkehr zukommt. 

«Vereinigten Provinzen» am Fusse des Himalajas den Tigern nachstreifte, 
die zu Menschenfressern geworden waren und weite Gegenden im Kumaon
Distrikt in Angst und Schrecken versetzten. Wahrlich, an Abenteuern hat 
es diesem Manne trotzdem niemals gefehlt, der von seinen Jagden auf 
sieben Tiger berichtet, von denen einer allein 64 Menschenleben aus
gelöscht hat. Trotz seinen spannenden Erlebnissen und seiner erwiesenen 
Tapferkeit ist Jim Cerbett ein schlichter, bescheidener, aber kurzweiliger 
Erzähler geblieben. Nichts vermöchte das so deutlich zu illustrieren wie die 
beiden Sätze, die sein Buch beschliessen: «Gar manches Mal hing mein 
Leben an einem Faden, und oft bereitete mir sowohl eine leichte Börse 
Schwierigkeiten, wie durch das Leben im Freien oder durch Überanstren
gungen zugezogene Krankheiten. Aber für all das schätze ich mich reich
lich entlehnt, wenn mein Jagen auch nur ein einziges menschliches Leben 
gerettet hat.» Es ist ausserordentlich interessant und sehr lehrreich, zu 
erfahren, wie Cerbett wochenlang schwere Strapazen und Entbehrungen 
auf sich nahm, um einen dieser gefährlichen und furchtlosen «Menschen
fresser>> aufzustöbern, zu jagen und endlich- oft erst nach vielen weiteren 
Versuchen- zu erlegen. Jeder Tag im indischen Dschungel inmitten von 
gefährlichen Tigern, Leoparden und Schlangen war ein Kampf um das 
eigene Leben, aber ebensoseh1 ein Kampf für das Leben der gefährdeten 
Bewohner der Vorberge des Himalajas. Auch inmitten der grössten Ge
fahren blieb Cerbett ein fühlender Mensch, und trotz, oder vielleicht gerade 
wegen seines eigenartigen Handwerks, ein grosser Tier- und Naturfreund. 
Prachtvolle Schilderungen der Dschungellandschaft, der indischen Tier
welt und der Eingeborenen bilden eine wertvolle Ergänzung zu den Berich
ten über die vielen Jagden auf Tiger, die zu Menschenfressern wurden. 
Das Buch -eine einwandfreie Übersetzung aus dem Englischen - ist mit 
über 20 ganzseitigen Bildern und einer Karte des Menschentöter-Gebietes 
im Kumaon-Distrikt ausgestattet und kostet broschiert Fr. 12.50, in Leinen 
gebunden Fr. 16.50. Allen Freunden interessanter, spannender und doch 
wertvoller Bücher kann Jim Cerbetts «Menschenfressern sehr empfohlen 
werden. 
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dung der verschiedenen Leitertypen steht 
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Jedem Funker, gleich
gültig, ob bei der Infan
terie, der Artillerie, der 
Genie- oder der Fileger
truppe Dienst leistend, 
spricht «Schorsch, der 
Flieger-Funker>> aus der 
Seele. 

Ein nicht geringer Teil 
des Buches handelt von 
der Rekrutenschule, vom 
«Exen» und vom inneren 
Dienst, was ja bei allen 
Waffengattungen ziemlich 
gleich «gepflegt» wird. Mit 
einem trockenen, gesunden 
Humor erzählt Schorsch 
uns davon. Natürlich kommt 
auch das Funktechnische 
nicht zu kurz, und in span
nenden Episoden bei Ein
flügen ausländischer Bom
ber findet die abwechs
lungsreiche Schilderung 
mehrere Höhepunkte. 

Wichtig: Dieses kraftvolle Schweizerbuch wird nur gedruckt, wenn bis 
Mitte April genügend Bestellungen vorliegen. Es kommt also auch auf dich, /Ie
ber Funkerkamerad, an/Schorsch, der Flieger-Funker, hat mit seinen träfen 
Beobachtungen Anspruch darauf in weiten Kreisen gehört zu werden, 
denn er spricht deine Sprache! (Siehe hiezu den Prospekt, welcher der 
Februar-Nummer des «Pionier» beigelegt war.) ws-s 

* 

Mitteilung der Redaktion. Nachdem nun in allen Sektionen die Haupt

versammlungen vorbei und die Berichte Im «Pionier» erschienen sind, 

bittet der Redaktor, die Mittellungen wieder so kurz als möglich zu halten, 

damit der Textteil unserer Zeltschrift etwas grösseren Raum beanspru

chen kann. Auch hier liegen interessante Artikel bereit, die auf Ihre Ver

öffentlichung warten. Ferner soll wieder daran erinnert werden, dass nach 

dem 19. jedes Monates keine Sektionsmittellungen mehr angenommen 

werden können. Zu spät eintreffen~e Mitteilungen müssen zurückgewiesen 

werden. 

Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. olllzielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195, ZUrich 37, Telephon E. Egli, Privat 26 84 00, .GeschiH 32 37 00 (Intern 541 J, Postcheckkonto VIII 25 090 

Zentralkassler: P. Peterhana. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55 
Zentratverkehrsleller·Tg.: H. Wagner, Im Slücklar 19. Zürich 48, Telephon Geschält (0511 25 26 00, Privat (051) 25 53 96 
Zenlralverkahrsleller-Fk.: W. Slricker, Burgunderstrasse 20, Sololhurn, Telapbon Geschält (065) 2 11 21. Privat (065) 2 13 96 
Zentnlmaterlalverwaller: P. Riasen, Zlhrlngerslr. 60, Bern, Telephon Gaschäll (031) 3 98 01 (Intern 507). Privat (031) 2 0117 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmenlal: 
Geneve: 
Glarus: 

Kreuzfingen: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheinlal: 
Neuchtitel: 
Ollen: 

Sektionsadressen: 

Max Gysl, Distelbergstrasse. 20, Aarau. 
Postfach 31 910, Baden. 
Dr. W. Kambll, Bettlngerstr. 72, Rlehen. 
Postfach Transit, Bern. 
Frltz Wälchll, Tessenbergstr. 72, Blei 5. 
Hptm. F. Kohll, Bahnhofstr. 11, Burgdorf. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrler, Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp.14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stähllstr. 21, Kreuzllngen. 
Arthur Nyfeler, Elsenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
A. Guldi, Typograph, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich 1111, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr.14, Arbon. 
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel. 
Dr. Helmut Schmld, Fährstrasse 345, Trimbach 
bei Ollen. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysl, Distelbergstrasse 20, Aarau 
Postekeckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Mit grossem Bedauern müssen wir 
unsern Mitgliedern Kenntnis geben 
vom Hinschied unseres lieben Aktiv
mitgliedes 

WALTER FRICKER 

Sch.Mot.Kan.Bttr. 205 

Im blühenden Alter von erst 28 Jahren 
wurde er seinen Angehörigen ganz 
unerwartet entrissen. Unsere Sektion 
verliert durch Ihn einen stillen, guten 
Kameraden. Wir werden ihm ein treues 
Andenken bewahren. 
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Sektionen: 

Rapperswii(St.G.): 

Schaffhausen: 
Sololhurn: 
SI. Gallen: 
St.-Ga/ler Oberland: 
Thun: 
Uri/AIIdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 
Winterthur: 
Zug: 

Sektionsadressen: 

H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.). 
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen 

Herbert Martl, Hauptstrasse, Blberlst. 
Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen. 
Jakob Müntener, Helligkreuz, Mels. 
W. Wetll, Hubelweg, Stefflsburg. 
F. Wältl, Waldmatt, Altdorf. 
R. Ambühl, Wllerstrasse 59, Oberuzwif. 
J. Cha~loz, 22a Av., Victor Ruffy, Lausanne. 
Postfach 382, Wlnterthur. 
H. Commlnot, Oberwll (Zug). 

Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Zürich 48. 
Zürichsee, linkes Ufer: Ernst ROI_Iimann, Dorfstr. 46, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Uetikon am See. 

Aarauer Motor- und Segelflugtage vom 22./23. April1950. Mit dem 
genannten Anlass starten auch wir unsere Tätigkeit. Wir werden wieder 
wie letztes Jahr den Sicherungsdienst übernehmen und eventuell noch 
einen Beobachtungsposten auf der Wasserfluh einrichten. Wir erwarten 
euch, Aktiv- wie Jungmitglieder, am 20. April, 2000 Uhr, im Funkerhaus zur 
Befehlsausgabe. 

Jungfunker. Besucht unsere Sendeabende, wir haben nach dem stren
gen Winterprogramm nun Zeit, euch ln die Geheimnisse des Funkerkar
tons einzuführen. Am Donnerstag habt ihr jeweils auch Gelegenheit, das 
Gelernte praktisch anzuwenden. Die Früchte eurer Arbeit werdet ihr dann 
ernten, wenn Ihr in den kommenden Felddienstübungen als Telegraphisten 
und nicht nur als Schlachtenbummler und «Generatormänner» mitwirken 
könnt. 

Sektionssender. Jeden Dienstag Rendezvous mit allen Sektionen. 
Donnerstags Telegrammverkehr im Zweiernetz mit Thalwil. Auch du, 
Hans, Heiri, Franz, bist freundlich eingeladen, wieder einmal mitzuwirken. 
Wir kennen dich Ja bald nur noch von der Mltgllederliste. 

Kassawesen. Der Termin für die Bezahlung der Belträge ist vorbei und 
immer noch hat es einige Vergessliche. Sorgt dafür, dass die Nachnahme 
in den Papierkorb wandert, bevor sie euch zugestellt werden muss. Go. 



PIONIER Nr.4 1950 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 

Bericht über den Winterausmarsch. Unser Winterausmarsch ist 
meistens die erste Veranstaltung des Jahres und dient hauptsächlich zur 
Pflege der Kameradschaft unter unsern Mitgliedern. Trotzdem waren es nur 
rund zwei Dutzend Kameraden, die sich am 19. Februar beim Allschwiler
weiher zusammenfanden. Die Route ging quer durch den Allschwilerwald 
nach dem OserdenKmal ob Benken. Dort schwenkten wir rechts ab nach 
dem elsässischen Dorf Neuweiler. Das Mittagessen und der obligatorische 
Kaffeejass nahmen einige Zeit in Anspruch, so dass es bereits dunkelte, 
als wir wieder in Allschwil ankamen. hf. 

Kurse im Pionierhaus Leonhardsgraben 32 unverändert nach Aufstel
lung im letzten «Pionier». 

Sektion Bern 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 

Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56. Postcheck III 4708 

14. April 1950 Monats-Versammlung im Rest. Bürgerhaus, Sänger
stube, Beginn 2015 Uhr. 

Traktanden: 1. Bericht über die Delegiertenversammlung vom 19. März 
1950 in Burgdorf. 2. Orientierung über die Felddienstübung vom 22./23. April 
1950 mit dem UOV. 3. Mutationen. 4. Verschiedenes. 

Anschilessend Filmvorführung und gemütliches Beisammensein. Der 
Vorstand erwartet zahlreiches Erscheinen. 

22./23. April 1950 Felddienstübung mit dem UOV. Anmeldungen 
hierfür schriftlich an unser Postfach oder mündlich anlässlich der Monats
Versammlung vom 14. April 1950. 

23. April 1950 Schiess-Sektion 1. Obung auf Bundesprogramm, 
Schießstand Ostermundigen, 0700-1200 Uhr. Dienst- und Schiessbüchlein 
mitbringen. 

Sämtlichen Mitgliedern seien auch die wöchentlichen Sende-Abende 
und unser Stammtisch in Erinnerung gerufen. mü.-

Kandahar-Rennen vom 10./11. März 1950. Anlässlich der Kandahar
Rennen in Mürren übernahm unsere Sektion den Verbindungsdienst. 
5 Mann reisten am 9. März abends nach Mürren, ausgerüstet mit dem nöti
gen Material. Die verlangten Start-Ziel-Verbindungen für die Damen- und 
Herren-Abfahrt vom Schiltgrat bis Gimmelwald wurden mit PSF-Geräten 
hergestellt und spielten zur vollen Zufriedenheit der Organisatoren. 

Gornergrat-Derby vom 17./19. März 1950, Ein Bericht über den Ver
bindungsdienst an diesen Rennen folgt im nächsten «Pionier». 
Veranstaltun9en im April: 

Sektion Siel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel/ Vingelz 

Telephon Privat 26631, Biel, Postcheck IVa 3142 

Berichterstattung über die zwei letzten Funkübungen 

Unsere Tätigkeit im neuen Jahr begann im Dienste der Verkehrs
sich~rheit an lässlich der Fastnacht. Wiederum wurden die Stationen gröss
tentells auf Autos montiert. So konnte man den Abschleppdienst oder 
das Auto, welches den Plaketten-Nachschub besorgte, anrufen. Der Sende
betrieb funktionierte einwandfrei, doch infolge der schlechten Witterung 
war der Betrieb an beiden Tagen nicht sehr gross. Zum Einsatz gelangten 
d1e D-Sta., 1 Tl, 5 K-Geräte und ein privater Empfänger vom Typ Hally
c~afters S 42. Wir danken allen Mitgliedern, die zum Gelingen dieses Ver
bmdungsauftrages beigetragen haben. 

Bei wolkenlosem Himmel und strahlender Sonne kamen am 4./5. März 
die Bieler Skimeisterschaften in Pres-d'orvin zur Austragung. Wir er
hielten den Auftrag, 2 Tf.-Verbindungen für das Slalom-Rennen herzu
stellen. Am Sonntagvo1mittag konnte man 3 Telegräphler und 2 Funker an 
der Arbeit am Spitzberg erblicken. Im Ha1dumdrehen, wie das bei den 
Telegräphlern immer der Fall ist, wurden die zwei Verbindungen fachgernäss 
erstellt ~nd fu~ktlonierten einwandfrei. Den Teilnehmern wird dieser Tag 
'" sonn1ger Hohe und Schnee in guter Erinnerung bleiben. Wir danken 
unsern fünf Kameraden für ihren flotten Einsatz. 

Tätigkeitsprogramm. Der Präsident orientierte an der Versammlung 
vom 14. Marz über die neuasten Geschäfte und die in Aussicht stehende 
zukünftige Tätigkeit unserer Sektion. Es soll demgernäss am 9./10. Juni 
eine Felddienstübung durchgeführt werden, welche unter der Leitung von 
Vizepräsident Robert Lüthi stehen wird. Die Übung hat zum Zweck, unsern 
Mitgliedern eine interessante, lehrreiche und zugleich unterhaltsame 
Übung für Funker und Telegräphler zu bieten. Eine Felddienstübung er
fordert Immer eine gute, taktische Vorbereitung. Wir ersuchen daher alle 
Mitglieder, sich schon heute provisorisch anzumelden, um der Übungs
leitung frühzeitig Übersicht über die Einsatzmöglichkeiten zu geben. An
meldungen nimmt der 2. Sekretär, Fritz Strobel, Dählenweg 20, entgegen. 

·Sendebetrieb HBM 9. Der Sendebetrieb soll nun lückenlos aufge
nommen werden. Die Zeiten bleiben wie bisher, Montag: Fl.- und Flab.
Üm.-Truppen; Freitag: Netz 16, Biei-Neuenburg-Aarberg, 3810 und 
4760 kHz. 

Weisung an die Benützer unserer Sendeeinrichtungen. Bei auf
tretenden Defekten an Sendeapparaten dürfen keine Eingriffe in die innern 
Apparateverdrahtungen vorgenommen werden. Für die Behebung von 
Störungen ist einzig der Materialverwalter, Kurt Scholl, zuständig. 

Stammlokal Hotel «Bären», Stammhock jeweils ab 2000 Uhr, jeden 
ersten Donnerstag des Monats. 

Morsekurs. Wir freuen uns, bekanntgeben zu dürfen, dass folgende 
Jungmitglieder die Morseprüfungen mit Erfolg bestanden haben: Jacques 
Hurni, Silber-Blitz; Hansueli Scheidegger, Karte; Kurt Löffel, Karte; Heberlin 
Claude, Neuenburg, Karte. 

Anruf an alle Stationen des gesamten Verbindungsnetzes des 
EVU. Eine grosse Zahl HBM-Stationen haben an unserm Reichweitever
such mit dem neuen BC-Sender teilgenommen. Die Ergebnisse sind sehr 
befriedigend. Für alle erhaltenen Rapporte den besten Dank. Sobald die 
Station die «Taufe» hinter sich hat, wird sie uns beim Übermittlungsdienst 
wie auch im Sektionsverkehr gute Dienste leisten, da sie mit Akku und 
Umformer oder auch mit Netzanschluss betrieben werden kann. Der ziem
lich kleinen Dimension, aber doch grosser Leistungsfähigkeit wegen kann 
die Station leicht in einem PW montiert werden. 

Funkstalion der Untergruppe Aarberg HBM9/LJK 

C.M. 

Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus 

Telephon 5 10 91 

Sektionssender HBM 17. Unser Sektionssender arbeitet während 
des ganzen Monats April jeweils Dienstag auf den Gemeinschaftswellen. 
Spezielle Abmachungen jederzeit möglich. • 

Der Besuch und die Mitarbeit in unserer FunKbude in Netstal ist unseren 
Mitgliedern und weiteren Aktivfunkern angelegentliehst empfohlen. 

Aktivfunkerkurs. Derselbe findet im Monat April nicht statt. St. 

Sektion Kreuzlingen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistr. 21, Kreuzlingen 
Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Kassa. Der Kassier bittet die säumigen Mitglieder, den Jahresbeitrag 
pro 1950 umgehend auf unser Konto einzuzahlen. Nach dem 31. März 1950 
werden Nachnahmen verschickt. 

Sendeabende. Jeden Montag von 2000-2200 Uhr bei Kamerad Singer 
an der Weinbergstrasse 26. Um grössere Beteiligung bittet der Sendeleiter. 

Aktiv-Funkerkurs. Jeden Donnerstag von 1930-2130 Uhr im Schrei
berschulhaus, Zimmer 12. 

Felddienstübung. Gernäss Jahresprogramm wird am 29./30. April 
1950 die erste Felddienstübung nach Reglement durchgeführt. Näheres 
durch Zirkular. Der Vorstand erwartet für diese Übung eine recht grosse 
Beteiligung. Anmeldungen bis 20. April 1950 an den Obmann. -FB-

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 
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Sektion Langental ~OV 

Offizielle Adresse: Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthai 

Telephon Geschäft (Postamt) (063) 2 27 47 Postcheckkonto lila 2003 

Hauptversammlung vom 17. Februar 1950, Restaurant Linde. 
Um·2015 Uhr eröffnete der Präsident die leider nur von 11 Mitgliedern be
suchte Hauptversammlung. ln einem kurzen Begrüssungswort hiess er 
auch 2 Vorstandsmitglieder unserer Stammsektion, des UOV Langenthal, 
willkommen. 

Die verschiedenen Traktanden konnten in flüssiger Weise behandelt 
werden. Ein erfreuliches Bild bot der Mutationsbericht: konnten wir doch 
im vergangenen Jahre einen Zuwachs von 12 neuen Mitgliedern feststellen, 
so dass unsere Sektion nun 31 Aktivmitglieder zählt. 

Die beiden Berichte des Präsidenten und des Verkehrsleiters Funk 
vermittelten einen interessanten ÜberblicK über die Sektionstätigkeit im 
verflossenen Jahre. Neben den 41 Sendeabenden sei hier nur kurz die Mit
wirkung an zwei wohlgelungenen Sportveranstaltungen erwähnt, nämlich 
die Springkonkurrenz des Kavallerievereins Langenthai vom 24. April und 
die Nationalen Motorflugmeisterschaften Flugplatz Bleienbach vom 
10.-11. September. 

Die Jahresrechnung wurde unter bester Verdankung an den Kassier 
der Stammsektion einstimmig genehmigt. Die Beit1 äge für das laufende 
Jahr wurden wie folgt festgesetzt: Fr. 9.- für Uof., Fr. 6.- für Pi. und Fr. 4.
für Jungmitglieder. Gleichzeitig wurde zur Entlastung des bisherigen Kas
siers des UOV, Kam. Borel, ein eigener Kassier gewählt. Ebenso wurde 
durch die Demission des Sekretärs, Kam. Paul Fehlmann, eine Neuwahl 
und zugleich, infolge der Zunahme der Sektionsgeschäfte, eine Vermehrung 
der Vorstandsmitglieder notwendig. Der neue Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: Präsident: Wm. Schmalz Erhard; Kassier: Kpl. Oberli 
Hans; Sekretär: Pi. Nyfeler Arthur; Verkehrsleiter Funk: Kpl. Schneider 
Alfred; Materialverwalter: Wm. Kubli Felix; Morsekursleiter: Pi. Binggeli 
Waller; Beisitzer: Pi. Bürki Bernhard. 

Nach einer angeregten Diskussion über die Statutenrevision und das 
Sektionsmeisterschafts-Reglement gab der Präsident das Arbeitsprogramm 
für das kommende Vereinsjahr bekannt. Es sieht neben einer Grass-Feld
dienstübung noch verschiedene interessante Veranstaltungen und eventuell 
Besichtigungen vor. 

Zum Schluss der Versammlung konnte der Präsident 3 Mitgliedern als 
Auszeichnung für Fleiss und pflichtgetreue Arbeit eine vom UOV Langen
thai gestiftete Medaille aushändigen. Gleichzeitig gedachte er in anerken
nenden Worten der unermüdlichen Mitarbeit von Kam. Oblt. lsenschmid 
von der Stammsektion, der leider nicht unter uns weilen konnte. 

Um 2330 Uhr schloss der Präsident die in kameradschaftlichem Geiste 
geführte Versammlung. Ny. 

Sektion Lenzburg U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 

Telephon Geschäft 810 53. Postcheck kante VI 4914 (Überm.-Sekt .) 

Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwoch und Donnerstag von 1945 
bis 2200 Uhr Funkbetrieb. Standort des Senders: Berufsschulhaus, 
Lenzburg. 

Morsekurs für Aktivfunker. Jeden Donnerstag von 2000 bis 2200 Uhr. 
Übungslokale im Berufsschulhaus (Kellergeschoss), Lenzburg. 

Felddienstübung 15. und 16. April. Diese Übung findet im Raume 
des Seetales statt, am untern Ende des Hallwilersees. Der Tagesbefehl 
wird den Mitgliedern rechtzeitig zugestellt. -Sr.-

Bericht über die Generalversammlung vom 25. Februar 1950. 
Die diesjährige Generalversammlung fand im Rest. Dietschi statt, und der 
Obmann, Wm. Guidi Albert, konnte 22 Mitglieder begrüssen. Die gut vor
bereiteten Traktanden fanden einen flotten Verlauf und wurden der Reihe 
nach durchberaten. Protokoll, Mutationen, Jahresbericht und Rechnung 
sowie das Budget für 1950 wurden oppositionslos genehmigt. Der Jahres
bericht verdient es, dass er verlesen wird, trotzdem e1 jedem Mitglied zu
gestellt wurde.- Die Jahresbeiträge werden auf der gleichen Höhe belas
sen wie letztes Jahr. Sie betragen also Fr. 8.- für Aktiv- und Passivmit
glieder und Fr. 4.- für Jungmitglieder.- Die Kasse weist per 31. Dezem
ber 1949 einen schönen Einnahmenüberschuss auf, von dem Fr. 100.- für 
den Standartenfonds und ca. Fr. 300.- für die Anschaffung einer Verviel
fältigungsmaschine verwendet werden.- Demweitern Vorschlag des Vor
standes über die Ausrichtung von Fleissprämien für 1950 wird zugestimmt. 
- Der vom Kassier gestellte Antrag, zusätzlich zu den bestehenden zwei 
Rechnungsrevisoren vom Stammverein UOV einen solchen aus den Krei
sen unserer Mitglieder zu wählen, wird unterstützt und so amtet ab 1950 
Fk. Richter Hans als zusätzlicher Revisor. 
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Die sich im Austritt befindenden Vorstandsmitglieder konnten nach 
längerer Diskussion zu einer weitern Amtsperiode gewonnen werden. Der 
Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Obmann: Guidi Albert; Sekretär 
und Verkehrsleiter Funk: Stadler Karl; Protokoll: Rymann Waller; Kassier: 
Roth Max; Materialverwalter: Rauber Fritz. 

Das Arbeitsprogramm für 1950 ist wieder reichhaltig, und der Verkehrs
leiter Funk, Kamerad Stadler, hegt den Wunsch, dass sich die Mitglieder 
jeweils an unseren Veranstaltungen recht zahlreich zur Verfügung stellen. 
-Bereits am 15. und 16. April findet die 1. Felddienstübung statt. 

Standartenwettbewerb. Anschilessend an die Verhandlungen konn
ten die Resultate unseres Standartenwettbewerbes bekanntgegeben wer
den, und die glücklichen Gewinner durften auf einem gediegenen Gaben
tisch eine kleine Anerkennung aussuchen. Die Rangliste lautet wie folgt: 

2. Rang Roth Max 14 Zeichnungen 

3. Dubach Uli 

4. Bircher Kurt 

5. Döbeli Peter 2 

6. Bühler Aug. 2 

7. Stadler Karl 8 

Ein erster Rang wird nicht prämiiert, indem die vorliegenden Zeichnungen 
für die Anschaffung unserer Standarte noch nicht massgebend sind. 

Der Obmann konnte die Verhandlungen um 2320 Uhr schliessen und 
fast alle Anwesenden begaben sich ins Stammlokal, wo emsiges Fasnachts
Ireiben herrschte. -M. R.-

Jahresbeiträge 1950. Die Jahresbeiträge 1950 sind verfallen und ich 
bitte alle noch säumigen Mitglieder um baldige Begleichung. Postcheck
konto: VI 4914. Nachher erfolgt Einzug per Nachnahme. Kassier. 

Standartenfonds. Für die Fönanzierung unserer Standarte fehlt leider 
immer noch etwas «Klang». Zahlungen hiefür nimmt der Kassier gerne 
entgegen. Solche können aber auch auf unser Postcheckkonto VI 4914 
gemacht werden. Für jede Spende sagen wir zum voraus herzlichen Dank. 

Vorstand. 

. . Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Aktuar: Werner Koller 

Schweiz. Winter-Armee-Meisterschaften vom 4./5. März 1950 in 
Andermatt. Als Funktionäre im Ordnungsdienst beteiligten sich folgende 
Kameraden unserer Sektion an dieser ausserdienstlichen Veranstaltung: 
Fw. Heinzelmann Albert, Fw. Sigrist Ernst, Wm. Ritter Othmar und Fk. Kol
ler Werner. 

Diese Wettkämpfe gestalteten sich für uns Kameraden als ein Erlebnis 
von besonderer Art. Wir möchten an dieser Stelle speziell Herrn Hptm. 
W. Schärli, Alpino!. der 8. Div., unsern besten Dank aussprechen, dass 
uns Gelegenheit geboten wurde, einmal die besten schweizerischen und 
ausländischen Ski-Patrouilleure am Start zu sehen. 

Aktivkurse und Sendeabende Luzern. Im Netz Luzern-Lenzburg
Zug arbeitet Luzern erst wieder ab 1. Mai 1950. 

Aktivkurse und Sendeabende Emmenbrücke. Zur allgemeinen 
Arbeitsentlastung unserer SeKtion übernimmt die Station Emmenbrücke 
ab 17. April die Verbindungen im Netz Luzern-Rapperswii-Thun. Ruf
zeichen: HBM 8 JN 7 I LUPE 2. Frequenzen: wie Netz. 

Anfragen betreffend Sendeabende und Aktivkurse in Emmenbrücke 
an Aktuar: Werner Koller, Tel. (041) 2 64 74. -WK-

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arben (Thurgau) 

1. Felddienstübung 1950. Die 1. Felddienstübung 1950 findet am 
22./23. April1950 statt. Diese Übung verspricht sehr interessant zu werden, 
da sie wiederum unter der Leitung von Lt. Weder Jules steht. Darum, 
Kameraden, merkt euch dieses Datum und erscheint dann auch vollzählig. 

Kassawesen. Unser Kassier klagt, dass einige Kameraden seine 
Adresse vergessen haben. Diese lautet: Gottfr. Bösch, Lehrer, Rheineck 
(Postcheckkonto IX 8642). 

Morsekurse. Nach Ostern wird eine Neuregelung eintreten, von der 
wir unsere Mitglieder in einem separaten Zirkular in Kenntnis setzen werden. 

-j-
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Section Neuchätel 

Adresse otficielle: Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel 

Les paiements pour les cotisations peuvent se faire seit a Bienne, seit 
directement au secretaire de Neuchätel. 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zürich) 

Sendeabende im April. Montags: 3., 10., 17., 24. April; dienstags: 
4., 11., 18., 25. April; freitags: 7., 21. April, jeweils von 2000-2200 Uhr im 
Sendelokal Rüti. Daselbst auch Aktivfunkerkurs. 

Aktivfunkerkurs Rapperswil. Ab Monat Mai jeden 1. und 3. Mitt
woch pro Monat, 2000 Uhr, bei Kamerad Müller Emil, Wendelinstrasse 
(Nähe Sek.-Schulhaus), Rapperswil. -sp-

Sektion Schaffhausen 

Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 

Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Internat. Motorrad-Rundrennen Schaffhausen. Für diesen am 
29./30. April 1950 stattfindenden Anlass sind bereits viele Anmeldungen 
eingegangen. Wir sollten aber noch einige Telegräphler haben, da der 
Übermittlungsdienst nur mit Draht ausgeiührt wird. Das Erstellen der 
Leitungen erfolgt zwischen dem 25. und 28. April. Die Anmeldeliste liegt 
in der Funkbude und beim Materialverwalter, Kurt Müller, Optiker, Schwert
strasse, auf. 

Besichtigung des Flughafens Kloten. Unser Besuch ist nun defini
tiv auf den 13. Mai 1950 nachmittags vorgesehen. Auch hietür liegen die 
Anmeldelisten an oben genannten Stellen auf. Keiner versäume diese 
interessante Exkursion. Zuhanden der Flughafenverwaltung benötigen wir 
noch die ungefähre Zahl der Teilnehmer, weshalb wir den Anmelde
schll15S auf den 30. April 1950 festlegen. Ferner benötigt die gleiche 
Stelle Angaben über Rundflüge, die anschliessend an die Besichtigung 
gemacht werden können. Vom Stadtrundflug zu Fr. 12.- bis zum Mont
Bianc-Fiug können die verschiedensten Wünsche und Träume erfüllt 
werden. 

Aktivfunkerkurs. Mangels Beteiligung wurde dieser aufgehoben. 

Sektionssender. Wie immer, jeden Dienstag und Mittwoch ab 2000 Uhr 
ist HBM 4 in der Luft. Auf Anfang April ist uns von der Abteilung für Genie 
ein automatischer Geber zugesagt worden. Somit besteht die Möglichkeit, 
dass sich jeder auf seinem schwachen Tempo gebührend sattelfest machen 
kann, um nachher mit noch grösserer Freude im EVU-Netz mitmachen zu 
können. 

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 

Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock. Solothurn: Donnerstag, den 6. April, im Restaurant «Metzger
halle». Grenchen: Donnerstag, 13. April, im Restaurant <<Bären». 

Jahresbeiträge. ln den letzten Tagen sind euch die Einzahlungs
scheine für den Jahresbeitrag pro 1950 zugegangen. Wir bitten um baldige 
Überweisung. Die Beiträge wurden an der Generalversammlung wie folgt 
fßstgelegt: Aktive Fr. 10.-, Passive Fr. 6.- und Jungmitglieder Fr. 3.-. 
Darin inbegriffen ist der Zentralbeitrag und das Abonnement für den 
«Pionier>>. 

Hasta-Sialom vom 26. Februar 1950. Auf Anfrage der Hasta-Ski
klubs übernahmen wir Sonntag, den 26. Februar, für das Slalomrennen 
den Übermittlungsdienst. Bisher wurden zu diesem Zweck Telephon-

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 

Ieitungen erstellt. - Mit grosser Unternehmungslust fuhren am Sonntag
morgen früh sechs Kameraden Richtung Gänsbrunnen. Das Wetter war 
nicht sehr verlockend. Bereits um 0700 Uhr erfolgte auf dem Bahnhof 
Gänsbrunnen die Befehlsausgabe und Materialkontrolle. Dank der guten 
Organisation stand dann bald ein Auto bereit, das die Funkgeräte bis an 
die Schneegrenze hinaufführte. Dort wurden sie auf Schlitten gabastet 
und nun begann ein beschwerlicher Marsch. Inzwischen überzog sich der 
Himmel. Der Schnee fiel vom Himmel und bedeckte den gefrorenen Boden. 
Sie begaben sich auf die befohlenen Standorte und sofort war die Ver
bindung hergestellt. Die Rennleitung - die vorher sehr skeptisch der 
Arbeit der Funker gegenüberstand - interessierte sich nun sehr dafür. 
Alles klappte bis zum letzten Augenblick einwandfrei und den Kameraden 
gebührt unser Lob. Ihre Arbeit war nicht leicht, denn nicht nur einmal muss
ten sie in einem Schneesturm am Mikrophon ausharren. Bei der Rang
verkündung wurde die Arbeit unserer Kameraden besonders und lobend 
hervorgehoben.- Gegen Abend wurde die Abfahrt organisiert. Mit Schlit
ten sausten sie den Berg hinunter, bis sie auf trockenem Boden waren. 
Von dort brachte sie das Auto wieder nach Gänsbrunnen. Auf dem Bahn
hof mussten die Apparate buchstäblich aufgetaut werden, bevor mit dem 
Parkdienst begonnen werden konnte. 

Bericht über die Felddienstübung vom 4./5. März 1950 in Gstaad. 
Mit grosser Zuversicht wurde diese Felddienstübung organisiert, denn es 
zeigte sich recht bald, dass das Interesse gross war dafür. Zweiundzwanzig 
Mann meldeten sich für diese Übung. Schon bei der Abfahrt in Solothurn 
und Granehen- diese fuhren über Biel- zeigte sich eine fröhliche Stim
mung. Kaum waren wir in Gstaad ausgestiegen und hatten uns ein wenig 
umgesehen, hörte man schon des Übungsleiters Stimme zur Besammlung. 
Die Verbindungen im Dreiernetz wurden hergestellt und es herrschte zeit
weise reger Verkehr. Um 1930 Uhr erfolgte der Abbruch. Beim Nachtessen 
orientierte uns Kamerad Oblt. Stricker über den Übungsverlauf und machte 
uns auf die gemachten Fehler aufmerksam. Er helft, dass die Übung vom 
Sonntag besser gehe, nachdem wir wieder etwas eingearbeitet seien. -
Am Sonntagmorgen um 0630 Uhr war Tagwache. Nach einem guten Früh
stück erfolgte um 0730 Uhr die Befehlsausgabe für die Übung vom Sonntag
morgen. Es war ein wunderbarer Sonntagmorgen. Die gute Stimmung 
machte sich auch im Telegrammverkehr bemerkbar. Es wurde mit grossem 
Eifer gearbeitet, so dass der Abbruch um 1130 Uhr zu früh erfolgte. Die 
Dislokationsbefehle wurden richtig und rasch ausgeführt. Es herrschte 
frohe Kameradschaft und Zusammenarbeit. - Der Nachmittag stand zur 
freien Verfügung. Wir fuhren alle mit dem Sesselilift auf den WasserngraL 
Auf 2000 Meter ü. M. mundete das Mittagessen aus dem Rucksack doppelt 
gut. Die Skitahrer benützten die Gelegenheit für schöne Abfahrten und die 
andern Iiessen es sich wohl sein an der warmen Sonne und erholten sich 
bei der schönen Rundsicht auf die Alpen. Zweiundzwanzig kastanienbraune, 
frohe Kameraden verliessen um 1800 Uhr Gstaad. Mit Humor und Gesang 
wurde die Heimreise sehr abwechslungsreich und kurzweilig. -HB-

Sektion St. Gallen U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen 
Telephon 2 45 50 

Sektionssender. Für die beiden Sendeübungen vom 4. und 12. April 
1950 werden wir uns nochmals in der EMPA, Unterstrasse 11, Eingang Hof
seite, zusammenfinden. Am 19. April fällt der Sendeabend wegen Umzuges 
in unser neues Lokal im Postgebäude St. Fiden aus. 

Am darauffolgenden Mittwoch erwarten wir vollzähliges Erscheinen 
aller Funker zur Besichtigung des Senderaumes. im Luttschutz-Kom
mandoposten. Eingang auf der Nordseite (Kirche) benützen. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

Offizielle Adresse: J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 

Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 
Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels SG 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 4. März 1950. Bei 
einigermassen schönen Witterungsverhältnissen konnte unsere erste 
Felddienstübung 1950 unter Dach gebracht werden. Da einige unserer 
Kameraden dienstlich verhindert waren mitzumachen, bedurfte es den 
Aufmarsch fast sämtlicher Mitglieder, und was das Erfreuliche war, sie folg
ten dem Rufe, so dass die fünf eingesetzten K1 A-Stationen mit 10 Aktiv
und 11 Jungmitgliedern besetzt werden konnten. Von 1230-1300 Uhr er
folgte der Aufmarsch auf die einzelnen Standorte, was um so rascher er
folgen konnte, da sich unser Kamerad Gantenbein es sich nicht nehmen 
liess, von Buchs aus die dortigen Jungmitgliederper Auto auf die befohlenen 
Plätze zu bringen und während der Übung sich dem Übungsletter zur Ver-
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fügung stellte. Punkt 1330, wie im Funkbefehl vorgesehen w•Jrden die Ver
bindungsaufnahmen gestartet. War die Verbindungsaufnahme im Dreier
netz Meis-Wartenstein-Trübbach nach 10 Minuten intakt, so musste im 
Zweiernetz Meis-Fiums eine Standortverschiebung vorgenommen werden, 
bis eine gute Verbindung gewährleistet war. Mit Volldampf und feurigem 
Eifer wurden nun die Telegramme durchgegeben, keine einzige Minute 
verstrich unnütz. Wenn es auch noch hapert in der Einhaltung der Verkehrs
vorschriften und dem Papierkrieg noch eine grössere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden muss, so darf doch gesagt werden, dass wir mit dem 
Resultat zufrieden sein dürfen. Auf sämtlichen Stationen wurden Jung
mitglieder eingesetzt, die zum Teil zum erstenmal an einer solchen Übung 
mitmachten; sie machten mit wahrer Freude und Arbeitseifer mit. Möge 
jeder Jungpionier bei jeder Übung wieder mit dabei sein, so können wir 
hoffen, dass auch im St.-Galler Oberland einmal ein Stock tüchtiger Genie
funker vorhanden ist. 

Um 1715 Uhr wurde auf den beiden Netzen Abbruch gegeben, die Sta
tionen gereinigt und daheim das wohlverdiente Nachtessen eingenommen. 

Um 2000 Uhr folgte im Hotel Post die Übungsbes~rechung durch un
sern bewährten Inspektor, Herrn Hptm. Küttel. Nach einem kurzen Lage
bericht des Übungsleiters wurde die Übung durch den Inspektor etwas 
unter die Lupe genommen und eingehend erläutert. Er schloss sich den 
eingangs erwähnten Feststeilungen an und erklärte die Übung als gelun
gen und erfüllt. Wir möchten an dieser Stelle all den Kameraden, die mit 
Freude und Eifer mitgemacht haben, den Dank aussprechen und hoffen 
dass die rege, Beteiligung das ;ganze Jahr über anhalten werde. 

in fröhlicher Stimmung wurde der Rest des Abends abgeschlossen 
und um mitternächtlicher Stunde zum letzten Abbruch der ersten Feld
dienstübung gestartet. 

Voranzeige. Unsere nächste Felddienstübung findet am 24./25. Juni 
statt. Kameraden, reserviert euch heute schon dieses Datum. 

Morsekurse und lnstruktionsabende. Die Morsekurse des militäri
schen Vorunterrichtes sind zu Ende. Anhand der Anmeldungen für das 
Arbeitsprogramm des 2. Quartals 1950 ist den einzelnen Mitgliedern ein 
detailliertes Arbeitsprogramm zugestellt worden. Wir hoffen auf regen 
Besuch. JM. 

· Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 
Postcheck 11111334 

1. Felddienstübung. Am 18./19. Februar konnten wir bei schönstem 
Wetter im Raume Zweisimmen unsere diesjährige 1. Felddienstübung 
durchführen. Die Beteiligung seitens der Aktiven war überraschend gross. 
Es wurde durchwegs flotte Arbeit geleistet. Alle Verbindungen, mit und 
ohne Draht, spielten tadellos. Ein Wermutstropfen in den Becher der aus
serdienstlichen Tätigkeit sind die rigorosen Forderungen für Autotrans
porte. Die Auswirkung dieser neuen Vorschrift war so, dass wir, abgese
hen von der grossen finanziellen Belastung, 6 Jungfunker von der Übung 
zurückweisen mussten. Die 2. Felddienstübung ist in Vorbereitung. 

2. Jungfunkerübung. Dank dem EntgegenKommen der Abt. für 
Genie, die uns die K-Sta. der letzten Übung zur Durchführung einer Jung
funkerübung überliess, konnte am 4. März mit 12 Kursteilnehmern der 
1. Klasse eine Übung gestartet werden. Um 1330 Uhr besammelte der Kurs
leiter die Teilnehmer. Als Sta.-Führer haben sich 4 Aktivmitglieder zur 
Verfügung gestellt. Sofort nach der Befehlsausgabe wurden die Stationen 
übernommen und auf die Reffe gepackt. Mit dem vorhandenen Material wur
den 2 Zweiernetze gebildet. Die erste Verbindungsaufnahme kam sofort 
zustande. Nach der Dislokation ergaben sich einige Schwierigkeiten, die 
jedoch dadurch gemeistert werden konnten, dass der Übungsleiter im 
Kurslokal 2 TI-Sta. zur Überwachung und Leitung des Verkehrs bereit
gestellt hatte. Er konnte somit in den VerKehr eintreten und den einzelnen 
Sfa. sofort die nötigen Weisungen geben. Die Übung dauerte ca. 5 Stun
den. Nach der Rückkehr wurde Materialkontrolle gemacht und um 1900 Uh
konnten die Jungfunker entlassen werden. Es haben sicher alle von dieser 
Übung profitiert, sogar die Aktivmitglieder. Es wurde der Wunsch ger 
äussert, baldmöglichst mit den Jungfunkern wieder eine Übung mit Tl zu 
machen. 

3. Kassawesen. Der Kassier hat gemeldet, dass eine grosse Anzahl 
Beiträge pro 1950 bereits bezahlt wurden. Damitjedoch die Sektion ihre Ver
pflichtungen restlos erfüllen kann, ist es unbedingt nötig, dass die Jahres
beiträge im Verlaufe der nächsten Wochen einbezahlt werden. Wer den 
Jahresbeitrag sofort einbezahlt, erspart sich und der Sektion unliebsame 
Mahnungen und eventuell Nachnahmen. 

4. Wettbewerb. Unsere Kameraden Kobel Otto und Rüegsegger Hans
ruedi gingen «preisgekrönt>> aus dem <<Rennen» hervor. Wir gratulieren. 

5. Sektionssender und Aktivfunkerkurs. Jeden Mittwoch um 2000 
Uhr im Schloss Schadau. Weitere Sendeabende nach Vereinbarung mit 
Kamerad Hans Gerber. 
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Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Morsekurse. Militärlechnische Vorbildung: Der Kurs 1949/50 wurde am 
28. März 1950 mit der Leistungsprüfung und mit einer Funkverbindungs
übung am 1. April im Raume Uzwil abgeschlossen. Die Jungmitglieder wer
den hiermit auf die weitere Morseausbildung innerhalb der ausserdienst
lichen Ausbildung jeweils am Mittwochabend vor den Sendeübungen im 
Sendelokal aufmerksam gemacht. Jeder Jungfunker soll mindestens einmal 
im Monat von dieser Gelegenheit Gebrauch machen, damit der nächste 
Kurs auf der gleichen Stufe fortgesetzt werden kann. 

An der Auszeichnungsprüfung in SI. Gallen vom 4. Februar und 
15. März 1950 hat JM Rohner Arthur den silbernen Blitz für sehr gute Lei
stungen und JM Breu Anten die Auszeichnungskarte für gute Leistungen 
erworben. 

Ausserdienstliche Ausbildung: Mit dem Abschluss des Morsekurses 
MTV 1949/50 auf Anfang April wird ab 5. April 1950 für die ausserdienst
liche Morseausbildung wieder eine selbständige Klasse gebildet. Der 
Kurs Iinde! statt: jeden Mittwochabend, 1900 Uhr, im Sendelokal des EVU, 
Flawilerstrasse, Oberuzwil. Der Kursleiter erwartet regen Besuch durch 
die Aktiven. 

Gleichzeitig wird wieder einmal auf die verlangte Sendeprüfung für die 
Arbeit am Sektionssender aufmerksam gemacht. Interessenten jederzeit 
willkommen. 

Sendeübungen. Wir arbeiten jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr mit 
HBM 13 (St. Gallen) und neuerdings wieder mit HBM 31/PR 4 (Ortsgruppe 
Lichtensteig) auf F 1 = 3190 und F 2 =4680kHz im Basisnetz Nr. 7 als 
Netzleitstation. Der Sendeleiter erwartet nach den kälteren Monaten wieder 
fleissigeren Besuch durch die Aktiven. Achtung! Sichert euch schon jetzt 
die Beteiligungszuschläge für die bereits laufende Jahresprämie 1950. 

Sektionstätigkeit. Voranzeige: Die erste reglementarische FD-Übung 
pro 1950 findet statt: Samstag/Sonntag, den 29./30. April1950. Kameraden, 
reserviert euch schon heute dieses Datum für den EVU. Die Einladung mit 
Tagesbefehl wird euch rechtzeitig zugestellt werden. 

Tg.-Aklion: Nachdem wir mit Kam. Weibel Ulrich einen Verkehrsleiter 
Tg. bestimmt haben, werden auch wir eine Tg.-Aktion starten. Ein Arbeits
programm wird vorbereitet und die technische Leitung appelliert schon 
jetzt an die Tg. und Tf., die Arbeiten durch Teilnahme an den Übungen zu 
unterstützen. 

Gleichzeitig wird an dieser Stelle auch auf das an alle Mitglieder ver
schickte Tätigkeitsprogramm für das 1. Semester 1950 verwiesen und spe
ziell auf die Jahresprämie 1950 autmerksam gemacht. 

Administratives. Der Erstellung der Mitgliederausweise wird offenbar 
nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Die verlangten Passphotos 
sind sehr spärlich eingegangen. Der Obmann bittet, diese Angelegenheit 
zu beschleunigen. 

Mitglieder, die noch nicht im Besitze eines Reglementes für die Jahres
prämie sind, verlangen ein solches bei einem Vorstandsmitglied. (Für die 
Jahresprämie 1950 ist das Reglement 1949 massgebend!) 

Fälligkeit der noch nicht bezahlten Mitgliederbeiträge pro 1950: 15. April 
1950. Der Kassier bittet um Einhaltung dieses Termins, da nach dem Ver
fall die Ausstände per Nachnahme eingezogen werden. 

Mitgliederwerbung laut VH-Beschluss: Jedes Mitglied wirbt bis am 
15. Mai 1950 ein neues Mitglied. Adressen bekannter Wehrmänner, die bei 
den Übermittlungstruppen eingeteilt sind, können auch dem Vorstand 
mitgeteilt werden. 

Monatshock. Zur Pflege der Kameradschaft sind alle Mitglieder zum 
April-Monatsheck am 5. April 1950 anschilessend an die Sendeübung ein
geladen. Wir treffen uns ca. 2130 Uhr im Stammlokal zur Linde in Oberuzwil 
am runden Tisch. -RA-

Untergruppe Lichtensteig 

Sendeübungen. Nach Abschluss der Morsekurse treten wir mit dem 
Kurzwellensender ins Basisnetz Nr. 7 des EVU-Übungsnetzes. Wir arbei
ten ab 29. März jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr. Standort des Senders: 
Kam. Kopp Robert, Burghalde, Lichtensteig. 

Kurzbericht über die Resultatübermittlung anlässtich des 9. mili
tärischen Stafettenlaufes in Lichtensteig am 12. März 1950. Die Orts
gruppe Lichtensteig hatte es auch dieses Jahr wieder übernommen, an die
sem Anlasse ein Funknetz zu organisieren. Um die Stafettenübergabe
zellen möglichst rasch dem Rechnungsbüro zukommen zu lassen, wurden 
an den Stellen, wo keine telephonische Verbindung möglich war, K1-
Geräte eingesetzt, Sta. 1 am Ziel in Llchtensteig, Sta. 2 auf dem Regula
stein, Sta. 3 auf dem Tanzboden und Sta. 4 mobil zur Durchgabe eventueller 
Unfälle. 
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Um 0900 Uhr besammelten sich die Teilnehmer: 4 Aktivfunker, 2 Jung
mitglieder und ein'ge Teilnehmer des MorseKurses MTV. Nach Ausgabe 
des Funkbefehls wurden die 3 Aussenstalionen auf die Tragreffe gepackt, 
und per Auto ging's talauf bis an die Schneegrenze. Von dort per Ski auf 
die Höhe, was einige Schweisstropten gekostet hatte. Um 1000 Uhr meldete 
sich die Sta. 2 auf dem Regulastein betriebsbereit und um 1120 Uhr trat 
auch die Sta. 3 auf dem Tanzboden in das Netz ein, der kurz nachher auch 
die mobile Sta. 4 folgte. Ab 1130 Uhr begann dann auch die Resultatüber
mittlung und bereits um 1300 Uhr konnten die Übergabezeiten dem Rech
nungsbüroabgeliefert werden. 

Damit war unsere Aufgabe beende!, doch stellte die Abfahrt per Ski 
mit den Stationen auf dem Buckel noch ziemliche Anforderungen an die 
Fahrer. Auch das ging vorübertrotzeinigen Stürzen und «Knieschlotteri». 
Nach der Kontrolle und Abgabe der Stationen spendete uns der Veranstalter 
UOV Toggenburg, der mit unserer Arbeit sehr zufrieden war, noch ein 
kräftiges Nachtessen. 

Allen Teilnehmern sei für die Mitwirkung an diesem gutgelungenen 
«Türk>> herzlich gedankt. -Ko-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: J. Chabloz, 22a, Av. Victor Ruffy, Lausanne 

Telephone Appartement 3 96 30. Campte de cheques II 11718 

Assemblee et sortie de printemps. Le comite a fixe Ia date de l'as
semblee de printemps au jeudi, 11 mai 1950, a 2015 heures. Eile se tiendra 
dans les locaux du cafe de I'Ancienne-douane, rue Caroline, Lausanne, 
comme a l'ordinaire. 

D'autre part, Ia preparation d'une agreable et interessante sortie de 
printemps a ete confiee a nos devoues camarades Guex et Guhl. Leur 
competence en Ia matiere Iai! prevoir une manifestation de premier choix. 

Nous prions chacun de Iire attentivement le numero de mai du «Pio
nier>> ou lautes les indications relatives a Ia sortie susmentionnee seront 
communiquees. 

HBM 26 et hors-service. Les habitues du Champ de I' Air seraienl 
heureux de voir une plus !orte participation aux soirees d'emission, soit: 
tous les lundis pour I'Av. D.C.A. et tous les vendredis pour le Genie, 
I'Art. et l'lnf. En outre, les camarades peu surs dans Ia pratique du morse 
trouveront, ces memes soirs, tout le materiel necessaire pour parfaire leur 
entrainement dit hors-service. 

Sous-section Av. et D.C.A. Notre sympathique camarade Albert 
Roulet, apres plusieurs annees de feeende activite en qualite de chef du 
groupe local Av. et D.C.A., a remis ses pouvoirs au camarade Marcel 
Blanc. 

Veuille trauver ici, eher Albert, l'expression de nos vifs remerciements 
et de notre reconnaissance pour le beau travail que tu as accompli, par ta 
gaite communicative, ton esprit de Iranehe camaraderie, tu as su gagner Ia 
confiance et Ia sympathie de tous. Pour toi aussi, Ia celebre phrase de ce 
grand chef est devenue realite: « Ma mission est terminee, je rentre dans 
le rang!>> 

Nous remercions egalement notre camarade Blanc d'avoir bien voulu 
accepter Ia succession de notre camarade sortant de charge, et lui souhai
tons plein succes dans son nouveau poste. 

Une nouvelle encore: notre president, Mare Secretan, a trouve, en Ia 
personne du camarade Guex Rene, un vice-president. L'ami Mare voit 
alnsi sa proposition du 19 janvier 1950 trauver une heureuse solution. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 

Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck Vlllb 1997 

Adressänderungen. Damit die Zustellung des <<Pionier>> sowie all
fälliger Mitteilungen stets reibungslos erfolgen kann, sind Adressänderun
gen sofort dem Präsidenten oder Kassier zu melden. 

Ausschluss aus dem Verbande. Gernäss Beschluss der General
versammlung vom 26. Januar 1950 sind nachstehend aufgeführte Mitglieder 
unserer Sektion wegen Niehierfüllens der finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber dem Verbande aus dem EVU ausgeschlossen worden. Gleich
zeitig wurde beschlossen, dieselben an dieser Stelle zu verötfentlichen: 

1. Al<tivmitg/ieder: Christen Alfred, Lichtensteiger Louis, Ruf Richard. 

2. Jungmitglieder: Diebald Edmund, Eigenmann Max, Fuhrimann Paul, 

Harder Josef, Huber Arthur, Kündig Hans, Loepfe August. bo. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppe!, Privat 25 43 65. Postcheck VIII 15015 

Film-Matinee im Kino Rex. Am 26. März hatten unsere Mitglieder 
Gelegenheit, einen Armeefilm mit einführendem Referat von Herrn Oberst
divisionär Brunner zu besichtigen. Die Einladungen wurden uns durch das 
Militärdepartement, Gruppe für Ausbildung, zugestellt, wofür wir dieser 
Stelle bestens danken. 

Aktivfunkerkurs. Geniefunker: Wiederbeginn nach den Schulferien 
am Dienstag, den 18. April, 1930-2100 Uhr, im Schulhaus Limmatstrasse B. 
Rekrutierte und Stellungspflichtige können bis zum Wiederbeginn der 
VU-Morsekurse ebenfalls teilnehmen. 

Fliegerfunker: Jeden Montagabend von 2000-2200 Uhr im Zimmer 163a. 
Auch an diesen Abenden können Jungmitglieder, welche bereits rekrutiert 
sind, teilnehmen. 

Im weitern findet ab 27. April jeden Donnerstag für angehende Rekru
ten ein Morsekurs in der Kaserne, ebenfalls Zimmer 163a, statt. 

Der ordentliche Sendeverkehr am Mittwoch an der permanenten Funksta. 
wird regelmässig weitergeführt von 2000-2200 Uhr. 

Quer durch Zürich und Urdorfer Dreieckrennen. Diese beiden Ver
anstaltungen fallen wie letztes Jahr wieder zusammen. Das Organisations
komitee der ersten Veranstaltung hat sich bereits wieder gemeldet, während 
von Urdorf die mündliche Zusage erfolgte. 

Wir bitten alle Kameraden, Jung- und Aktivmitglieder, welche sich für 
diese interessanten Veranstaltungen zur Verfügung stellen können, sich 
umgehend beim Sekretär, Postfach Zürich 48, anzumelden (Postkarte er
wünscht). Für Urdorf werden wieder die Tg .-Pioniere in Frage kommen 
und wir erwarten recht viele Anmeldungen. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Cate Linth-
escher. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Sektionssender. Unser Sender auf dem Zimiker hat eine neue Antenne 
erhalten. in angestrengter Arbeit wurden die beiden hohen Masten auf
gestellt, welche nun die 20 m lange L-Antenne tragen. 

Sendezeiten. Uster: Jeden Mittwoch und Dienstag von 2000-2200 Uhr. 
Dübendorf: Jeden Montag und Donnerstag ab 2015 Uhr. 

Jedes Mitglied besucht einmal im Monat die Verkehrsübungen! 

Jahresbeitrag. Noch immer sind einzelne Mitgliederbeiträge aus
stehend. Der Kassier ersucht diejenigen Mitglieder, welche den Beitrag 
noch nicht bezahlt haben, diese kleine Ptlicht bis Mitte April nachzuholen, 
nachher werden Nachnahmen verschickt. Besten Dank! 

Stamm. Der nächste Stammtischhock findet Donnerstag, den 13. April, 
im Rest. Trotte statt. Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Felddienstübung vom 30. April 1950. Der grosse Erfolg der letzt
jährigen FD-Übung mit der UOG in Schindellegi veranlasst uns, auch die
ses Jahr eine kombinierte Übung zu veranstalten. Sie findet am 30. April 
im nordwestlichen Teil des Pfannenstiels zwischen Waltikon, Trichter
hauser-Mühle und dem Dübelstein statt, wobei die UOG einen Patrouillen
lauf durchgeführt. Wir Übermittler haben endlich wieder einmal Gelegen
heit, zu zeigen, dass die Resultate der einzelnen Disziplinen per Funk und 
Telephon rascher und ebenso sicher ans Ziel gelangen wie per Läufer oder 
Meldefahrer. Es wäre doch schön, wenn die Rangver~ündung dank unserer 
Mitwirkung schon eine halbe Stunde nach Eintreffen des letzten Läufers 
stattfinden könnte, oder nicht? 
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An Übermittlungsmaterial haben wir bestellt: 4 P-Geräte und Gefechts
drahtmaterlai für eine Tf.-Leitung. Wir werden am 30. April morgens mit 
der SBB nach Zollikon fahren (Meilen ab 0618 Uhr). Weitere Angaben 
siehe Mitteilungsblatt der UOG. Während die UOG nach dem Start mar
schiert, werden unsere Übermittlungsgeräte per Wagen an die einzelnen 
Posten verteilt. Nach dem Lauf werden wir das Mittagessen in der Trich
terhauser-Mühle einnehmen. Dann folgt der gemütliche Teil. 

Pro mümoria: Ihr kennt sicher noch einen Kameraden, der noch nie 
an einer FD-Übung war und den ihr für die Sektion gewinnen könntet. 
Bringt sie mit! -bl-

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präsident: Hptm. H. Kölliker, c/o Generaldirektion PTT, TT-Abteilung, Bern 

Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59. Postcheck VII 11345 

Freisaufgaben 1950 

der Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 

und -Unteroffiziere 

Die Vereinigung Schweiz. F.Tg.Of. und -Uof. hat an ihrer General
versammlung vom 15. Mai 1949 in Ollen beschlossen, unter ihren Mitglie
dern erneut einen Wettbewerb zur Bearbeitung militärischer und fachtech
nischer Fragen aus den Gebieten Feldtelegraphie, Feldtelephonie und 
allgemein.,, Übermittlungsdienst zu eröffnen. Der Vorstand der Vereini
gung hat darauf pro 1950 folgende Themata bestimmt: 

1. Numerieren der Fernleitungs- und Teilnehmeranschlüsse in MZ 
(Ausarbeitung der Anregung von Herrn Oberst Carrard im Of.-Kurs 
II 1946). 

2. Allgerneine Richtlinien über die zu treffenden Massnahmen für die 
rasch<! Wiederaufnahme des Betriebes bei grossen Kabelbeschädi
gungE'n. 

a) Mittel für die rasche und zweckmässige Bereitstellung der Kabel
enden für die Ader-Ausmittlung und den raschen Anschluss von 
Übermittlungsgeräten (Tf., Stg.). 

b) Un1gehung oder Ersetzung wichtiger Kabelstrecken, wie z. B. See
brücke in Luzern, Quaibrücke in Zürich und dergleichen, im Falle 
von Sprengung. 

3. Zweckmässiges Vorgehen beim Eingrenzen von Störungen: 

a) im Telephonnetz; 

b) im Fernschreibnetz. 

4. Aufgabe, Auslese und Ausbildung der F.Tg.-Gehilfen in der Tg.Kp. 

5. Freie Themata. 

Die Unterlagen zu Thema 1 werden allen Mitgliedern persönlich zu
gestellt. 

Die Themata sind derart gewählt, dass Kameraden mit handwerklicher, 
administrativer oder technischer Ausbildung gleichermassen mitmachen 
können. 

Das für die Periode 1947/49 bestimmte Preisgericht amtet auch für die 
Preisausschreibung 1950. Es setzt sich aus folgenden Kameraden zu
sammen: 

Obmanll: 

Hptrn. J. Kaufmann, Kdt. TT-Betr.Gr. 11, Luzern. 

Mitglieder: 

Major A. Merz, Stab 3. AK., Ollen. 

Hptn1. H. Challet, Stab 1. AK., Lausanne. 

Hptm. B. Jäger, Stab TT-Betr.Gr. 16, St. Gallen. 

Adj.Uof. E. Meister, Stab TT-Betr.Gr. 18, Bern. 

Das Ergebnis des Wettbewerbes wird an der ordentlichen General
versammlung im Frühjahr 1951 bekanntgegeben. Zur Prämiierung der 
angenommenen Preisarbeiten stehen Fr. 160.- zur Verfügung. Die voll
ständige oder nur teilweise Verwendung dieses Betrages richtet sich nach 
dem Eingang der Arbeiten und deren Taxierung durch das Preisgerlcht. 
Letzteres stellt diesbezüglich Antrag an die Generalversammlung 1951, 
welche dann ihrerseits darüber Beschluss zu fassen hat. 

Für den Wettbewerb gelten folgende Bestimmungen: 

1. Die Arbeiten sind in dreifacher Ausfertigung, die Blätter einseitig mit 
Maschine beschrieben, an den Vorstand der Vereinigung Schweiz. 
F.Tg.-Of. und -Uof., Gd.PTT, TT-Abt., Bern, einzusenden. 

2. Das Manuskript ist auf allen drei Ausfertigungen mit einem Motto zu 
versehen. Jedes Anbringen von Hinweisen und Bemerkungen, die auf 
den Verfasser schliessen lassen ,sind unzulässig und ziehen unnach
sichtlich den Ausschluss vom Wettbewerb nach sich. 

3. Name, Adresse, Grad und Einteilung des Verfassers sind in einem 
verschlossenen und versiegelten, äusserlich nur mit dem Motto gekenn
zeichneten Briefumschlag mit der Wettbewerbsarbeit einzusenden. 

4. Das Preisgericht öffnet diesen versiegelten Briefumschlag nur dann 
wenn die unter dem betreffenden Motto stehende Arbeit prämiiert wird. 

5. Alle eingereichten Arbeiten gehen in das Eigentum der Vereinigung 
Schweiz. F.Tg.-Of. und -Uof. über. 

6. Die nicht prämiierten Arbeiten können unter Angabe des Mottos, 
einer Chiffre und des betreffenden Postamtes postlagernd zurück
gezogen werden. Ohne ausdrücklichen Wunsch erfolgt jedoch keine 
Rücksendung, weil der Vorstand und das Preisgericht nicht befugt 
sind, die Briefumschläge nichtprämiierter Arbeiten zu öffnen. Die 
Briefumschläge nicht zurückgezogener Arbeiten werden drei Monate 
nach der Jahresversammlung vernichtet. 

7. Die Vereinigung Schweiz. F.Tg.-Of. und -Uof. behält sich vor, einzelne 
Arbeiten zu veröffentlichen. 

8. Die Arbeiten sind bis spätestens am 30. November 1950 einzusenden 
(rechtlich massgebend ist das Stempeldatum der Aufgabe-Poststelle). 

Die Wettbewerbsbestimmungen, wie sie hier enthalten sind, wurden 
an den Hauptversammlungen vom 27. April1947 und 15. Mai 1949 genehmigt. 

Luzern, den 6. März 1950. 

Namens des Preisgerichtes: 

Hptm. Kaufmann. 

Concours de travaux primes 1950 

de I'Association Suisse des Of. et Sous-Of. du 

Tg. de campagne 

Dans son assemblee tenue a Olten le 15 mai 1949, l'Association suisse 
des Of. et Sous-Of. du Tg. de campagne a decide d'ouvrir a nouveau 
un concours parmi ses membres. Seront admises les questions militaires 
et techniques touchant Ia telegraphie et Ia telephonie de campagne, ainsi 
que le service de Iransmission en general. Le comite de l'association a 
choisi I es sujets suivants: 

1. La numerotation des raccordements interurbains et ceux d'abonnes 
dans les centraux militaires (developpement de Ia Suggestion de M. le 
colonel Carrard faite pendant le cours d'of. II 1946). 

Bei Adressänderungen wollen Sie uns neben alter und neuer Adresse auch mit

teilen, welcher EVU-Sektion Sie angehören. 
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2. Directlves generales au sujet des dispositions a prendre pour le reta
blissement rapide du trafic en cas de graves endommagements de 
cäbles. 

a) Moyens de preparer en peu de temps les extremlies du cäble pour 
le reperage des conducteurs et le raci:ordement des appareils de 
Iransmission (Tf., Stg .) . 

b) Detournement ou remplacement de tron~ons de cäble importants, 
par exemple pont du Lac (Seebrücke) a Lucerne, pont du Quai 
(Quaibrücke) aZurich et d'autres, en cas de destruction. 

3. Directives utiles pour reperer I es derangements: 

a) dans le reseau teiephonique; 
b) dans le reseau des telescripteurs. 

4. Täche, choix et formation d'aides pour le Tg. de campagne au sein de 
Ia Cp. Tg. 

5. Sujets iibres. 

Tous les membres recevront personnellement Ia documentation con
cernant le theme 1. 

Par ie choix des sujets tous I es camarades, soit de formation artisanale, 
administrative ou technique seront a meme de participer au concours. 

Le jury constitue pour Ia periode de 1947/49 reste egalement en fonction 
pour le concours de 1950. II est compose des camarades suivants: 

President: 

Cap. J. Kaufmann Cdt. gr. expl. 11, Lucerne. 

Membres: 

Major A. Merz, E.M. 3e corps d'armee, Ollen. 

Cap. H. Challet, E.M. 1er corps d'armee, Lausanne. 

Cap. B. Jäger, E.M. gr. expl. 16, Saint-Gall. 

Adj. sous-of. E. Meister, E.M. gr. expl. 18, Berne. 

Le resultat du concours sera communique lors de l'assemblee gene
rale au printemps 1951. Une somme de fr. 160.- est a Ia disposition du 
j•_ory. La repartition totale ou partielle de cette somme depend des travaux 
re~us et de leur taxation par ie jury. Ce dernier fera des propositions a 
l'assemblee generale de 1951, iaquelle prendra Ia decision qui s'impose. 

Le reglement suivant sera applique: 

1. Los travaux, dont !es feuilles seront ecrites a Ia machine d'un cöte 
seulement, sont a envoyer au comite de I'Association suisse des Of. 
et Sous-Of. du Tg. de campagne, direction g{merale PTT, divi
sion TT, ä Berne. 

Aktueller Querschnitt 

2. Chacun des 3 manuscrits doit eire pourvu d'une devise. Toute indi
cation ou remarque apposee, qui permettrait d'identifier l'auteur, est 
inadmissible et entraine l'exclusion du participant au concours. 

3. Une enveloppe fermee et cachetee, portant exterieurement seulement 
Ia devise choisie, devra etre envoyee avec le nom, l'adresse, le grade et 
l'lncorporation en meme temps que le manuscrit. 

4. Cette enveloppe cachetee ne sera ouverte par le jury que si le travail 
designe par Ia dite devise a ete prime. 

5. Tous I es travaux presentes restent Ia propriete de I' Association suisse 
des 01. et Sous-Ot. du Tg. de campagne. 

6. Les travaux non primes, designes par Ia devise et un chiffre peuvent 
eire retires au guichet poste-restante d'un oftlce postai indique 
d'avance. Le comite et le jury n'ayant aucun droit d'ouvrir !es enveloppes 
des travaux non primes, ceux-ci ne seront renvoyes que sur demande 
expresse. Trois mois apres l'assembiee generale !es enveloppes des 
travaux non retires seront detruites. 

7. L'Association suisse des Of. et Sous-Cf. du Tg. de campagne se 
reserve le droit de publier difterents travaux. 

8. Le dernier delai pour i'envoi des travaux est fixe au 30 novembre 1950. 
(La date de i'obliteration du bureau postal expediteur est determinante 
au point de vue juridique.) 

Les conditions du concours telles qu'eiles figurent dans ce reglement 

ont ete sanctionnees par les assembiees generales du 27 avril 1947 et du 

15 mai 1949. 

Lucerne, le 6 mars 1950. 

Au nom du Jury: 

Cap. Kaufmann. 

Concorso a premio 1950 
della societa svizzera degli ufficiali e sotto

ufficia!i del telegrafo da campo 

Neli'assemblea generale dei 15. V. 1949 a Ollen Ia socleta svizzera 
degii uft. e sottoutf. del telegrato da campe ha deciso di indire nuovamente 
fra i suoi soci un concorso di indagini nelle questioni militari e tecniche 
sul telegrafo e telefono da campe e sul servizio di trasmissione in generale. 
Per il 1950 il comitato della societa ha fissato i temi seguenti: 

Petit tour d'horizon 

NIekel-Legier u n g für Elektronenverstärker 
soll eine ganz neue Entwicklungsrichtung 
ermöglichen, so dass das Gebiet der Röhren
verstärker verlassen werden kann, wie aus 
den Naval Ordnance Laboratorfes in White 
Oak, Midland, berichtet wird. Man berichtet 
dabei, dass es sich um die erste Entwicklung 
dieser Art in den USA handelt, nachdem 
bereits deutsche Forscher unter der Bezeich
nung «Permenorm» im Jahre 1943 das gleiche 
Material hergestellt haben. Nun ist es gelun
gen, auch in den USA diese geheimnisvolle 
Legierung zusammenzustellen. Es ist eine 
besondere Nickel-Eisen-Legierung die sehr 
hoch magnetisiert wird, wenn man sie in ein 
magnetisches Feld einsetzt. Das wichtigste 
Anwendungsgebiet wird in Elektronenver
stärker sein, wie sie in ferngesteuerten Ge
schossen zur Anwendung gelangen. 

Rome. Pour cetle realisation, des slations
relais seront, il va de soi, indispensables. 
L'une d'elles serail siluee en Suisse, sur Ia 
Jungfrau. A Ia suile de cette Information, cer
tains organes de presse en ont deduil que Ia 
Suisse allalt construire des sludios de te/e
vision. Ces affirmations sonl pour le moins 
prematurees. 

slen und schweren Kriegsgerät ein kleiner 
und handlicher Apparat entstanden, der zum 
Sprechen zwischen Häusern, Autos, Büros, 
in Fabriken und auf Farmen und für viele ahn
liehe Zwecke geeignet sein soll. Die Grösse 
konnte auf etwa ein Viertel reduziert werden. 
Eine ganze Stationseinrichtung (Sender und 
Empfänger) Ist in einem· Gehäuse mit den 
Dimensionen 15,3 x 7,6 x 3,2 cm unterge
bracht. 

Des essais d'emissions de leli!visi6il auront 
/Ieu assez prochainement entre Londres et 

Die aus dem Kriege wohlbekannten und auch 
in unserer Armee eingeführten « Walkie
Talkies», tragbare Radio-Gegensprechgeräte, 
werden seit kurzem in einer für den zivilen 
Gebrauch stark abgeänderten Form von der 
amerikanischen Citlzen Radio Corporalien in 
Cleveland (Ohio) fabriziert, nachdem in den 
Vereinigten Staaten für private Zwecke das 
Band von 465 Mega-Hertz freigegeben worden 
ist. Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit 
ist, bei Ausnützung der letzten technischen 
Fortschritte, wie der neueslen Röhren von 
Subminlalurgrösse, der auf Keramikunterlage 
au{gepräg1en Leilungen usw ., a(Js dem robu-

Zum Ausbau des deutschen Übersee-Funk
und Fernsprechverkehrs sind fünf 20 kW
Kurzwellen- Telegraphie- und ein Einseifen
band-Telefonfe-Sender von der Hauptver
waltung für das Post- und Fernmeldewesen in 
Auftrag gegeben worden. Die Stationen, die 
Im Laufe dieses Jahres voraussichtlich in 
Frankfurt a. M. oder E/mshorn gebaut werden, 
sind in erster Linie für den Verkehr nach 
Nord- und Südamerfka, aber auch für den 
jetzt anlaufenden Ostasten-Verkehr bestimmt. 
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1 .. r<lumerazione delle linee interurbane e dei raccordi d'abbonati nelle 
centrali militari (Eiaborazione della suggestione del Sign. Colonello 
Carrard nel corso Uff. II 1946). 

2. Direttive generali sulle mesure da prendere per una raplda riatlivazione 
dell'esercizio nei casi di grave deterioramento dei cavi. 

a) Mezzi per Ia pronla ed adeguata preparazione delle estremita dei 
cavl per il controllo delle anlme ed il raccordo rapido dei dispositiv! 
di trasmissione (Tf. telescrittorl). 

b) Deviazione o sostituzlone di tratte importanti di cavi per esempio 
Seebrücke a Lucerna, Qualbrücke a Zurigo e slmlli, nel caso 
d'esplosione. 

3. Procedimento comforme per Ia localizazzione di guasti: 

a) nella rete telefonica; 

b) nella rete dei telescrlttori. 

4. Compilo, scelta ed istruzione degli aiutanti telegraflsti da campo nella 
cp. tg. 

5. Temi liberi. 

I dali per il tema 1 vengono trasmessl direttamente a tutti i socl. I com
piti sono scelti in modo da permeitere Ia partecipazione in egual misura ai 
cameratl con preparazlone artigianale, ammlnistratlva o tecnica. 

La glurla stabillta per II periodo 1947/49 resta in attlvlta anche per il 
concorso 1950, et e composta dal cameratl seguentl: 

Capo: 

Cap. J. Kaufmann, Cdte. Gruppo d'esercizio TT 11, Lucerna. 

Membri: 

Magg. A. Merz, SM 3 C.A., Ollen. 

Cap. H. Challet, SM 1 C.A., Lausanne. 

Cap. B. Jäger, Gruppo d'esercizio TT 16, San Gailo. 

Aiut.Suff. E. Meister, Gruppo d'esercizio TT 18, Berna. 

SCHRAUBEN, FACONTEILE 
bis 20 mm Durchmesser 

E. BYLAND & SOHN, NIEDERLENZ (AARGAU) 
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IVA "LOFIX" 
ist der i d e a I e 

Klein· 
Lötkolben 

für den Apparatebau, 
für den Bastler 

Ohne Transformator direkt am 
Netz verwendbar für die Span
nungen 220, 145, 125, 110 Volt. 

Bei Bestell.ung bitte Spannung angeben. 

' I Preis Fr. 22.50 J 

W. IMOBERSTEG.· dipl.lng .. elektr. Apparate 
Nussbauman bei Baden, Tel. (056) 2 n 79 

II risultato del concorso saril resonoto all'assemblea generale ord
naria nella prlmavera 1951. Per Ia premiazlone dei lavorl ammessl sono il 
disposlzlone fr. 160.-. La giudicazione totale o parziale di questo lmporta 
dipendera dai lavorl lnoltrati e dalla loro tassazione da parte della glurio. 
Quest'ultlma sottoporra proposte all'assemblea generale 1951, Ia quala 
decidera in merlto. 

Le condizionl valevoli per il concorso sono le seguenti: 

1. I lavorl, in tre esemplari, scritti a macchina su un solo lato del fogllo' 
sono da indirizzare al comitato della Socleta svizzera uff. e suff. tg. da 
campo, Dlrezlone generale, Dlvisione TT, Berna. 

2. Tutti I tre esemplarl del lavoro porteranno un motto. E proibito e deter
mlna senz'altro l'esclusione dal concorso, qualslasi indlzio o osser
vazione suscettlblle di svelare il compilatore. 

3. Una busta chlusa e siggiilata, portante all'esterno il motto, conterra 
il nome, l'indirlzzo, il grado e l'lncorporazione del partecipante e sara 
inoltrata assieme al manoscritto. 

4. La glurla aprira Ia busta slgglllata solo quando il lavoro, contrasegnato 
collo stesso motto, sara premiato. 

5. Tutti I lavori inoltrati restano dl proprieta della socleta. 

6. I lavori non premiati possono essere ritlrati fermo posta, dletro indica
zione del motto, di una ciffra e del rispettivo ufficio postale. 
in dlfetto dl una rlchlesta speciale i lavori non saranno rltornati, dato 
ehe il comitato e Ia giuria non sono autorlzzati dl aprire le buste di 
lavorl non premlatl. Le buste dei lavori non rlchlestl saranno dlstrutte 
3 mesi dopo l'assemblea annuale. 

7. La societa si rlserva Ia publicazione di singoli lavori. 

8. I lavori devono essere inoltratl entro il 30 novembre 1950 (determinante 
eil tlmbro dell'ufflclo postale di partenza). 

Le condizlonl sopra indicate sono state accettate dalle assemblee 
generali del 27. IV. 1947 e 15. V. 1949. 

Lucerna, 6. 111. 1950. 

A nome della giurla: 
Cap. Kaufmann. 

Günstig abzugeben: 

Kupfer-Wickel-Draht 
Signalleitungs-Draht 
Widerstands-Draht 
Aluminium-Lack-Draht 
Verlangen Sie Preisliste 

Elektro-Versa~d Pierre Diserens, Zöridt 48 
Feldblumenstrasse '125 Telephon (051) 25 42 58 



JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

e Qualitätstaster 

e Bakelitgehäuse 

e Taschenlampen-Batterie 

e 2 sep. Tasteranschlösse 

e Solider Summer 

e Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I KoplhöreransdJluss 

Spezialpreis 
f!lr Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasterans<hlfissen 

Fr.17.-+ 150fo T.Z. 

Type MI K 

Fr.19.-+ 150fo T.Z. 

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

Elektro-Apparatebau Ennenda 
Fr. KNOBEL & Co. 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant at de precislon 

Visserle Robinetterie 

ccSAM»S.A. 
!016, rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GEN EVE-Acacias 
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Leistungen: 300 W 
1 kW 
2kW 

Betriebsdaten: Telegraphie A, 

. . 

Tönende Telegraphie A. 
Telaphonie A. 
Rundfunk A 3 

Frequency-shift F, 

K lein 
S ende r 

für den Polizeifunk 
Schiffsfunk 

sowie für 
Flugsicherungsdie nsr 

Funkfeuer 
Rundfunksender 

im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich 
Nah- und fernsteuerbar 

Besuchen Sie uns an der Schweizer Musterm es81 

Halle V - Stand 1342 
Wir erklären Ihnen gerne unsere Ausstellungsobjekt 

A.·G. BROWN, BOVERI & CIE., BA'DEN 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, ZQrlch 

Adressinderungen: Redaktion des <<Pionier», Postfach 106, ZOrlch 40- Slhlfeld 
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INHALT: Entwicklung der Bildübertragungs-Technik - Wir bauen selbst! - Le systeme de televislon en couleur de Ia RCA - Änderungen im 

Gesamtnetzplan - Gesamtnetzplan - Ein bisschen Humor - Sektionsmitteilungen 

@7009H 

Kanalbucht für ein vollständiges 
12-Kanalsystem 

«PIONii:R» 

Trägerfrequenz-Telephonie 

23. Jahrgang 

• 12-, 24-, 36-, 48-Kanalsysteme für symmetrische 

Trägerstromkabel 

• Kanalausrüstungen für Mehrkanal-Telaphonie

systeme auf koaxialen Leitung-en 

• Zweidraht-Zweibandsysteme auf gewöhnlichen, 

entpupinisierten Telephonkabeln 

• Einseitenband-Anlagen für Fernmelden, Fern

messen und Fernsteuern über Hochspannungs

leitungen 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON 6 4111 

s. 101120 Zürich, 1. Mai 1950 



• 

Motorwähler mit 9 Armen, die pro Um
drehung je 100. Lamellen beslreic:hen, 
Dre normale Arbeitsgeschwindigkeit von 
180 SchrHien pro Sekunde wird inner
halb 15 Iausendsiei Sekunden erreicht. 
Stillsefzung in ca. 1 Ta~sendstei-Sekunde. 
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ALBISWERK 
ZI:IRII:H A.G. 

Im Jahre 1889 erfand Stiowger den· e~sten Wähler; weil 
er durch eine schlechte Telephonbedienung verärgert 
wurde. Das daraus hervorgegangene Schrittschaltsystem 
wurde im Laufe der Zeit zu einer solchen Vollkommen
heit entwickelt, dass heute damit auch die schwierigsten 
fernmeldetechnischen Probleme gelöst werden können. 
Zu den modernsten Drehwählerkonstruktionen gehört 
der raschlaufende Motorwähler, der in Amtszentralen 

immer mehr zur Anwendung lwmmt . 
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Entwicklung der Bildübertragungs-Technik 
Zusammengestellt von 

W. Heinzermann 

der Camille Bauer Aktiengesellschaft, Basel 

ln den nachfolgenden Ausführungen wird versucht, 
einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Bildüber
tragungstechnik bis zum heutigen Stand zu geben. Es sei 
dabei zum voraus festgehalten, dass sich diese Entwicklung 
über ein ganzes Jahrhundert erstreckt, so dass dieser 
ganze Artikel eigentlich nur einen Einblick in das Gebiet 
der Bildübertragung darstellt. Eingehende Betrachtungen 
über alle Entwicklungen würden in diesem Rahmen viel zu 
weit führen, so dass lediglich versucht wird, einige Systeme 
von geschichtlicher Bedeutung hervorzuheben und die 
verschiedenen Prozesse, die bei diesen Systemen zur An
wendung gelangen, zu erläutern. Ganz im besondern soll 
nach kurzer Beschreibung der geschichtlichen Daten ein
gehender von der Entwicklung der heute qualitativ höchst
stehenden Apparaturen der Firma Muirhead & Co. Ltd., 
in Beckenharn (England), die Rede sein. 

Alle nachfolgenden Ausführungen stützen sich aus 
diesem Grunde auf Angaben der Herren J. Bell und W. C. 
Lister der Firma Muirhead, deren intensive Entwicklungs
arbeiten es ermöglichten, den heutigen hohen Stand mit 
ihren Bildtelegraphie-Apparaturen zu erreichen. 

Anfangsentwicklungen 

Das erste System für elektrische Faksimileübertragung 
wurde von Alexandre Bain konstruiert und vorgeführt und 
datiert aus dem Jahre 1842. Dieses System ist nicht nur als 
eine geschichtliche Seltenheit erwähnenswert, sondern 
auch deshalb, weil es in einer elementarsten Art und Weise 
alle Erfordernisse - was eine Schwarz-Weiss-Bildüber
tragung anbelangt - bereits erfüllt hat. Die Konstruktion 
von Bain war derart ausgebildet, dass auf der Sendeseite 
Metaii-Drucktypen verwendet wurden. Auf der Frontseite 
dieser Drucktypen wurde ein Pendel zum Hin- und Her
schwingen gebracht, wobei gleichzeitig zwischen den er
höhten Stellen der Drucktypen und dem Pendel jeweils 
Kontakte geschlossen wurden. Die schematische Anord
nung des Pendelsystems von Bain nach dem Originalpatent 
aus dem Jahre 1842 ist in nachfolgender Skizze Fig. 1 er
sichtlich. 

Durch die aufeinanderfolgende Kontaktgabe wurde eine 
Batteriespannung mit Hilfe der Verbindungsleitung zur 
Empfangsseite geleitet. Bei jeder Schwingbewegung des 
Pendels wurde gleichzeitig die Drucktype etwas verschoben. 
Eine ähnliche Pendeleinrichtung befand sich auf der Emp
fangsseite, wobei jedoch eine Kontaktgabe über einen 
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. Fig. 1 
Pendelsystem von Bain nach Originalpatent aus dem Jahre 1842 

Papierstreifen erfolgte, der vorher mit Kaliumjodid-Lösung 
behandelt wurde. Eine spezielle Einrichtung besorgte den 
synchronen Lauf der Pendel, das heisst, wenn eine Ver
schiebung der Lage gegeneinander vorkam, so wurde das 
eine Pendel solange zurückgehalten, bis das zweite Pendel 
wiederum dieselbe Lage einnahm. Der Strom vom Sende
kontakt wurde über den Empfangskontakt und den Papier
streifen geleitet, auf welchem er eine braune Spur hinter
liess, woraus sich dann das empfangene Bild zusammen
setzte. Wie leicht hervorgeht, benutzte dieses System die 
Abtastung wie auch die Synchronisation zwischen Sende
und Empfangsseite in seinen elementarsten Formen. Der 
Sender von Bain wurde später wenig benützt, aber sein 
Aufzeichnungsgerät, der sogenannte «Bainsche chemische 
Telegraph», wurde noch viele Jahre für die Aufzeichnung 
normaler Morsezeichen verwendet. 

Die erste erfolgreiche Faksimileübertragung war wahr
scheinlich diejenige von Caselli im Jahre 1865, anlässlich 
welcher Bilder zwischen Paris und anderen französischen 
Städten übertragen wurden. 

Die Einführung photoelektrischer Vorrichtungen hat die 
Verwendung von gedrucktem Material als Vorlage ermög
licht, wobei das Aufspannen der Papiere auf Walzen, die 
synchron miteinander rotiert und vorgeschoben wurden, 
sich einbürgerte. Eine der ersten photoelektrischen Ap
paraturen war diejenige von Dr. Shelford Bidwell im Jahre 
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Fig. 2 
Sender von Shelford Bidwel 

1881. Sie wurde vor der « Physical Society» im Betrieb 
gezeigt, wie auch auf dem Kongress der «British Associa
tion» im gleichen Jahre. Dieses System scheint heute nicht 
mehr zu sein! als ein wissenschaftliches Kuriosum, doch 
illustriert es eine Zeitperiode in der Entwicklung der Fak
similetechnik und verdient schon deshalb Interesse, da es 
photographierte Vorlagen benutzte und den Empfang auf 
chemischem· Papier, das auf eine Walze aufgespannt 
wurde, vollzog. Die ganze Apparatur besteht aus einem 
Sende- und einem Empfangsgerät. Die beiden obenste
henden Bilder zeigen diese Einrichtung, wobei Fig. 2 den 
Sender darstellt und Fig. 3 den Empfänger. Aus Gründen 
der Übersichtl.ichkeit sind beide Geräte einzeln abgebildet. 
ln Wirklichkeit sind beide Instrumente Seite an Seite neben
einander aufgestellt, denn die Synchronisation wurde ein
fach dadurch gelöst, indem man beide .Apparaturen mit 
einer festen Welle verband. 

Der Sender besteht aus einem Holzkasten, der auf einem 
Zapfen montiert ist, welcher sich seinerseits auf einer 
Schraubenspindel mit 64 Gewindegängen fortbewegt. Dreht 
sich die Spindel, so erhält der Kasten einen horizontalen 
Vorschub. Zur gleichen Zeit erhält er aber auch eine ver
tikale Bewegung von zwei Bürsten, die an je einer Seite der 
gleichen Spindel angebracht sind. Diese Bürsten sind als 
lineare Spiralen geschnitten, sie müssen aber selbstver
ständlich einen Rücklauf zum Zentrum aufweisen, so dass 
eine vollkommene Abtastung nur im linearen Gebiet der 
Bürste möglich ist. Das Material, das zu übertragen ist, ist 
durchsichtig und wird mit Hilfe einer Linse auf die weisse 
Oberfläche im Holzkasten projiziert. ln der Mitte dieser 
Oberfläche ist eine kleine Öffnung angebracht und hinter 
dieser Öffnung im Kasten befindet sich eine Selenzelle. 
Die Anordnung veranlasst also die genannte Öffnung dazu, 
eine Reihe paralleler Zeilen auf dem projizierten Bild zu be
schreiben, wodurch die auf die Photozelle geworfene 
Lichtmenge gernäss der Helligkeit der einzelnen Bildpunkte. 
variiert .. Der Widerstand der Selenzelle schwankt nach 
Massgabe des einfallenden Lichtes. 

Der Empfänger besteht aus einem Bronzezylinder mit 
Platl.nbelag. Dieser Zylinder dreht sich mit der gleichen 
Geschwindigkeit wie die Spindel im Sender und wird mit 
einem identischen Schraubengewinde vorwärtsbewegt. Auf 
diesem Zylinder ist ein Papier aufgespannt, das mit Kalium
jodid behandelt wurde. Über dieses Papier bewegt sich 
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Fig. 3 
Empfänger von Shelford Bldwell 

eine Platin-Schreibfeder, auf der eine elektrische Spannung 
gegenüber dem Zylinder vorhanden ist. Der Stromkreis 
schliesst sich über die braune Abtastspirale im Papier. 
Die Dichte dieser Spirale variiert mit der durchgehenden 
Stromstärke, die wiederum vom Widerstand der Selenzelle 
im Sender abhängt. An der Empfangsseite wird somit eine 
Wiedergabe der Helligkeitsschwankungen der Vorlage 
erzeugt. 

Entwicklungen im zwanzigsten Jahrhundert 

Im Jahre 1897 hat Belin seine Arbeiten auf dem Gebiete 
der Bildübertragung begonnen und seine Konstruktionen 
führten zu seiner ersten kompletten Apparatur, mit welcher 
das Bild in Fig. 4 empfangen wurde. 

Fig. 4 
Aut Belln-Apparatur im Jahre 1907 übertragenes Bild 



PIONIER Nr.5 1950 

Anfragen, Anregungen und Wünsche, 
die unsere Bastelarbeiten und Baube
schreibungen betreffe:1, sind unter dem 
Kennwort «Wir bauen selbst>> an die 
Redaktion des «Pionier>> zu richten. An
fragen werden direkt oder durch den 
Redaktionsbriefkasten beantwortet. 

E-77 B - ein Kurz- und Mittelwellen-Empfänger für Batteriebetrieb 

Die Antworten im « Pionier»-Wettbewerb haben uns 
bestätigt, dass ein grosser Teil unserer Abonnenten und 
Leser sehr stark an Baubeschreibungen und Anleitungen 
zum selbständigen Basteln interessiert ist. Es ist dem Redak
tor eine besondere Freude, schon heute unsere Basteiseite 
zu eröffnen und die Gewissheit zu haben, dass damit ein 
vielfacher Wunsch alter und junger Mitglieder in Erfüllung 
geht. Wir möchten aber nicht nur mit guten Beschreibungen 
und Bildern unsere Leser zum Bauen von Geräten auffordern, 
sondern es ist uns sogar gelungen, darüber hinaus noch 
allen jenen zu helfen, denen trotz den Beschreibungen 
technische Schwierigkeiten entstehen. Ein besonderer Be
ratungsdienst wird Fragen beantworten, die sich beim Bau 
unserer Geräte stellen und für einzelne Bastler vielleicht 
noch unüberwindlich scheinen. Doch bitten wir, vor den 
Anfragen, die Beschreibungen noch einigemale zu studie
ren, damit unnötige Korrespondenzen vermieden werden. 
Wir werden uns bemühen, die Beschreibungen so klar und 
ausführlich als möglich auszuarbeiten, damit es auch An
fängern möglich sein sollte, die im« Pionier» beschriebenen 
Geräte zu bauen, ohne dass Fehlergebnisse zu befürchten 
sind. 

ln der nächsten Nummer beginnen wir mit der Baube
schreibung des E-77 B-Empfängers, der uns auf Reisen, im 

Ein Wendepunkt in der Entwicklung bedeutet die Ent
deckung der Elektronenröhre, wie dies auch bei den anderen 
Nachrichtenübertragungssystemen der Fall war. Von den 
frühen zwanziger Jahren an wurden die Bildtelegraphie
Systeme zur Wirklichkeit. Bilder mit brauchbarer Güte 
wurden mit mehreren Systemen erhalten, von denen wir nur 
die Namen Bart-Lane, Korn, Belin, Jenkins, Ferre, A. T. 
& T., R. C. A. und Siemens erwähnen möchten. Viele dieser 
Apparaturen sind nicht mehr in Gebrauch, doch sind an 
ihrer Stelle andere eingeführt worden, wie z. B. Muirhead
Jarvis und Post Office-Cable & Wireless in Grossbritannien 
und Times-Telephoto, Finch und Hogan in den Vereinigten 
Staaten. Anstatt einer Besprechung der einzelnen Systeme 
empfiehlt sich die Betrachtung der einzelnen Prozeduren, 
deran Gesamtheit die Bildübertragung ergibt. 

Vorgänge=im- Sender 

Mit wenigen Ausnahmen, worunter auch die Systeme 
von Bain und Shelford Bidwell fallen, benutzt der Sender 
stets eine rotierende Walze, die mit Hilfe einer Schrauben
spindel fortbewegt wird. ln manchen Fällen wird zwischen 
der Spindel und der Walze ein einfaches Getriebe ange
bracht, ähnlich denjenigen, die z. B. in Gewindesehneid
drehbänken zur Anwendung gelangen. Andere benützen 
wieder Differentialgetriebe und die Muirhead-Jarvis-Ap
paratur macht von einer zusätzlichen Klinkenvorrichtung 
Gebrauch. ln einigen Systemen erfährt anstatt der Walze 
die Optik einen longitudinalen Vorschub. 

Die Umsetzung der Änderungen im Tonwert in ent
sprechende elektrische Schwankungen zerfällt in zwei 
Gruppen: in elektromechanische und elektrooptische. Das 

Zelt, in Hütten oder am Badestrand Vle:tvolle Dienste leisten 
kann. Überall wird uns dieses tragbare Gerät Rundspruch
und Telegraphiesender vermitteln, ohne dass ein Netz
anschluss oder eine komplizierte Hochantenne benötigt 
wird. Unser Miniaturempfänger ist immer und überall sofort 
betriebsbereit. 

Der Empfänger E-77 B ist im Prinzip ein « Rückkoppler» 
mit Hochfreq uenzvorverstärker-Stufe, Niederfreq uenzver
stärker-Stufe und eingebautem Miniatur-Lautsprecher. Als 
Antenne dient eine aufsteckbare Teleskopantenne. Um mit 
einem oder mehreren Kopfhörern zu empfangen, kann der 
Lautsprecher entweder abgeschaltet oder eventuell gar nicht 
eingebaut werden. Eine kleine Anodenbatterie und eine 
runde Taschenlampenbatterie speisen die drei modernen 
amerikanischen Miniaturröhren. Der Wellenbereich des 
Apparates ist durchgehend von ca. 9-570 m. Die einzelnen 
Bereiche sind durch Einstecken verschiedener Spulen wähl
bar. Ein Gehäuse mit Frontplatte und Montagechassis aus 
Aluminiumblech kann selbst hergestellt oder fertig gekauft 
werden. Ferner wird es möglich sein, durch uns Einzelteile 
oder ganze Bausätze für den E-77 B zu sehr vorteilhaften 
Preisen zu beziehen. Über die Bedingungen und Preise gibt 
die nächste Nummer des «Pionier» Auskunft, in der die 
Baubeschreibung veröffentlicht wird. 

System von Bain, bei welchem der Kontakt mit Hilfe von 
erhöhten metallischen Flächen hergestellt wird, gehört in 
die erste Gruppe, ergab jedoch reine Schwarz-Weiss-Bilder 
ohne Abstufungen des Tonwertes. Beim System von Belin, 
das eine sehr weitläufige Anwendung fand, wurde die Vor
lage auf einer speziellen Gelatine im Relief abgebildet und 
dann mit einer Schreibfeder, die einen Rheostaten aus
steuerte, abgetastet. Letzterer wurde im Jahre 1909 durch ein 
Mikrophon ersetzt. Die elektrooptischen Systeme verwende
ten ursprünglich Selenzellen, sind jedoch heute natürlich mit 
modernen Photozellen ausgerüstet. Bei allen diesen Syste
men wird eine hell belichtete Partie der Vorlage auf die 
photoempfindliche Vorrichtung fokussiert, meistens mit 
einem Mikroskop-Objektiv. Tonwertänderungen erzeugen 
dadurch entsprechende Änderungen im Photostrom. Die 
Auswahl der betreffenden Bildpartie kann entweder durch 
eine Blende im Kondesorsystem erfolgen, oder dann kann 
das Bild flächenhaft beleuchtet und die erwünschte Partie 
durch eine Blende zwischen Objektiv und Photozelle heraus
gegriffen werden. Heutzutage wird eher das letztere ge
wählt, da irgendwelche Verwerfungen der Vorlage auf der 
Walze keine Lageänderungen des übertragenen Bildes 
verursachen. 

Ein drittes elektrooptisches System, das von besonderem 
Interesse ist, benützt eine aus der Technik der Television 
bekannte Anordnung (siehe Fig. 5). Das Bild wird auf eine 
ebene Oberfläche aufgespannt und mittels einer Linse wird 
die ganze Oberfläche des Schirmes einer Kathodenstrahl
röhre darauf fokussiert. Der Fleck am Schirm tastet die 
ganze Oberfläche ab, wie das beim normalen Vorgang in 
der Television der Fall ist. Auf diese Weise wird auch das 
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Bild abgetastet. Das zurückgeworfene Licht wird mittels 
zweier Vervielfacher-Photozellen aufgefangen, die auf 
beiden Seiten der Linse angeordnet sind. 

Dieses System wurde während des Krieges von den 
Deutschen zur Übertragung von Landkarten im Felde be
nutzt. Es ist jedoch nicht geeignet für die Anwendung über 
normale Leitungen, da die erforderliche Bandbreite sehr 
gross ist; aber über drahtlose Verbindungen kann es grosse 
Beschleunigung der Übertragung ermöglichen. 

Fig. 5 

Bildsender mit Kathodenstrahlröhre 

1 Durch Kathodenstrahlröhre abgetastetes Bild 
2 Schirm der Kathodenstrahlröhre, der vom Lichtfleck abgetastet wird 
3 Photoelektrische Vervielfacherzellen sammeln das vom Bild retlektierte 

Licht 

Die den Tonwertänderungen des Bildes entsprechenden 
elektrischen Schwankungen haben die Gestalt eines pul
sierenden Gleichstromes. Diese Kurvenform ist freilich 
nicht zu verstärken und eignet sich für eine Übertragung 
über einen normalen Nachrichtenkanal nicht. Die einfachste 
Abhilfe besteht darin, dass man irgendwo im Lichtweg 
eine Zerhackerscheibe anordnet, die das Licht, das auf die 
Photozelle fällt, mit konstanter Frequenz unterbricht. So 
entsteht eine Ausgangsspannung auf der Photozelle, die 
normal verstärkt und gefiltert werden kann. Für den nor
malen Leitungsbetrieb, wo eine Bandbreite von etwa2500Hz 
verfüglieh ist, wird eine Modulation um ± 1000Hz benutzt. 
Auf den ersten Blick würde man eine Zerhackungsfrequenz 
von etwa 1250Hz wählen, aber aus verschiedenen Gründen 
kann ein solcher Träger nicht mit einem 1000-Hz-Signal 
moduliert werden. Deshalb wird eine höhere Frequenz 
gewählt und in einem typischen Fall erzeugt die Zerhacker
scheibeeine Frequenz von 7200Hz, die dann von der Photo
zelle her um ±1000Hz noch moduliert wird. Diese Frequenz 
wird mit einem 5900 Hz-Oszillator noch gemischt, um einen 
Träger von1300Hz mit± 1000Hz-Seitenbändern zu ermög
lichen. Verhältnismässig langsame Übertragungen über 
Telegraphenverbindungen sind mit Hilfe eines Code
Systems durchgeführt worden, bei dem die Helligkeits
schwankungen im Bild auf einem Papierstreifen Zeichen 
erzeugen. Im Falle von drahtlosen Übertragungen, wo die 
einfache Amplitudenmodulation infolge des Schwund
effektes nicht gut anwendbar ist, wurde das Bild, bei den 
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ersten zufriedenstellenden Systemen zuerst in kleine Flächen 
zerlegt, nach der Art eines Halbtonbildes und es wurden 
Impulszeichen verschiedener Längen in Abhängigkeit von 
der Helligkeit des Bildelementes gesendet. Die Ampli
tude der Zeichen war ziemlich unwichtig. Durch die Ein
führung der Frequenzmodulation wurde dieses System 
grösstenteils verdrängt und die meisten Radioverbindungen 
benützen heute Frequenzmodulation mit Modulation des 
Zwischenträgers. Auf diese Weise kann das gesendete 
Signal über normale amplitudenmodulierte Sender über
tragen werden. Die Cable & Wireless-Ausrüstung ist in 
diesem Sinne aufgebaut. 

Übertragungsleitung 

Die Verbindung kann entweder aus einer Leitung oder 
aus einer drahtlosen Strecke bestehen und die Geschwin
digkeit der Übertragung wird nur durch die zur Verfügung 
stehende Bandbreite begrenzt. Um Beispiele zu nennen, 
seien hier einige Werte angegeben, die für normale Tele
phonleitungen gelten. Ein Bild in der Grösse von ca. 
25 X 20 cm kann mit 150 Zeilen pro Zoll bei 2 Umdrehungen 
pro Sekunde abgetastet werden, wobei die Qualität des emp
fangenen Bildes bei einer Bandbreite von ± 1000Hz so gut 
ist, dass man dasselbe von der Vorlage kaum wird unter
scheiden können. Für diese Übertragung würde eine Zeit 
von 10 Minuten benötigt. Eine Verbesserung der Details 
könnte durch Erhöhung der Zeilenzahl pro Zoll erreicht 
werden. Dies bedingt wiederum entweder eine Erhöhung 
der Bandbreite oder eine Verminderung der Umdrehungs
geschwindigkeit. 

Vorgänge im Empfänger 

Der wichtigste Faktor am Empfangsende ist neben dem 
Abtastsystem, das im allgemeinen mit demselben im Sender 
identisch ist, die Wandlervorrichtung, durch die die Strom
schwankungen wieder in Änderungen der Bildhelligkeit 
umgesetzt werden. Das elektrolytische System von Ba in, 
heute mehr als 100 Jahre alt, ist immer noch im Gebrauch, 
obwohl die chemische Zusammensetzung der Lösung sich 
etwas verändert hat. Die R. C. A. haben verschiedene 
Formen der Aufzeichnung ausprobiert, die vom photo
graphischen Prozess verschieden sind, und die wir hier ge
sondert erwähnen wollen. Eines dieser Verfahren benutzte 
einen kontinuierlichen Strahl fein zerstäubter Tinte. Dieser 
Strahl wurde auf das Empfangspapier gerichtet, und die 
Intensität des Strahles wurde mit Hilfe eines magnetisch 
abgelenkten Flügels gesteuert. Es wurden auch Kohlen
papierempfänger benützt, von denen die älteren Typen eine 
Schreibfeder verwendeten, die über Kohlenpapier und nor
males weisses Papier glitten. Eine andere Type benützte 
einen schwingenden Stab, der durch das Signal gesteuert 
wurde und in dessen Rhythmus Zeichen auf die Abtast
spirale an der Empfangswalze aufdrückte. Eine vollständige 
Umdrehung der Abtastschraubenlinie entsprach dabei einer 
vollständigen Umdrehung der Walze und die Abtastzeilen 
verliefen parallel zur Achse der Schraubenlinie. Diese 
Prinzipien sind aus den Fig. 6 und 7 ersichtlich. 

Bei den meisten Systemen erfolgt die Aufzeichnung auf 
ein kontinuierliches Papierband, ohne Rücksicht zu nehmen 
auf die nähere Beschaffenheit des Empfangsmaterials. Für 
elektrolytische Aufzeichnung wird der schwingende Stab 
durch einen festen Stab ersetzt und das Signal erfolgt 
zwischen diesem und der Schraubenlinie. Auch wärme
empfindliche Papiere wurden benutzt. Bei diesen unter
scheiden wir hauptsächlich zwei Typen: Chemisch behan
delte Papiere mit Nickelsalz-Überzug oder Wachspapiere. 
Ein genügend warmer Luftstrahl wird auf die Oberfläche 
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Flg. 6 
Kontinuierliche Aufzeichnung auf elektrolytischem Papier 

1 Papiervorschub 
2 Erscheinung des Bildes auf dem 

chemisch behandelten Papier 

3 Druckleiste 
4 Kontaktpunkt 
5 Abtastschraubenlinie 

dieser Papiere gerichtet und im Falle der chemischen Pa
piere erfolgt eine Zersetzung der Salze mit nachfolgender 
schwarzer Spur. Im Falle der Wachspapiere wird geschmol
zenes Wachs vom Papier aufgesogen und die Oberfläche 
mit Tinte benetzt. Die Tonwertdifferenz zwischen den Par
tien mit geschmolzenem und mit kristallinem Wachs ergibt 
die Helligkeitsschwankungen im Bild. Für diesen Zweck 
wurde in der letzten Zeit das sogenannte Teledeltaspapier 
benutzt. Dieses Papier wird auf der einen Seite mit einem 
Kohlenbelag und auf der anderen Seite mit einem feinen 

Flg. 8 

Auf Teledeltaspapier empfangenes Bild 

durch Times-Telephotoapparatur 

4 

Fig. 7 
Kontinuierliche Aufzeichnung auf Kohlepapier 

1 Papier-Beschlckungswalze 6 Erregung der Druckleiste 
2 Kohlepapier-Beschickungswalze 7 Druckleiste 
3 Führungsrollen 8 Abtastschraubenlinie 
4 Papierantriebrolle 9 Kohlepapier-Aufwickelzylinder 
5 Papierführungsrolle 

Metallbelag ähnlich dem Mansbridge-Kondensatorpapier 
versehen. Die metallisierte Oberfläche dieses Papiers ist 
mit der Metallfläche der Empfängerwalze in Kontakt und 
eine metallene Schreibfeder drückt auf die andere Seite des 
Papiers. Ist zwischen Schreibfeder und Walze eine Poten
tialdifferenz von etwa 100 bis 200 Volt Gleich- oder Wechsel
strom vorhanden, so findet eine Verbrennung des Papiers 
statt, wodurch eine schwarze Spur erzeugt wird. Die In
tensität der Verfärbung hängt von der Spannung ab und 
diese wird wiederum vom Signal gesteuert. Fig. 8 zeigt 
ein Bild, das mit einer Times-Telephotoapparatur auf 
Teledeltaspapier empfangen wurde. 
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Fig. 9 
Optischer Teil des Muirhead-Jarvis-Empfängers 

A, Lichtstrahlöffnung 
A, Speziell geformte lichtblende 

für Tonwertregulierung 
A, Verstellbare Abtastblende 

1 Spiegel 
2 Oszillograph 

3 Walze 
4 Photographisches Papier oder Film 
I Tonwertblende für Positivempfang 

II Tonwertblende für Negativempfang 
111 Form der Lichtstrahlöffnung 

Die bisher besprochenen Empfangsprozesse sind nicht 
photographisch und gewährleisten demzufolge keine hoch
wertige Wiedergabe der Tonwertänderungen im Bilde. 
Eine wirklich erstklassige Übertragung ist nur durch die 
Verwendung photographischer Methoden möglich. Es 
wurden eine grosse Anzahl Systeme entwickelt, die das 
empfangene Signal in Schwankungen der Lichtintensität 
umwandeln und diese dann photographisch festhalten. 
Die einfachsten Fabrikate verwenden einen Oszillographen, 
der vom empfangenen, gleichgerichteten Strom· ausge
steuert wird. Das vom Spiegel des Oszillographen reflek
tierte Licht wird über eine feste Blende abgelenkt, so dass 
entsprechend der Signalstärke mehr oder weniger Licht 
durchgelassen wird. Das Licht wird hinter der Blende ge
sammelt und auf das Empfangsmaterial an der Empfänger
walze fokussiert. Dieses optische System verdient eine be·
stimmte Aufmerksamkeit, da es in vielen verschiedenen 
Fällen angewendet wurde und in den meisten europäischen 
Faksimilesystemen heute noch angewendet wird. Gernäss 
Fig. 9 wird das Licht einer LichtquelleS durch die Linse L, 
auf den Spiegel M, eines Duddellschen Oszillographen 
konzentriert, dessen Spule vom Signalstrom ausgesteuert 

wird. Das Bild einer Rechteckblende A, wird mittels der 
Linse L, in die Ebene einer zweiten Blende A, projiziert. Es 
ist noch eine Linse L, so angeordnet, dass ein Bild des 
Spiegels M, an der letzten Blende A, entsteht. L, ist eine 
kräftige Objektivlinse, die ein Bild von A" auf der Walze 
erzeugt. Wir sehen, dass durch Verschiebung der Licht
strahlblende A, über die Formblende A, die Lichtstärke sich 
ändert und somit auch die Intensität des Lichtflecks auf der 
Walze. A, ist so geformt, dass sie eine Kompensation für 
die Nichtlinearität im Empfangsmaterial gewährleistet. A, 
ist verstellbar, so dass die Breite des Lichtflecks auf der 
Walze genau gleich gemacht werden kann mit der Breite 
des Abtaststrahls. 

Ein anderes System, das optisch sehr einfach ist, ver
wendet verschiedene Arten von Glimmröhren. Eine solche 
Röhre mit Neon-, Argon- oder Heliumfüllung usw. erzeugt 
eine Glimmentladung, die wiederum einen sehr hellen 
Lichtfleck zustande bringt. Das Signal wird auf die Röhre 
geleitet und es entsteht eine Lichtstärke, die die Signal
schwankungen getreu wiedergibt. Für die Fokussierung 
des Lichtstrahls wird ein einziges Objektiv benützt. Dieses 
System hat zwei Nachteile: es ist nicht möglich, eine Ton
wertregulierung zustande zu bringen, ohne dass man den 
Verstärker nicht linear machen würde und auch dies ist nur 
beschränkt durchführbar. Zweitens ist es schwierig, einen 
guten Positivempfang zu erhalten, da für die Ionisation der 
Glimmröhre stets ein bestimmter Ruhestrom benötigt wird. 

Ein drittes System, das in früheren Siemens-Appara
turen angewendet wurde, benützte polarisiertes Licht und 
eine Kerrzelle für die Veränderung der Lichtstärke. Zwei 
Nicolprismen, die in der gleichen Ebene polarisiert sind, 
lassen das Licht auf die letzte Blende fallen. Zwischen 
diesen Nieals ist die Kerrzelle angebracht. Indem man das 
Signal auf die Beläge der Zelle anbringt, ändert man die 
Polarisationsetene und somit auch den Betrag des Lichtes, 
das das System verlässt. Dieses System hat wiederum den 
Nachteil, dass Tonwertänderungen im Bild nur durch ent
sprechende Korrekturen im Verstärker erhalten werden 
können. 

Das letzte Empfangssystem, mit dem wir uns beschäf
tigen möchten, benützt eine Kathodenstrahlröhre, wie sie 
schon früher erwähnt wurde. Das empfangene Bild wird 
dabei ähnlich zu einem Televisionsweg am Schirm der 
Röhre aufgebaut und nachher mit einer normalen Kamera 
photographiert. (Fortsetzung folgt.) 

Le systeme de teli~vision en couleur de Ia RCA 

La camera preposee a Ia prise de vues en couleurs, en 
studio, est equipee avec trois tubes d'analyse separes. 
Chacun de ces tubes, muni d'un filtre de couleur approprie, 
re!;oit une (et uniquement une) des couleurs principales 
qui, en television, sont le rouge, le bleu et Je vert. Pour 
transmettre une image en couleurs, il est d'abord neces
saire que ces couleurs soient, electroniquement, «echan
tillonnees» ou selectionnees en une sequence rapide et 
ensuite combinees. La combinaison est alors transmise, 
sous Ia forme d'un signal unique, par un emetteur classique 
de television. 

A Ia fin de Ia chaine receptrice, le signal unique de tele
vision est amene a un dispositif electronique dont Ia fonction 
est inverse de celle de «l'echantillonneur» (appareil servant 
a echantillonner les Couleurs, appele «sampler» par les 
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Americains) lors de Ia prise de vues. La combinaison 
(l'ensemble des trois couleurs principales) est alors separee 
et un signal representant chaque couleur est applique, dans 
le recepteur, a un tube qui reproduit une image dans cette 
couleur particuli13re. Les trois couleurs separees sont alors 
vues simultanement mais notre ceil a l'illusion d'observer 
une seule image complete en couleurs. 

Une des caracteristiques fondamentales du systeme 
RCA consiste a appliquer a Ia television le procede de Ia 
«time multiplex transmission» deja utilise en radiotele
graphie. Cette methode consiste a envoyer, en meme temps, 
un ou plusieurs signaux dans deux directions en utilisant 
le meme circuit, c'est ce que l'on appelle Ia transmission 
multiple. Les autres innovations sont: «l'echantillonneur 
electronique» et «l'entrelacement du grain (point) de 
l'image». 



Verwenden Sie 
schlechtes Radiomaterial ... 

verbrannte Widerstände, halbwertige Röhren, alte Konden
satoren usw. in Ihren Apparaten? 
Bestimmt nicht, denn Sie wissen, dass heute erstklllssige 
Radiobestandteile auf dem Markt sind, die Sie bei' uns !Or 
wenig Geld erhalten. 

Spezlalempfäng!lr für Amateure 

Empfänger-, Spezial- und Senderöhren 
(Europa- und USA-Typen) 

Bausätze für Radioempfänger, Messinstrumente, 
Stahldraht-Aufnahmegeräte 

Niederfrequenz-, Ausgangs-, Mikrophon-, Netz- und 
Spezial-Transformatoren 

Polystyrene-Materlal (HF-Isollermaterlal) 
in Platten, Stäben und Röhren 

Widerstände und Kondensatoren in jeder Ausführung 

Lautsprecher, Plck-up, Mikrophone und Zubehör 

Teilen Sie uns mit, für welche Artikel Sie 
speziell Interesse haben . 
Gerne geben wir Ihnen Auskunft. 

RÜEGG +CO. 
ELEKTRONISCHE PRODUKTE 

BADEN Dynamostr. 5 Tel. (056) 2 55 58 

SprilzguO-Halbfabrikale und verkaufsfertige Apparate •• ~ ®'t 

präzis 
saubere Oberfläche 
stabil 
scharfe Kanten 
Aussparungen, Nocken 
und Lllcher gegossen 

Teufenthai bei Aarau - Telephon 3 82 77 
Schweizerisches Spezialwerk für Spritzguß aller. Legierungen 
Serie-Apparatebau 

227 

·'~f . ! )t . 

V 
ROLL 

'' 

) 

N 
Groß-Schmiede, Walzwerke, 

Stahlwerk, Gießereien, 

Emaillerien, Mechan. Werksti;i~en 

Uber 6000 Arbeiter und Angestellte 

K~r:n 
GK1 l ~ I 

I jo l ,_ • 

das ithate · 1 , 
.- rt 

J<kin-1liodtiu . 
' · 

·läe. dm 
: I ·} 

l. !Bauptat~ . . 
! t ' ~ 

! ; -~ J. ! • I J 

leicht, stabil, genau, einfach und bequem i!l 
der Handhabung. :. ,) .. 

GK 1 ohne Horizontalkreis 
GK 1-C mit Horizontalkreis l · 

' . ~: ) ~ I ! : 

Die Verwendung dieses Typs verbürgt erheq-
liche Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit 
bei erhöhter Genauigkeit. 

KERN & CO. AG. Aarau 
Gegründet 1819 Telephon 2 11 12 

Werkstätten für Präzisions-Mechanik und -Optik 

109 



PIONIER Nr. 5 1950 

«L'echantillonneur electronique», considere comme une 
realisation nouvelle, fonctionne, lors de Ia selection des 
couleurs, avec Ia precision de Ia microseconde. A Ia sortie 
de cet appareil, les signaux representant les trois couleurs 
principales, sont appliques a un dispositif-mixer electro
nique. Les signaux classiques de synchro, provenant du 
generateur de synchronisation, sont egalement appliques 
a ce circuit melangeur et le principe des « H. F. mixees » est 
aussi utilise. 

Chaque couleur est «echantillonnee» 3 800 000 fois par 
seconde, ce qui fait, pour les trois couleurs, un total de 
11 400 000 echantillons par seconde. Le signal vert est 
echantillonne le premier, et moins de 900 millioniemes de 
seconde plus tard c'est au tour du rouge et ensuite du bleu. 
Ceci signifie que les signaux de chaque couleur sont trans
mis a Ia vitesse approximative de 4 millioniemes de seconde. 
Lorsque l'on observe l'ecran d'un recepteur de television, 
le renouvellement du signal est si rapide que Ia couleur 
parait etre constante, ce qui proeure une image de haute 
qualite sans scintillement ou separation des couleurs. 

Les trois signaux de couleur, provenant de Ia camera, 
sont combines dans un «additionneur electronique» et 
passent ensuite a travers un filtre passe-bande. A Ia sortie 
de ce filtre, on recueille les frequences s'etendant entre 
2 et 4 megacyclesfsec. avec Ia contribution de chacun des 
trois canaux de couleur. Le signal, a Ia sortie de ce filtre 
passe-bande, est considere comme etant forme de « signaux 
H. F. mixees». Ces «H. F. mixees» sont appliquees a un 
«appareil additionneur» qui rec;:oit deja les signaux pro
venant de l'«echantillonneur» et du generateur de Synchro
nisation. Le signa' compose sortant d'un filtre est applique 
a son tour au modulateur de l'emetteur. 

Le procede d'echantillonnage est suffisant par lui-meme 
pour conduire les composantes H. F. de chaque signal de 
couleur, de maniere que lorsque celles-ci sont «mlxees» 
ou melangees, Ia largeur de bande resultante soit infe-

rieure a 4 megacycles (Ia frequence d'echantillonnage 
determine Ia plus haute frequence qui passera). Cependant 
on a recherche a echantillonner ou a selectionner Ia moitie 
inferieure de Ia bande videe (jusqu'a 2 megacyclesfsec.) et 
a utiliser le principe des «H.F. mixees» pour Ia moitie 
superieure de Ia bande video, car il y a certains avantages 
techniques a proceder ainsi. 

Les circuits H. F ., I es amplificateurs d'images M. F ., le 
second detecteur, les amplificateurs-son M. F., le discri
minateur et les circuits B. F. sont identiques a ceux que l'on 
utilise dans un recepteur classique pour image en noir et 
blanc. Les signaux composes d'images et de Synchroni
sation provenant du second detecteur sont appliques a un 
appareil electronique appele: «separateur de Synchronisa
tion» dont le r61e est de separer les signaux d'images et 
d'envoyer les impulsions de Synchronisation aux circuits de 
deflexion et au generateur echantillonnant les impulsions. 
Ce dernier utilise l'extremite de l'impulsion de Synchroni
sation du balayage horizontal pour guider le dispositif 
d'echantillonnage du recepteur en synchronisme avec 
«l'echantillonneur» de l'emetteur. 

Le signal sortant du second detecteur est egalement 
applique a «l'echantillonneur». C'est un signal compose. 
Un commutateur electronique echantillonne le signal com
pose chaque 0,0877 microseconde, produisant ainsi de 
courtes impulsions. L'amplitude de ces impulsions est 
determinee par l'amplitude de l'onde composee a cet instant 
particulier. 

Le commutateur dirige ces impulsions dans 3 amplifica
teurs d'images separes qui, a leur tour, contr61ent 3 tubes 
a rayons cathodiques ou kinescopes dont les matieres fluo
rescentes produisent Ia couleur appropriee. Cette maniere 
de representer une seule image en couleurs, dans un sys
teme de projection, a l'aide de 3 kinescopes, est similaire a 
celle utilisee par Ia R.C.A. lors de Ia demonstration faite 
devant Ia F.C.C. 

Änderungen im Gesamtnetzplan 

Die Abteilung für Genie hat mit Datum 11. April1950 eine 
Zusammenstellung sämtlicher für den Militärfunk gesperr
ten Frequenzen herausgegeben. Aus diesem Grunde muss
ten im Gesamtnetzplan 17 Frequenzen verschoben werden. 
Durch diese Änderungen werden naturgernäss die Stör
beeinflussungen durch fremde Sender geändert. Sollte 
infolge dieser Verhältnisse die Verbindung auf der neuen 
Frequenz nicht zustande kommen, so ist von der Netzleit
station eine weniger gestörte Frequenz auszusuchen. Die 
neue Frequenz muss jedoch einen minimalen Abstand von 
10kHz auf die Frequenzen des Basisnetzes und auf unten
stehende Werte aufweisen. Die so versuchsweise gefundene 
Frequenz ist mir umgehend zu melden. 

Bis auf weiteres sind die folgenden Frequenzwerte mit 
einem Abstand von 10kHz für sämtliche von unsern Sek
tionen durchgeführten Veranstaltungen gesperrt. (Angaben 
in kHz.) 

Werden Stationen im Bereiche anderer Frequenzen be
nützt, so ist ein entsprechendes Gesuch einzureichen. 

3008 
3090 
3100 
3220 
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3224 
3237,5 
3245 
3255 

3270 
3328 
3345 
3360 

3380 
3395 
3437 
3450 

3457 
3490 
3496 
3615 

3645 4138 4583 5276 5672 
3664 4165 4595 5285 5680 
3748 4214 4625 5310 5692 
3825 4235 4682 5367 5762 
3850 4250 4687 5375 5765 
3875 4275 4790 5390 5770 
3896 4290 4817 5395 5835 
3902 4300 4915 5400 5850 
3950 4322 4917 5405 5859 
3953 4390 4955 5415 5885 
3957 4395 4960 5535 5895 
3961 4410 4970 5610 5925 
3969 4455 5015 5630 5947 
3977 4470 5025 5644 5960 
3989 4480 5085 5647 5980 
4082 4490 5160 5656 5995 
4110 4580 5270 5664 6000 

Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle 

Im Juni-Pionier werden die Bedingungen für einen Wett-
bewerb auf der Gemeinschaftswelle bekanntgegeben. Als 
guter Tip kann ich Ihnen nur verraten, als Training bereits 
jetzt so viele Verbindungen wie möglich herzustellen. 

Zentralverkehrsleite r- Funk. 
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Gesamtnetzplan Nr. 10/4 für das Funknetz des EVU. 

Gültig ab 10.April1950 (Aufbewahren) 

i 
Station der Sektion 

Frequenz 

I 

Rufzeichen 

I 
Verkehrszeiten Verkehrstage Netz Nr. 

I kHz Tg. Tf 
I 

Burgdorf HBM32 3860 
I 

I I 
1 I B1F Jura 

Langnau 
" 

32 I W5A Modul 2000 bis 2200 Freitag 
Surniswald . 

" 
32 4870 ST2 Express 

2 I Heerbrugg. HBM 21 3025 I 2SN 
I 

Fortuna Mittwoch I 

I 
Arbon . 21 I EPN Lilo 1930 bis 2130 I 

" 
I Glarus 

" 
17 4175 7WF I Klima 1-j~-2. und 4. 

3 Luzern HBJI 8 3770 I JN6 

I 
Lupe 1945 bis 2145 Dienstag 

I Altdorf 25 4530 
I CR\2) Nelke I I " 

4 

I 
Rapperswil Hml'l23 3810 I N6X Dekade 2000 bis 2200 Montag 

Kreuzlingen 
" 

18 4610 I GV8 
I 

Jasmin 

5 I Mels HBM 13 3075 I LF2 I Igel 
2000 bis 2200 I Mittwoch 

I Bad Ragaz. 
" 

13 4225 I ET1 I Kali 
I I I 

' Lenzburg HBM20 3310 LE3 Oktav 

I 

I 6 I 
I 

I 
I Luzern. 

" 
8 JN6 Lupe 1945 bis 2145 Mittwoch 

I Zug. 15 4095 7EX Titan 
I " 

7 I Uzwil. HBl\131 3190 

I 

J3T I Rialto 
I ' 

I 

St. Gallen 
" 

13 8ML 

I 
Orion 2000 bis 2200 

I 
Mittwoch 

Frauenfeld . 
" 

5 4700 L3K Calit 
I 

Zürichsee r. U. HBM29 I AZW 

I 
Löwe 

I 

I 8 3930 

I I 
1945 bis 2145 Mittwoch 

Olten 
" 

7 4805 4QL Enzian 

9 I Wintertlmr . HBl\1 5 3120 

I 

F6W 

I 
Opal 2000 bis 2200 I Mittwoch 

Schaffhausen . 
" 

4 4980 06N Rolle I , 

10 

I 

Uster . HBM 16 3145 I MD5 Flora 

I 

Langenthal. 
" 

19 

I 
5UC Impuls 2000 bis 2200 Mittwoch 

Zürich 
" 

2 4730 K3R Tabak I 
11 

I 
Bern . I-IBM 1 3160 

I 

A3B 

I 

Baron 
I 

I 
I I I Thun 30 M2N Klara 2000 bis 2200 Mittwoch 

i 
" 

I I Münsingen . 
" 

30 <t660 B1P Rose 
I 

12 
I 

Solothurn . I-IBM 10 3815 

I 

N7P I Borax I 

I 

I 
I Zofingen. 

" 
7 CI6 I Wespe I 2000 bis 2200 Mittwoch 

I Grenchen 
" 

10 4930 F06 I Omega I I 

13 I Basel . I-IBM 3 3310 I 2BN 

I 
Pepi I 

i 

I I 

Lenzburg 
" 

20 

I 
LE3 Oktav 2000 bis 2200 Donnerstag 

I 
Baden. 

" 
12 4095 CN5 

I Ideal 
I 

14 I Bern . I-IBM 1 385 I A3B 

I 
Baron I 2000 bis 2200 

I 
Jeden 

I Burgdorf. 32 484 I B1F Jura I 
2. Donnerstag 

I " 
15 I 

Lausanne . HBl\126 i 3720 1PC 
I 

Gamma I i 
Fribourg. 26 I QX3 Loga 2015 bis 2215 Freitag 

" I i 

I Morges 
" 

26 I 4850 RNS i Dalia 

16 I Biel . HBM 9 

I 

3810 CZ4 I Nadir 
I I 

I 

I 

Neuenburg. 
" 

9 4760 N2T I Luxa 2000 bis 2200 

I 
Freitag 

I 
Aarberg 

" 
9 LJK 

I 
Erika 

17 I Aarau . I-IBM 14 I 3180 ADl 
I 

Regula 

I 
2000 bis 2200 I Donnerstag 

i Thalwil 
" 

28 I 4900 YPl i Tasso i 
18 

I 
Luzern I-IBM 8 3140 JN6 Lupe 

I 
I 

Jeden Thun 
" 

30 M2N Klara 2000 bis 2200 

I 
2. Freitag 

I 
Rapperswil 

" 
23 4550 N6X Dekade I 

19 

i 
Mels I-IBM 13 3075 

I 
LF2 Igel I ' Jeden letzten , 

2000 bis 2200 I 

Rapperswil 23 4225 N6X Dekade 
i 

I Freitag im Mt. 
" I I I 

I 
Gemeinschaftswelle . 

I 

3860 i I 2000 bis 2200 I Dienstag 4870 
I I I 

I 
I 
I 

Die Stationen der fett gedruckten Sektionen sind Netzleitstationen. 
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Eine Funkerkompagnie stand an einem Rheinübergang. 
Der Hauptmann fand, dass eine Brücke gesprengt sei und 
befahl flugs: «Die ganze Einheit muss am anderen Ufer 
einsatzbereit sein. Alle Mann hinüber.» Blitzschnell stürzte 
sich die ganze Kompagnie ins Wasser, um schwimmend 
das andere Ufer zu erreichen. Allein Pionier Blitzli spazierte 
gemächlich über die Brücke. Der Hauptmann schrie ihm zu: 
«Wir nehmen an, die Brücke sei gesprengt!» Pionier Blitzli 
wandte sich um und meldete zurück: «Herr Hauptmann, ich 
nehme an, ich schwimme!» 

* 
Übermüdet stand Pionier Blitzli Wache am Portal der 

Funkerhochschule. Plötzlich stand ein Oberst vor dem 
nichtsahnenden Pionier Blitzli und interessierte sich für den 
WachtbefehL Verdattert meldete Pionier Blitz Ii: «Ich bin 
einfache Plankenwache und ruhe für Sorge und Ordnung. 
Ich überwache die Niederkunft und den Untergrundsverkehr 
des Kasernenareals. Bei besonderen Umkommnissen rufe 
ich die Weckordonnanz. » 

«Schade dass Vati morgen 
Wieder-einrücken muss!» 

«Aber Maxli, nun sag mir doch 
endlich wo dein anderer Schuh 
ist!)) 

An einer Rekrutenprüfung trägt der Oberleutnant: «Wis
sen Sie etwas über Giornico? » - Der Rekrut Blitz Ii über
legt einen Augenblick und antwortet spontan: «Jawohl, 
Herr Oberleutnant, dort mussteKüblerein Rad wechseln.» 

• 
Pionier Blitzli wird zu einer Fallschirmjägerübung ausge

zogen. Er wird instruiert: «Sie springen aus dem Flugzeug, 
zählen bis drei, ziehen an der kleinen Leine, dann öffnet sich 
der Pilotenfallschirm, Sie ziehen an der grossen Leine, dann 
öffnet sich der grosse Fallschirm. Auf dem Boden finden 
Sie ein Fahrrad, mit diesem suchen Sie nach der Landung 
so schnell wie möglich den Kommandoposten zu erreichen.» 
-Das Flugzeug ist über dem Ziel. Pionier Blitzli springt ab. 
Er zählt bis drei, zieht an der kleinen Leine - der Piloten
fallschirm öffnet sich nicht, er zieht an der grossen Leine
kein Fallschirm öffnet sich. Da brummt Pionier Blitzli: 
«Wenn ich uf de Bode chumme, so isch sicher keis Velo 
det, und dänn isch de ganz Türgg abverheit!» 

«Du Tanti, hier steht etwas 
tür überschwere Damen!>> 

"Aber ich wusste ja gar nicht, 
dass mein Gewehr geladen 
warb> 

Sektionsmitteilungen 

Zentralvorsland ~das E VU. olllzlelle Adresso: Sekretariat. Nordslrasso 195. ZUrich 37, Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschlfl 32 37 00 (Intern M 1). Postcheckkonto VIII 25 09( 

Zonlralkasslor: P. Pelorhans. Kaserne Frauenlold, Telephon Geschäft (054)7 15 55 
Zenlralverkehrsleltor·Tg.: H. Wagner. Im SIUckler 19, ZUrich 48. Telephon Geschält (0511 25 26 00, Privat (051)25 53 96 
Zentratverkehrsleiler-Fk.: W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschält (065) 211 21. Privat (065) 213 96 
Zentralmaterlalverwaller: P. Riesen. Zähringerslr. 60. 8ern. Telephon Geschält (031) 3 98 01 (Intern 507). Privat (031) 2 0117 

Zentralvorstand . 

Um den Sektionsvorständen genügend Zeit einzuräumen, die den 
Sektionen anfangs April zugestellten "Wegleitungen Nr. 1» in einer Vor
standssltzung zu behandeln, setzt sie der ZV auf den 1. Mai 1950 in Kraft. 

Der ZV ist entschlossen, keine Abweichungen von den in der "Weg
leitung Nr. 1 >>festgelegten Anordnungen zuzulassen und macht ausdrück
lich auf die aus deren Nichtbeachtung entstehenden Konsequenzen auf
merksam. 

Bei der Durchsicht der neuen Mitgliederverzeichnisse bin ich bei ver
schiedenen Sektionen auf Mitglieder gestossen, die, obwohl Jahrgang 1929, 
noch zu den Jungmitgliedern gezählt wurden. LI. Art. 10 der Zentral
statuten sind diese Mitglieder ab 1. Januar 1950 als Aktivmitglieder aufzu-
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führen. Ich ersuche sämtliche Sektionen, ihre Mitgliederkontrollen durch 
zusehen und mit der Mai-Mutation diese Übertritte zu melden. 

Da nun die mit der März-Mutation gemeldeten Aktivmitgliederzahlen 
welche für die Errechnung der Zentralbeiträge massgebend sind, verschie 
dentlich eine Korrektur erfahren dürften, wird den betreffenden Sektione1 
nachträglich Rechnung gestellt. 

Der Zentralsekretär: Egl 

Comite centrat 

Afin de permeitre aux comltes des sections de prendre connaissanc 
des "lnstructions No 1 >> en seance de comite, celles-ci entreront en viguet 
le 1 er mai 1950. 

Le comite central est decide a n'admettre aucune infraction a ces regle 
et attire l'attention sur les consequences dues a leur non-observatio> 

Le comite centrc 
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Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Jungfunker: Wir treffen uns jeden Samstag um 1400 Uhr beim Funker
haus. Das Programm wird jeweils vom Sende- und Verkehrsielter-Funk 
zusammengestellt. Verkehrsregeln, Stationsbau, Abstimmübungen, Tg.
Verkehr und anschliessender Parkdienst, all das kommt in kleinen Verbin
dungsübungen zur praktischen Anwendung. Kommt alle, hier könnt ihr 
lernen und hier bekommt ihr auch die Routine und die richtige Freude die 
den guten Funker kennzeichnen. 

Pferderennen vom 7. Mai 1950: Im Moment wo diese Zeilen geschrie
ben werden liegt der Flugtag noch vor uns und schon brauchen wir wieder 
Leute. Diesmal kommen die Telegräfler auf ihre Rechnung. Es gibt Tele
phonleitungen zu erstellen und eine Zentrale einzurichten. Bautag ist der 
6. Mai. Wir besammeln uns um 1300 Uhr am genannten Tage bei der Tri
büne. Alles weitere wird uns dann Kamerad Karl Ulrich, welcher den ganzen 
Türgg leitet, erklären. 

Vorschau: Kamerad Max Gysi wird in nächster Zeit die TL einmal 
vordemonstrieren wie sie sicher noch nicht viele kennen. Unter anderem 
werden einige Messungen vorgenommen werden mit einem Kathoden
strahloszillographen über Modulationstiefe und Sprachgüte. Die «Tele
fönler» werden dann einmal sehen wie sie abzustimmen haben und wie sie 
das Mikrophon halten müssen. Der Zeitpunkt wird dann noch am schwarzen 
Brett, im Funkerhaus, bekanntgegeben. 

Pionier: Der Vorstand möchte wieder einmal daran erinnern, dass alle 
Anlässe, Vorträge usw. im Pionier bekanntgegeben werden. Lest die Ein
sendungen, dann seid ihr immer auf dem laufenden und helft noch Arbeit 
und Kosten sparen, welche durch die Rundschreiben entstehen. 

Kassier: Unser Kassier ist umgezogen, seine Adresse lautet jetzt: 
Oblt. Karl A. de Maddalena, Pestalozzistrasse 5, Aarau. 

Sto.mm~isct.: R&s&rviert &U<;h den ersten und zweiten Donnerstag im 
Monat für den EVU; gemütlicher Hock im Cafe Bank, Aarau, ab 2000 Uhr. 

Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 
Telephon (Gfr. Bachmann) Geschäft 2 51 51, intern 866 

Privat 2 4719, Postcheck VI 2683 

Go. 

Am 13. und 14. Mai findet innerhalb unserer SeKtion die erste Feld
dienstübung statt. Die Sache scheint recht interessant zu werden, da wir 
einmal im praktischen Einsatz mit den «Grünen» arbeiten, d. h. mit dem 
UOV Baden. Die Übungsanlage stellt das Gelände, bzw. die Dörfer rund 
um Baden dar und die Arbeitszeit erstreckt sich von Samstag 1330 Uhr bis 
Sonntag 0900 Uhr. Dass dabei die Geselligkeit und Kameradschaft ge
bührend auf die Rechnung kommt, dafür werden wir ja alle besorgt sein! 

Deshalb lasst euch diese Chance nicht entgehen, kommt wieder einmal 
in hellen Scharen, damit auch der Küchenchef seiner Arbeit obliegen kann. 

oO Eo. 
Sendezeiten: Ab anfangs Mai im Burghalden-Schulhaus 

Dienstag 2000-2200 Uhr: Gemeinschaftswelle; 
Donnerstag 2000-2200 Uhr: Basisnetz Baden-Basei-Lenzburg. 

I 

Besucher von nah und fern recht herzlich Willkommen! 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambll, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 

Am 19. April ist unser lieber Veteran, 

Kamerad U. A. Mislin 

im Alter von 62 Jahren gestorben. Er trat unserer Sektion etwa 
ein Jahr nach deren Gründung bei. Er hatte stets Verständnis 
und Liebe für alles, was mit ausserdienstlicher militärischer 
Betätigung zusammenhängt. Damals führte er das Hotel 
Metropole und half der eben erst gegründeten und daher noch 
schwachen Sektion in mannigfaltiger Weise, indem er z. B. 
passende Räumlichkeiten zur Durchführung der Morsekurse 
zur Verfügung stellte. Er wirkte auch als Verbindungsmann 
zwischen dem UOV Basel und unserer Sektion und half mit, 
die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden 
militärischen Vereinen am Platz Basel zu begründen und zu 
festigen. 

Wir werden dem Verstorbenen stets ein treues Andenken 
bewahren. 

Nr. 5 1950 

Morsekurse im Pionierhaus, Leonhardsgraben 32, immer ab 2000 Uhr 
Montag: Aktivmorsekurs und Sendeabend der Flieger- und Flab.-Gruppe. 
Dienstag: Sendeabend auf der Gemd1schaftswelle. Donnerstag: Aktiv
morsekurs und Sendeabend Genie-Netz 13. 

Motorradrennen 11./12. Juni. Wir sind wiederum beauftragt worden 
den Übermittlungsdienst zu übernehmen und benötigen dazu eine grössere 
Anzahl Aktiv- und Jungmitglle:ler. Anmeldungen bitte bis Mitte Mai an 
Kam. F. Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08. ht. 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 

Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56. Postcheck III 4708 

7. Mai: Quer durch Bern. 

3./4. Juni: Grand-Prix: Unsere Sektion hat für diesen Anlass wieder 
den Übermittlungsdienst übernommen und benötigt für den Bau und den 
Betrieb eine grössere Anzahl Leute. Anmeldung mit Angabe der verfüg
baren Tage (gemäss nachstehendem Plan) bis spätestens 8. Mai schriftlich 
an unser Postfach. 

Samstag 27. Mai 1330 bis ca. 1900 Uhr Bau 
evtl. Montag 29. Mai 0730 )) ca. 1200 )) Bau 
Donnerstag 1. Juni 1230 )) 1900 )) Training 
Freitag 2. Juni 1230 )) 1945 )) Traini'ng 
Samstag 3. Juni 0730 )) 1200 )) Bau 

1230 )) 1900 )) Rennen 
Sonntag 4. Juni 0600 )) 1930 )) Rennen 
Montag 5. Juni 1830 )) ca. 2100 )) Abbruch 

Für Samstag/Sonntag werden hauptsächlich diejenigen Angemeldeten 
berücksichtigt, diasich au~h für den Sau ~nci das Training zur Verfügung 
stellen. 

10./11. Juni: Nationale Ruderregatte auf dem Wahlensee: Anmel· 
dungen für diesen Übermittlungsdienst bis 18. Mai ebenfalls schrittlieh 
ans Postfach. 

Jungmitglieder-Gruppe: 6./7. Mai Übung mit den Brieftauben. Nähere 
Auskünfte durch den Obmann anlässlich der wöchentlichen Zusammen
künfte. 

Schiess-Sektion: 

Samstag, 6. Mai 
Samstag, 13. Mai 
Sonntag, 14. Mai 
Sonntag, 21. Mai 

Diver·ses: 

1400 bis 1800 Uhr 
1300 )) 1800 )) 
0700 )) 1200 )) 
0700 )) 1200 )) 

} 
Vorübung Feldschiessen 

Eidg. Feldschiessen 

Bundesprogramm 

Gornergrat-Derby vom 17./19. März. Die von 8 Mitgliedern unserer 
Sektion erstellten Verbindungen per Funk und Draht funktionierten zur 
vollen Zufriedenheit der Organisatoren. Die Funkverb. (Fox-Geräte) dienten 
hauptsächlich zu Reportagezwecken und die Übertragung erfolgte direkt 
via Verstärker auf Lautsprecher. Per Draht wurden die Resultate des Nacht· 
springens direkt ins Rechnungsbureau übermittelt. 

Monatsversammlung vom 14. April: Bei einer leider sehr kleinen 
Anzahl der erschienenen Mitglieder konnten die diversen Traktanden rasch 
erledigt werden, worauf anschilessend 2 Filme der Gruppe für Ausbildung 
zur Vorführung gelangten, die allgemein interessierten und Anklang fanden. 
Schade, dass das Interesse vieler Micglieder auch für solche Veranstaltun
gen nicht grösser ist. 

ETK-Schreiber: Bei genügenden Anmeldungen findet im Laufe des 
Sommers eine Demonstration von ETK-Schreibern statt. Dauer 2 bis 3 
Samstag-Nachmittage. Interessenten melden sich ebenfalls bis 8. Mai 
schriftlich ans Postfach. mü.-

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel; Vingelz 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheck IVa 3142 

Die Vorstandssitzung vom 14. April 19;50 legte wiederum ein beredtes 
Zeugnis unserer muntern und frischen Sektionstätigkeit ab. 

Unser Präsident Kamerad Fritz Wälchli, nach Kräften unterstützt durch 
seine beiden initiativen Sekretäre und unsern peinlich exakten Kassier 
Robert Gurtner, liess gleich von Anfang an die schwere Traktandenliste 
von Stapel und im Handumdrehen fühlte man das Schlusstraktandum 
<<Verschiedenes» rasch nahen. 

Nebst all den flott erledigten geschäftlichen internen Fragen sei hier 
kurz der wichtigste Punkt herausgegriffen: 
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Die Felddienstübung vom 10./11. Juni 1950. Kamerad Lüthi eröffnete 
den Anwesenden an Hand eines Netzplan-Vorschlages seine Gedanken 
über Art und Grösse unserer geplanten Felddienstübung. Gespannt 
lauschten die Anwesenden seinen Ausführungen und stellten mit sicht
licher Freude fest, dass es möglich ist, mit etwas Phantasie aus einer der
artigen Felddienstübung einen für unsere jungen wie duch ältern Kamera
den maximal glatten sportlichen, technischen und trotzdem militärischen 
Anlass zu machen. Nach Robert Lüthi soll telephoniert und telegraphiert 
werden mit mindestens einem halben Dutzend verschiedener modernster 
Gerätetypen, was das Zeug hält. Daneben soll mit unsern zahlreichen 
Wäldern militärischer Zeltbau und Lagerführung verbunden mit bestorga
nisierter Selbstverpflegung am gemeinsamen nächtlichen Lagerfeuer usw. 
betrieben werden. 

Die Übungsinitianten wurden sogleich mit der definitiven Übungsaus
arbeitung beauftragt. Anlässlich der nächsten Monatsversammlung vom 
10. Mai 1950, 2015 Uhr, Hotel «Bären», werden alle technischen und orga
nisatorischen Fragen definitiv festgelegt werden. 

Liebe Kameraden, schon heute rufen wir euch zu: «Macht mit!>> Meldet 
euch schon heute schriftlich an bei Fritz Strobel, Dählenweg 20, Biel, oder 
telephonisch bei unserm Präsidenten Fritz Wälchli. 

Stammlokal: Schon lange treffen wir uns regelmässig jeden ersten 
Donnerstag des Monats um 2000 Uhr am Stamm. Schauen wir aber unsere 
Mitgliederliste durch, dann stellen wir Stammbrüder fest, dass noch viele 
Kameraden den Weg zu unserm fröhlichen Stammtisch nicht gefunden 
haben. Kameraden, nebst der Förderung unserer militärischen Aufgabe 
gilt es ebenso sehr, unsere freundschaftlichen Ba'nde zwischen einem jeden 
von uns noch fester zu knüpfen. Wir freuen uns auf euer Erscheinen! 

Nächste Monatsversammlung: 10. Mai 1950,2015 Uhr, Hotel «Bären». 
C. M. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section: 
Hugo Burkert, secretaire, 15, rue Levrier, Geneve 

Assemblee du 12 avril 1950. Nous remercions ·encore vivement notre 
conferencier, M. H. Besson, pour taute Ia peine qu'il s'est donnee a nous 
presenter un sujetdes plus interessants: «Les telecommunications par fil 
et par sans filn. 

Malgre une circulaire adressee a tous les membres de Ia section, trop 
peu d'entre nous ont repondu a notre convocation et votre comite se 
demande s'il ne vaudrait pas mieux renoncer a faire venir des conferenciers 
vu Je peu d'interet des membres. 

Prochaine assemblee de mai: Je mercredi 10 mai 1950 a 2030 h., 
Brasserie Romande, place Cornavin, salle du premier etage: conterence du 
Plt. Fran<;ais: «La DCA». II ne sera pas envoye d'autre convocation pour 
cette assemblee et nous camptans vous voir nombreux. 

Cours de morse: Un cours pour debutants, organise par notre section 
est ouvert a tous nos membres et aux membres de I'USKA et des ARG, a 
lieu chaque lundi des 2000 h. dans un local de Ia poste de Ia rue de Lausanne. 
Moniteur: P. A. Campiche, 3, rue des Päquis. 

D'autre part le cours «hors servicen pour actifs a lieu Je meme soir dans 
Je meme local des 2045 h. Entrainement au «blitZ>> avec automatique Maser. 
Avis aux amateurs!!! 

Exercice en campagne 21 mai 1950. En collaboration avec I'ASSO 
de Geneve, notre Section organise son exercice en campagne de printemps 
pour le dimanche 21 maidans Ia region de St-Triphon/St-Maurice. Voyage 
en car et voitures. Frais reduits au minimum. Depart a 0600 h. Place Cor
navin- rentnle a Geneve environ a 2000 h. Theme de l'exercice: coups de 
mains sur une porte du Reduit, avec contre-attaque - demonstration de 
lance-flamme et du detecteur de mines. 

Des details complementaires seront donnes lors de l'assemblee du 
10 mai. lnscriptions aupres de H. Burkert, 15, rue Levrier. 

Circuit des Nations 23 et 30 juillet 1950. La section sera vraisembla
blement chargee de l'installation des lignes telephoniques du circuit. Une 
proposition a ete falte au Comite d'Organisation dont nous attendons main
tenant Ia r<Jponse. lnscriptions pour cette manifestation aupres du Plt. 
Laederach. 

Fetes de Genave 1950. Le Comite d'Organisation des Fetes de Geneve 
nous a deja demande notre participation pour cette annee. Dates a retenir 
des maintenant: 11, 12, 13 et 14 aoüt 1950. Corso fleuri, Ieu d'artifice, etc. 
Nous en gardons chaque annee Je meilleur des Souvenirs. 

Sous-Section «Juniors». Comme indique dans notre derniere circu
laire, A. Jeannet fait egalement partie du comite de Ia sous-section. 

Prochaine sortie: Par suite de Ia Fete des Meres Je 14 mai, Ia date de 
Ia sortie a ete modifiee et un exercice de 2 jours avec stations TL et K aura 
lieu les samedi 6 et dimanche 7 mai. Une convocation vous parviendra en
core concernant cet exercice. Bivouac en perspective!!! 

Stamm. Chaque vendredi des 2015 h. a Ia Brasseriede Ia Tour de l'lle. 
HB. 
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• Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus 

Telephon 5 10 91 

Aktivfunkerkurs. Derselbe bleibt infolge des riesigen Interesses bis 
anfangs Juni geschlossen. Trainingsabend für Teilnehmer der MTV
Morsekurse Mittwoch, den 31. Mai 1950. Die Aktivfunker sind dazu ebenfalls 
freundlich eingeladen. 

HBM 17. Es scheint nur einem kleinen Teil unserer Mitglieder bekannt 
zu sein das unser Sektionssender bereits seit 3 Monaten in Netstal in 
Betrieb steht. Also jeder Funker besucht unsere Bude in Netstal mindestens 
2mal im Monat bis auf weiteres jeweils am Dienstag 2000-2200 Uhr, bei 
Kamerad Kindie Anton, Lerche, Netstal. St. 

· Sektion Langental UOV 

Offizielle Adresse: Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthai 

Telephon Geschäft (Postamt) (063) 2 27 47 Postcheckkonto lila 2003 

HBM 19: Sendeabend im Dreiernetz jeden Mittwochabend von 2000 bis 
2200 Uhr in der Funkbude (Feuerwehrmagazin, 1. Stock). Ganz speziell 
möchten wir die Jungmitglieder einladen an diesen Abenden zu erscheinen. 
Daselbst findet gleichzeitig der Morsekurs für Aktivfunker statt. Unser 
automatischer Geber wartet auf regen Zuspruch. 

Bevorstehende Veranstaltung: Am 14. Mai veranstaltet der Ruder
club Aarburg ein Wasser-WettJahren auf der Strecke Murgenthai-Aar
burg. Auf Anfrage hin erklärte sich unsere Sektion bereit, den Verbindungs
dienstper Funk zu übernehmen. Einzelheiten sind noch nicht bekannt; doch 
liegt das genaue Programm ab 3. Mai im Funkraum zur Einsicht auf. Es wäre 
erfreulich, wenn sich eine stattliche Anzahl Kameraden zur Verfügung 
stellen könnte; vielleicht auch einmal andere, nicht immer die gleichen. 

Ny. 

Sektion Lenzburg U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 

Telephon Geschäft 8 10 53. Postcheckkonto VI 4914 (Überm.-Sekt.) 

Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwoch und Donnerstag von 1945 
bis 2200 Uhr Funkbetrieb. Standort des Senders: Berufsschulhaus Lenz
burg, Luftschutzräume. Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung der 
Mitglieder. 

Morsekurs für Aktivfunker: Jeden Donnerstag von 2000 bis 2200 Uhr. 
Übungslokal im Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss. Kameraden, 
wir erwarten euch! 

Die am 15. und 16. April durchge\ührte Felddienstübung wurde von 
16 Mitgliedern besucht. Eingesetzt wurden PS-Geräte. Die Verbindungen 
klappten zum Teil sehr gut. Diese erste diesjährige Felddienstübung war 
ein Erfolg, hoffen wir, dass die nächste Übung anfangs Juni ebensogut 
gelingt. -Sr-

Jahresbeiträge 1950. Die Mahnschreiben zur Bezahlung der Beiträge 
1950 sind versandt. Die bis zum 5. Mai noch nicht eingegangenen Beträge 
werden nachher per Nachnahme plus Spesen erhoben. Wer keine Nach
nahme wünscht, der zahle seine Schulden sofort. Zum voraus besten Da~k. 
Allen denjenigen, die ihren Verpflichtungen schon nachgekommen sind, 
gebührt mein herzlichster Dank. Kassier. 

Standartenfonds. Spenden zugunsten der Standarte können jederzeit 
auf unser PC-Konto Vl/4914 gemacht werden. Für die kleinste Gabe sind 
wir dankbar. Standartenkommission. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurgau) 

Die Morsekurse pro 1949/50 haben ihren Abschluss gefunden. Die 
Schlussprüfung ist zum grössten Teil erfreulich abgelaufen. Der Vorstand 
gratuliert den jungen Funkern für ihre Leistungen und besonders gratuliert 
er noch Kamerad Fritz Märki, welcher in einer zweiten Prüfung ebenfalls 
den Silberblitz erwarb. 

Ab Monat Mai finden wieder regelmässige Sendeabende statt. Die 
genaue Durchführung derselben wird durch Zirkulare bekanntgegeben. 

Ein Bericht über die Felddienstübung vom 22./23. April erfolgt im Juni-
Pionier. -Bo 
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Section Neuchätel 

Adresse offleieile: Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel 

Chers camarades, 

C'est avec grand plaisir que nous vous signalans Ia mise en scene 
d'un grand exercice de campagne les 10 et 11 juin 1950. En collaboration 
avec vos camarades biennois, un grand reseau telephonique et radio
telephonique a grande et petite distances sera mis en fonction. Combine 
avec des exercices de construction de tentes de campagne et de feux noc
turnes de camping vous passerez tous avec nous deux jours inoubliables. 
lnscrivez-vous deja aujourd'hui chez notre camarade Bolli. C. M. 

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse t6, Ollen 

Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 32 21 

Generalversammlung. Bei etwas schwacher Beteiligung nahm unsere 
GV einen flotten Verlauf. Dank guter Vorbereitung konnten die Geschäfte 
innert Rekordzeit behandelt und erledigt werden. Der Präsident, Kam. 
Dr. Helmut Schmid, streifte in seinem Jahresbericht nochmals die rege 
Sektionstätigkeit vom Jahre 1949. Der Bericht des Verkehrsleiters gab 
Aufschluss über den Sendeverkehr mit der TL-Station, die im Bifang instal
liert ist, sowie über die technischen Einzelheiten anlässlich der durchge
führten Reportagen und Felddienstübungen. Nach der Orientierung des 
Kassiers über die finanziellen Geschäfte unserer Sektion beschloss die 
Versammlung, den Jahresbeitrag von Fr. 6.50 für Aktiv- und Passivmitglie
der, resp. Fr. 3.75 für Jungmitglieder beizubehalten. 

Leider musste unser rühriger Präsident, Dr. Helmut Schmid, zufolge 
Wegzug von Ollen auf eine Wiederwahl verzichten. Der Vorstand, dem 
Mitglieder aus dem ganzen Sektionsgebiet angehören, zeigt für das Jahr 
1950 folgende Zusammensetzung: 

Präsident: Max Waelchli, Vize-Präsident: Gerold Schreiber, Kassier: 
Wallher Bracher, Aktuar: Rudolf Hösli, Verkehrsleiter: Heinrich Staub, 
Materialverwalter: Werner Niggll, Beisitzer: Willy Gramm und Fritz 
Bolliger. 

Das Tätigkeitsprogramm für das laufende Jahr sieht neben unsern 
FD-Übungen auch wieder die Durchführung des Übermittlungsdienstes 
an verschiedenen sportlichen Veranstaltungen vor. Kameraden, merkt euch 
schon jetzt die Daten der nachfolgend aufgeführten, vorgesehenen Anlässe: 

29. April: FD-Übung unserer Sektion; 13/14. Mai: Übermittlungsdienst am 
internationalen Motorradrennen in Ollen; 20. Mai: Frühlingsbummel in 
den Jura; 4. Juni: Übermittlungsdienst an der Nordwestschweizer 
Rundfahrt; 8. Juni (Fronleichnam): Exkursion in einen technischen 
Betrieb; 12. August: Nacht-FD-Übung unserer Sektion; Oktober: 
Teilnahme an einer grossen kombinierten FD-Übung des UOV Ollen. 

Für die demnächst stattfindenden Anlässe werden wir allen Mitgliedern 
eine persönliche Einladung zukommen lassen. Diesen Einladungen werden 
wir auch einen Einzahlungsschein beilegen, der berechtigt, den Jahres
beitrag für 1950 möglichst bald zu librieren; mit eurer Pünktlichkeit erleich
tert ihr die Arbeit unseres Kassiers bedeutend. 

Sektionssender: Nach 3wöchigem Unterbruch werden wir ab 26. April 
wieder jeden Mittwoch ab 1945 Uhr unsere Sendeabende durchführen. 
Hoffen wir, dass durch das schöne Frühlingswetter begünstigt, unser 
Sendebetrieb wieder etwas auflebt, und viele Kameraden den Weg ins 
Bifangschulhaus (Giättezimmer) finden werden. 

Aktivfunkerkurs: Um sich vor den kommenden WK im Morsen 
wieder etwas zu trainieren, führen wir bei genügender Beteiligung einen 
Aktivfunkerkurs durch. Diese Übungsabende finden jeweils am Freitag 
ab 2000 Uhr im Bifangschulhaus statt. Funker, die sich für die Teilnahme 
interessieren, wenden sich bitte an den Kursleiter, Kam. Ernst Rheiner, 
Dreitannenstrasse 31, Ollen. 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zürich) 

Am 11./12. März führten wir im Raume Sonnenberg-Rüti-Bachtei
Scheidegg-Kreuzegg eine Felddienstübung durch die wohl allen Teil
nehmern in lebhafter Erinnerung bleiben wird. Denken wir dabei besonders 
an die Sta. Kreuzegg die nach mehrstündigem Kampfe mit einer 1 Meter 
tierenSchneedeckevor dem verschlossenen Gasthaus Kreuzegg stand und 
mit klappernden Zähnen in einem kalten unbewohnten Kuhstall Zuflucht 
suchen musste. Funkerpech! Die Übung verlief zur vollen Zufriedenheit 

unseres Inspektors. Wenn auch die Verbindungen infolge der sehr starken 
Störungen nicht immer einwandfrei waren, so durften wir doch feststellen, 
dass alle ihr Bestes zum Gelingen dieser Übung beitrugen. Wir wollen 
nur hoffen, dass an der Übung die am 10./11. Juni im Umkreis von Rappers
wH stattfindet, noch mehr Kameraden zum Gelingen einer Felddienstübung 
beitragen. Wir erwarten deshalb den Aufmarsch aller Aktivmitglieder zu 
dieser Veranstaltung. 

Sektionssender: Jeden Montag und Dienstag, sowie Freitag den 5., 
19. und 26. Mai, jeweils ab 2000 Uhr, im Sendelokal Rüti (Liegenschaft von 
Frau D .Walder, Dorfstrasse, Rüti). 

Jungfunkerkurs: Die Sommerkurse werden wie folgt durchgeführt: 
Klasse 1: Montag 1900-2030 Uhr; Klasse 2: Mittwoch 1830-1950 Uhr; 
Klasse 3: Montag 2030-2200 Uhr, im Sendelokal, Rüti. 

Jungmitglied Weber Jakob kehrte mit dem Silberblitz, Moor Waller 
mit der Anerkennungskarte von den Prüfungen in Dübendorf zurück. Wir 
gratulieren herzlich! 

FD-Obung: Die nächste Felddienstübung findet am 10./11. Juni im 
Raume Rapperswil statt. -SP-

Sektion Schaffhausen 

Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 

Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Taktische Obung der Kantonalen Offiziersgesellschaft. Am 
25. März 1950 besorgten wir mit 4 K-Geräten den Übermittlungsdienst im 
Raume Oberneunforn. Der Übung lag eine taktische Annahme zu Grunde 
wie sie im Kriegsfalle dem Grenzschutz gestellt werden kann. 

Schweizerisches Amateurstrassenrennen Schaffhausen. Bei 
diesem Anlasse am folgenden Tag verwendeten wir unsere beiden TL- und 
2 K-Geräte für die Verbindungen Siblingerhöhe-Ziel und Lahnbuck-Ziel. 
Wie bei allen Anlässen dieser Art, war es unsere Aufgabe, die Positionen 
der Fahrer dem hungrigen Publikum am Ziel zu melden, eine Aufgabe, die 
keine Schwierigkeiten mehr bietet. 

Kloten. Diejenigen, die den Anmeldetermin nicht versäumt haben, 
werden in der Zwischenzeit das Programm mit allen nötigen Angaben 
erhalten haben. Weitere Auskünfte werden auf Wunsch an den Sende
abenden erteilt (Dienstag und Mittwoch). 

Automatischer Geber. Leider ist er bis zur Stunde noch nicht einge
troffen. Wir zweifeln aber nicht, dass er noch kommt. Gut Ding will Weile 
haben! Siehe unsere herrliche Funkbude, für die wir von anderen SeKtion 
so beneidet werden, weil uns kein Pedell um 22 Uhr sagt, dass er nun ins 
Bett möchte und c 21 fällig sei!· j. 

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 

Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock: An Stelle des üblichen Hacks werden wir wieder einmal einen 
Kegelabend durchführen, und zwar diesmal im Restaurant «Biber» in 
Biberist. Datum: Freitag, den 5. Mai. Abfahrt: 2020Uhr mitEßT auf Perron 111. 
Rückfahrt: kurz vor Mitternacht. Jeder löst selbst ein Retourbillet. 

Felddienstübung: Die nächste Felddienstübung findet in der zweiten 
Hälfte des Monats Mai statt. Ein Zirkular folgt noch. 

Fabrikbesichtigung: Es ist bereits zur Tradition geworden, alljährlich 
eine Betriebsexkursion durchzuführen. Nachdem wir letztes Jahr in die Ferne 
gezogen sind, besichtigen wir diesmal wieder eine Fabrik in unserer Nähe. 
Am Donnerstag, 8. Juni 1950 (Fronleichnam) besuchen wir die Pdpierfabrik 
Utzenstorf. Als Fortsetzung der Besichtigung der Cellulosefabrik Ättisholz 
Können wir dort die Weiterverarbeitung des Halbfabrikates Cellulose ver
folgen.- Wir bitten unsere Kameraden, sich jetzt schon das Datum vorzu
merken. Im nächsten «Pionier>> erscheinen die nähern Details. 

Schiesswesen. Mitteilung an die Mitglieder von Solothurn. - Die 
Pioniere treffen sich zur Absolvierung ihres Schiessprogramms an folgen
den Tagen im Schießstand Zuchwil: Samstag, den 6. Mai 1950, 1400-1700 
Uhr, Sonntag, den 4. Juni und 11. Juni 1950, 0800-1100 Uhr. Dienst- und 
Schiessbüchlein mitbringen. 

Der Sektionssender strahlt unermüdlich jeden Mittwochabend seine 
Morsezeichen in den Äther hinaus. Möchtest du nicht auch einmal unserm 
Sendeleiter - der meistens allein am Apparat sitzt - ein wenig Gesell-

0 

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not-

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 
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schalt leislen? Er wird dir dankbar sein.- Abgesehen davon- hast du es 
nichl auch nötig, wieder einmal deine Morse- und Apparatekenntnisse auf
zufrischen? 

Zur Beachtung. Um inskünftig Zirkularspesen und Porti einzusparen• 
werden wir in vermehrtem Masse unsere Spalte im «Pionier» zu Einladungen 
benützen. Wir bitten euch deshalb, unsere Einsendungen genau zu beach
ten. Es werden nur noch Zirkulare verschickt, wenn dies nicht umgangen 
werden kann. -HB-

Sektion St. Gallen U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen 
Telephon 2 45 50 

Unsere Felddienstübung vom 25. und 26. März 1950. Als w1r uns 
am Samstagabend sammelten, da glaubten wir kaum, eine solch interes
sante und abwechslungsreiche Felddienstübung vor uns zu haben. 

Es war am Eindunkeln, auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen, als die 
Befehle ausgegeben wurden. Und erst das «gwundrige Publikum»! Nun, 
wer sieht nicht gerne Leute in Uniform an unbekannten Geräten hantieren. 
Gleich nahmen wir auch die ersten Funkverbindungen auf. Alles klappte 
-die drei Patrouillen zu vier Mann marschierten los, als Unterstützung für 
die lnfanterietruppen. Unterdessen aber sauste das Funkzentrum mit dem 
Camion hinauf in die Landmark. Die halbstündigen Standortmeldungen 
kamen durch. Auf Umwegen, über Hügel und durch Schluchten, durch 
Wald und über Wiesen und Felder ging der Vormarsch. Und schon begann 
der Kampf. Überraschungen, Umgehen, Knallen, der Kampf tobte, die 
Schlacht war im Gang. Ein jeder versuchte, sein Möglichstes zu leisten. 
Kurz vor Mitternacht jedoch war's wieder still. 

Nach dem Nachtessen - da tat jeder, was ihm gefiel, die Müden dort 
auf ihrem Schlaflager, die Lustigen hier; doch um 5 Uhr war wieder Tag
wacht und um 6 Uhr alles startbereit. Die Jeeps jagten davon. Altstätten, 
Gäbris- und wie alle Ziele hiessen. Unsere K-1-Geräte funktionierten wie
der. Telefonie war wie am Vorabend Trumpf. Unsere Zweier- und Dreier
netze klappten wieder vorzüglich. Die Meldungen gingen glänzend durch. 

Doch auch die Geniefunker wollten zum Zug kommen. Ab 8 Uhr hatten 
wir Gelegenheit, allunser Können unter Beweis zu stellen. Da, Do, Di, Da
war nun das Losungswort, das durch clen Äther flog. Klartext, natürlich 
mit all den Decknamen, gingen hin und her; Rückfragen kamen praktisch 
gar nicht vor. 

Nun, wir 20 Funker, die an dieser ersten Felddienstübung dieses Jahres 
teilgenommen haben, wir wollten unser Bestes leisten, wollten Neues 
lernen und kPhrlen- nach einem fröhlichen Nachmittag in Vögelinsegg
zufrieden in die Gallusstadt zurück. H. K. 

Schiess-Programm 1950, Schiessplatz Ochsenweid-Sitter 

Mai 7. Sonntag 0700-1200 Uhr Vereinsübung 
Mai 20. Samstag 1400-1800 )) Bundesprogramm 
Juni 11. Sonntag 0700-1200 )) Vereinsübung, gilt als Vor-

übung für Jubiläumsschiessen 
Feldschützen 

Juni 18. Sonntag 0700-1200 )) Bundesprogramm 
Juni 25. Sonntag 0700-1200 )) Vorübung Vögelinsegg 
August 6. Sonntag 0700-1200 )) Bundesprogramm 
August 12. Samstag 1400-1700 )) 

Verbandsschiessen suov 
13. Sonntag 0700-1200 )) 

August 19. Samstag 1400-1800 )) 

Eidg. Feldschiessen 
20. Sonntag 0700-1200 )) 

September 9. Samstag 1400-1800 )) 

Schnappschiessen 
10. Sonntag 0700-1200 )) 

Oktober 1. Sonntag 0700-1200 )) Endschiessen 

Einladungen durch die Presse erfolgen nur für die Bundesübungen. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

Offizielle Adresse: J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels SG 

Felddienstübung vom 24./25. Mai 1950. Wir bitten unsere auswärtigen 
Mitglieder, die sich für die Felddienstübung frei machen können und gewillt 
sind daran teilzunehmen, dies bis zum 15. Mai 1950 dem Obmann schrittlieh 
mitzuteilen. 

Sektionskurse. Der auf den 17. April 1950 vorgesehene Vortrag von 
Herrn Hptm. Kütte! wird auf den 22. Mai 1950 verschoben. Wir bitten euch, 
dieses Datum zu merken und an diesem Abend recht zahlreich zu erschei· 
nen. Die übrigen Kursabende für den Monat Mai erfahren keine Änderung. 

Kassa. Leider hat es immer noch einige Mitglieder, welche ihren Beitrag 
pro 1950 noch nicht entrichtet haben. Wir bitten euch, die Überweisung in 
den nächsten Tagen vorzunehmen. 
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Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 
Postcheck 111 11334 

Felddienstübung: Die zweite FelddienstGbung findet am 20./21. Mai statt 
Kameraden, reserviert die zwei Tage für diesen Anlass und meldet euch zu 
gegebener Zeit so zahlreich wie an der ersten Übung. Zirkulare, diese Feld
dienstübung betreffend, kommen noch zum Versand. 

Sektionssender und Aktivfunkerkurs: Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr 
im Schloss Schadau. 

Werbung: Die Zeit für die Werbung neuer Mitglieder ist jetzt noch gün
stig. Wir erwarten von jedem Mitglied eine neue Anmeldung. Haltet Um
schau unter euren Dienstkameraden und bringt sie in unsere Sektion. 

bermittlungssektion des U OV Uri 

Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 
Postcheck VII 1968 (UOV) 

Hauptversammlung vom 28. März 1950, Restaurant Eintracht. - Um 
2030 Uhr eröffnete der Obmann die Hauptversammlung, an welcher 10 Mit
glieder anwesend waren. Die übliche Traktandenliste wurde rasch erledigt, 

Es wurde mehrheitlich beschlossen an der 1. Schweizerischen Tell
Stafette am 30. April 1950 die Funkverbindungen zu organisieren. Wir er
warten vollzähliges Erscheinen aller die ihre Mitwirkung zugesagt haben. 
Am Karfreitag fand im kleineren Rahmen eine Vorübung statt, die ein sehr 
gutes Resultat ergab. 

Weiter wurde beschlossen im Juli eine interessante Felddienstübung 
durchzuführen, zu welcher alle Mitglieder eingeladen sind. 

Die TL-Funkstation ist jetzt wieder in die Funkerbaracke MFA disloziert, 
Sendeabend je Dienstag oder Mittwoch. Bi. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

SektionstätigkeiL Es wird diesbezüglich auf das leider mit kleiner 
Verspätung verschickte Arbeitsprogramm für das 1. Semester 1950 auf
merksam gemacht. Kameraden, reserviert euch die angesetzten Übungen 
und Veranstaltungen für unsere Sektion. Mach mit, auch wenn du glaubst 
es nicht nötig zu haben. Die Beanspruchung der einzelnen Mitglieder ist 
nicht zu gross, so dass es jedem mit etwas gutem Willen und Interesse zu 
unserer Sache möglich sein soll, aktiv in unserem Programm mitzuwirken. 

Administratives. Es wird auch hier auf das verschickte Rundschreiben 
erinnert und erneut die Bitte ausgesprochen die aufgeführten Punkte genau 
zu beachten. Fehlende Unterlagen, wie Reglemente, Statuten sind sofort 
beim Obmann zu reklamieren. - Mitgliederwerbung lt. HV-Beschluss: 
Jedes Mitglied wirbt bis am 15. Mai 1950 ein neues Mitglied. Auch Passiv
mitglieder sind uns willkommen! Adressen bekannter Wehrmänner die bei 
den Übermittlungstruppen eingeteilt sind können auch einem Votstands
mitglied mitgeteilt werden.- Fälligkeit der Jahresbeiträge: Die Jahresbei
träge 1950 sind am 15. April verfallen. Bevor Mahnungen oder Nachnahmen 
verschickt werden, bittet der Kassier die säumigen Mitglieder nochmals um 
baldige Begleichung. Besten Dank. 

Funk-Verbindungsübung für Jungfunker und Morsekursteilneh· 
mer am 1. April1950. Als Abschluss des Morsekurses 1949/50 der militär
technischen Vorbildung wurde am 1. April1950wiederum eine Verbindungs
übung durchgeführt. Mit 6 Jungmitgliedern und 5 Kursteilnehmern war die 
Übung relativ gut besucht. Die Übung nahm mit seinen teilweise unerwar· 
teten Ereignissen einen flotten Verlauf, wenn man berücksichtigt, dass die 
Übung den Zweck hatte, die Teilnehmer möglichst selbständig arbeiten zu 
fassen. Die 3 eingesetzten Netze- TL, K-1, P-5- arbeiteten denn auch mit 
verschiedenen Erfolgen, was gerade für die Jungfunker sehr instruktiv 
wirkte. Den anWesenden Jungfunkern konnte damit die Vielseitigkeit des 
verlangten Könnens eines angehenden Funkers im Einsatz vor Augen ge
führt werden. Damit war auch die Notwendigkeit der militärtechnischen 
Vorbildung für die technischen Übermittlungstruppen gezeigt und erwiesen. 

Monatshock. Mittwoch, den 3. Mai 1950 anschilessend an die Sende
übung ab 2100 Uhr mit dem Motto: «Jass und Spiel für jedermdnn» am 
runden Tisch im Stammlokal zur Linde in Oberuzwit. Alle Mitglieder sind 
kameradschaftlich eingeladen und willkommen. ·RA-

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 
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Section Vaudoise 

Adresse officielle: J. Chabloz, 22a, Av. Victor Ruffy, Lausanne 

Tel<!;phone Appartement3 96 30. Compte de cheques 1111718 

Assemblee et sortie de printemps. Nous rappelans a nos membres 
Ia d;'lte de !'Assemblee de printemps: le jeudi 11 mai 1950 a 2015 heures, 
au cafe de I'Ancienne Douane, rue Caroline a Lausanne. 

D'autre part, Ia sortie de printemps a ete fixee au samedi 20 mai. 
Reservez tous volre samedi, vous n'en serez pas de~us. Unevisite de l'emet
teur national suisse de Sottens, ainsi qu'un interessant exercice en cam
pagne valent Ia peine d'etre vecus. 

Les derniers renseignements seront communiques par une circulaire 
que chacun recevra ces prochains jours. 

Tirs militaires. Nous rappelans qu'a Ia suite de l'accord intervenu 
entre Ia Societe Vaudoise du Genie et notre section, nos membres, habi
tant Lausanne, peuvent accomplir leurs tirs militaires avec cette societe, 
moyennant paiement de Ia finance de fr. 1.- au stand et presentation de 
Ia carte de membre de Ia section vaudoise AFTT, de 1950 bien entendu. Le 
programme des tirs es! le suivant: 

Samedi 6 mai, 1400 a 1830 h., fusil seulement; dimanche 21 mai, 0730 a 
1200 h., fusil seulement; dimanche 11 juin 0730 a 1200 h., fusil et pistolet; 
samedi 24 juin, 1400111830 h. et dimanche 16 juillet, 0730 a 1200 h., ces deux 
derniers jours pour fusil et pistolet. 

Que chacun prenne note: a) qu'il n'y aura pas de journees supplemen
taires; b) qu'il a tout avantage a venir I es premiersjoursau lieu des derniers; 
c) qu'il doit se munir de son livret de s<>rvice et de son Iivre! de tir. 

Concours de sections. Ceux-ci auront lieu le samedi 13 mai et le 
dimanche 14 mai. 

Cotisations 1950. Avec Ia convocation de I' AssembiE\e et de Ia sortie 
de printemps, ceux qui ne sont pas en ordre avec Ia caisse, recevront un 
releve de compte et une iormule de compte de cheques. Facilitez le travail 
du caissier en versant le montan! dO des que possible. 

_ Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 

Telephon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Vorunterrichts-Funkerkurse: Die Funkerkurse 1949/50 sind zum Ab
schluss gekommen. Im allgemeinen wurden die Prüfungen mit gutem Erfolg 
bestanden. Einen sehr erfolgreichen Kursabschluss verzeichneten die 
Jungfunker von Ami iswil. Sechs Jünglinge, wovon tünf aus dem II. Kurs, 
stellten sich zur Auszeichnungsprüfung, und alle sechs konnten mit dem 
silbernen Blitz ausgezeichnet werden! 

Es sind dies: Beck Robert, Wegmann Hanspeter, Bär Hans, Fehr Roll, 
Brütsch Ernst und Bär Heinz. 

Vom Funkerkurs Romanshorn erwarb sich Graf Willy, 1932, den silber
nen Blitz, Stäheli Richard, 1932, die Anerkennungskarte. Eine ganz flotte 
Leistung erzielte Triel Heinrich, 1934, der- direkt aus der Anfängerklasse 
kommend - die Auszeichnungsprüfung im Tempo 40 (Karte) sicher be
stand. 

Wir gratulieren allen unsern Jungmitgliedern herzlich zu ihrem Erfolg 
und hoHen, sie werden sich weiterhin so aktiv entwickeln. bo. 

Felddienstübung: Zusammen mit Kameraden des Militär-Sanitäts
Vereins Winterthur führen wir am 3. Juni 1950 eine Felddienstübung durch. 
Es handelt sich dabei um einen sehr abwechslungs- und überraschungs
reichen Patrouillenwettkampf. Voraussichtlich arbeiten wir mit P5-Geräten; 
Tenue: Zivil. Die Übung erheischt umfangreiche Vorarbeiten. Deshalb 
bitten wir euch um provisorische Anmeldung bis spätestens 15. Mai 1950 
an den Übungsleiter (Siegfried Weber, Wildbachstrasse 27, Winterthur). 
Die Anmeldung kann einzeln oder patrouillenweise (3-5 Funker pro Pa
trouille) erfolgen. Alle Interessenten erhalten in der 2. Hälfte Mai ein detail
liertes Programm zugestellt. Kameraden, diese Patrouillenübung verdient 
eine unserer Sektion würdige Beteiligung! 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppel, Privat 25 43 65. Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit. Das Im letzten «Pionier» erwähnte Urdorfer-Drei
eckrennen findet dieses Jahr nicht statt. An dessen Stelle übernehmen wir 
wieder den Übermittlungsdienst am Zürcher Pferderennen vom 14./21. Mai 
und eine Tel.-Verbindung am Bezirksschiessen im Albisgütli. Das tradi
tionelle Quer durch Zürich bleibt nach wie vor. 

Vergesst den Stannntisch nicht! 

Stammtisch 
der Sektion Bern 

Neuer 

Pächter: 

Jos. Herb

Hegna uer 

Restaurant Linthescher Zürich 
Prima Mittag- und Abendessen. 

1. Stock Säli für Sitzungen oder Gesellschaftsessen. 
Stammlokal des EVU Zürich 

Höflich empfiehlt sich: E. Schaub, L:ntheschergasse 23, Tel. 252116 

Restaurant CA FE BAN K Aarau 
Stammlokal des EVU Aarau 

Gute Küche Feldschlösschen-Biere 

Vorzügliche Landweine 

Höfliche Empfehlung H. Holzach-Läuchli 

Nun wo bleiben die Anmeldungen? Ganze 2 Mitglieder sind aus dem 
Winterschlaf erwacht, wo sind die andern? Liebe Kameraden, meldet euch 
umgehend beim Sekretär an unter Angabe, bei welcher Veranstaltung ihr 
teilnehmen möchtet. Die definitive Zuteilung erfolgt aut Grund der Anzahl 
Anmeldungen. 

1. Pferderennen: Telephonanlage, Bau 10.-12. Mai, abends; Bedienung 
14./21. Mai, je nachmittags. 

2. Quer durch Zürich: Funknetz, Bedienung 14. Mai vormittags. 
3. Bezirksschiessen: Telephonverbindung, Bedienung 13. Mai 1400 bis 

1900 Uhr; 14. Mai 0700 bis 1200 Uhr. 

Bedingungsschiessen 1950. Für die Erfüllung der obligatorischen 
Schiesspflicht wurden wir dieses Jahr wiederum von der Schießsektion der 
UOG aller Waffen, Zürich, eingeladen. Der Beitrag musste leider auf 
Fr. 3.50 erhöht werden, ist aber immer noch unter dem normalen Ansatz 
aller übrigen Schiessvereine. Nebst Dienst- und Schiessbüchlein haben 
unsere Mitglieder der Mitgliederausweis mit der Quittungsmarke 1950 vor
zuweisen. 

Schissstage 1950 (Schiessplatz Alblsgütli). 

Schiesszeiten: Samstag 1415-1815 Uhr I Sonntag 0700-1200 Uhr 

Standblallausgabe: Samstag nachmittags bis 1730 Uhr 
Sonntag vormittags bis 1100 Uhr 

Bedingungsschiessen: 

Stand: Samstag 1. April, nachmittags 300 und 50 m 
Stand: Sonntag 23. April, vormittags 300 und 50 m 
Stand: Sonntag 14. Mai, vormittags nur 300 m 
Feld: Samstag 3. Juni, nachmittags 300 und 50 m 
Feld: Sonntag 25. Juni, vormittags nur 300 m 
Feld: Samstag 15. Juli, nachmittags 300 und 50 m 
Feld: Sonntag 30. Juli, vormittags nur 300 m 
Feld: Samstag 5. August, nachmittags nur 300 m 
Feld: Sonntag 27. August, vormittags 300 und 50 m 

Auf die Distanz 50 m wird immer im Stand geschossen, bei angesagtem 
Schiessen im Feld werden jedoch die Standblätter daselbst abgegeben. 
Es können nur in der Stadt Zürich wohnhafte Mitglieder die Schiesspflicht 
beim UOV a. W. erfüllen. 

Kameraden, verdankt dielies Entgegenkommen mit einer regen Teil
nahme, benützt die ersten Schiesstaga und wartet nicht bis zuletzt. 

Morsekurse. Montag: Fliegertunker, 2000-2200 Uhr, Zimmer 163a, 
Kaserne. - Dienstag: Genlefunker, 1930-2100 Uhr, Schulhaus Limmat
strasse B.- Mittwoch: Allgemeiner Sendeverkehr 2000-2200 Uhr, Zimmer 
163a, Kaserne.- Donnerstag: Morsekurs für Rekrutierte, 2000-2200 Uhr, 
Zimmer 163a; bereits Rekrutierte haben auch am Montag und Dienstag
abend Gelegenheit, an den Aktivkursen teilzunehmen. 
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Jahresbeitrag 1950. Kameraden, bringt nicht alles Geld aufs Steuer
büro, reserviert noch Fr. 4.50, bzw. Fr.10.- türden Verbanl!l und überweist 
diesen Betrag baldmöglichst auf unser Postcheckkonto Vlll15015, der 
Kassier dankt euch zum voraus. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr Im Cate Linth-
escher. Kp. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) • 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetlkon am See 

Ruderregatta Stäfa 4. Juni 1950. Heute haben wir für euch eine er
freuliche Mitteilung: Am 4. Juni führt der Seeklub Stäfa eine Regatta durch, 
an welcher wir mit Funkgeräten mitmachen werden. 

Die ganze Angelegenheit wird eine gerissene Übung sein, indem eine 
Funkstation mit den Booten fahren wird, von wo der Verlauf des Rennens 
an Start und Ziel übermittelt wird. 

Wir möchten das Ganze als Demonstrations- und Werbeübung auf
ziehen und hoffen daher, dass recht viele von euch mitmachen werden. 
Neben unsern Aktiven erwarten wir eine ganze Anzahl Jungfunker und 
solche, die es werden wollen. Jeder bringe daher einen oder mehrere Kame
raden mit. 

Der Seeklub wird für unsere Verpflegung und für den Transport der 
Geräte besorgt sein. Damit wir dem Seeklub definitiv zusagen können und 
die Stationen bestellen können, bitten wir um möglichst baldige Anmeldung 
an den Präsidenten. Eine Postkarte genügt. Das kostet 10 Rappen und 
2 Minuten Schrelbezeit, erleichtert uns aber die Arbeit bedeutend. 

Vielen DanK! -bl-

Sektionsfunkverkehr. HBM 29. Dem Löwe Ist es nun endlich gelun
gen, den Ring der Verbindungen zu schllessen. Allen Stationen im EVU ist 
Löwe/AZW nun bekannt. Die Verbindungen sind mehrheitlich gut, zum 
Teil sehr gut. Als schwächste Sta. kommt hier die St.-Galler-Oberländer
Station Bad-Ragaz mit leider nur ve 1 durch. Diese Verbindung ist aber bei 
störfreier Frequenz trotzdem OK. Auch auf Telephonie sind mehrere sehr 
gute Verbindungen vorhanden. Hallo- Dalia, Klima, Rolle, Luxa, Rialto
hier ruft Löwe. Von überall helsst es ve 3-4. Nicht zuletzt sind diese Ver
bindungen unserer 6,5 m hohen Stabantenne zu verdanken. Zur Nach
ahmung empfohlen! Der Sendeleiter. 
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Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Nachrichtenübermittlung am Internationalen Rundstreckenrennen 
in Dübendorf: 20./21. Mai. Wiederum übernimmt unsere Sektion den Bau 
und den Betrieb der Telephonleitung am Rundstreckenrennen. Reserviert 
dieses Datum für diese interessante Übung, näheres folgt per Zirkular. 

Sektionssender: Uster: Jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr. -
Dübendorf: Jeden Montag und Donnerstag ab 2015 Uhr. 

Aktivfunkerkurs: Jeden Mittwoch 1900 Uhr in der Funkbude Zimiker. 

Stamm: Donnerstag, den 4. Mal, 2030 Uhr, gemütlicher Stamm im 
Restaurant Trotte, Uster, eventuell Kegelabend. Ha. 

SCHRAUBEN, FA<;ONTEILE 
bis 20 mm Durchmesser 

E. BYLAND & SOHN, NIEDERLENZ (AARGAU) 

Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit verlust
loser Regulierung 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien
Transformatoren 

Waller Bertschinger · Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74 

Nachfolger der Gleichrichter-Abteilung Ferrier. GOdel & Co. 



OSKAR WOERTZ BASEL ~) 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

,------------------------~ 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir fabrizieren : 

Zivilsprengstoffe 
Gelatine-Aidorfit A, B und C - Dynamit 

Aldorfit P, LL und Körner 

,-----------------------

BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

Fernschalter 
mit Motorantrieb. 
Temperaturschaller. automa· 
fische Stufenschalfer. 

Schaltschütze 
Fernsteuerungen. 
Zentralsteuerungen. 

0.424 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio elc. 
HF-Kreuzwickelspulen 
Spulensätze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkstätte 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telepho.n {056) 2 47 52 
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Personen- Suchanlagen 
nach dem Zahlensignal-System 

'• 

AUTOPHON 

Weitere Fabrikationszweige, 

e Telephonapparate 
und -zentralen 

e Sende-und 
Empfangsgeräte für 
Hochfrequenz 

e VIVAVOX-Signal- und 
Verstärkeranlagen 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 

TEL NO 

@J Mtt@ ~ D1J@ 01l 
·a~ 

AKTIENGESEllSCHAFT 

BASEL 

FILIAlEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

Installationsmaterlai sowie be

sonders Freileitungsartikel und 

Messinstrumente aller Art seit 

bald 50 Jahren zuverlässig und 

vorteilhaft. Verlangen Sie bitte / 

Angebote oder Vertreterbesuch . /' 

.·.·~ .. ~ 

\ 

C M C-Klei na ufomalen 
~. Installations-Selbstschalter 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 
für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipollg 

zu verwenden als : 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a m. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 

Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionienl, Postfach 106, ZOrlch 40-Sihlfeld 



.. t.. ;)U 

INHALT: Vorsicht - Spionage im Aether! - Wir bauen selbst! - Avec Ia Cp. Radio 41 - Entwicklung der Bildüber
tragungs-Technik - La radio-eleclricite dans un uAirlinem a turboprops - Funkbefehl Nr. 3 für die Ortsgruppen der Fl.
und Flab.-Om.-Trp. - Sektionsmitteilungen 

für Sender, Empfänger, Verstärker, Radio usw. RADIOTECHNISCHE WERKSTÄTTE 

HF- Kreuzwickelspulen Abteilung Wicklerei 

Spulensätze, ZF- Transformatoren RIEDEN bei Baden, Aarg. - Tel. (056) 2 47 52 

(CPIONIER» 

.'\ 

Standard Tel~phon und Radio AG 
Zürich 

7 ---77, 
,,;r· 

~-~-- .... 

503 

23. Jahrgang I Nr. 6 I s. 121/148 Zllrich, 1. Junl1850 



• ·{l, .. r••"' :r _s.q::a;: 
: '.1 '• .· 

.. ·· . .. ::.····· " 

122 



Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Monats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld, Telephon (051) 23 95 24 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3.75, für Nichtmitglieder Fr. 4.50 

Preis der Einzelnummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr. 6.- (plus Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

JUNI 1950 NUMMER 6 

Administration: Stauflacherqual 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Vorsicht - Spionage im Aether! 

Ein kleines Beispiel, das auch unsere Kurzwellen-Ama
teure beherzigen mögen: 

Von den massgebenden südafrikanischen Behörden 
wurde festgestellt, dass die sowjetische Spionage versucht, 
auf dem Umwege über den internationalen Verkehr der 
Radio-Amateure, die Südafrikanische Union a"nzuzapfen und 
in den Besitz militärischer Geheimnisse zu gelangen. Die 
Kontrollorgane der Südafrikanischen Union waren seit 
einiger Zeit über die Tatsache beunruhigt, dass die rus
sischen Radio-Amateure bei ihren «Gesprächen» mit den 
südafrikanischen Amateuren ganz bestimmte und äusserst 
merkwürdige Fragen stellten. 

Zuerst schien es nur so als ob die sowjetischen Funk
amateure ein über die Massen grosses technisches Inter
esse hätten. Schliesslich wollten sie aber immer mehr über 
die Lage von Funkstationen, von Kraftwerken und Berg
werken, Hafeneinrichtungen, Transportverbindungen usw. 
wissen. Die genannten Stellen sind sich darüber im klaren, 

' dass ahnungslose südafrikanische Amateure schon seit 
längerer Zeit den russischen Amateuren in die Falle gegan
gen sind. Deshalb haben sie veranlasst, dass alle Radio
Amateure darüber unterrichtet werden, welche Wege die 
Sowjetunion beschreitet, um auf scheinbar völlig unver
fängliche Weise Spionage zu betreiben. Der südafrika
nische Generalpostmeister betont in diesem Zusammen
hang, dass er selbstverständlich zur «Südafrikanischen 
Radio-Relais-Liga» - der Sammelorganisation der Radio
amateure- restloses politisches Vertrauen habe, dass aber 
jeder Funker sich jeden Augenblick beim Austausch von 
Gesprächen mit den Sowjets darüber im klaren sein müsse, 
dass die russischen Amateure weiter nichts als Werkzeuge 
in der Hand der Regierung seien. Die Südafrikanische Union 

ist um so hellhöriger, als es deutschen Radio-Amateuren 
während des zweiten Weltkrieges auf ähnliche Weise ge
lang, sich wesentliche Tatsachen aus der Union berichten 
zu lassen. Die Aktivität der Sowjets ist ausserordentlich 
gross und die meisten russischen Amateure funken nach 
der Südafrikanischen Union in englischer Sprache. Mehrere 
von ihnen verwenden sogar Afrikaans, die Sprache der 
Buren. 

Nachdem aber das Misstrauen nun einmal geweckt wor
den ist und die Radio-Amateure über die Intentionen der 
russischen Amateure, bzw. ihrer Auftraggeber, unterrichtet 
sind, ist anzunehmen, dass den russischen Spionagever
suchen auf diesem Gebiet ein Riegel geschoben ist. 

Es darf wohl angenommen werden, dass man sich 
nicht nur im Osten für die Gespräche im Aether interes
siert, sondern überall dort, wo ein Spionagedienst existiert. 
Aus kleinsten Teilstücken von Mitteilungen und Berichten 
können wertvolle Informationen gewonnen werden, ohne 
dass der gutgläubige Gesprächspartner auch nur eine 
Ahnung hat, wessen Werkzeug er geworden ist. Darum 
geht an alle Amateure, und nicht zuletzt auch an unsere 
Funker an den Sektionssendern die dringende Ermahnung, 
Funkgespräche überlegt und vorsichtig zu führen. Erinnern 
wir uns an das mahnende Plakat der Kriegszeit: «Wer 
nicht schweigen kann, schadet der Heimat». 

Neue 

Funkerblitzträger 

Fw. Schwyter Heinrich, 18 

Pi. Berger Walter, 28 

Pi. Zaugg Hermann, 28 

WEBSTER WIRE RECORDER CHASSIS 

Mod. 79 

Ein komplettes Drahtaufnahmegerät. jedoch ohne Vorverstärker und Oszil
lator. Mit Hilfe der 12-seitigen ausführlichen Beschreibung können Sie 
diesen Verstärker und Oszillator leicht und mit wenig Material selbst bauen. 
Und was besonders wichtig ist: Das fertige Gerät ist einem Fabrikapparat 
ebenbürtig. und erlaubt einwandfreie Aufnahmen und Wiedergaben von 
Sprache und Musik. 

Einbauchassis, komplett m/1 Beschreibung und Schema, Oszillatorspule 
und '/, Std.-Drahtspu/e . . . . . . . . . . . netto Fr. 275.-
Bausalz für sämtliche Teile zum Bau des Verstärkers und Oszillators 

. . . . . . . . . . . . . netto Fr. 115.-

Verlangen Sie bei Interesse nähere Angaben durch: 

RÜEGG+CO 
ELEKTRONISCHE PRODUKTE 
BADEN Dynamostr.s Tel. (056) 25558 

--------------------------------------------------------~/ 
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Anfragen, Anregungen und Wünsche, 
die unsere Bastelarbeiten und Baube
schreibungen betreffen, sind unter dem 
Kennwort «Wir bauen selbst>> an die 
Redaktion des «Pionier» zu richten. An
fragen werden direkt oder durch den 
Redaktionsbriefkasten beantwortet. 

K-2 - ein leistungsfähiger Rückkopplungsempfänger 

Wir kommen einem vielfach geäusserten Wunsche unse
rer- Bastler entgegen, wenn wir den Bau des in der letzten 
Nummer angekündigten Empfängers E-77 B zurückstellen, 
und zum Beginn unserer Bastelarbeiten vorerst einen Emp
fänger zum Selbstbau vorschlagen, der preislich billiger 
und vor allem als Anfängerarbeit bedeutend leichter zu 
bauen ist. Heute machen wir uns frisch ans Werk und 
bauen einen leistungsfähigen Rückkopplungsempfänger. 
Es handelt sich um einen amerikanischen Typ, der die Be
zeichnung K-2 trägt und gut erprobt ist. Wir würden es sehr 
begrüssen, wenn in einigen Sektionen Baugruppen gebildet 
werden, die gemeinsam arbeiten. Dadurch wird es auch, 
unter fachkundiger Leitung, unerfahrenen Jungmitgliedern 
möglich sein, selbst diesen Empfänger zu bauen. Allen 
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Fig. 1. Frontplatte 

Material: Aluminiumblech 2 mm dick. Arbeitsgang zur Herstellung: 
1. Blech auf die vorgeschriebene Grösse zuschneiden. 2. Kleine Löcher 
bohren, grosse Löcher mit der Laubsäge ausschneiden. 3. Alle Kanten 
brechen. 4. Beide Seiten mit Stahlwatte matt polieren. 

Die Masse sind von den verwendeten Einzelteilen abhängig und müssen 
je nach Fall abgeändert werden. 

diesen Baugruppen -stehen wir 
mit Ratschlägen und Auskünf
ten jederzeit gerne zur Verfü
gung. Wir würden es sehr be
grüssen, wenn uns Bastler mit
teilen, ob sie mit der Art 
und dem Aufbau unserer Bau
beschreibungen einverstanden 
sind und der Bau ohne jede 
Schwierigkeit nach unserer An
leitung möglich war. Vorschläge 
für weitere Bastelarbeiten, An
regungen und Wünsche nimmt 
die Redaktion jederzeit mit be
stem Dank entgegen. Und nun 
wünschen wir allen unseren 
alten und jungen Bastlern viel 
Ausdauer und gutes Gelingen. 
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Flg. 2. Chassis 

Material: Aluminiumblech 2 mm dick. Arbeitsgang zur Herstellung: 
wie unter Fig. 1, jedoch vor dem Löcherbohren Chassis abbiegen. 

Die Masse sind von den verwendeten Einzelteilen abhängig und müssen 
je nach Fall abgeändert werden. 

Tl3 PIIONE 
I J~ 
~il 

~~~~~~ K17 

I SPEA.KER.: 
1 OOTJONAL' 
l_:_ _ ----1 

Fig. 3. Prinzipschema des Emp· 
fängers K-2. (Die eingezeich· 
neten Nummern beziehen sicr 
auf die Stückliste.) 



Allgemeines. Der Rückkopplungsempfänger ist der 
kleinste Apparat in der Reihe der Empfangsapparate mit 
Röhren. Jeder Radiobastler, Amateur und Techniker, alle 
haben einmal einen « Rückkoppler» gebaut. Es gab sogar 
eine Zeit, in der es neben dem Rückkopplungsapparat 
und dem Kristalldetektor überhaupt keine andern Emp
fänger gab. 

Der nachfolgend beschriebene Rückkopplungsempfänger 
Kurz- und Mittelwellen (je eine Steckspule für einen K-2 hat 
Bereich), 3 Röhren, Anschluss für 110 oder 220 Volt Netz
spannung. Die starken Ortssender können mit dem ein
gebauten Lautsprecher gehört werden, die schwächeren 
Fernsender werden im Kopfhörer empfangen. Für guten 
Empfang sind eine Aussenantenne und eine Erdung nötig. 

Vorbereitungen zum Bau. Bevor mit dem Bau be
gonnen werden kann, muss alles Material zusammen
getragen werden. ln der nachfolgenden Stückliste sind 
sämtliche notwendigen Teile aufgeführt. Wer sie nicht 
besitzt, kann sie zu den angegebenen Preisen bei der Re
daktion bestellen. Chassis und Frontplatte müssen ge
mäss Fig. 1 und 2 selbst hergestellt werden. Jenen Bast
lern, die gar keine Teile besitzen, empfehlen wir den kom
pletten Bausatz (alle Teile gernäss Stückliste, inkl. gebohrtes 
und abgebogenes Chassis, gespritzte Frontplatte und alles 
Kleinmaterial) zum Spezialpreis von Fr. 79.-- bei der Re· 
daktion zu bestellen. Der Lautsprecher ist ebenfalls dort 
zu Fr. 18.- separat erhältlich. 

Nr. 

0 14 
K 10 
A 10 
K 11 
G 24 
0 21 
T 13 
K 13 
K 14 

SG 40 
K 20 
K 23 
K 42 
0 54 
0 51 
0 48 
K 21 
K 22 
K17 
K 28 
K33 
K 27 
Q 50 
K 25 
K 26 
K 2b 
K 29a 
K 30 

Anzahl 

1 
3 

2 
4 
2 

m 
y, m . 
1 m 

STÜCKLISTE 

Artikel Preis 

Fr. 

Widerstand 470 n (gelb-violett-braun) . -.30 
Widerstand 2700 !1 (rot-violett-rot) . . . -.30 

Widerstand 47000 n (gelb-violett-orange) -.30 
Widerstand 2 M 0 (rot-schwarz-grün). -.30 
Glimmerkondensator 50 pF, . . . . . . -.80 
Glimmerkondensator 270 pF , .. ·. . . -.80 
Papierkondensator 10 000 pF . . . . • . a -.80 
Elektrolytkondensator 20 + 20 uF/450 V 4.80 
Elektrolytkondensator 25 uF/25 V. . . 2.90 
Drehkondensator 360 pF . . . . . • . 6.50 
Potentiometer 50 000 n mit Schalter . 3.95 
Röhre Typ 12A6 . . . . . . . . . 6.-
Röhren Typ 1626. . . . . . . . . a 6.50 
Röhrenfassungen mit Sprangring. a -.95 
Zelgerdrehknöpfe. a -.80 
Antennenbuchse . -.40 
Mittelwellenspule • 6.50 
Kurzwellenspule . 6.50 
Kopfhörerbuchse. 2.-
Verdrahtungsdraht • -.25 
lsollerschlauch (Spaghetti) . -.50 
Netzkabel . . . • -.50 
Netzstecker . • . • . . . . -.80 
Netztransformator . . • • . 15.-
Ausgangstransformator, 7000/4 !1 
Lautsprecher, 7,5 cm 
Frontplatte • 
Chassis ...•.•• 

8.50 
18.

*) 
*) 

*) Frontplatte und Chassis sind nur mit dem ganzen Bausatz erhältlich. 

Zusammenbau. Sind Chassis und Frontplatte gernäss 
Fig. 1 und 2 fertiggestellt, so kann mit dem Zusammenbau 
begonnen werden. Es ist dabei vorteilhaft, genau der An
leitung zu folgen. 

Einsetzen der Röhrenfassungen: Das Bakelitstück von 
oben in das vorgesehene Loch stecken, Chassis umdrehen 
und flach auf den Tisch legen, den Sprangring über- das 
Bakelitstück drücken (am besten mit einem Schrauben
zieher) bis er allseitig in die vorgesehene Rille gesprungen 
ist. 

Montieren der weiteren Teile auf dem Chassis mit den 
vorgesehenen Schrauben (genau gernäss Fig. 4 und 5 
in nächster Nummer). 

Montieren der Teile auf der Frontplatte und gleich
zeitig Befestigung der Frontplatte am Chassi~. Die Front
platte wird durch die beiden Schrauben des Netztransfor
mators K 25, das Potentiometer K 20 und die Buchse K 17 
am Chassis gehalten. (Schluss In der nächsten Nummer.) 
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Avec Ia Cp. Radio 41 

Lundi 17 avril, 8 heures, St-M. a pris l'aspect d'une ville 
de garnison, au premier jour de bataille. Partout des soldats 
circulent le sac au dos, des Jeeps rapides roulent, eprises 
de vitesse, tandis que, moins impetueux, de lourds camions 
se rendent lentement, mais sOrement a leur lieu de destina
tion.lci c'est le printemps: les champs ont reverdi; quelques 
tleurettes risquent une tete timide hors de leurs cachettes. 
Tiens voici un groupe de pionniers qui portent a l'epaule les 
insignes de Ia compagnie. Suivons-les! A Ia place de ras
semblement, on a juste le temps de retaire connaissance 
avec de bons camarades Iaisses six mois auparavant, sou
haiter Ia bienvenue a quelques nouveaux copains. Suivant 
Ia tradition les pionniers ne voyagent jamais sans leur 
camion, ces derniers rejoignent le vehicule qui bientot 
attaque, sous Ia conduite de son chauffeur, un as du volant, 
d'interminables lacets jusqu'a certain «nid d'aigle» ou Ia 
bande des joyeux soldats passera une banne semaine, par
tagee entre l'exercice des armes, les connaissances tech
niques qu'il tallait rafraichir, les examens journaliers de 
lecture au son. Quelle surprise en arrivant! Vrai, il nous 
paraissait que l'hiver, apres une charge epique, avait repris 
possession des hauteurs valaisannes. En eftet, le tapis 
blanc, epais de quelque 20 centimetres, recouvrait Ia nature 
entiere. Mais de bons tourneaux, des installations assez 
contortables tirent oublier aux pionniers les rigueurs de Ia 
saison. 

Au debut de Ia semaine suivante, nous essayämes une 
fois de plus des Iiaisons radio dans le Bas-Valais. Aussi, 
le camion conduisit-il chets et equipages a bon port. Vers 
midi un petit groupe, veritable «commando» debarquait a 
une station estivale renommee. Helas Ia montagne etait 
toujours revetue de Ia blanche pelisse ... jusqu'au lac 
trileux qui avait endosse une epaisse carapace de glace. 
. . . Et les pionniers qui comptaient sur le soleil! Trois 

Aktueller Querschnitt 

bistrots ouverts permirent d'en mettre un peu ... dans le 
cceur! Au point de vue des Iiaisons, le travail tourni tut 
excellent, si bon que l'on oublia de transmettre, a Ia tin de 
l'exercice, le mot de code signalant Ia prochaine dislocation! 
Dans cette circonstance, chacun put apprecier les services 
du telephone, c'est certain. 

Puis, en terre vaudoise, juste au-dessous de C. nous 
retrouvons l'equipe. Iei, entre deux poses aux appareils, les 
buts de promenades et les points de vue ne manquent pas, 
d'autant plus que Phcebus a daigne paraitre: echappee 
incomparable sur Ia plaine du Rhöne, coup d'ceil exception
nel du cöte des Tours d'A'i, Muverans, etc. Une mention 
speciale doit etre adressee aux GF de l'endroit qui mirent 
tant de gentillesse a nous rendre I'«Hötel» contortable! Le 
reseau radio a trois stations donna entiere satistaction. Cet 
exercice se termina par le traditionnel «grand conge de un 
jour et demi ». 

Laderniere semaine, les «choses» se «gäterent» serieu
sement: Ia situation generale devint si mauvaise (c'est un 
exercice, ne vous effrayez point!) que toutes les troupes 
frontieres mobiliserent pour six jours. La Cp. tut chargee 
d'assurer Ia Iiaison entre certaines unites importantes. Du 
Valais, le camion radio se rendit en taute häte a G. II y 
regnait l'activite Ia plus intense: mouvement de voitures, 
estaffettes, et bien sOr de nombreux galonnes dirigeaient 
les operations. Disans encore que l'on pretait une attention 
curieuse a nos appareils. Les radios, nous sommes fiers 
de le dire, se montrerent a Ia hauteur de leur täche, tant par 
Ia rapidite que de Ia conscience qu'ils porterent au travail 
qu'ils eurent a mener a chet. Ajoutons encore que Ia popu
lation de V. accueillitavec cordialite ces visiteurs de quelques 
jours. Tels des Seigneurs modernes, le petit groupe de 
«commando» que nous formions avait elu domicile dans 
une spacieuse maison de maitre, avec jardin a disposition . 

Petit tour d'horizon 

Die ersten Versuche, Wetterkarten mit 
Hilfe des Bildfunks von Landstützpunkten an 
Schiffe auf hoher See zu senden, sind ausser
ordentlich erfolgreich verlaufen. Bei Manö
vern in arktischen Gewässern wurden 11 von 
87 Kriegsschiffen mit Bildfunkgeräten aus
gerüstet, die an die normalen Funkanlagen 
angeschlossen werden können. Obwohl die 
Wetterbedingungen teilweise recht ungün
stig waren, wurden die Sendungen aus 
Washington klar und genau empfangen. 

sans surveillance, et des appareils de con
tröle automatique de Ia qualite de transmis
sion. 

Feststellung des Standortes auf einem Kar
tenbild mit dem Flughafen als Zentrum er
möglicht; Höhen- und Richtungsanzeiger er
leichtern die Identifizierung der Flugzeuge. 
Mit zugehörigem VHF-Telephongerät kann 
die Flugleitung direkt mit dem Piloten spre
chen. Mit diesem System ist eine Erfassung 
und Lenkung der Flugzeuge möglich, bevor 
sie in die Nahzone einfliegen. 
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Dans /e but de restreindre ses frais d'ex
ploltation, Ia BBC a Introdult nicemment 
deux types d 'equipement economiseur de 
travail, a savoir une serie d 'emetteurs auto
matiques a (aible puissance (onctionnant 

Ces Installations donnent toute satis(ac
tion. D'ici Ia (in de 1950, /e Horne Service a 
/ui seu/ pourra faire ainsi l'economle de 26 
techniciens. 

Kürzlich wurde auf dem Flughafen London 
ein neues Radar-Gerät in Betrieb genommen, 
mit welchem Flugzeuge auf eine Entfernung 
von über 200 km auf Flughöhen von über 
6000 m erfasst werden können. Das Gerät 
wiegt rund 60 t und enthält etwa 1000 Röhren; 
es arbeitet mit 2 grossen Drehantennen
systemen. Die erfassten Flugzeuge erscheinen 
auf 10 Scheiben, was der Flugleitung die 

Se/on Ia i'evue anglaise «TeleviSion and 
the Viewer», une antenne de te/evision sera 
Installee sur un mät de plus de 60 m, au 
sommet de !'Empire State Buildlng. L'antenne 
dominera Ia ville de New-Yorx d'une hauteur 
de plus de 500 metres. 
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De vieux melezes ornaient Je parc de leur haute stature, 
tandis que plusieurs allees soigneusement entretenues 
serpentaient entre les massifs de fleurs roses. A l'ecart du 
village, nous etions ravitailles par un motocycliste tessinois 
qui encourageait ses convives a Ia maniere des vendeurs 
de ... legumes sur les marches meridionnaux! D'ailleurs, 
il n'etait pas besoin de stimulant,carlescuistotsontmontre ... 
qu'ils savaient tenir Ia poche. Au point de vue des Iiaisons, 
on fit d'interessantes experiences, particulierement en ce 
qui concerne Ia relation Valais-Vaud: Ia transmission 
restait etonnamment claire, distincte. 

Certains pionniers ont pousse Ia conscience «profes
sionnelle» jusqu'a faire quelques essais melodiques. Ce fut 
parfaitement reussi car Je telegraphiste eut Ia joie de capter, 

en fin «d'emission», et venant de Ia station de contröle: 
« Bravo-et-merci »! Un petit fait-divers tel que celui-ci prouve 
qu'a Ia compagnie, les soldats savent «joindre l'utile a 
l'agreable». 

Enfin chaque detachement rec;:ut !'ordre de repli, rega
gnant Je «nid d'aigle» pour proceder aux operations de 
demobilisation. Un dernier effort dut iltre fourni: descendre 
du lieu qui nous servit de retraite, jusqu'a Ia gare de St-M. 
Cela represente environ 1 heure 30 de marche et une deni
vellation de quelque 900 metres. Sur Ia place, Ia troupe prit 
encore un garde-a-vous pour saluer Je drapeau qui passait. 
Puis l'on prit conge des camarades, en leur disant «a l'an 
prochain» ou a «dans cinq ans» selon Ia formule qui 
convenait. Pi Garnpiche Jean. 

Entwicklung der Bildübertragungs• Technik 
Zusammengestellt von 

W. Heinzelmann 

der Camille Bauer Aktiengesellschaft, Basel (Fortsetzung) 

,Nous informons nos lecteurs de Ia Suisse romande, 
qu'une brochure de cet article en fran~ais peut etre Iivree 
aux inttlresses. Priere de s'adressar directemer.t a Ia 
maison Camille Bauer .a Bäle. 

Synchronisation 

Die Frage der Synchronisation zwischen den Abtast
systemen auf der Sende- und Empfangsseite ist auf ver
schiedene Arten gelöst worden. Es ist üblich, irgend eine 
Art Frequenznormal an beiden Enden zu verwenden und 
dieses zur Steuerung der Antriebsmotoren zu benützen. 
Zu diesem Zweck wurden Uhren angebracht, doch die 
meisten Systeme verwendeten Stimmgabeln. Die Appa
ratur von Cable & Wireless, die von der Britischen Post 
konstruiert wurde, sieht Kristalle vor. Stimmgabeln für 
Synchronisationszwecke wurden von d'Arlincourt im Jahre 
1869 bereits angewendet, und auch heute stellen sie die 
einfachste Form eines Frequenznormals für diesen Zweck 
dar. Es sind viele Methoden entwickelt worden für die 
Steuerung der Geschwindigkeit von Motoren durch Stimm
gabeln, von denen die einfachste diejenige des sogenannten 
Tonradmotors sein dürfte, die im Jahre 1878 von Rayleigh 
und La Cour entdeckt wurde. Diese Forscher benützten 
die genannte Anordnung für Frequenzbestimmungen an 
Stimmgabeln. Sowohl das Cable & Wireless System wie 
auch das System von Muirhead-Jarvis benützen die gleiche 
Type von Tonradmotor, dessen Konstruktion aus Fig.10 
ersichtlich ist. 

Der Stator dieser Maschine wird mit Wechselstrom 
gespiesen und die Wicklung mit Gleichstrom polarisiert. 
Unter diesen Umständen wird der Rotor, sobald er eine 
Geschwindigkeit erreicht hat, bei der er pro Periode sich 
um die Breite eines Zahnes verdreht, mit der Frequenz des 
Wechselstromes Schritt halten und mit derselben synchron 
laufen. Der gezeigte Motor hat 51 Zähne und rotiert mit 20 
Umdrehungen pro Sekunde, falls er mit1020Hz gespiesen 
wird, also mit der von C. C.l. T. vorgeschriebenen Frequenz. 

Eine andere Methode zur Synchronisation besteht darin, 
dass man mit einem Gleichstrommotor einen Wechsel
sttomgenerator antreibt, welcher bei der synchronen Dreh
zahl die gleiche Frequenz wie die des Frequenznormals 

erzeugt. Die Ausgangsspannung dieser Maschine wird 
auf die Anode einer Röhre geleitet und die Spannung des 
Frequenznormals auf das Gitter derselben Röhre. Sind die 
beiden Frequenzen synchron, so wird die Röhre für den 
Generator eine konstante Belastung darstellen. Jede Ver
änderung der mechanischen Belastung des Motors wird 
die Phase des Generatorausgangs verändern, somit auch 
die Phasenbeziehung zwischen Gitter und Anoden
spannung. Dadurch wird die Generatorbelastung derart 
verändert, dass die Gesamtanordnung wieder gegen den 
Synchronismus zu tendiert. 

Die beschriebenen Steuerverfahren werden immer be
nützt, sowohl wenn das Frequenznormal eine Stimmgabel 
oder ein Kristall ist, wie auch in Fällen, wo die Syochro
nisierfrequenz über den Nachrichtenkanal übertragen wird. 
Im Falle von Kristallen muss man Frequenzteiler einschalten, 
um die Normalfrequenz auf einen Wert zu reduzieren, der 
für die Steuerung geeignet ist. Die für diesen Zweck be
nützten Frequenzen liegen zwischen 500 und 2000 Hz bei 
Apparaturen, die in den letzten Jahren gebaut wurden. 
Früher hatte man Frequenzen von der Grössenordnung 
von 50 Hz angewendet, die von kontaktgesteuerten Stimm
gabeln entnommen wurden, wie dies auch bei den ver
schiedenen Systemen der Synchronentelegraphie üblich ist. 

Fig. 10 

Muirhead-Tonradmotor mit 51 Rotorzähnen und entsprechender 
Anzahl Zähnen an den Statorpolen 
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Zusammenfassung 

Die Art und Weise, auf welche die oben beschriebenen 
Teilprozesse miteinander zu betriebsfähigen Systemen der 
Bildtelegraphie kombiniert werden, soll nun anhand eines 
einzigen Systemes genauer betrachtet werden. Im Rahmen 
dieser Ausführungen ist es nämlich nicht möglich, auf alle 
verschiedenen Systeme einzutreten und wir greifen deshalb 

die Entwicklungen der Firma Muirhead & Co. Ud. heraus. 
Die bisherigen Beschreibungen dürfen somit eigentlich als 
Einleitung zu den nachfolgenden Ausführungen dienen. 
Mit Hilfe dieses geschichtlichen Überblicks wird es um so 
leichter sein, einen Eindruck von den heutigen Anforde
rungen, die an solche Apparaturen gestellt werden, zu ge
winnen. Die Fig. 11 soll zum voraus einen kleinen Einblick 

Fig. 11. Vergleich zwischen Originalbild (linke Seite) und übertragenem Bild (rechte Seite) bei Verwendung von Muirhead-Bildapparaturen 
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Fig. 12. Muirhead-Jarvis-Sender (links) und -=mpfänger (rechts) 

in den hohen Stand der neuzeitlichen Bildübertragung ge
währen. Die Beurteilung dieses Bildes kann leicht erfolgen, 
wenn beachtet wird, dass es sich dabei um ein zusammen
gesetztes Bild handelt. Die linke Seite desselben ist vom 
Originalbild, wogegen die rechte Seite vom übertragenen 
Bild ausgeschnitten wurde. Die Übertragung erfolgte in 
diesem Falle mit 150 Zeilen pro Zoll, wobei die Abtastlinien 
fast unsichtbar sind. Der einzige Unterschied besteht im 
Tonwert des Hintergrundes, wobei jedoch zu beachten ist, 
dass derselbe sogar noch einstellbar ist. 

Entwicklungen der Firma Muirhead 

Allgemeines 

Nachdem im Vorausgegangenen die eigentliche ge
schichtliche Entwicklung behandelt worden ist, werden nun 
in den nachfolgenden Ausführungen lediglich die Entwick
lungen der Firma Muirhead betrachtet. Es ist zu hoffen, dass 
dabei einiges über die kennzeichnenden Probleme und 
ihre Lösungen gesagt wird, was von Interesse sein kann. 

Es wäre vielleicht gut, wenn vorerst die Definition ge
geben würde, was unter Bildtelegraphie zu verstehen ist. 
Dieser Begriff ist von dem der Faksimileübertragung ver
schieden und kennzeichnet eine sehr getreue Wiedergabe 

sowohl in bezug auf Gestalt wie bezü_glich Tonwerte des 
zu übertragenden Materials. Sie bezieht sich speziell auf 
die Wiedergabe von Photographien, wogegen die Fak
simileübertragung sich in erster Linie auf die Wiedergabe 
der Gestalt beschränkt, bei nur annähernd getreuer Über
tragung der Tonwerte. 

Der Übertragungskanal ist eine gute Telephonleitung, 
die eine einfache Drahtleitung mit oder ohne Zwischen
verstärkern, eine Trägerfrequenzleitung oder eine drahtlose 
Verbindung sein kann. Die Apparaturen an beiden Enden 
der Leitung mögen von Fall zu Fall verschieden sein, doch 
sind die eigentliche;, Bildübertragungsgeräte für jede Ver
bindungsart immer die gleichen. 

Die Möglichkeit der Bearbeitung dieses Gebietes durch 
Muirhead wurde schon vor dem Kriege erwogen, ohne dass 
man mit der Arbeit begonnen hätte. Gegen Ende des Krieges 
war es jedoch so, dass für solche Apparate ein grosser 
Bedarf vorhanden war. Verschiedene Vorkriegsfabrikate, 
die durch französische und deutsche Firmen hergestellt 
wurden, standen seit längerer Zeit in Betrieb und nutzten 
sich ab, wobei die Ersatzmöglichkeiten aus den genannten 
Quellen alles andere als vielversprechend waren. Weiter 
wurde in Betracht gezogen, dass die Herstellung solcher 
Apparate in England wünschenswert war, da die Zeitungen 
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die Nutzbarmachung der Bildtelegraphie für ihre Zwecke 
beabsichtigten. Von der Post Office Research Establish
ment, der Abteilung für Versuche und Forschung der bri
tischen PTT, wurde ein Versuch mit staatlicher Unterstüt
zung ausgeführt, indem man einige Apparate für die Firma 
Gable & Wireless ausführte. Diese Entwicklung hatte jedoch 
keine kommerziellen Aspekte und es konnte auch nicht 
erwartet werden, dass die Ergebnisse derselben für den 
normalen Markt interessant werden könnten. 

Das Problem, das sich für Muirhead stellte, war demnach 
das folgende: Es sollte in Zusammenarbeit mit einem Be
nützer solcher Apparate, der weitgehend über Erfahrungen 

Auf dem Bilde Fig. 13 ist die tragbare Sendeapparatur 
zu ersehen. Dabei stellt das Bild links die eigentliche 
Sendeeinheit dar, auf welcher auch das zu übertragende 
Bild auf die Walze aufgespannt wird. Der Apparat auf der 
rechten Seite des Bildes ist die Stromerzeugung mit ent
sprechendem Kontrolltableau. Da es sich um eine leicht 
transportable Einheit handelt, ist dazu eine tragbare, 
äusserst praktische Dunkelkammer entwickelt worden, die 
wirklich allen Anforderungen entspricht. Sie ist auf der 
gleichen Figur oben abgebildet. 

in grossen Zügen vollzieht sich die Bildübertragung 
derart, dass das zu übertragende Bild auf eine rotierende 

. -.., 

Fig. 13. Tragbarer Muirhead-Belin-Sender 

auf diesem Gebiete verfügt, herausgefunden werden, wie 
eine Apparatur herzustellen sei, die in erster Linie die An
forderungen, die von der Presse gestellt werden, erfüllt 
und andererseits die Übertragung von Bildern in mindestens 
so guter Qualität ermöglicht, wie irgend ein schon be
stehendes System. Es konnte der Schluss gezogen werden, 
dass keine radikale Abweichung von der schon existie
renden Apparaten notwendig oder wünschenswert sei, dass 
aber sowohl in der Konstruktion wie in der Ausführung nur 
das Beste Eingang finden dürfte. Entwicklung und Kon
struktion konzentrierten sich in der Folge auf 3 spezielle 
Apparate: 

1. Ein Sender für ortsfeste Aufstellung. 
2. Ein Empfänger, entsprechend dem obigen Sender. 
3. Ein tragbarer Sender. 

Die vorstehenden zwei Bilder zeigen die Fertigkonstruk
tion dieser entwickelten Bildübertragungsapparaturen. in 
Fig. 12 ist auf der linken Seite der Muirhead-Jarvis-Sen
der ersichtlich und auf der rechten Seite der entspre
chende Empfänger, beide für ortsfeste Aufstellung. Die 
auf dem gleichen Bilde ersichtlichen Tableaux sind haupt
sächlich für den elektronischen Teil der Apparatur be
stimmt. 
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Walze aufgespannt und von einer Photozelle abgetastet 
wird. Dadurch entsteht eine Umformung des Signals in 
einer für die Übertragung geeigneten Grösse. Auf der 
Empfangsseite angelangt, kann diese Grösse zur Aussteu
erung der zur Belichtung des Empfangsmaterials benötigten 
Lichtstärke benützt werden, wobei auch das Empfangs
material auf einer Walze aufgespannt ist. All dies ist sche
matisch in Fig. 14 dargestellt. 

Die weiteren Gesichtspunkte, welche bei der Lösung des 
Problems sowohl aus technischen wie aus praktischen 
Gründen massgebend waren, können nun näher betrachtet 
werden. 

Die Normen, die von der C. C. I. T. für Bildtelegraphie
apparate aufgestellt wurden, sind im wesentlichen die 
folgenden: 

Walzendurchmesser. 

Walzenlänge ... . 

Zeilenvorschub .. . 

Maximale Bildgrösse. 
Normale Walzendrehzahl. 

Normale Zusammen-
arbeitsziffer. . . . . . 

66-88 mm 

132 resp. 176 mm 

5,33 resp. 4 Zeilen per m.m 

13x18 cm resp. 17,3x24 cm 
60 U./min 
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Stabilität der Walzen
geschwindigkeit .. 

Synchronisierfrequenz . 

Trägerfrequenz für die 
Bildmodulation . . . 

± 0,08 Winkelgrade für die nor
male Zusammenarbeitsziffer 

1020 Hz 

1300 Hz 

Von der Presse wurde die zusätzliche Forderung ge
stellt, dass der Betrieb bei höheren Übertragungsgeschwin
digkeiten erfolgen könne, wie in den C. C.l. T.- Normen 
gestattet. Die damit entstehenden Ungenauigkeiten in der 

Fig.14 

Bildtelegraphie, Übersichtsschema 

1 Sender 
2 Empfänger 
3 Lichtquelle (Lampe) 
4 Photozelle 

5 Sender, elektronischer Teil 
6 Empfänger, elektronischer Teil 
7 Lichtmodulator 

Übertragungsgenauigkeit könnten in Fällen, wo eine kurze 
Übertragungszeit aus Dringlichkeitsgründen wichtiger ist, 
als eine sehr getreue Wiedergabe, in Kauf genommen 
werden. 

Das zu übertragende Material umfasste sehr verschie
dene Objekte, wie Photographien verschiedener Grösse 
und Güte, Strichzeichnungen, Drucksachen und Maschinen
schrift. Ein jedes dieser Objekte musste berücksichtigt 
werden, um von den Apparaturen das Höchstmass an Viel
seitigkeit und Eignung zu erhalten. Einige dieser Materialien 
veranlassten auch, eine feinere Abtastung vorzunehmen, 
wie in den C.C.I. T.- Normalien festgelegt ist. 

Diskussion der Probleme 

Die auftauchenden Fragen können in folgende Gruppen 
eingeteilt werden: 

1. mechanische Fragen; 
2. optische und photographische Fragen; 
3. elektrische und elektronische Fragen. 

Natürlich ist diese Einteilung etwas willkürlich und die 
meisten Gesichtspunkte der Aufgabe umfassen zwei oder 
alle drei dieser Gruppen. 

Mechanische Fragen 

Den besten Überblick über die mechanische Seite des 
Problems' gewinnt man, wenn man die Methode der Ab
tastung betrachtet. Auf der Sende- wie auf der Empfangs
seite der Bildübertragungsapparatur ist je eine Walze vor
handen, die beide mit konstanter und gleicher Geschwin
digkeit rotieren. Die Fig.15 bis 18 vermitteln einen Eindruck 
über das empfangene Bild bei verschiedener Abtastung. 
Dabei stellt die Abbildung 17 eine Vergrösserung von Fig. 15 

Fig. 15 

Übertragenes Bild bei Abtastung mit 300 Linien per Zoll 

und Fig. 18 eine solche der Fig.16 dar. Der Unterschied in 
der Dichte der Zeilen, d. h. also die jeweilige Abtastung 
geht aus diesen Bildern klar hervor. 

Um die notwendige hohe Qualität des empfangenen Bil
des sicherzustellen, muss die jeweils abgetastete Partie 
des gesendeten Bildes mit dem endgültigen Feinauflösungs
vermögen etwa vergleichbar sein. Nimmt man z. B. die von 
C.C.I. T. empfohlenen Werte von 88 mm Walzendurch
messer, und 4 Zeilen pro mm Vorschub als Grundlage, so 
ist das abgetastete Bildelement in der Vorschubrichtung 
etwa '/••• Zoll (0,254 mm) lang und ihre Ausdehnung in 
Richtung der Abtastspirale ist mit dieser Länge vergleich
bar. Alle mechanischen Ungenauigkeiten, die bei Vorschub 
und Drehung der beiden Walzen entstehen, müssen klein 
sein im Vergleich zu '/1oo Zoll. Tastet man pro Zoll 300 
Zeilen ab, so muss die mechanische Präzision sogar ent
prechend proportional besser sein. 

Fig. 16 

Übertragenes Bild bei Abtastung mit 100 Linien per Zoll 
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Man kann auch leicht einsehen, dass die mechanische 
Genauigkeit, die am Empfangsende benötigt wird, grösser 
ist als diejen_ige beim Sender, falls man die gleiche Ton
qualität zur Grundlage nimmt. Dies rührt davon her, dass 
am Empfangsende das Bild in einer Spirale entsteht, wobei 
die' Breite der Spirale dem Vorschub der Walze pro Um-

Flg. 17 

Vergrösserung aus Fig. 15 

drehung gleich ist. Sollte der Vorschub von Punkt zu Punkt 
um nur die Hälfte eines tausendste! Zolls variieren, so wür
de schon eine Überlappung oder ein Auseinanderfallen der 
Zeilen zustandekommen. Ähnliche Fehler im Sender be
einträchtigen das Resultat nicht, da die Entnahme des 
Senders der durchschnittlichen Helligkeit des ganzen ab
getasteten Bildelementes proportional ist. Damit es möglich 
ist, einen Eindruck von dieser Überlappung oder dem Aus
einanderfallen der Zeilen zu gewinnen, zeigt das Bild 19 
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Fig. 18 

Vergrösserung aus Fig. 16 

Nr. 6 1950 

solche Ungenauigkeiten. Es handelt sich dabei um 0,010 Zoll 
(0,254 mm) Zeilen. 

Im Bilde ist links eine Überlappung von 0,0015 Zoll 
(0,0381 mm) und in der Mitte eine solche von 0,0005 Zoll 
(0,0127 mm) gezeigt. Auf der rechten Seite ist das Ausein
anderfallen ersichtlich, wobei hier die Distanz wiederum 

Fig. 19 

Ungenauigkeit in der Übertragung durch Überlappung 
oder Auseinanderfallen 

um 0,0005 Zoll (0,0127 mm) beträgt. Es geht somit klar hervor 
welch ausserordentliche Genauigkeiten vorhanden sein müs
sen, um wirklich eine einwandfreie Übertragung zu er
reichen. 

Ähnlich steht es in bezug auf die Gleichmässigkeit der 
Umdrehung. Nimmt man an, dass als Vorlage ein gleich
mässig graues Bild dient, so verursacht eine kleine perio
dische Änderung der Geschwindigkeit Schwankungen in 
der Belichtung und führt zu Fehlern im empfangenen Bild. 

Fig. 20 

Optischer Teil des Bildsenders 

1 Walze 
2 Bild 
3 Fokussierschirm 
4 Abtastblende 

4 Zerhackerscheibe 
6 Motor 
7 Photozelle 
8 Verstärker 

Die Empfehlungen der C.C.I.T. geben als zulässige Ver
schiebung von der richtigen Lage zweitausendste! Zoll an. 
Die Erfahrung lehrt jedoch, dass schon eine Verlagerung 
um die Hälfte dieses Wertes störend wirkt. Ähnliche Un-
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regelmässigkeiten im Sender verursachen keinen merk
lichen Fehler, da dort die Zeit als Faktor nicht zu berück
sichtigen ist. 

Optische und photographische Fragen 

Die optischen Probleme im Sender und Empfänger sind 
scharf umrissen und in mancher Hinsicht verschieden. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem reflektierten 
Licht eine Photozelle zu betätigen. Es wurde ein Verfahren 
gewählt, bei dem eine Fläche des zu sendenden Bildes be
lichtet wird, die wesentlich grösser ist als das abgetastete 
Bildelement. Durch eine Objektivlinse (siehe Fig. 20) wird 
die beleuchtete Fläche an einen geeigneten Schirm ge
worfen, an dem eine präzise Fokussierung vorgenommen 
werden kann. Das abgetastete Bildelement wird von der 
Photozelle nur über eine kleine Bohrung, die in diesem 
Schirm vorgesehen ist, visiert. Die Grösse dieser Bohrung 
bestimmt somit die Grösse des Bildelementes. Um von der 
Photozelle Wechselstrom entnehmen zu können, wird das 
Abtastlicht durch eine motorangetriebene Zerhacker
scheibe periodisch unterbrochen. Bei dieser Anordnung 
ist ein qualitativ hochstehendes Objektiv erforderlich, damit 
an der ~hotozelle eine Lichtmenge auftritt, die die Hellig
keitsschwankungen des abgetasteten Bildelementes ton
wertrichtig wiedergibt. 

Ein weiterer Punkt, der sowohl mechanische wie opti
sche Aspekte aufweist, ist die Vervollkommnung der Modu
lation, die von der Zerhackerscheibe bewirkt wird. Ist zum 
Beispiel die Scheibe schlecht ausgeführt, so entsteht auf 
der Photozelle bei jeder Umdrehung der Scheibe eine 
Schwankung des Lichts, was wiederum zu einer uner
wünschten Figur am empfangenen Bild führt. Um diesen 
Fehler deutlich zeigen zu können, wurde eine Zerhacker
scheibe willkürlich verformt, wodurch die im Bild 21 er
sichtliche Figur auf dem empfangenen Bild zum Vorschein 
kommt. 

Am Empfangsende wird eine konstante Beleuchtung be
nützt (siehe Fig. 9), wobei das Licht im Spiegel eines Dud
dellschen Oszillographen konzentriert wird. Der Spiegel 
erfährt eine Ablenkung, die proportional zum empfangenen 
Signalwert ist. Der Lichtstrahl wird dadurch abgelenkt und 
durch eine speziell geformte Blende mehr oder weniger 
gesiebt. Die Optik muss demzufolge derart sein, dass sie 
dieses Licht in einer gegebenen Ebene zu sammeln vermag, 
und es durch eine Blende projiziert, deren Grösse verstell
bar ist. Das Bild dieser Blende wird von einem weiteren 

Fig. 21 

Durch Zerhackerscheibe bewirkte unvollkommene Modulation 

Objektiv an die Empfangswalze geworfen und fokussiert. 
Die Optik in diesem ganzen System muss sehr genau sein, 
um über die Blende eine g:eichmässige Licht11erteilung w 
gewährleisten. Über dieser Blende tritt ein Lichtkegel und 
ungeachtet dessen, ob die Lichtstärke gross oder klein ist, 
variiert der Öffnungswinkel des Kegels. Das Objektiv muss 
hinreichend präzis gearbeitet sein, um immer die gleiche 
Bildgrösse ohne nennenswerte Abweichungen zu erfassen, 
da sonst die Zeilenbreiteam Empfangsbild variiert, wodurch 
eine Überlappung oder ein Auseinanderfallen entsteht. 
Der Umriss der Blende muss durch Versuch bestimmt 
werden, um denselben an die photographische Empfind
lichkeit des Empfangsmaterials anzupassen. Die meisten 
photographischen Materialien erfordern eine geringe Licht-

. menge, bevor eine Exponierung vorgenommen werden 
kann. Eine weitere kleine Zunahme des Lichts ergibt vor
erst graue Töne. Zusätzliche Steigerungen der Lichtstärke 
ergeben immer höhere Dichten, bis die dunkelgrauen Töne 
erreicht sind. Um jedoch ein tiefes Schwarz erreichen zu 
können, ist eine wesentliche Zunahme der Beleuchtung 
erforderlich. (Fortsetzung folgt.) 

La radio-electricite dans un <<Airliner" a turboprops 

Une machine qui marque un progras spectaculaire, se 
doit de porter le flambeau du perfectionnement et des der
nieres techniques jusque dans ses moindres details. Disons
le tout de suite, notre jeune aristocrate le «Viscount» n'a 
pas failli a Ia tradition et par Ia, peut-etre aussi, fait-il double
ment honneur a son nom. 

Coup d'mil dans le Cockpit 

L'amenagement du Cockpit a ete tres judicieusement 
etudie et camporte certains avantages evidents. · 

Les deux pilotes, confortablement assis, ont toutes les 
commandes bien a portee de Ia main .. lnstalles tres pres du 
parebrise, ils beneticient alnsl d'une vlsibillte, tant au sol 
qu'en vol, blen au-dessus de Ia normale. Notans que ce 

polnt a ete Signale par l'editeur de «Fiight» a propos du 
Hermes IV, preuve que cette conceptlon decoule du bon 
sens. Dans un avlon, comme nous le faisalt remarquer un 
pllote de Ia B. E. A., ce sont tous ces petits riens qui font 
d'une machine, un outll agreable. 

Les Instruments et interrupteurs ont ete places autant 
que posslble en dessaus du niveau du parebrise dans le 
but d'eliminer les contröles accroches au plafond. 

Electricite 

Nous nous trouvons lci en presence de certaines nou
veautes dlgnes d'attentlon. Quatre generateurs de 6 kW, 
entraines par les moteurs, chargent les accumulateurs de 
24 volts. L'energie tournie sert a alimenter Ia plupart des 
Installations de bord sauf le systeme de pressuration. La 
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

puissance de reserve est teile que tout l'appareillage peut 
fonctionner sur un seul generateur. 

Vu le röle important de l'electricite fournissant Ia majeure 
partie de Ia force motrice actionnant les divers accessoires 
de l'avion, on a estime necessaire de simplifier au maximum 
l'entretien requis a cette installation. 

Dans ce but, il a ete installe un panneau unique de con
tröle dans Je cockpit. Celui-ci comprend l'emploi de petits 
interrupteurs thermiques ajustables et pouvant supporter 
de grosses charges. Ce systeme permet de realiser des 
groupes de circuits entiers ou individuels completement 
isoles du reste, sans pour cela creer ailleurs des pertur
bations. Les reparations peuvent iHre ainsi accomplies 
pendant que Je systeme est employe a d'autres fins. 

Mentionnons egalement l'emploi du fil resistant a Ia 
chaleur. Une autre idee ingenieuse: l'usage d'un crash
switch (interrupteur de collision) qui isole les accumulateurs 
et tous les circuits electriques (empechant ainsi des etin
celles dangereuses de se produire) sauf Je circuit des 
extincteurs. 

Radio station 

Le marconiste, assis derriere le second pilote, a devant 
lui tous ses appareils. L'arrangement est extremement bien 
conc;:u. II donne l'impression d'une armoire a multiples 
tiroirs. On songe tout naturellement aux meubles «Tout en 
ordre»! 

Cette disposition, d'ailleurs tres flexible, permet de varier 
l'equipement a volonte suivant Ia demande de l'exploitant. 

Dans Je «Viscount», nous trouvons l'equipement des 
firmes Marconi, Standard Aircraft Radio, Ultra, ainsi qu'un 
radar «Gee» comme Cossor, le fabriquait pour Ia R. A. F. 

Voyons d'abord de quoi se compose le materiel Marcon i 

Un transmetteur type AD 107 

Frequence HF 2-18-5 Mc/s 
M F 320-520 Kc/ s 

Un recepteur de communication type AD 108 

Frequence 2-18.5 Mc/s (150-16.2 m) 
260-510 kc/s (1154-588) 

Celui-ci, un superheterodyne a lampes, rec;:oit C. W., 
M.C.W. et en phonie. II produit sa propre source de H.T. 
(haute tension) en partant de 24 volts D. C. 

Cet appareil miniature ne pese que 5 kg. 

Un recepteur D.F. (direction Finding) Type AD 7092 

Frequence 150-2.000 kcfs (2.000-150 m) 

Radio compas, tres leger, dernier cri, a 18 lampes, extre
mement sensible et pouvant etre manipule a distance. Cet 
appareil donne: 1. L'indication automatique visuelle de sa 
position sur taute station de radio (sur laquelle le recepteur 
est branche) et en meme temps reception orale ininter
rompue d'un signal module ou non; 2. La determination de 
position orale, par Ia methode usuelle du signal zero; 
3. Le fonctionnement en recepteur en telephonie, M. C .W. 
et C.W. avec ou sans loop; 4. La reception en Radio-Range. 

Le recepteur d'approche pour atterrissage type AD 86 

Frequence 30.5-40 Mcfs 

II se compose de deux recepteurs, un «Course» (Ia 
trajectoire), et un «Marker» (indicateur de bord de piste), 
employant comme les precedents, des pieces et lampes 
miniatures, letout tres compact mais aussi tres accessible 
pour l'entretien. Le recepteur «Cour$e» est un superhetero
dyne a 8 lampes utilisant une petite antenne flexible ou 
l'antenne de direction du radio compas. 

Enfin I es regu/ateurs de valtage (a base de carbone). 
Ceux-ci sont devenus de rigueur surtous les avions necessi
tant une source de courant tres stable. 

Le materiel Ultra camporte un appareil de puissance 
type UA 460, comportant un convertisseur rotatif commande 
par Ia source de 24 V de Ia batterie de l'avion. Le debit du 
convertisseur est de 250 volts a 200 milliamperes. Pour 
Ultra egalement une boite de jonction type VA 461/ A, vers 
laquelle toutes les connections sont dirigees. 

Quant a Ia Standard Aircraft Radio, on trouve sur le 
«Viscount» deux recepteursfemetteurs de tres haute fre
quence, type STR 12, que nous avons deja vu lors de l'expo
sitlon de Ia S. B. A. C. a Ia Regie des Voies Aeriennes a 
Bruxelles en juin 1948. 

Repercussion du turbo propulseur sur Je materiel 

de bord fragile 

Nous savons que Ia vie de Ia cellule est augmentee 
par l'absence des vibrations. Dans le cas de l'equipement 
de radio, ainsi que pour tous les instruments delicats, les 
frais generaux seront considerablement reduits. Un cons
tructeur de radio ou d'instruments peut otfrir Ia meilleure 
marchandise qui soit, mais son materiel sera toujours sujet 
a de frequentes reparations dues a l'influence nefaste des 
vibrations. Iei donc, nous voyons que le mal est supprime 
a sa source, permettant dans ce domaine, tant au construc
teur qu'a l'exploitant d'envisager l'avenir avec un optimisme 
parfaitement justifie. 

Funkbefehl Nr. 3 

für die Ortsgruppen der Fl.• und Flab.-Üm.-Trp. 

Gültig ab 8. Mai 1950. 

A. Allgemeines: Auf Grund der Erfahrungen mit der bisherigen Aufteilung der Funknetze und um etwas Abwechslung 
und bessere Ausnützung der Funkstationen zu erreichen, werden die Sendeabende für alle Ortsgruppen auf den Montag 
verlegt. Dies ermöglicht die Bildung von 3 Dreier-Netzen, deren Zusammensetzung alle zwei Monate gewechselt wird. 
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B Betriebstabellen: 0 vom 8. Mai bis 9. Juli 1950. 

Betr. Art 

I 
Bemerkungen Netz Ortsgruppe Rufzeichen Deckname F, F, 

Verk. Art 

Lausanne ZNT ZENITH 
A, A, Betriebszeit 

T, Zürich ZBA ZEBRA 3880 4190 
EKW Montag 2015-2200 

Basel RHS RHENUS 

Dübendorf DKA DAKOTA 
A, A, Betriebszeit 

T, Biel OMA OMEGA 3940 4230 
EKW Montag 2015-2200 

Genf SLV SALEVE 

Bern BTA BETA 
A, A, Betriebszelt 

T, Winterthur SSM SESAM 3800 4120 
EKW Montag 2015-2200 

Burgdorl BLO BULLO 

Q vom 10. Juli bis 10, September 1950. 

! I I I 
F. 

I 
Betr. Art 

Bemerkungen Netz Ortsgruppe Rufzeichen Deckname F, 
Verk. Art 

Lausanne ZNT ZENITH 
A, A, Betriebszeit 

T, Dübendorf DKA DAKOTA 3880 4190 
EKW Montag 2015-2200 

Bern BTA BETA 

Zürich ZBA ZEBRA 
A, A, Betriebszeit 

T, Biel OMA OMEGA 3940 4230 
EKW Mcntag 201!;-2200 

Winterthur SSM SESAM 

Basel RHS RHENUS 
A, A, Betriebszeit 

T:! Genf SLV SALEVE 3800 4120 
EKW Montag 2015-2200 

Burgdorf BLO BULLO 

8 vom 11. September bis 12. November 1950. 

I I I 
F, 

I 
Betr, Art 

I 
Bemerkungen Netz Ortsgruppe Rufzeichen Deckname F, 

Verk, Art 

Lausanne ZNT ZENITH 
A, A, Betriebszeit 

T, Siel OMA OMEGA 3880 4190 
EKW Montag 2015-2200 

Burgdorf BLO BULLO 

Dübendorf DKA DAKOTA 
A, A, Betriebszeit 

T, Winterthur SSM SESAM 3940 4230 
EKW Montag 2015-2200 

Basel RHS RHENUS 

Genf SLV SALEVE 
A, A, Betriebszeit 

T, Zürich ZBA ZEBRA 3800 4120 
EKW Montag 2015-2200 

Bern BTA BETA 

0 vom 13. November 1950 bis 7, Januar 1951, 

I 
F, 

Betr, Art 

I Bemerkungen Netz Ortsgruppe Rufzeichen Deckname F, 
Verk. Art 

Lausanne ZNT ZENITH 
A, A, Betriebszeit 

T, Genf SLV SALEVE 3800 4120 
EKW Montag 2015-2200 

Winterthur SSM SESAM 

Zürich ZBA ZEBRA 
A, A, Betriebszeit 

T, Dübendorf DKA DAKOTA 3880 4190 
EKW Montag 2015-2200 

Burgdorf BLO BULLO 

Basel RHS RHENUS 
A, A, Betriebszeit 

T, Bern BTA BETA 3940 4230 
EKW Montag 2015-2200 

Biel OMA OMEGA 

Die fettgedruckten Ortsgruppen sind Netzleitstationen. 
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C. Funkverkehr: 

1. Der gesamte Funkverkehr der Ortsgruppen der Fl.
und Flab.-Üm.-Trp. wickelt sich nach den Verkehrs
vorschriften für den Bodenfunkverkehr aller Waffen 
ab. 

2. Um sich vor Verbindungen mit fremden Stationen zu 
schützen, wird ein Erkennungssystem verwendet. 
Nach diesem Erkennungssystem arbeiten auch die 
Stationen des EVU, so dass auch hier ein gegensei
tiger Verkehr möglich ist. 

3. Erhält eine Station keine Verbindung mit einer Gegen
station im gleichen Netz, so kann sie in ein anderes 

Netz eintreten, nachdem sie bei der betreffenden 
Netzleitstation die Bewilligung hiezu erlangt hat. 

D. Chiffrierunterlagen: 

1. Chiffriert wird nach dem System «Cäsar)). 

2. Für den Verkehr mit den EVU-Stationen kann das
selbe Chiffrierverfahren verwendet werden, da diese 
auch den Chiffrierschieber «Cäsar)) sowie die glei
chen Schlüsselwörter benützen. 

Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr 

Sektion Übermittlungsdienst 
i. A. Hptm. Hatz 

Sektionsmitteilungen 
Zentralvorsland des EVU. ollizlella Mresse: Sekretariat. 

Zentralkassier: 
Nordstrasse t 95. Zilrlch 37. Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft 32 37 00 (intern 5411. Postcheckkonto VIII 25 090 
P. Pelerhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55 

Zentralverkehrsleiter-Tg.: H. Wagner. Im Slückler 19. Zürich 48. Telephon Geschäft (051 l 25 26 00. Prlval (051) 25 53 96 
Zentralverkehrsleiler-Fk. : 
Zentralmaterialverwalter: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20, Solothurn. Telephon Geschäft (065) 2 t1 21. Privat (065) 213 96 
P. Riesen. Zähringerstr. 60, Bern. Telephon Geschäft (031) 3 98 01 (intern 507). Privat (031) 2 0117 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Emmenlal: 
Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrhein Iai: 
Neuchatel: 
Ollen: 

Sektionsadressen: 

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. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrier, Geneve. 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
A. Guidi, Typograph. Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr. 14, Arbon. 
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel. 
Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 

Zentralvorstand . 

Einheitliche Beitrittserklärungen: Der ZV wird oft um die Abgabe 
von Beitrittserklärungen ersucht. Da sich die von ihm benützten Beitritts
erklärungen- Geschäftsantwortkarten für Werbeaktionen -für die Abgabe 
an die Sektionen nicht gut eignen, erwägt er die Anschaffung von einheit
lichen, neutralen Beitrittserklärungen, die zum Selbstkostenpreis an die 
Sektionen abgegeben werden könnten. Um die Bedürfnisfrage abklären 
zu können, ersuchen wir die Sektionsvorstände bis zum 30. Juni um ihre 
Stellungnahme. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 
Der Zentral-Sekretär: Egli. 

Cartes d'admission: Les cartes d'admission utilisees actuellement 
par le CC ont au verso son adresse, car eil es sont faites pour Ia propagande 
directe. Elles ne correspondent donc pas aux besoins des sections qui 
en demandent. Aussi en sera-t-il fait maintenant de nouvelles, sans adresse, 
qui pourront etre fournies aux sections au prix coütant. Nous prions donc 
les sections de nous communiquer avant le 30 juin leur point de vue et le 
nombre des cartes dont ils auraient besoin. Le CC. 

Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle 

am 13. Juni 1950 von 1930-2200 Uhr. 

Am 13. Juni 1950 findet ein Wettbewerb statt, der eine Gemeinschafts
arbeit darstellt und die Teilnehmer in die Lage versetzt, ihre erworbe
nen Fähigkeiten im Sektionsverkehr unter Beweis zu stellen. 
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Sektionen: 

Rapperswil (SI. G .): 

Schaff hausen: 

Sololhurn: 

SI. Gallen: 

SI.-Galler Oberland: 

Thun: 

Uri/AIIdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Sektionsadressen: 

H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen 

Herbert Marti, Hauptstrasse, Biberist. 

Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen. 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 

F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 

J. Chabloz, 22a Av., Victor Ruffy, Lausanne. 

Winlerlhur: Postfach 382, Winterthur. 

Zug: H. Comminot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Ziirichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann, Dorfstr. 46, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Uetikon am See. 

Der Aufbau der Übung ist so gedacht, dass vorerst auf den Frequenzen 
3120, 3860 und 4870kHz Verbindungen mit einer Station des EVU gesucht 
wird. Da zur Verbindungsaufnahme in der Regel die Gegenstation noch 
nicht bekannt ist, kann mit dem allgemeinen Aufruf, zum Beispiel 

cq cq cq de HBM10/UU2 HBM10IUU2 HBM10/UU2 

die Bereitschaft zur Verbindungsaufnahme bekannt gegeben werden. 
Der weitere Verkehr wickelt sich nach den Verkehrsvorschriften ab. Nach
dem auf diese Weise eine Verbindung hergestellt ist, wird zum Wellen
wechsel geschritten. Als Ausweichsfrequenzen dienen diejenigen der 
Basisnetze oder Frequenzen, die den im Maipionier veröffentlichten Be
dingungen entsprechen. Nach erneuter Verbindungsaufnahme muss 
nun beidseitig je ein Übungstelegramm mit minimal 30 Zeichen (ohne 
Kopf) übermittelt werden. Nach Erledigung dieses Arbeitspensums kann 
anschilessend auf den 3 vorgenannten Frequenzen eine neue Verbindung 
gesucht werden (C 21 nicht vergessen). 

Für die Rang(olge gilt die Anzahl der Verbindungen, wenn die nachfol
genden Bedingungen erfüllt sind. Ich möchte aber eindringlich darauf auf
merksam machen, dass die Übung nur von Erfolg gekrönt sein kann, wenn 
sich jede Station bemüht, äussersle Funkdisziplin zu wahren. Spitzenresultate 
sind unerwünscht, wenn sie auf Kosten des allgemeinen Niveau gebucht 
werden. Beobachtungen und Resultate werden im «Pionier>> veröffentlicht. 

Bedingungen für den Wettbewerb: 

a) in einem Zweiernetz muss gegenseitig je ein üü-Tg. mit 30 Zeichen 
(ohne Kopf) übermittelt werden. Wird eine bestehende Verbindung 
nur einseitig ausgenützt, so ist das betreffende Tg. ungültig. 

b) Während des ganzen Abends sind im Minimum 3 Telegraphisten mit 
gleichen Arbeitszeiten einzusetzen. 

c) Die Tg. zählen nur, wenn nicht mehr als 4% Fehler vorhanden sind 
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d) Die Texte der Tg. können vorbereitet werden und an Stelle der Stabs
bezeichnung tritt der Name der Sektion. 

e) Mit der gleichen Station darf nur dreimal Verbindung aufgenommen 
werden, wobei eine zeitliche Differenz von einer halben Stunde einge
halten werden muss. 

f) Die Tg. werden zur Kontrolle dem Zentralverkehrsleiter-Funk zuge
schickt und müssen am gleichen Abend der Post übergeben werden. 

g) Bei gleicher Tg.-Zahl gibt die prozentual höhere Beteiligung der Mit
glieder zur Gesamtmitgliederzahl den Vorrang. 

Wir wünschen allen einen guten Erfolg! 

Änderungen im Gesamtnetzplan. 

Netz 7: Die Station Frauenfeld tritt aus und wird ersetzt durch die Station 
Lichtensteig PRA-Adler. 

Netz 8: Die Station Altdorf tritt jeden zweiten Mittwoch in das Netz ein. 
Die Frequenzen ändern auf 3040 und 4030 kHz. 

Der Zentralverkehrsleiter-Funk. 

Vordienstliche Ausbildung der Telegraphen·Pioniere. Im De
zember vergangenen Jahres ist an alle Sektionen, welche angehende Tg.
Rekrulen in ihrem Einzugsgebiet haben, der Aufruf erlassen worden, mit 
der Wiederaufnahme der Sektionstätigkeit betreffend der Ausbildung von 
Tg.-Pi. zu beginnen. Ein dementsprechendes Rahmenprogramm zur 
Durchführung der Kurse ist den Sektionen vom Zentralvorstand zugestellt 
worden. 

Da die Rekrutenschule für Geb.-Tg.-Pi. Mitte Juli 1950 beginnt, sei an 
dieser Stelle den Sektionen erneut in Erinnerung gerufen, nun auch hier 
das Nötige zu veranlassen. um dem EVU den unerlässlichen Nachwuchs 
an Tg.-Pi. zu sichern. Für diejenigen Sektionen, die nicht bereits schon mit 
der Durchführung der Ausbildungskurse für angehende Geb.-Tg.-Pi. 
begonnen, oder zum Teil schon abgeschlossen haben, ist es nun an der 
Zeit mit der SektionstätigKeit einzusetzen. 

Sollten noch irgendwelche Unklarheilen herrschen oder die vereinzelte 
Abgabe eines Rahmenprogramms erforderlich sein, so bin ich gerne 
bereit mit Auskunft zu dienen. 

Der Zentralverkehrsleiler-Telegraph: Obi!. Wagner. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Leider haben wir wiederum die traurige Pflicht, unsere 
Mitglieder vom Hinschiede eines unserer Kameraden in Kennt
nis zu setzen. Am 12. Mai 1950 wurde unser Passivmitglied 

Wm. Fritz Kyburz-Buser 
Stab. Sch. Mol. Hb. Abt. 54 

auf tragische Weise aus diesem Leben abberufen. Wir werden 
ihm ein lreues Andenken bewahren. 

Flugtage vom 22./23. April1950. Unsere Premiere ist zur allgemeinen 
Zufriedenheil verlaufen. Bis auf einige Meinungsverschiedenheilen bei der 
Leitung kann man von einem vollen Erfolg sprechen. Der Vorstand dankt 
allen für ihr freudiges und tatkräftiges Schaffen. Die Jungfunker sind bei 
diesem Anlass allerdings nicht voll auf ihre Rechnung gekommen, haben 
aber durch ihr Talent im Kartenverkauf mitgeholfen einen ansehnlichen 
Betrag in die Kasse zu bringen. 

Pferderennen vom 7.Mai 1950. Am Samstag, dem 6. Mai a. c. machte 
sich ein Trupp Jungfunker, welche immer zur Stelle sind, wenn man sie 
braucht, unter der Leitung von Kamerad Ulrich an die Arbeit und im Hand
umdrehen waren die zu erstellenden Linien gebaut. Eine kurze Betriebs
kontrolle zeigte, dass alles klappte. Am Sonnlag punkl1300 Uhr waren die 
Apparate wieder an Ort und Stelle und schon gings los. Allen jenen, die 
auf der Zentrale so flott gestöpselt haben, dankt der Rennverein und ganz 
besonders die Presse. Gedankt sei auch jenen, die den Abbruch besorgten 
und das Material im Zeughaus deponierten. 

Felddienstübung. Über unsere erste Felddienstübung, welche am 
17./18. Juni stattfindet, kann jetzt schon verraten werden, dass es eine 
gerissene Sache geben wird. Zum Einsatz kommen eine F,- und drei T,
Stationen, welch letztere in einem Dreiernetz arbeiten werden. Die F, ist 
als Kdo. Sta. gedacht und wird sich nach Belieben einschalten können. 
Die Standorte sind Homberg, Sälischlössli und Herzberg. Aktive und Jung-
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Iunker meldet euch so bald wie möglich und recht zahlreich an, damit die 
Mannschaften eingeteilt werden können. Befehlsausgabe, Donnerstag, 
den 15. Juni im Funkerhaus. 

Aktivfunkerkurs. Dienstag und Donnerstag im Funkerhaus. 

. Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 
Telephon (Gfr. Bachmann) Geschäft 2 51 51, intern 866 

Go. 

Privat 2 47 19, Postcheck VI 2683 

Die letzte Felddienstlibung vom 13. und 14. Mai gehört nun schon in 
die Memoiren unserer Stammgeschichte. Trotzdem möchte ich kurz er
wähnen, dass !rotz sehr spärlicher Beteiligung die ganze Anlage recht gut 
funktionierte. Die Fehler, die unterliefen, darf man nicht tadeln, denn derent
wegen übt man ja. Wenn's auch an diesen beiden Tagen nicht alle zum 
Meister gebracht haben, so förderte der abschliessende Patrouillenlauf 
doch das manuelle Niveau (besonders die Beinmuskeln). 

Allen Kameraden, die tatkräftig mitgeholfen haben, gebührt Dank. 
Wenn auch der Mai nicht alles neu macht, so hoffen wir doch, dass er mit 
seinem prächtigen Wetter die Funkerseelen stärkt zu neuen Taten und uns 
auf diesem Wege zu einer reichen Beteiligung an der nächsten Übung 
verhilft. 

Sendezeiten: Im Burghaiden-Schul haus, jeden Donnerstag 2000 bis 
2200 Uhr.- Für einen zahlreichen Besuch sind wir jederzeit dankbar, denn 
es langt selten zu einem anschliessenden Jass! 

Ferner verweise ich auf den Sendedienst der Abteilung für Flugwesen 
und Fliegerabwehr, welcher jeden Dienstag und Donnerstag von 1945 
bis 2045 Uhr auf Frequenz 6430 kc - 46,6 m in Tg tönend Übungstext aus
strahlt. - Sendezeiten und Daten: 1945-2005 Uhr, Tempo 50 Z/Min.; 
2005-2025 Uhr, Tempo 60 Z/Min.: 2025-2045 Uhr. Tempo 70 /Min 

Sektion Basel 

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

Am 30. April 1950 ist unser lieber 

Kamerad Willy Vaihinger 

unerwartet gestorben. Er war langjähriges Mitglied unserer 
Sektion und gehörte einige Zeit dem Vorslande als Sekretär an. 

Wir werden dem Verstorbenen stets ein treues Andenken 
bewahren. 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegfer) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56. Postcheck lfl 4708 

Kommende Veranstaltungen: 

3./4. Juni: Grand-Prix (Übermittlungsdienst). 

10./11. Juni: Na I. Ruderregalte auf dem Wahlensee (Übermittlungsdienst). 

23. Juni: Monalsversammlung, verbunden mit Vortrag über die Wasser-
versorgung der Stadt Bern. Ort und Einzelheiten für diese Monatsversamm
lung wie auch für die Besichtigung am Samstag, werden durch spezielles 
Zirkular bekannt gegeben. 

24. Juni: Besichtigung der Städl. Wasserversorgung. Fahrt per Autocar 
nach Kiesen und Umgebung. 

Jungmitgliedergruppe: Aus technischen Gründen konnte die kom
binierte Übung Brieftauben-Funk am 21. und 22. Mai nicht durchgeführt 
werden. Sie findet jetzt statt am 1. und 2. Juli 1950. Anmeldungen sind zu 
richten an den Obmann der JM. Alle Details mündlich in der Baracke. 
Aus diesem Grunde werden die Barackenferien verschoben und zwar 
um eine Woche. Ferien für JM also vom 2. Juli bis 3. September 1950. 

Radi. 

Schiess-Sektion: Samstag, 17. Juni, 1400-1800 Uhr zweitletzte Übung 
für das obligatorische Programm. Alle diejenigen, die noch nicht geschos
sen haben, sind gebeten, diese Gelegenheit zu benützen. Dienst- und 
Schiessbüchlein mitbringen. 
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Diverses: Die Felddienstübung vom 22./23. April mit dem UOV nahm 
!rotz geringer Beteiligung unsererseits einen guten Verlauf. Den Unentweg
ten, die immer mitmachen, gebührt der Dank der Sektion. 

Grand-Prix: Der Vorstand bedauert tief die geringe Anzahl der einge
gangenen Anmeldungen für diesen Anlass. Es scheint, dass die Sektions
mitteilungen im «Pionier>> nicht genügen, sondern viele Mitglieder eine 
spezielle Einladung zu erhalten wünschen, was dann auch geschehen ist. 
Bei etwas gutem Willen allerseits hätten diese Spesen vermieden werden 
können. mü.-

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel/ Vingelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Die Tätigkeit unserer Sektion verlief im vergangenen Monat stark im 
Hinblick auf die kommende Felddienstübung vom 10./11. Juni 1950. Es sei 
daher in diesem «Pionier>> noch einmal ganz speziell auf diese Übung 
hingewiesen. 

Felddienstübung vom 10./11. Juni 1950. Über Zweck und Art der 
Durchführung dieser Felddienstübung verweisen wir auf den «Pionier>> 
Nr. 5. Die Vorbereitungsarbeiten dieser Übung gehen ihrem Ende entgegen. 
Besammlung der Teilnehmer um 1400 Uhr beim neuen Gewerbeschulhaus 
an der Bözingenstrasse/Wasenstrasse. Die Übung findet bei jeder Witte
rung statt. Eine erste gesamthafte Orientierung erfolgt Donnerstag, den 
1. Juni 1950 am Stamm im Hotel «Bären>>, 2000 Uhr. Wir bitten alle Teil
nehmer und gleichzeitig alle diejenigen Kameraden, die sich bis heute 
noch nicht für die Teilnahme entschlossen haben, an diesem Abend zu 
erscheinen. Der Vorstand wie auch die Organisatoren selbst versichern 
euch allen, dass diese Übung für jeden zu einem freudigen Anlass ausfallen 

wird. 
Besichtigung des Gaswerks am 3. Juni 1950, 1500 Uhr. An Stelle 

der geplanten Besichtigung der Bahnhofanlagen werden wir am 3. Juni 
1950 eine Exkursion ins Gaswerk unternehmen. Besammlung am Gaswerk
eingang Zentralstrasse. Wir empfehlen diesen interessanten Anlass eben
falls allen unsern Kameraden. Näheres hierüber am nächsten Stamm vom 
1. Juni 1950, Hotel «Bären>>, 2000 Uhr. 

Sparmassnahmen. Aus Spargründen werden in Zukunft Vereins
anlässe wie Versammlungen und Übungen nur noch durch den «Pionier>> 
in den Sektionsmeldungen angezeigt. Dies wird dahin führen, dass wir 

künftig den Sektionsmitteilungen im« Pionier>> vermehrte und regelmässige 
Beachtung schenken müssen. Aufgebote und Zirkulare werden nur noch 
in Ausnahmefällen versandt. 

Stammlokal. Nächster wichtiger Stammhock: Donnerstag, 1. Juni 

1950, 2000 Uhr, Hotel «Bärenn. Der Sektionsvorstand erwartet im Hinblick 
auf die Felddienstübung und die an diesem Hock stattfindende Orientierung 

einen Massenaufmarsch. C. M. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Hugo Burkert, secretaire, 15, rue Levrier, Geneve 

Assemblee du 10mai 1950. Un grand merci a notre conferencier de 
ce soir-la, le Plt. Fran~ay, qui nous presenta d'une fa~on claire un expose 
tres complet sur un sujet nouveau pour nous: Ia DCA. Les absents ont 
eu tort. 

Assemblee de juin. Le mercredi 14 juin 1950 a 2030 heures a Ia Bras
serie Romande, place Cornavin, salle du 1er etage. 

Course au renard-radio des 25 et 26 avril 1950. (Sous-section 
«Juniors>>.) Le but de cet exercice etait d'apprendre a nos jeunes: 1) a se 
diriger d'apres les ordres radio et Ia carte; 2) a obtenir une Iiaison depuis 
des endroits plus ou moins bien exposes. Renard, avec sa TL, envoyait 
les trois groupes «Atomen, «Boudan et «Cheri>> chacun avec une sta; 
K dans une direction differente. Prise de Iiaison des groupes, indication 
des positionsetordre de dislocation par coordonnees. Apres un parcours 
effectue en velo, les trois groupes se retrouvent en fin d'exercice - red
dition du materiel et cafe chaud bien merite au Buffet de Ia Gare. Exercice 
difficile: travail de 2000 heures le samedi a 0700 heures le dimanche matin 
- QRN et QRM - instruction technique insuffisante, etc. Les participants 
ont pu apprendre ce que doit etre Ia discipline radio dans un reseau com
pose. Bravo, les «Juniors>>. 

Exercice des «Juniors>> des 6 et 7 mai. But de l'exercice: Metire 
les «Juniors>> dans l'ambiance d'un bivouac complet avec trafic radio. 
Resultat: bon. Un grand merci aux deux moniteurs qui ont accepte de 
fonctionner comme chefs de station, Josef Parth et Fredy Weber. Un 
grand merci aussi a Maurice Engel pour son utile participation. Mais vaut
il vraiment Ia peine d'organiser un exercice d'une teile envergure, qui 
demande tant de preparation et de devouement, pour n'interesser que 
7 juniors? HB 
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Sektion Kreuzlingen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistr. 21, Kreuzlingen 
Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Sektionssender: Jeden Montag von 2000-2200 Uhr bei Kamerad 
Kurt Singer an der Weinbergstrasse. Zahlreichen Besuch erwartet der 
Sendeleiter. 

Felddienstübung: Am 15./16. Juli 1950 führt unsere Sektion wiederum 
eine Felddienstübung durch. Die Kameraden sind bereits durch Zirkular 
orientiert worden. Auch die lnf.- und Art.-Fk. werden auf ihre Rechnung 
kommen. Es geht daher die Bitte an alle Aktiven und Jungmitglieder, sich 
für diese interessante Übung zur Verfügung zu stellen. Anmeldungen 
nimmt der Obmann bis zum 5. Juni 1950 entgegen. 

Kassa: Die bis zum 5. Juni 1950 noch nicht eingegangenen Jahres
beiträge werden nachher perNachnahmeplus Spesen erhoben. Wer keine 
Nachnahme wünscht, der bezahle sofort seine Schulden. Zum voraus 
besten Dank. Konto: Vlllc 2238 UOV. 

Verschiedenes: Sämtliche Übungen unserer Sektion sind immer sehr 
schwach besucht. Es geht daher die grosse Bitte an alle, sich das Jahr 
hindurch für die Übungen unserer Sektion zur Verfügung zu stellen. Es hat 
Kameraden, welche es bitter nötig haben, die Übungen zu besuchen. 
Jeder mache daher mit zum Wohle unserer Sektion. FB. 

Sektion Langental UOV 

Offizielle Adresse: Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthai 
Telephon Geschäft (Postamt) (063) 2 27 47 Postcheckkonto lila 2003 

Jahresbeitrag 1950. Im Laufe des Monats Juni wird der Kassier d c 
Einladungen zur Begleichung des Jahresbeitrages versenden. Kameraden, 
säumt bitte nicht mit der Bezahlung und verwendet den beiliegenden Ein
zahlungsschein. Ihr erspart damit dem Kassier viele lästige Umtriebe. 
Besten Dank zum voraus. 

HBM 19: Wieder einmal müssen wir einen Mahnruf erschallen lassen. 
Wo sind eigentlich all die Kameraden, die scheinbar nur auf dem Papier 
Sektionsmitglieder sind? Bitte erscheint doch einmal an unseren Sende

abenden. Der Sender ist für alle da, nicht nur für den Vorstand und sein 

kleines Grüpplein Getreuer. . 

Ort und Zeit: Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr Feuerwehrmagazin, 
1. Stock. 

Aarburger Flussrudern 14. Mai 1950. in Abständen von 3 Minuten 
wurden die elf schnittigen Viererboote mit Steuermann gestartet. Die 
Hälfte der 13 km langen Strecke musste gegen die Strömung zurückgelegt 

werden. 
Unsere Aufgabe bestand in der Übermittlung der genauen Durchfahrts· 

zeiten bei Kilometer 3 und bei der Wendeboje nach der Auswertesteile in 

Aarburg. 
Der Funkverkehr mit TL-Geräten klappte !rotz Durst und nahegelegenen 

Hochspannungsleitungen vorzüglich. Mehr als sechzig Meldungen konnten 
inner! kürzester Zeit an die Auswertezentrale übermittelt werden, so dass 
die zahlreichen Zuschauer durch Lautsprecher ständig über den Verlauf 
des spannenden Rennens orientiert werden konnten. ob· 

Sektion Lenzburg UOV 

Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Überm.-Sekt.) 

------------------------------------------------------
Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwoch- und Donnerstagabend 

von 2000 bis 2200 Uhr Funkverkehr auf 3310 KHz und 4095 KHz. -Wir er· 
warten jeweils eine grosse Beteiligung. Standort der Sendeanlagen: 
Berufsschulhaus Lenzburg, Eingang Hofseite. 

Morsetraining für Aktivfunker. Jeden Donnerstag von 2000 biS 
2200 Uhr Gehörablesen, Tasten und Stationsdienst. «Entsprechen deine 
Morsekenntnisse den notwendigen Anforderungen für den nächsten 
WK ?n Die Übungslokale befinden sich im Berufsschulhaus Lenzbur9· 
Eingang Hofseite, Kellergeschoss. Der Kursleiter erwartet eine rege ee· 
teiligung der Aktiven. 

Felddienstübung. Am 11. Juni 1950 findet eine Felddienstübung statt. 
0500 Uhr Besammlung der Teilnehmer, Aktiv- und Jungfunker, beim 1';13' 
terialmagazin Berufsschulhaus Lenzburg. Dauer der Übung bis ca. 19°

0 

Uhr. Näheres siehe Tagesbefehl der anfangs Juni den Mitgliedern zuge· 
stellt wird. Wir erwarten einen grossen Aufmarsch. Übungsleiter: Wrt1· 
Schaefer Kurt. 

Stamm. Wie üblich nach Sendeschluss im Hotel Krone Lenzburg· _sr.· 
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Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich 11/i, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Aktuar: Werner Koller 

Ausbildung von Tg.-Pionieren. Wegen Mangels an geeigneten Lo
kalitäten ist es unserer Sektion leider nicht möglich, diese Ausbildung zu 
organisieren. Was diesbezüglich später geschehen soll, wird den betref
fenden Leuten in einem Rundschreiben persönlich mitgeteilt. 

Jahresprogramm. Der Vorstand hat im laufenden Jahr wiederum 
ein grosses Stück Arbeit zu bewältigen. Kameraden, helft tatkräftig mit 
zum guten Gelingen unserer Sektionsarbeit. 

Es stehen vorläufig folgende Übungen und Veranstaltungen in Aus
sicht: 
1. 21. Mai 1950: Funk mit der UOV Luzern anlässlich von FD-Leistungs

prüfungen. 
2. 3./4. Juni 1950: Funkverbindung an den Regionalen Art.-Tage in 

Luzern. 
3. 18. Juni 1950: FD-Übung des Panionier-Verein Luzern. An dieser Übung 

wird ebenfalls unsere Sektion mit Funk teilnehmen und soll gleich
zeitig als FD-Übung des EVU gelten. 

4. 24. Juni 1950: Seenachtsfest in Luzern. Teilnahme der Sektion mit Funk 
in Verbindung mit der Stadtpolizei. 

5. 15./16. Juli 1950: Nationale Regatta. 
6. 29./30. Juli 1950: Internationale Regatta. 

Beide Anlässe durchgeführt auf dem Rotsee Luzern. Wie letztes Jahr 
werden wir an dieser Veranstaltung wieder mit Draht und Funk mit
arbeiten. 

7. 1. Oktober 1950: Sommer-Armeemeisterschatten der 8. Division. Die 
Aufgabe wird sein, die Wettkampfleitung durch Funk zu unterstützen 

Sendeabende und Aktivkurse. Ab 1. Juni 1950 ist die Sta. Luzern 
wieder im Netz. Sie arbeitet wie folgt: 7., 14., 21. und 28. Juni 1950: Luzern
Zug-Lenzburg (wovon am 14. und 28. Juni von Emmenbrücke aus ge
sendet wird). 

Sendeabende und Aktivkurse Emmenbrücke . Emmenbrücke 
arbeitet wie bis anhin jeden Freitag im Netz: Rapperswil-Thun-Emmen
brücke. Rufzeichen: H B M 8/ J N 7/ LUPE, 2. Frequenzen: wie Netz. 

MTV-Kursteilnehmer (Jungmitglieder EVU): Unsere FD-Übung finde 
nun definitiv statt: 10./11. Juni 1950. Anfragen an den Kursleiter: Werner 
Koller, Obermättlistrasse 7, Emmenbrücke, Telephon 2 64 74. 

Wir gratulieren. Kam. Heinzelmann Albert, Verkehrsleiter unserer Sek
tion ist im WK 50 zum Adj. Uof. ernannt worden. 

Stamm. Kameraden, kommt bitte mehr an den Stamm. Wir treffen 
uns jeden ersten Mittwoch im Monat. Lokal: Hotel Continental, Morgarten
strasse 4, Luzern. 

Die Berichte über FD-Leistungsprüfungen mit Funk im UOV Luzern 
vom 21. Mai 1950 und der Mitgliederversammlung vom 26. Mai 1950 erfolgen 
im Juli-Pionier. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurgau) 

Der Bericht über die Felddienstübung vom 22./23. April wird den Mit
gliedern in den nächsten Tagen zugestellt. 

Anfangs Juli werden wir eine interessante Felddienstübung, im Raume 
Strandbad Altenrhein durchführen. Zum Einsatz gelangen K,-Geräte. 
Verpflegung gemeinsam im Freien, Bekleidung: Zivil. Unterkunft in Zelten. 
Wir erwarten eine ebenso gute oder noch bessere Beteiligung wie an der 
letzten Übung. Diese Veranstaltungen sind nicht nur ein gutes praktisches 
Training, sondern dienen auch sehr zur Pflege der Kameradschaft. Der 
Kontakt zwischen den Mitgliedern der Blitzgilde ist noch immer etwas zu 
lose, und noch immer kennst du nicht alle deine Kameraden. Darum reser
viert euch alle den 1. (bei schlechtem Wetter) den 2. Sonntag im Juli. Es 
wird keinen von euch reuen. -LU-

Section Neuchätel 

Adresse officielle: Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel 

Exercice de campagne du 10/11 juin. La sous-section a tenu sa 
deuxieme assemblee generale le jeudi 11 mai, afin de mettre au point diffe 
rentes questions concernant l'exercice du 10 et 11 juin. Nous camptans sur 
Ia participation de tous nos membres pour ce trafic qui promet d'etre une 
agreable partie en plein-air. 

Chanet. Sur une communication du Cap. Petitpierre, nous nousverrons 
sans doute dans l'obligation de changer de local pour notre emetteur; une 
entrevue aura lieu afin de trauver une pitke qui convienne au placement 
de l'antenne. c. R. 

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 
Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 32 21 

Verkehrsübung: Am 29. April konnten wir unsere 1. Felddienstübung 
durchführen. Trotz schönem Wetter meldeten sich nur 8 Aktive (Mitglieder
bestand 66!!) zur Teilnahme. Erfreulicherweise zeigten die Jungfunker 
etwas mehr Interesse, so dass die Übung doch im vorgesehenen Rahmen 
durchgeführt werden konnte. Mit einer TL- und 3 K,-Stationen erstellten 
wir abwechslungsweise verschiedene Netze, und veränderten dabei mehr
mals Standorte und Wellenlängen. Die Verbindungen in Tg und Tf er
gaben durchwegs befriedigende Ergebnisse. Mit einem kurzen, aber ge
mütlichen 2. Teil schlossen wir diese, von unserm Verkehrsleiter, Kamerad 
Heinrich Staub sehr gut organisierte Übung würdig ab. 

Motorradrennen: Der Molo-Sport-Club Ollen hatte uns wiederum 
beauftragt, bei den diesjährigen internationalen Motorradrennen vom 
13./14. Mai, in Ollen, den Übermittlungsdienst zu übernehmen. Unter der 
bewährten Leitung unserer Kameraden Robert Wirz, Willy Gramm und 
Willy Emch, erstellten wir inner! einer Woche eine Anlage, die sich an läss
lich der beiden Renntage in jeder Beziehung als vollkommen erwiesen 
hatte. Es erübrigt sich, hier nochmals auf Details einzutreten, da dies schon 
in Zeitungsberichten vor und nach der Veranstaltung ausführlich getan 
wurde. Der kommende Samstag wird uns an lässlich des Sektions-Bummels 
wieder zusammenführen; die Vereinskasse offeriert bei dieser Gelegenheit 
allen Teilnehmern ein gutes z'Vieri. 

Exkursion: Am 8. Juni (Fronleichnam) führen wir die vorgesehene 
Exkursion durch. Bei Erscheinen dieser Zeilen wird jedes Mitglied eine 
persönliche Einladung zu diesem Anlasse erhalten haben. Alle Kameraden, 
die sich noch nicht entschliessen konnten, empfehlen wir nochmals die 
Teilnahme an dieser überaus interessanten Besichtigung. «Biitzanmel
dungen» nimmt euer Präsident bis heute Abend noch entgegen. 

Se!1deabcn:l: Jec!er. ~Aittwoch ab 1915 Uhr im B:ta,-,gschulh:ws. 
Aktive und Jungfunker, benützt wenigstens einmal im Monat die Gelegen
heit, an einer Sendeübung teilzunehmen. 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zürich) 

Sektionssender: Montag, 5., 12., 19., 26. Juni; Dienstag, 6., 20. Juni; 
Freitag, 30. Juni. Jeweils 2000 Uhr im SendelokaL- Im Einverständnis mit 
den Sektionen Thun und Luzern wird das Netz Nr. 18 bis auf weiteres auf
gehoben. 

Ausserordentliche Mitgliederversammlung 2. Juni 1950, 2015 Uhr, im 
Hotel du Lac, Rapperswil (siehe Zirkular). Felddienstübung 10./11. Juni 
(siehe Zirkular). -SP-

Sektion Schaffhausen 

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

Internationales Motorradrennen Schaffhausen 1950. Dieses Jahr 
besorgten wir den Übermittlungsdienst nur mit Draht. Im Zielrichterhaus 
befand sich die Zentrale und auf der ganzen Strecke verteilt w'!rden 7 
Telephone eingerichtet. Mit dem Bau der Leitungen wurde am Donnerstag 
und Freitag vor dem Rennen begonnen, so dass das Netz am Samstag 
in Betrieb genommen werden konnte. Nach Schluss des Rennens wurden 
die Leitungen sofort abgebrochen und alles Material wieder ver
packt, so dass· etwa 3 Stunden nach Abbruchbeginn die ganze Sendung 
speditionsbereit war. Es ist jetzt nur noch zu hoffen, dass die Spesen, 
die seit diesem Jahr von Bern aus verrechnet werden, in einem für die 
Veranstalter tragbaren Rahmen gehalten werden. 

Kloten. Mit 28 Mann fuhren wir am 13. Mai 1950 bei herrlichem Wetter 
zur Flughafenbesichtigung nach Kloten. Warum die Beteiligung nicht 
grösser war, ist nicht verständlich, bot doch diese Besichtigung jedem 
mehr, als was über den Rahmen von sonstigen Besichtigungen hinausgeht. 
Anschilessend bestiegen neun Teilnehmer, von einer liebenswürdigen 
«Eiisabeth » betreut, eine DC 2 zu einem Rundflug, der allen zu einem schö
nen Erlebnis wurde. 

Sommerprogramm. Es scheint, dass in absehbarer Zeit für keine 
sportlichen Veranstaltungen Verbindungen benötigt werden, das heisst 
aber nicht, dass wir untätig bleiben. Bei dem vom ZVL-Funk angekündigten 
Wettbewerb wollen wir auch dabei sein. Siehe Juni-Pionier. Ferner wird 
gegenwärtig das sektionseigene Material einer Prüfung unterzogen, wozu 
Bastler sehr willkommen sind. Der versprochene Geber ist leider immer 
noch nicht da. 
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Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock: Solothurn: Freitag, 2. Juni, 2000 Uhr, im Restaurant «Metzger
halle», Solothurn. Grenchen: Freitag, 9. Juni, 2000 Uhr, im Restaurant 
«Bären>>. 

Die Felddienstübung muss aus verschiedenen zwingenden Gründen 
in den Monat Juni verschoben werden. Sie soll deswegen nicht weniger 
interessant werden. Wir rücken per Velo aus. Das Ziel ist nur dem «Kom
mandant» bekannt. Für uns gibt es eine «Fahrt ins Blaue». Bitte Zirkular 
beachten. 

Fabrikbesichtigung: Fronleichnam, 8. Juni 1950. Das rege Interesse, 
das bei der Besichtigung der Zellulosefabrik Attisholz gezeigt wurde -
es waren über 70 Besucher- hat uns bewogen, im Anschluss daran die 
Weiterverarbeitung der Zellulose und Herstellung des Papiers zu besich
tigen. Die Papierfabrik Utzenstorf hat sich in sehr zuvorkommender Weise 
bereit erklärt, uns ihren Betrieb zu zeigen. Damit wir ihr die genaue Teil
nehmerzahl bekanntgeben können, wollen sich alle Interessenten bis 
spätestens Montagabend, 5. Juni, schriftlich oder telephonisch beim 
Sekretär anmelden. Adresse: Hans Baumann, Rosenmatt, Derendingen, 
Telephon 3 6310. Selbstverständlich sind auch die Damen eingeladen. 
Zur Beachtung: Besammlung in Solothurn auf Perron 111 um 1350 Uhr. 
Abfahrt mit EB um 1400 Uhr. Rückkehr nach Belieben. Bitte selbst Billette 
lösen: Utzenstorf retour, Kosten, Fr. 1.65. Nach der Besichtigung erholen 
wir uns im berühmten Gasthof «Bären» in Utzenstorf bei einem guten 
Zvieri (freiwillig). Dort bietet sich auch Gelegenheit für einen Kegelschub. 
Automobilisten und Radfahrer treffen sich um 1430 Uhr bei der Fabrik. 

Der WK nähert sich! Beherrscht du noch alle Verkehrsregeln im Funk
betrieb? Wenn nein - empfehlen wir dir dringend den Besuch einiger 
Trainingsabende an unserm Sektionssender. Wenn ja- schadet dir eine 
Auffrischung nichts. Er ist in Betrieb: jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr. 

-HB-

Sektion St. Gallen U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen 
Telephon 2 45 50 

Felddienstübung vom 25. und 26. März 1950. Als wir uns am 
Samstagabend kurz nach 1800 Uhr sammelten, da glaubten wir kaum, 
eine solch interessante und abwechslungsreiche Felddienstübung vor uns 
zu haben. Und als erst die Camions und Jeeps durch die Mutter- und 
Speisergasse sausten - Uniformen, Gedanken an die RS tauchten in uns 
auf; doch nichts war hier von einem rauhen Ton. Als Kameraden wollten 
wir in dieser Übung unser Bestes geben. 

Es war am Eindunkeln, auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen, als 
die Befehle ausgegeben wurden. Und erst das «gwundrige Publikum»! 
Nun, wer sieht nicht gerne Leute in Uniform an unbekannten Geräten han
tieren? Gleich nahmen wir auch die ersten Funkverbindungen auf. Alles 
klappte - die drei Patrouillen zu vier Mann marschierten los, als Unter
stützung für die lnfanterietruppen. Unterdessen aber sauste das Funk
zentrum mit dem Camion hinauf in die Landmark. Die halbstündigen Stand
ortsmeldungen kamen durch. Auf Umwegen, über Hügel und durch 
Schluchten, durch Wald und über Wiesen und Felder ging der Vormarsch. 
Und schon begann der Kampf. Überraschungen, Umgehen, Knallen, 
der Kampf tobte, die Schlacht war im Gange. Ein jeder versuchte, sein 
möglichstes zu leisten. Kurz vor Mitternacht jedoch wars wieder still. 
Aus war der Kampf! 

Nach dem Nachtessen - da tat jeder, was ihm gefiel, die Müden dort 
auf ihrem Strohlager, die Lustigen hier; doch um 0500 Uhr war wieder 
Tagwache 0600 Uhr. Alles war wieder startbereit. Aus dem Rheintal 
stieg der Dunst zu uns herauf. Die Jeeps jagten davon. Altstätten, Gäbris 
-und wie alle die Ziele hiessen. Unsere K,-Geräte funktionierten wieder. 
Telephonie war wie am Vorabend Trumpf. Unsere Zweier- und Dreiernetze 
klappten wieder vorzüglich. Die Metdungen gingen glänzend durch. 

Doch auch die Genie-Funker wollten zum Zug kommen. Ab 0800 Uhr 
hatten wir Gelegenheit, all unser Können unter Beweis zu stellen. Do, 
Do, Di, Do- war nun das Losungswoil, das durch den Äther flog. Klar
text, natürlich mit alt den Decknamen, gingen hin und her; Rückfragen 
kamen praktisch gar nicht vor. Nur der Nordsee-Wetterdienst war uns am 
Schluss ein kleiner Spielverderber. 

Wir 20 Funker, die an der ersten Felddienstübung dieses Jahres teil
genommen haben, wir wollten unser Bestes leisten, wollten Neues lernen 
und kehrten - nach einem fröhlichen Nachmittag auf Vögelinsegg - zu
frieden rn d1e Gallusstadt zuruck Fk. H. Klee 

KUT 1950 in Buchs. Am 27. und 28. August 1950 finden im grossen 
st.-gallischen Grenzort Buchs die Kantonalen Uof.-Tage statt. Im Rahmen 
dieser Wettkampftage ist allen Funkern Gelegenheit geboten, sich einzeln 
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und in Gruppen wettkampfmässig in der Arbeit an der TL-Station zu 
messen. Es kommt das gleiche Reglement wie anlässtich der SUT in 
St.Gallen zur Anwendung. Wir richten an die Kameraden der Übermitt
lungssektion den Appell, sich auch in diesen Disziplinen möglichst zahl
reich zu beteiligen. Anmeldungen sind zu richten an den Obmann Ernst 
Keller, Unterer Graben 58, St.Gallen. E. M. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mets SG 

Felddienstübung vom 24./25. Juni 1950. ln der letzten Ausgabe des 
Pioniers wurde irrtümlicherweise das Datum für unsere Felddienstübung 
auf den 24./25. Mai 1950 angegeben. Wir bitten euch, dieses Versehen zu 
entschuldigen und den 24./25. Juni 1950 für diese Übung vorzumerken. 
Anmeldungen werden immer noch angenommen. 

Sektionskurse. Die Sektionskurse finden nun wieder regelmässig 
gernäss Zirkular statt. Die Teilnahme lässt leider hie und da zu wünschen 
übrig. Wir ersuchen euch, unsern Kursleitern durch euer Erscheinen den 
Dank auszusprechen. Bedenkt bitte, dass sich diese Kameraden alle un
entgeltlich und daher aus reinem Idealismus zur Verfügung stellen. Wie 
wollen ihnen daher durch unsere rege Teilnahme beweisen, dass wir ihre 
aufopfernde Arbeit schätzen. 

Allgemeines. Wir bitten sämtliche Mitglieder, welche noch nicht im 
Besitze der Zentralstatuten, Vereinsstatuten und Mitgliederausweis sind, 
diese beim Vorstand schriftlich anzufordern. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 

Postcheck 111 11334 

Sektionssender: Jeden Mittwoch um 2000 Uhr in der Schadau. 

Aktivfunker-Training: Jeden Mittwoch, 2000 Uhr, im Schloss Scha
dau. Automatischer Geber und Röhrensummer stehen allen Mitgliedern 
zur Verfügung. Vor dem Einrücken in den WK sollte jeder gewissenhalte 
Funker einige Stunden intensiv üben. Es sollte nicht wieder vorl<ommen, 
dass Mitglieder, die ganz gut zum ausserdienstlichen Training kommen 
können, für 3 Wochen in den Trainingskurs einrücken müssen. 

Jahresbeiträge: Der Kassier dankt allen Kameraden, die den Jahres
beitrag so prompt überwiesen haben. Denjenigen, die den Beitrug noch 
nicht einbezahlt haben, sei hiermit in Erinnerung gerufen, dass der Beitrag 
pro 1950 Fr. 7.- beträgt (darin inbegriffen ist die Verbandszeitung "Pio
nier»). Beiträge, die ohne Grundangabe bis Ende des Monats .luni nicht 
einbezahlt sind, werden per Nachnahme eingezogen. Erspart euch die 
Nachnahmegebühr. Auf Postcheckkonto 111/11334 können die Beiträge 
spesenfrei einbezahlt werden. 

Standarte: Dieselbe ist nun eingetroffen. An der nächsten Mitglieder
versammlung wird die «Standartenweihe>> ein ergiebiges Traktandum sein. 

Adressänderungen: Diese sind unverzüglich dem Sekretär zu melden. 
Fehlleitungen des «Pionier>> und Korrespondenzen können dadurch ver
mieden werden. 

bermittlungssektion des U OV Uri 

Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 
Postcheck VII 1968 (UOV) 

Tellstafette vom 30. April 1950. Trotz der kurzen Vorbereitungs
zeit, die uns infolge später Auftragserteilung noch übrig blieb, funktio
nierten die Funkverbindungen einwandfrei. Nach vorangegangenem 
kaltem Aprilwetter, welches bis Samstag andauerte, erstrahlte der Himmel 
am Sonntag im schönsten Blau, so dass wir auch in dieser Hinsicht einen 
sehr schönen Tag erlebten. 

Sektionsfunkverkehr. HBM 25. Verkehr mit HBM 29 und HBM 7 
vom 24. Mai 1950 an jeden zweiten Mittwoch von 1930-2130 Uhr. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Sektionstätigkeit: 

Bi. 

Allgemeines: Es wird diesbezüglich auf das Arbeitsprogramm 
1. Sem. 50. aufmerksam gemacht. Die aufgeführten Daten sind immer 
noch verbindlich und können für unsere Sektion reserviert werden. 
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Jahresprämie 1950: Programm im Juni: jeden Mittwochabend Prü-
fungen im Gehörablesen und Tasten . Interessenten melden sich der Jury . 

14. Juni: Prüfungen für Sta.Fü. Funk . 
21. Juni : Prüfungen für Apparate-Kenntnisse . 
28. Juni: Prüfungen über Verkehrsregeln . 

Die Prüfungen für den Wettkampf Tg . werden im Abschluss des 
laufenden Tg .-Kurses durchgeführt. 

Jedes Mitglied absolviert noch vor der «Funkstille» die ersten Prü
fungen für die Jahresprämie 1950. 

Tg .-Kurs 1950: Der als Auf1akt für die Tg .-Aktlon in unserer Sektion 
organisierte Tg.-Kurs hat erfreulich gut begonnen. Der Vorstand hofft, 
dass die Beteiligung noch zunimmt und noch mehr Funker die interes
santen Kursabende besuchen . 

FD-Obung: Voranzeige: Die 2. FD-Übung unserer Sektion wird am 
24 ./25. Juni durchgeführt. Es ist eine Kombination Fk.-Tg. vorgesehen. 
Die Einladung mit Tagesbefehl wird rechtzeitig auf dem Zirkularweg zu
gestellt. Der Vorstand hofft auch für diese FD-Übung flotte Beteiligung . 

Exkursion: Die im Mai vorgesehene «kleine» Exkursion in die Glas
bläserei Flawil musste fallen gelassen werden, da Exkursionen in diesen 
Betrieb ln letzter Zeit zahlreich waren, so dass eine gewisse Müdigkeit 
des Personals eingetreten ist. Die Exkursion wird daher auf unbestimmte 
Zeit verschoben . 

Monatshock: Mittwoch, den 7. Juni 1950, anschliessend an die Sende
übung, um 2100 Uhr im Stammlokal zur Linde in Oberuzwil. Kam. von May 
ist aus Amerika zurückgekommen und hat sich bereit erklärt, uns über 
seine Erlebnisse über dem grossen Teich unter dem Thema «So sah ich 
Amerika» zu berichten. Alle Mitglieder sind kameradschaftlich eingeladen 
und willkommen . 

Zur Beachtung: Das Sendelokal ist mit Wirkung ab 1. Juni 1950 
auch an der Falltüre geschlossen. Der Schlüssel kann im Stammlokal 
zur Linde gegen Vorweisung des Mitgliederausweises abgeholt werden . 
Wer noch keinen Mitgliederausweis hat, sendet sofort seine Passphoto 
an den Obmann. -RA-

Felddienstübung der Übermittlungssektion des UOV Uzwil vom 
29./30. April 1950. Mit sichtlicher Freude begrüsst unser Obmann, Kam. 
Ambühl, 16 Aktive und 5 Jungmitglieder, die dem Motto «Jeder macht mit» 
Folge geleistet haben und sich für die Durchführung unserer ersten Feld
dienstübung pro 1950 zur Verfügung stellen . 

Da sich unser Verkehrs/eiter-Funk, Kam. Oblt. von May zurzeit in 
Amerika aufhält, übernimmt Kam . Ambühl als dessen Stellvertreter die 
Übungsleitung . Als Übungsinspektor amtet unser Verelnsmitglied, Kam . 
Hug August . 

Jeder Stationsführer ist bestrebt, die ihm zugeteilte Funkstation im 
richtigen Wagen zu verstauen und seine Leute nach Entgegennahme der 
Zwischenverpflegung so rasch als möglich aufsitzen zu lassen. Unsere 
Kameraden, die sich in verdankenswerter Weise bereit erklärt hatten, 
ihre Privatwagen zu stellen, setzen sich ans Steuer und fahren uns in toller 
Fahrt an den bekannten Standort. 

Unsere Funkstationen werden mit den zugeteilten Mannschaften wie 
folgt verteilt : TL- Dreiernetz : Degershelm-Uzwii-Lichtensteig. (in Lichten
steig übernimmt Kam. Kopp Robert mit seinem KW-Sender die Funktionen 
der dritten TL .) K,-Dreiernetz: Degersheim-Egg-Schwellbrunn. Kurz nach 
der vorgeschriebenen Zeit melden die Stationsführe1 die zustandege
kommenen Verbindungen und freuen sich bester gegenseitiger Verständ
lichkeit . Auf den Stationen herrscht Hochbetrieb. Die Zeichen kommen 
und gehen rein und störungsfrei durch den Äther, bis ans Ohr des Tele
graphisten. Von hier weg bis aufs Papier ist freilich noch ein weiter Weg 
für die, die an der Kiste sitzen, denn jeder Stationsführer ist gewillt, bei die
sen prächtigen Empfangsverhältnissen die Jungmitglieder möglichst viel 
am Apparat arbeiten zu lassen . ln Anbetracht dessen nehmen wir die oll 
sehr langen Übermittlungszeiten in Kauf und lassen die Jungen etwas 
krabbeln . Aber auch diesmal ist ein Wechsel von schlechteren auf sehr 
gute Telegraphlsten unumgänglich. Mit der Dämmerung treten auch die 
jedem Funker bekannten, unvermeidlichen atmosphärischen Störungen und 
Störsender in unser Netz ein. Unsere alten Füchse bieten aber auch heute 
diesen «Fremden» energisch die Stirn und versuchen alle möglichen Wege, 
um die Zeichen der «Eigenen>> trotzdem schon das erstemal richtig aut
zunehmen. - Mit der Übermittlung des Unterbruch-Tg. findet die erste 
Phase ihren Abschluss. 

ln der «Krone» in Degersheim wird nun das Inzwischen entstandene 
Loch im Magen mit einer feinen Suppe, Kartoffelsalat und einem Schüblig 
ausgestopft . - Die Abendunterhaltung im Kronensaal hat es uns angetan, 
und niemand kann es uns verargen, wenn auch wir unser Tanzbein im 
Rhythmus der aufgespielten <<Appenzeller Samba» schwingen lassen, 
so dass die« Pflege der Kameradschaft>> bis zum Frühstück um 4 Uhr mor
gens dauert. 

Etwas müde und abgehetzt begeben wir uns in der Morgenfrische bei 
schönstem Wetter aur unsere Posten und nehmen mit neuer Lust und froher 
Zuversicht die technische Arbeit wieder auf. Die Verbindungen klappen 
auf allen Stationen bis gegen Mittag, der zugleich als Abs~hlu~s ~,Jnserer 
Obung anzusehen ist . 

Im Namen der Sektion dankt der Schreibende· den PW-Stellern, Kam . 
Weibel Ulrich, Schiess Bruno, Scholl Joseph und Hersperger Daniel für 
ihre Grasszüg igkelt zum Wohl unserer Sektion . Dank gebührt auch allen 
Kameraden, die sich tür unsere schöne Aufgabe einsetzten und mithalfen, 
unserer Kasse die nötigen Finanzen in Form von Subventionen zu sichern. 
Der Vorstand gibt der Hoffnung Ausdruck, auch für die nächste FD-Übung 
auf jeden zählen zu können. -x-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: J. Chabloz, 22a, Av. Victor Ruffy, Lausanne 
Telephone Appartement396 30. Compte de cheques 1111718 

Assemblee de printemps. Apres avoir salue les camarades presen
tement reunis, le president les remercie de leur attachement a notre sectlon 
en venant ainsi nombreux a nos assemblees . 

Les modificatlons de l'effectif de section sont portees a Ia connaissance 
de l'assembh\e . Ont ete admis en qualite de membres actifs : Gygax Jean, 
Perrier Claude, Scheller Henri, ce dernler du groupe local de Fribourg, et 
membres Juniors: Du{aux Michel et Hunzil<.er Rene . Notre camarade Sehnee
berger Hans a donne sa demission de Ia soclete pour cause de depart a 
l'etranger. Le sous-chef de Ia discipline radio , le camarade Baeriswll Roger 
quittant Lausanne pour Zurich a demande son Iranstert a Ia section de cette 
ville et le president souhalte l'entendre sous peu sur les ondes, lors de 
nos solrees d'emissions le vendredi. Deux membres ont ete radies pour 
non accomplissement de leur devoir envers Ia caisse; ce sont: Droguet 
J .-Pierre, Wacker Rodolphe. Un cas du meme genre reste en litige et 
concerne le camarade Morlet Jean qui, apres maints appels, ne manifeste 
pas le desir de n\gulariser sa situation . Le president tentera un dernier 
appel aupres de /'Interesse, sur proposition du camarade Lanz, et sl aucun 
resultat n'est obtenu, le comite se verra obllge de le radier. II n'est pas 
normal que Ia sectlon doive payer une cotisation au C. C. et l'abonnement 
au «Pionier» a un membre peu soucieux de ses devoirs envers elie. 

Une reorganisation dans le comite ayant ete operee, il est donne Iee· 
ture de Ia nouvelle Iiste des titulaires de postes qui formen! un comite elargl. 
Sans aucune opposition, l'assemblee ratlfle ces nouvelles nomlnatlons. 
La section se trouve toujours sans chef du materief nl responsable de Ia 
dlscip:ine radio - ce dernler post est devenu vacant par suite du depart 
pour une longue perlode de service de son titulalre. Comme personne ne 
fait de propositions, ces deux postes continueront a faire l'ob)et d'une etude 
au comlte . Toutefois, si quelqu'un s'olfrait ou auralt un membre a pre
senter, qu'il veuille bien le communiquer au secretalre qui avlsera. Le 
camarade Roulet proposalt a l'assemblee generate de janvler d'ellr un 
responsable des membres juniors en Ia personne du camarade Henrlod, 
voit sa proposition acceptee, le candidat t\tant elu par acclamations. 

Pour Ia sortie de printemps, Ia parole est donnee a notre aml Guhl 
qui nous donne uniquement les <<luyaux>> utlles pour cette manifestatlon 
dans le seul but de reserver a chacun une agreable surprise. 

La sectlon de Frlbourg, dissoute a l'assemblee des t:lelegues, est de
venue groupe local de Ia section vaudoise. Dh lors, pour toutes relations 
avec le C. c. nos camarades tribourgeois s'en refereront au comlte de 
sectlon qul traltera les questlons posees. Nous souhaltons une heureuse 
blenvenue a nos amls d'outre Sarine et esperons /es entendre sous peu 
sur /es ondes le vendredi soir de 2030 a 2200 heures . 

Selon le desir de quelques jeunes d'Yverdon, par l'entremise de notre 
camarade Haennl, le comite etudie Ia possibilite de creer un groupe local 
en cette vllle, sl /es conditions sont favorables . 

Le dernier point de /'ordre du jour : les propositions Individuelles . 
Notre camarade Lanz demande que le comiM etudie Ia possibilite d'etabllr 
des Iiaisons radio pour une manifestatlon qui aura lieu en ete 1951. SI, 
malntenant deja, il propose un tel exerclce, c'est qu'il demandera une 
grande organlsation et une mise au point complete de Ia part des res· 

ponsables. 
Notre devoue camarade Chalet, tou)ours fidele au rendez-vous, nous 

fall part des salutations transmises par le Cap. Munzlnger der Geneve II 
l'adresse de notre section et du desir, de nos amis du bout du lac, de 
mettre sur pieds un exercice en campagneentre I es deux sections des bords 
du Leman . Merci a vous, amis de Geneve, pour votre message. 

Gelte rubrique finale de l'ordre du jour se termlna par une demande 
de notre aml Perret, d'organiser un exercice en campagne impose. Une 
epoque de principe a t\te retenue, a savoir : fin septembre, debut octobre. 

Toujours en verve, notre pnlsident, mettant le polnt final a c~tte as~ 
semblee, remercie chaleureusement l'ami Roulet pour tout le travarl fourn1 
pendantdes annees au sein du comite de section . En effet, notre camarade 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 
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Albert a ete nomme inspecteur des cours I. P. et hors service, pour Ia 
Suisse romande, par le Service federal du Genie. Toutes nos felicitations, 
ami Albert, et nos meilleurs vceux pour ta nouvelle täche. 

Sektion Wlnterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Vorunterrichts-Funkerkurse: Im Nachgange zu unseren Mittellungen 
in der letzten « Pionier>>-Nummer seien hier noch die Ergebnisse des Jung
funkerkurses in Wlnterthur kurz bekanntgegeben. 

Ende März d. J. haben 70 Jungfunker die Abschlussprüfung absol
viert. Von diesen haben 95% die Prüfung mit Erfolg bestanden. Mit dem 
silbernen Blitz konnten folgende junge Funker ausgezeichnet werden: 

Alber Markus, Müller Albert, Lüthi Alfred, Schiatier Karl, Schneider 
Rlchard. 

Auch unseren Winterthurer Jungmitgliedern gratulieren wir zu ihrem 
Erfolg. 

ln nächster Zeit beginnt wieder die Werbung für den Junglunkerkurs 
1950/51. Jeder Jungfunker mache es sich zur Pflicht, 1-2 neue Schüler 
in den Kurs mitzubringen! 

Abschlussübung des Kurses 1949/50 vom 22. April1950: Am 22. Apri I 
wurde in Winterthur die Abschlussübung gestartet. 35 Jungmitglieder 
waren zu dieser interessanten Übung erschienen und wurden auf ins
gesamt 7 Stationen verteilt. Trotz plötzlichem, heftigem Gewitter konnte 
die Übung mit Erfolg zu Ende geführt werden. 

Aktivfunker-Kurs: Die WK 1950 haben begonnen! Wir rufen des
halb unsere Aktivfunker auf, von der guten Trainingsmöglichkeit im Aktiv
funkerkurs rege Gebrauch zu machen. Mit dem Training soll jedoch nicht 
erst 2 Wochen vor WK-Beginn begonnen werden, sondern frühzeitig. 
Auskunft erteilt der Kursleiter W. Kälin, Telephon (052) 2 98 71. bo. 

Sektion Zug UOV 

Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwii-Zug 
Telephon Geschält Zug 12, Privat 4 01 77, Postcheck VIII 39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwochabend von 1945-2145 Uhr 
ln der Funkbude Hotel «Pilatus». 

Stammtisch. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Hotel «Pilatus». 

1. Kassawesen. Der Kassler meldet, dass noch diverse Beiträge 
ausstehend sind. Wir möchten die Säumigen ersuchen, den Betrag bis 
spätestens den 30. Juni 1950 einzuzahlen. Nach genanntem Datum wird 
sich der Kassier erlauben, den Betrag plus Spesen per Nachnahme zu 
erheben. 

2. H. G. Wettbewerb. Ein paar Unermüdliche haben am 29. April1950 
und 1. Mai 1950 am H. G. Wettbewerb des UOV Zug mit gemischtem Erfolg 
teilgenommen. 

3. Im weiteren machen wir unsere Kameraden aufmerksam, dass die 
Schiesstätigkeit in unserem neuen Stand wieder begonnen hat. Wir laden 
alle ein, ihr Pensum in der Schießsektion des UOV Zug zu erledigen. 

4. Pionierkurs. Wir beabsichtigen, in nächster Zeit das uns zur 
Verfügung stehende Telegraphenmaterial anlässlich eines Kurses kennen 
zu lernen. Leitung: Obmann Hans Comminot. Der Kurs wird jeden Frei
tagabend um 2000 Uhr in der Funkbude <<Pilatus» durchgeführt. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppe!, Privat 25 43 65. Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 

Telephonverbindungen am Internationalen Pferderennen. Am 
Sonntag, dem 14. und 21. Mal, übernahmen wir auf der Allmend wieder 
den Verbindungsdienst an lässlich der Pferderennen. Während ein Amts
anschluss schon die ganze Woche für das Sekretariat bereitgestellt wurde, 
stand das übrige Netz am Samstagabend betriebsbereit zur Verfügung. 
Wie letztes Jahr waren es wieder 11 Anschlüsse, welche über eine Pionier
zentrale mit drei Amtsleitungen verbunden waren. Der ganze Verkehr 
wickelte sich wiederum reibungslos ab. Den beiden Kameraden, welche 
sich ausser dem Vorstand zur Verfügung stellten, nochmals unsernbesten 
Dank für ihre Mitarbeit. 

Obermittlungsdienst am «Quer durch Zürich», 14. Mai 1950. 
Die vorjährigen Erfahrungen haben uns deutlich gezeigt, dass wir die vom 
Kantonalen Leichtathletik-Verband Zürich angeforderte Fk-Übermittlung 
an ihrem Stafettenlauf mit einem Minimum an Kraftaufwand zum vollen 
Erfolg führen können. Es galt wiederum, das auf dem Sihlhölzllsportplatz 
harrende Publikumper Fk auf dem laufenden zu halten, d.h. entsprechende 
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Mitteilungen vom eingesetzten Fk-Wagen (K-Gerät) dem Sprecher am 
Mikrophon der Lautsprecheranlage bekanntzugeben. Die eingesetzte 
Drahtverbindung vom Ziel auf das Dach der Turnhalle ermöglichte die 
sofortige Zeitbekanntgabe. Erwartungsgernäss klappte alles zur vollsten 
Zufriedenheit des Veranstalters. 

Für uns bleibt jedoch die Aufgabe und der Wunsch, die Übermittlung, 
d. h. eine Reportage noch direkter zu gestalten, was mit Hilfe von FM 
möglich wäre. Die erforderlichen Geräte wollen wir uns auf das nächste 
«Quer>> sichern.- Allen Kameraden sei für ihre Arbeit unseren besten 
Dank ausgesprochen. 

Jungmitgliederübung. Am 10. Juni wird wieder eine Jungmitglieder
übung durchgeführt. Vorbesprechung am 8. Juni um 1930 Uhr in der 
Kaserne. 

Peilgeräte-Baukurs. Den allzu Ungeduldigen unter euch muss ich 
leider mitteilen, dass unser Peilgerät noch nicht die wünschbar feldtüch
tige Reife erlangt hat. Dem gegenüber steht die erfreuliche Tatsache, dass 
die so gefürchtete finanzielle Seite durch erhebliche freiwillige Beiträge 
aus unserem Mitgliederkreis gestützt wird, sind doch nach der Geburt 
unseres Peilgeräte-Baukurses ca. Fr. 150.- in die Kasse eingegangen, 
die wir hier in aller Form verdanken wollen. Mit dem von der GV bewil
ligten Beitrag von Fr. 300.- können wir uns nun mit gutem Gewissen an 
die Arbeit machen. 

Mein erster Aufruf: Ich bitte alle diejenigen Mitglieder, die in Form von 
Vorarbeiten ebenfalls ihren freiwilligen Beitrag leisten wollen, ihre Adresse 
an EVU Sektion Zürich, Postfach Zürich 48, bekanntzugeben. Als Vor
arbeiten verstehe ich jede mechanische Bearbeitung nach Zeichnung 
bis und mit der Lackierung. Die so verfertigten Einzelteile werden dann im 
eigentlichen Kurs montiert und zum fertigen Peilgerät verdrahtet. Ich bin 
für jede noch so kleinste Arbeit dankbar. Also, an die Arbeit. Mai 

Gotthardfahrt. Leider ist es uns noch nicht möglich, den Termin 
für diese Fahrt bekanntzugeben, da das Gesuch an die Kreisdirektion II 
in Luzern weitergeleitet werden musste und noch nicht beantwortet wurde. 
Wir bitten also unsere Interessenten, sich noch etwas zu gedulden. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Cafe Linth-
escher. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Kantonale Unteroffizierswettkämpfe, 10./11. Juni in Dübendorf. 
Unsere Mitglieder haben durch Zirkular erfahren, dass unsere Sektion 
an dieser Unteroffizierstagung die Nachrichtenübermittlung durchführt. 
Die Arbeit besteht in der Herstellung von Funkverbindungen zur Übermitt
lung von Wettkampfresultaten. 

Diese militärische Veranstaltung gibt uns eine willkommene Gelegen
heit, den anderen Waffengattungen zu zeigen, was wir mit unseren Funk
geräten zu leisten Im Stande sind. 

Wir fordern alle Mitglieder auf, an dieser interessanten Übung mit
zumachen und sich raschmöglichst bei einem Vorstandsmitglied anzu
melden. Wir erwarten euch! 

Felddienstübung 3. Juni. Diese kleine Funkübung verspricht sehr 
interessant zu werden. Die Teilnehmer von Uster besammeln sich 1400 Uhr 
beim Sektionssender Zimiker, diejenigen von Dübendorf nach spezieller 
Weisung. 

Zu dieser Übung sind alle Mitglieder, jung und alt, eingeladen. 

Stamm. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 2030 Uhr gemüt-
licher Hock im Restaurant Trotte, Uster. Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Felddienstübung mit der UOG vom 30. April 1950. Eine erfreuliche 
Anzahl von Kameraden fuhr an diesem Sonntagmorgen mit dem Frühzug 
in Richtung Zollikon, wo sich die UOG um 0640 Uhr besammelte. Bei 
strahlendem Wetter, das den ganzen Tag über andauerte, fand die Orien
tierung und die Einteilung der Mannschaften statt.- Die UOG führte einen 
Patrouillenlauf durch und marsc·hlerte in drei Kolonnen zum Startort, 
während wir Übermittler mit den verschiedenen PWs an die einzelnen 
Posten gebracht wurden. Unsrerseits wurden vier P,-Stationen einge
setzt. Da einige unsrer Leute unbedingt den interessant angelegten, viel
seitigen Lauf mitmachen wollten, konnte leider das Tg-Material nicht 
verwendet werden. Auf Wunsch der Telegraphiefreunde beschlossen 
wir an der GY, diese Übung mit P1-Geräten durchzuführen; als wir jedoch 
die P, erhielten, war es bei diesen Distanzen klar, dass nur noch in Fonle 
gearbeitet wurde. Dies soll aber die wenigsten betrübt haben .•. Für die 
längste Verbindung in diesem coupierten Gelände, Trichterhausenmühle
Dübelstein, war Transitverkehr über eine der beiden andern Stationen 
vorgesehen und so entwickelte sich bald nach dem Standortbezug ein 
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erfreulicher Kampf um den Rang der Transltstatlon, der sich leider nur 
etwas zulange ausdehnte, so dass die ersten Meldungen vom Posten C 
später als erwartet die besorgte «Rennleitung» und den Zielplatzchef 
erreichten. Die Ordnung im Netz konnte aber rasch wieder hergestellt 
werden und von da an klappte die Sache vorzüglich. Die Meldungen ge
langten sofort zum Zlelplatzchef, der sie hübsch unter einem Stein sam
melte. Auf die Frage, warum er die Resultate der Patrouillen nicht in die 
vorbereitete Liste eintrage, konnte man erfahren, dass er lieber warte auf 
die Listen der Postenchefs, da diese dann fehlerlos wären, und dass er 
die Arbeit des Funks nur als einen Zeitvertreib unsrerseits ansah ... 
Nach einigem Zureden trug er dann die Zahlen mit Bleistift ein (mit einem 
Gummi in Reichweite!). 

Die einzelnen Stationen hatten meist aussichtsreiche Standorte und 
waren auch funktechnisch gut gelegen. Nur die Zielstation lag an einem 
stellen Hinterhang beim Teehüsll oberhalb der Trichterhausenmühle 
und hatte deshalb etwas Mühe bei zwei Gegenstationen. Dank der Frau 
Wirtin durften wir dann dislozieren und zwar auf das 10 m höhere Dach, 
das wir zuerst durch die Wohnung und später via Fahnenleiter erreichten. 
Vom Flachdach waren denn auch die Verbindungen bedeutend besser. 

Nach Beendigung des Laufes, um 1430Uhr, wurde in derTrichterhausen
mühle das Mittagessen eingenommen, wobei jeder von der UOG Fr. 2.
«Sold» bekam. 

Die anschilessende RangverkündunQ und Übungsbesprechung inter
essierte natürlich alle Teilnehmer. Uns freute vor allem die fehlerfreie 
Übermittlung sämtlicher Resultate! Der Zielplatzchef jedenfalls konnte es 
kaum glauben. Der Besprechung folgten noch einige Stunden gemüt
lichen Beisammenseins, bevor wir wieder nach Zolllkon marschierten 
und uns die Bahn nach Hause führte. 

Allen Teilnehmern möchte ich an dieser Stelle noch für ihr Erscheinen 
und Ihre vorzügliche Arbeit danken. 

Ia Röhren 
Knthodenstrnh!rchrer: s B!'l 
0 12,5 cm Fr. 39.50 anstatt Fr.120.-. 
Batterieröhren IR5, ISS, IT4, IU4 
zu Fr. 5.- das Stück. 
Wire Recorder Fr. 295.-. 

Weiteres Material ersehen Sie aus unseren Preislisten. 

ALCO CORP. - OBERWANGEN / TG. 

Ruderregatta Stäfa, 4. Juni 1950. Die im letzten «Pionier» angesagte 
Reportage führen wir mit P,-Geräten durch. Zwei Mitglieder des Vorstandes 
haben mit dem Seeklub bereits Versuche durchgeführt, von denen der 
zweite prima klappte. 

Die Regatta dauert ca. 2-3 Stunden und beginnt um 0900 Uhr. Sam
melpunkt für weitere Interessenten: Bootshaus Stäfa (Seeklub) um 0830 
Uhr. -bl-

Sektion Zürichsee, linkes Ufer 

Offizielle Adresse: Ernst Rüttlmann, Dorfstrasse 46, Thalwil 

Wir ersuchen die Mitglieder, die Beiträge bis spätestens 10. Juli 1950 
an Suter Jullus, Schulhaus Schwandel, Thalwil, einzuzahlen, nachher 
werden Nachnahmen verschickt. Da es nun wieder wärmer ist, herrscht 
wieder ein flotter Betrieb in unserer Funkbude. Benützt diese Gelegenheit 
und trainiert für den WK. Rü. 

REISE mit dem 

E:intach undbequem im Gebrauch 

Fr. 1.70 !inkl. Wust.) 

Erhältlich an Bahnschaltern, 
Kiosken und in Papeterien 

AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei. Zürich 

ZU VERKAUFEN 

1 Sende-Empfänger 
Spez.-KW-Gerät mit UKW-Teil. Marke"Wireless" Set Nr.19 MK. 

Bereich 2-8 mHz Im KW-Teil und 235 mHz im UKW-Tell. 
Komplett mit Antennen-Variometer und Generatordazu passend 

sowie Gegensprech-Umschalter Fr. 750.-. 

Moser Karl, Station 

SCHAFHAUSEN i.E. (Bern) 
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PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

((SAM»S.A. 
16, rue des Uslnes Teh\phone 4 13 37 

GENEVE-Acacias 

ii!!J;;;;~..._. "LOFIX" 
ist der i d e a I e 

Klein
Lötkolben 

für den Apparatebau, 
für den Bastler 

Ohne Transformator direkt am 
Netz verwendbar für die Span
nungen 220,145,125, 110Volt. 

Bei Bestellung bitte Spannung angeben. 

[ Preis Fr. 22.50 I 

W. IMOBERSTEG, dipl. lng., elektr. Apparate 
Nussbaumen bei Baden, Tel. (056) 2 77 79 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät I 

• Qualitätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen-Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlüsse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlüssen 

Fr.17.- + 150/0 T.Z. 

Type MI K 

Fr.19.- + 150fo T.Z. 

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

Elektro-Apparatebau Ennenda 

Fr. KNOBEL & Co. 
TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 



TELEF·U N EN ZÜRICH A.G. · 

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 jederzeit zur Verfügung. 

Benachrichtigen Sie uns, wenn Sie irgend

welche Probleme haben. 

Telefon (064) 8 42 36 

Ausführung: 

Bakelitsockel, Stahlschale vernickelt 

Spannung: 5 bis 8 V, Gleich- oder Wechselstrom 

Andere Sp'innungen auf V~rlang~n 

CHR. GFELLER AG., BERN·BÜMPLIZ 
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L e i s t u n g e n : 300 W 
1 kW 
2 kW 

Betriebsdaten: Telegraphie A 1 

Tönende Telegraphie A 2 

Telaphonie A 3 

Rundfunk A 3 

Frequency-shift F1 

Klein
Sende -

für den Polizeifunk 
Schiffsfunk 

sowie für 

Flugsicherungsdiensj 

Funkfeuer 
Rundfunk 

im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich 

Nah- und fernsteuerbar 

A.·G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag &. Buchdruckerei, zarich 

Adressänderungen: Redaktion des ccPionier>> Postfach 106 zarich 40- Sihifeld 
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IN HALT : Entwicklung der BildObertragungs-Technik - Radio et vol a volle - Wir bauen selbst! - Quelques reflexions au sujet des standards 

de t~l~vision - Sektionsmittellungen 

~!PIONIER» 

Schwingquarze Hasler 
für Lang-, Mittel- und Kurzwellen i~ verschiedenen Ausführungsformen 

Von links nach rechts: 2 Typen für Kurzwellen mit Kunstharzgehäuse, 1 Typ 
für Mittelwellen in Metallgehäuse, 3 Typen ·für Lengwellen in Vakuum. 

HaslerAdlern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

23. Jahrgang ~ S. 149/168 Zürich, 1. Juli 1950 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

TRAGERFREOU E NZ-AN LAGEN 

Frequenzumsefzergestell neuer Bauart Frequenzumsetzergesfell bisheriger Bauart 

Die von uns neu entwickelten Trägerfrequenz-Ausrüstungen beanspruchen bei grösserer 
Leistungsfähigkeit gegenüber der bisherigen Bauart, einen wesentlich geringeren Platz. 
Zwei Gestelle können auch Rücken an Rücken zusammen gebaut werden. Die Gestelle 
sind aus leicht auswechselbaren schubladeartigen Einzelaggregaten aufgebaut und bis 

zu 48 Sprechkanälen ausbaufähig. 



Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Monats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto Vlll15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3.75, für Nichtmitglieder Fr. 4.50 

Preis der Einzelnummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr. 6.- (plus Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

JULI 1950 NUMMER 7 

Administration: Stauffacherqual 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Entwicklung der Bildübertragungs-Technik 
Zusammengestellt von 

W. Heinzelmann 

der Camille Bauer Aktiengesellschaft, Basel 

Nous informons nos lecteurs de Ia Suisse romande, qu'une brochure de cet article peut etre Iivree 
aux Interesses. Priere de s'adresser directement a Ia maison Camille Bauer a Bäle. 

Für Versuchs- und Prüfzwecke wird ein Normaltonwert benötigt und so wurde ein 
geeignetes Tonwertabstufungsorgan geschaffen, das die Erzeugung von 15 verschie
denen Tönen von weiss bis schwarz ermöglicht. 

Aus Fig. 22 geht die genaue Tonwertabstufung hervor. Es ist ohne weiteres ersicht
lich, dass die Schritte von einem Ton zum anderen genügend klein gewählt wurden, 
damit Zwischentöne nicht merklich schlecht werden, um dadurch die Wiedergabe eines 
Bildes möglichst vollkommen zu gestalten. 

Fig. 23 zeigt den Vergleich zwischen den verschiedenen Belichtungen. Die Kurve A 
ist die Dunkelkammerbelichtung für das Papier, und die Kurven B und C sind die am 
Empfänger bei einer resp. zwe1 UmdrehungenfSek. erreichten Belichtungen. Bei der 
Wiedergabe mit 1 Umdrehung/Sek. kann Anspruch auf ei_r)e .. getreue Übertragung er
hoben werden, wogegen 2 Umdrehungen/Sek. die schwarzen Töne etwas matter 
erscheinen lassen. 

Diese Kurven liegen eigentlich überraschend nahe aneinander, wenn man bedenkt, 
dass jedes Element des Bildes nur während etwa ein Zweitausendstel einer Sekunde 
exponiert wird, und dass das Ansprechen der lichtempfindlichen Materialien für so 
kurze Belichtungszeiten grundverschieden ist von der relativ langen Belichtungszeit 
mit konstanter Lichtstärke. 

Ein weiterer Faktor, der eine nähere Untersuchung verlangt, ist der Energiebetrag, 
der von verschiedenen Tönen des Bildes reflektiert wird. Die relative Stärke des Sig
nals, das von der Photozelle für die verschiedenen Töne der gleichen Abstufung 
erzeugt wird, zeigt Fig. 24. 

Unter der Voraussetzung der direkten Wiedergabe vom Positiven ins Positive 
wird ein kleines Signal auf der «schwarzen» Seite erhalten, welches auch benötigt 
wird, um eine entsprechend lange Exponierung für «schwarz» zu erzeugen; das 
Umgekehrte gilt für das «weisse» Ende der Abstufung. Die natürliche Lösung ist 
freilich, irgend eine Umkehrung einzuschalten. Untersucht man aber die Kurven
formen, so zeigt es sich, dass dies an sich nicht genügt, da die Steilheit der Kur
ven an beiden Enden verschieden ist. Die Zunahme der Energie am «schwarzen» 
Ende ist z. B. klei~, und entspricht nicht der beträchtlichen Zunahme der erforderlichen 
Belichtung. Es wird demnach eine Kompensation notwendig, die teilweise durch die 
Veränderung der Lichttonblende bewirkt wird, wie bereits oben erwähnt, und der Rest 
des Abgleichs wird elektronisch vollzogen. 

Elektrische und elei<.ironische Fragen 

Betrachtet man ein Bildelement von der linearen Ausdehnung von 0,010" (0,254 mm), 
eine Trommel von 11" (279,4 mm) Umfang und eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 

Neue Telephonnummer der Redaktion: (051) 52 06 53 

(Fortsetzung) 

.. 

Fig. 22. Tonwertabstufung 
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1 Umdrehung pro Sekunde, so werden von der Photozelle 
in der Sekunde 1100 Bildelemente abgetastet. Die Er
fahrung zeigt, dass mit einem amplitudenmodulierten 
1300-Hz-Träger mit 1000-Hz-Seitenbändern ein gutes Bild 
erhalten werden kann. Die erzeugten Frequenzen liegen 
somit zwischen 300 und 2300Hz, also in einem Bereich, bei 
welchem jede normale Telephonleitung günstig arbeitet. 
Trägertelephonieleitungen eignen sich nunmehr auch bis 
zu 3400Hz, so dass ein 2000-Hz-Träger mit Seitenbändern 
von ±1400Hz zur Anwendung gelangen kann. Man sieht, 
dass bei beiden dieser Trägerfrequenzen die erwünschte 
Modulation Seitenbänder besitzt, die grösser sind als die 
Hälfte des Trägers. Der Träger kann deshalb nicht direkt 
durch Lichtinterferenz mit der Zerhackerscheibe erzeugt 
werden, da die Seitenbänder, die durch diese Methode 
erzeugt würden, niemals den halben Wert der Trägerfre
quenz übersteigen könnten. Das optische Zerhacken muss 
deshalb bei einer höheren Frequenz erfolgen und dann mit 
einer anderen Frequenz heterodyn gemischt werden. Auf 
diese Weise entsteht der gewünschte Träger zusammen 
mit den schon vorhandenen Modulationsfrequenzen, die 
durch die Lichtmodulation entstanden sind. Nähere An
gaben übel' diese Frequenzen und weitere Informationen 
werden später bei der Beschreibung der Apparate ge
geben. 

Im weiteren entsteht eine Reihe verschiedener Filter
probleme. Das Bild 25 illustriert, wie wichtig ein ein
wandfreier Aufbau der Apparate ist oder welch ungenü
gende Resultate sonst erzielt werden. 
' Dieses Bild zeigt die Wirkung auf die Bildstruktur in

folge eines defekten Filters. Wenn dieser ohne Defekte 
gearbeitet hätte, so wäre das gleiche Bild empfangen worden 
wie Fig. 18. 

D;e Apparate müssen sowohl in Stadtnetzen wie auch 
auf langen Leitungen mit Zwischenverstärkern arbeiten 
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Relative Signalstärke für verschiedene Tonwerte 

können. Es soll demzufolge in der Ausgangsspannung 
keine Gleichstromkomponente, aber auch keine höheren 
Harmonischen vorhanden sein, da diese sonst das Resultat 
verfälschen könnten. 

Aus Fig. 24 ist ersichtlich, dass die Ausgangsspannung 
zwischen den schwarzen und weissen Tönen eine Spanne 
von 35 Dezibel umfasst. Die Leitungsqualität muss folglich 
derart sein, dass der Störpegel merklich unter dem nied
rigsten «schwarzen» Signal bleibt, ansonst die Schwan
kungen dieses Signals als Ungleichmässigkeiten auf den 
schwarzen Flächen des empfangenen Bildes wahrgenom
men werden. Die Erfahrung lehrt, dass es im allgemeinen 
genügt, wenn 50 Dezibel unter dem weissen Pegel noch 
kein Störsignal vorhanden ist. 

Um die Zusammenarbeit mit schon bestehenden Sild
telegraphieapparaten zu ermöglichen, ist es notwendig, 
dass der Verstärker des Senders eine lineare Kennlinie auf
weist, wodurch die empfangenen Signale proportional zu 
der Ausgangsspannung der Photozelle werden. Der Emp
fangsverstärker muss so entworfen sein, dass er eine 
nichtlineare Charakteristik aufweist und demzufolge jedoch 
über die notwendige Kompensation verfügt. 

Die Lösung dieser verschiedenen Probleme wird aus 
der Beschreibung der heute in Fabrikation stehenden 
Modelle ersichtlich. 

Synchronisation 

Wie bereits ersichtlich war, werden Vorlage und Emp
fangsmaterial auf Walzen montiert, die sich mit konstanter 
und gleicher Geschwindigkeit drehen. Dieser Gleichlauf 
kann durch einen Synchronmotor erreicht werden, der 
durch eine Stimmgabel oder durch ein ähnliches Frequenz
normal gesteuert wird. Die Frequenz muss sehr konstant 
sein, so dass während der Übertragungszeit keine merk-
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Iichen Unterschiede in der Phasenlage der beiden Walzen 
entstehen. Die erforderliche Genauigkeit beträgt etwa 5 
Teile von einer Million. 

Zum Antrieb der ortsfesten Apparatur wird ein Tonrad
motor mit gekoppeltem Startermotor verwendet. Bei der 
tragbaren Apparatur besteht hingegen der Antrieb durch 
einen Gleichstrommotor, der mit einer zweiten Wicklung 

Fig. 25 

Gestörter Bildempfang durch defekten Filter 

versehen ist. Diese wird durch einen geeigneten elektro
nischen Reglerkreis belastet. Dabei wirkt sich die Belastung 
stets im entgegengesetzten Sinne der Drehzahl aus, wo
durch der Synchronismus gewährleistet wird. 

Natürlich erwächst manchmal die Notwendigkeit, die 
Frequenz der Stimmgabel zu ändern, da jeder neue Apparat 
mit den bereits im Dienste stehenden alten Apparaten 
zusammenarbeiten können muss, und wobei die Stimmgabel
frequenz besonders bei den älteren Maschinen von der 
Nennfrequenz etwas verschieden ist. Es sind deshalb Vor-

Fig. 26 

Schematische Anordnung von Antrieb und 
Übertragungsmechanismus 
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1 Startermotor 
2 Tonradmotor (Synchron) 
3 Phasenkupplung 
4 Verstellager 
5 Vorschubbegrenzung 
6 Vorschub und Drehrichtungswähler 
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kehrungen getroffen, um die Frequenz um 150 Teile von 
einer Million verändern zu können. 

Ganz offensichtlich ist es, dass zur Synchronisation 
oder Anpassung der Stimmgabel so wenig Zeit wie möglich 
verwendet werden soll, angesichts der kostbaren Über
tragungszeit. Aus diesem Grunde sind Vorkehrungen ge
troffen, die eine Beobachtung der Stimmgabelfrequenz bei 
einer höheren Geschwindigkeit als die der Walzenrotation 
ermöglichen. Dazu wird eine Kathodenstrahlröhre benützt, 
an deren Schirm die örtliche Stimmgabel mit Hilfe eines 
Phasenschiebers eine Kreisablenkung erzeugt. Die Fre
quenz der anzupassenden Stimmgabel wird zur Verände
rung der Gitterspannung der Kathodenstrahlröhre benützt. 
An der Kreisfigur entsteht, entsprechend der Phase der 
entfernten Stimmgabel ein dunkler Fleck. Da die Kreisfigur 
mit1020Hz rotiert, kann die Anpassung innerhalb ein paar 
Sekunden vollzogen werden. 

Dieser Abgleich bei Verwendung von Trägerfrequenz
leitungen führt zu Schwierigkeiten, da bei ununterdrücktem 
Träger die empfangene Frequenz von der ursprünglich auf 
die Leitung gedrückten Frequenz verschieden ist. ln Zu
sammenarbeit mit Ingenieuren der englischen Postver
waltung wurde ein Stimmgabelmodulator und ein Demodu
lator entwickelt. Die Stimmgabelfrequenz wird dabei als 
Modulation des Trägers gesendet und am Empfangsende 
wieder ausgesiebt. 

Antrieb und Übertragungsmechanismus 

Die mechanische Anordnung der Apparate, insbeson
dere der Antrieb und die mechanische Übertragungsart 
sind bestimmt der Beschreibung wert. Schematisch sind 
diese in Fig. 26 gezeigt. 

Der Startermotor treibt den Tonradmotor solange an, 
bis dieser leicht übersynchron läuft. Alsdann wird der 
Startermotor ausgeschaltet und dafür der Tonradmotor 
eingeschaltet. Dieser dreht sich immer langsamer und 
fällt schliesslich in Synchronismus. 

Zwischen dem Tonradmotor und der Hauptantriebswelle 
der Walze ist ein Präzisionsübersetzungsgetriebe vom 
Verhältnis 10: 1 angebracht. An der Hauptwelle ist eine 
Kupplung zum sogenannten Phasen angebracht, die wie 
folgt arbeitet: Zusätzlich dem synchronen Lauf der Mo-
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toren auf der Sende- wie der Empfangsseite bei der Über
tragung eines Bildes rotiert auch die Sendewalze, welche 
jeweils bei jeder Umdrehung in der Nullage, auch Phasen
lage genannt, einen Kontakt schliesst. Durch Betätigung 
eines Schalters schliesst sich der Phasenkontaktkreis und 
es wird ein Signal über die Leitung gesendet, das die ge
nannte Kupplung entriegelt. Dadurch springt eine Klinke 
in die richtige Stellung und die Empfangswalze beginnt 
ihre Drehung in korrekter Phasenlage gegenüber dem 
Sender. 

Die Übertragungsvorrichtung ist so ausgebildet, dass 
sie einen Schlitten vorschiebt, an dem der Tonradmotor 
und die Walze montiert sind. Dies wird durch ein Schnek
kengetriebe bewirkt, das vom Schlitten gehalten und von 
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einer Klinkenvorrichtung von der Hauptspindel her ange
trieben wird. Wie aus der schematischen Darstellung er
sichtlich ist, bewegt ein Exzenter auf der Hauptwelle ein 
Paar kleine Klinken hin und her über die Zähne eines Zahn
rades, das auf der Welle des Schneckengetriebes befestigt 
ist. Ein Abschnitt ist dabei so gestaltet, dass sein Radius 
grösser ist als der Radius des Zahnrades, und die Klinken 
werden in diesem Abschnitt festgehalten. Durch Betäti
gung des Knopfes, der mit «Vorschub und Drehrichtungs
wähler>> bezeichnet ist, kann dieser Abschnitt so verstellt 
werden, dass die eine oder andere der Klinken festgehalten 
wird und das Zahnrad mitnimmt, wodurch der Vorschub 
des Schlittens einsetzt. 

(Fortsetzung und Schluss in der Septembernummer.) 

Radio et vol a voile 

Historique. C'est au cours d'une entrevue qui eut lieu 
au debut de l'annee 1947 a lssoire (Puy-de-Döme) entre 
Monsieur Jean Topin et Mademoiselle Mareeile Choisnet, 
accompagnee du capitaine Gohard, que furent jetees les 
bases d'une Iiaison radiophonique entre un planeur et le sol. 

La premiere Iiaison experimentale de portee vraiment 
pratique eut lieu a l'occasion du record feminin franc;:ais de 
duree etabli aux Alpilles en Provence parMareeile Choisnet 
les 31 decembre 1947 et 1er janvier 1948. Ce fut une reus
site, et ce precedent dans les annales du vol a voilefit grand 
bruit dans Ia presse et dans les milieux de l'aviation legere 
et sportive. C'etait I'CEuvre de deux tech niciens fran<;ais: 
Messieurs Topin et Razoux. 

Le Service de l'aviation legere et sportive (S. A. L. S.) 
de Paris decida alors d'equiper les centres nationaux de vol 
a voile d'emetteurs-recepteurs semblables a ceux utilises 
par Mareeile Choisnet. 

Puis ce fut le record du mondefeminin de duree et le 
! record taute categorie qui demontrerent Ia necessite d'un 

contact par radio avec le sol au cours de telles tentatives. 
La Iiaison radiophonique permit de communiquer aux 
pilotes des renseignements tres precieux: meteo, situation 
des vents au sol, guidage de l'atterrissage et aussi une aide 
morale tres appreciee par les pilotes pendant ces vols de 
Iangue duree. 

Entre temps, le concours international de Samedan en 
1948 prouvait Ia valeur du materiel utilise et faisait ressortir 
les services eminents que pouvait rendre Ia radiophonie 
dans les grandes competitions de vol a voile. 

Depuis, Ia radiocommunication est entree definitivement 
dans le domaine du vol sans moteur et les velivoles en font 
de plus en plus un usage rationnel. 

Le mahiriel actuellement en service. Les appareils 
utilises actuellement sont des emetteurs-recepteurs de 
petite puissance conc;:us avec du matElriel americain d'ori
gine. lls sont adaptes tout specialement en vue de repondre 
aux exigences des planeurs. Les deux grands problemes 
a resoudre etaient incontestablement Ia legerete et le mini
mum de volume compatibles avec Ia portee de l'ordre de 
50 a 100 km. La fabrication et Ia mise au point de ce mate
riel a necessite de nombreuses etudes et des essais suivis 

' qui furent executes par Ia firme Omnium-Radio de Salon
' de-Provence. 

Voici quelques details sur ces petits emetteurs-recep
teurs de bord: 

Le poids n'excede pas 12 kg. avec l'alimentation et les 
c:ccesso!res. La source d'energio electriquo utilisee es: 
constituee par des piles seches ou par Ia batterie d'accu
mulateurs du bord. Le poste est commande a distance et 
Ia reception se fait soit au casque, soit en petit haut-parleur. 
Le passage d'emission a reception se fait parsimple pres
sion sur un bouton place sur le microphone. II est possible 
de regler en vol Ia puissance sonore du haut-parleur. L'ap
pareil possede deux Iangueurs d'onde reglees a l'avance 
et l'on passe de l'une a l'autre en manCEuvrant un commu
tateur place sur Ia fa<;ade du poste. L'antenne est consti
tuee par un fil de cuivre isole a ses extremites et tendu entre 
le plan fixe vertical et l'habitacle du pilote. La mise en place 
du poste et son alimentation ne demandent que dix minutes 
environ avec un personnei experimente. La portee est assez 
variable suivant l'altitude du planeur et Ia propagation des 
ondes sur les frequences de Ia bande des 30 megacycles. 
II a ete realise lors de Ia reception du materiel par les Ser
vices officiels a St-Auban sur Durance une distance maxi
mum de 130 km. a une altitude variant entre 1500 et 2000 
metres. Ceci est a considerer comme une banne perfor
mance. 

Le nouveau materiel. La firme citee plus haut qui est 
specialisee dans Ia fabrication des postes de T. S. F. pour 
l'aviation vient de mettre au point un emetteur-recepteur 
VHF (tres hautes frequences) leger pour planeurs et avions. 
Cet appareil permetnon seulement au pilote du planeur de 
rester en contact avec son centre de vol a voile, mais aussi 
d'entrer en Iiaison avec les tours de contröle d'aerodrome 
sur les Iangueurs d'onde internationales. II peut aussi se 
faire relever par radiogonio. Ce dernier point est particu
lierement precieux pour les voyages, les tentatives en dis
tance et les vols de nuit. Ce materiel beneficie des tous 
derniers perfectionnements et s'affirme comme etant a 
l'avant-garde de Ia technique radio actuelle. II s'agit du 
NOR-118 PL. 

(Remarque: La nouvelle installation NOR-118 PL avec 
4 gammes de frequences, commande a distance, antenne 
fouet et tous accessoires coOte environ 265 000 francs 
franc;:ais, donc a peu pres 3000 francs suisses. 
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Conclusions. Les services rendus par Ia radiophonie 
au pilote de planeur sont maintenant incontestab\es et in
contestes. L'utilisation du materiel varie selon \es besoins 
auxque\s on le destine. S'il s'agit defairedes tours de piste 
en eco\e de pilotage, Ia radiophonie permettra au moniteur 
de conseiller son e\eve evitant bien souvent des accidents 
graves. L'eleve pourra a l'aide de son poste de radio diriger 
son treuillage (un poste etant au treuil) et faire partau so\ 
de ses difficultes. Pour Ia performance, c'est \e ccmpagnon 
precieux du pi\ote qui pourra communiquer avec \e so\ pour 
recevoir Ia meteo en vol, donner sa position ou Ia demander, 
faciliter son atterrissage surtout Ia nuit, accelerer \e depan-

nage en campagne. Le chef de centre avec son poste radio
phonique «chef de reseau» suivra de son bureau \es evolu
tionsdes p\aneurs du centre. Les organisateurs de concours 
ou competitions pourront, grace a Ia radiophonie, conna1tre 
\es points d'atterrissage des concurrents instantanement 
et faire suivre par \es remorques cle eiepannage \es planeurs 
en vo\, i\s pourront communiquer aux pilotes \es avis d'ag
gravations meteorologiques, derouter les appareils ou \es 
faire rentrer a Ieu r base. 

Les utilisations de Ia radio dans \e domaine du vol a 
voi\e sont multiples et variees, et cette science nouvel\e est 
appelee a y rendre de tres grancls services. 

Anfragen, Anregungen und Wünsche, 
die unsere Bastelarbeiten und Baube
schreibungen betreffen, sind unter dem 
Kennwort «Wir bauen selbst» an die 
Redaktion des «Pionier» zu richten. An
fragen werden direkt oder durch den 
Redaktionsbriefkasten beantwortet. 

K- 2 - ein leistungsfähiger Rückkopplungsempfänger (Schluss) 

Verdrahtung. Mit der Verdrahtung darf erst begonnen 
werden, wenn alle Teile gut befestigt sind. Die Drähte 
können dann in beliebiger Reihenfolge gemäss Fig. 4 ein
gelötet werden. Dabei ist zu beachten: 

Der Draht wird für die Länge einer Verbindung abge
schnitten, die Isolation an beiden Enden je ca. 1 cm zurück
geschoben und der Draht an der zu lötenden Stelle be
festigt. Wo kurze Verbindungen (2-3 cm) gemacht werden 
und die Gefahr der Berührung mit andern Teilen nicht be
steht, kann blanker Draht verwendet werden. 

Kondensatoren und Widerstände haben blanke Enden. 
Wenn bei diesen die Gefahr einer gegenseitigen Berührung 
oder der Berührung mit dem Chassis besteht, so kann ein 
Stückehen \solierschlauch (Spaghetti) über den blanken 
Draht geschoben werden. 

Für Verbindungen mit dem Chassis werden mit einigen 
Schrauben Lötfahnen angeschraubt. An diesen werden 
die Drähte für die Erdverbindungen geführt. 

Fig. 4 Unteransicht des montierten und verdrahteten Chassis. 

(Die eingezeichneten Nummern beziehen sich auf die Stückliste.) 
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Fig. 5. Oberansicht des montierten und verdrahteten Chassis. 

Links oben die Öffnung für den Lautsprecher, die Röhren und die Spule 
sind nicht eingesetzt. 

Beim Löten ist stets darauf zu achten, dass die an den 
Ösen befestigten Drähte einwandfrei verlötet werden. 
Dies wird erreicht, indem man säurefreien Lötdraht ver
wendet und indem die zu lötende Stelle mit einem spitzen 
Lötkolben (ca. 100 Watt) solange gewärmt wird, bis das 
Zinn allseitig gut verflossen ist. 

Von Bedeutung sind noch weitere Einzelheiten: 

Der Drehkondensator SG 40 ist sehr delikat. Beim Mon
tieren und später beim Transport des Gerätes ist darau~ 
zu achten, dass er stets ganz eingedreht ist, damit die 
Platten nicht verbogen werden. Wenn sich die Platten 
berühren, ist ein funktionieren des Apparates ausge· 
schlossen. 



PIONIER 

Auch der Lautsprecher muss vorsichtig behandelt 
werden, um eine Beschädigung der Membrane zu ver
meiden. 

Die zwei feinen Drähte am Ausgangstransformator K 26 
werden an die Lötflügel am Lautsprecher angelötet. Wird 
der Lautsprecher nicht eingebaut, so sind diese Drähte 
aufzurollen und gegeneinander und gegen das Chassis 
gut zu isolieren. 

Inbetriebnahme. ls t der Apparat soweit fertig gestellt, 
so werden die Röhren und eine Spule in die bezeichneten 
Fassungen gesteckt. Die Antenne wird am Antennenan
schluss befestigt. Der Kopfhörer wird an der entspre
chenden Buchse K 17 angeschlossen. Dann wird die Ver
bindung mit dem Netz hergestellt. 

Achtung! Das Gerät steht nun unter voller Span

nung (220 Volt). Die Verbindungen auf der Chassis

unterseite dürfen nicht mehr berührt werden. 

Der Netzschalter ist auf dem Lautstärkeregler aufge
baut und ist in der äussersten Stellung links ausgeschaltet. 
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Mit diesem Schalter wird das Gerät eingeschaltet und ca. 
1 Minute gewartet, um die Röhren aufheizen zu lassen. 

Der Lautstärkeregler wird nun soweit gedreht, bis ein 
Knacken und ein nachfolgendes Pfeifen gehört wird. Er 
darf jedoch nicht auf der Stellung Pfeifen gelassen werden, 
da dies die Nachbarempfänger stört, sondern ist gerade 
an die Grenze des Pfeifens einzustellen. 

Der Drehkondensator wird nun langsam über das Band 
gedreht. Sobald Musik oder Sprache gehört wird, muss 
der Lautstärkeregler wieder bis an die Grenze des Pfeifens 
nachgestellt werden. 

Um einen einmal gefundenen Sender wieder aufsuchen 
zu können, wird unter dem Zeigerknopf auf der Frontplatte 
eine Skala aufgezeichnet und die entsprechenden Stellun
gen notiert. Auf diese Weise kann von allen gehörten 
Stationen ein Verzeichnis aufgenommen werden. 

Wurde der Apparat genau nach dieser Anleitung und 
mit der nötigen Sorgfalt aufgebaut, so wird er bestimmt 
recht gute Empfangsresultate zeigen. Zu gewissen Tages
und Jahreszeiten wird es sogar möglich sein, mit unserem 
«Rückkoppler» afrikanische, amerikanische und vielleicht 
auch australische Sender zu hören. 

Ouelques rtHiexions au sujet des standards de ti~levision 

Si Ia France a pris une decision courageuse, il est de fait 
et il taut croire que cette determination en faveur du 819 
lignes n'a pas ete prise a Ia legere. 

Si les laboratoires franvais ont realise des detinitions a 
plus de mille lignes, il a pu paraltre etonnant de voir le futur 
reseau national prevu a 819 lignes. 

Les travaux realises en France, depuis plus de vingt 
ans, ont permis d'acquerier saus des formules diverses, 
mais empreintes d'une technique homogene, un enseigne
ment particulierement interessant, permettant de repondre 
a toutes les objections. 

II est entendu que l'augmentation du nombre de lignes 
apporte une amelioration a Ia qualite des images, mais Ia 
progression n'est pas lineaire. 

II a ete demontre que pour obtenir Ia parfaite qualite 
du meilleur film standard (35 mm.) il fallait atteindre environ 
1200 lignes. Cependant, il taut ajouter que cette analogie 
existe pour des projections sur tres grand ecran. Or il est 
trouve techniquement aussi que le 819 lignes par exemple, 
correspond au meilleur film de 16 mm et dans Ia majorite 
des cas, a Ia qualite du film standard ordinaire. Par conse
quent, pour Ia television courante voire Ia projection (soit 
de salon, soit de salle publique), le 819 lignes, rallie avec 
lui toutes les qualites desirables de tinesse d'image et de 
fonctionnement. Cependant, chacun sait aussi que si le 
nombre de ligne augmente, Ia frequence de transmission 
(modulation) augmente egalement et par consequent, Ia 
largeur des canaux de transmission. 

La France disposera pour son Standard national a haute 
detinition de trois canaux et probablement d'un quatrieme, 
c'est un minimum pour realiser une diffusion correcte sur 
taut le territoire avec le minimum d'interferences et de per
turbations. 

Les frequences de transmission pour le Standard a 
819 lignes, se situent aux environs de 200 Mcfs, soit une 
Iambda de 1 m 50. C'est une longueur d'onde de reception 
facile aux particularites de laquelle constructeurs et reven
deurs s'adapteront aisement et qui n'exige pas d'acroba
ties dans Ia construction des recepteurs. Les schemas 

restent simples et, detail capital en ce qui concerne le prix 
de vente des recepteurs, permettent l'emploi de pieces 
detachees de q ualite normale. 

Nous nous permettrons de preciser que les commerages 
relatifs a l'emploi de pieces speciales et onereuses sont 
faux, et q ue le materiel a em ployer est standard. 

Equiper l'ensemble du territoire avec un standard a 
400 ou 600 lignes, etait gaspiller de l'argent, etant donne que 
le developpement de Ia television imposera inevitablement 
dans quatre ou cinq annees l'emploi d'un standard plus 
eleve dit a «haute definition», c'est-a-dire superieur a 700 
lignes. Le public sera plus exigeant, quand il aura pris 
l'habitude de suivre les emissions; les engouements du 
debut n'auront qu'un temps; enfin, les dispositifs a projec
tion de salon qui sortiront dans quelques mois lasseront 
les telespectateurs s'ils fonctionnent exclusivement sur 
400 ou 600 lignes. 

Pourquoi, depuis un an, Ia France connait-elle des diffi
cultees et aussi des complications commerciales de vente? 
Taut simplement parce que le public croit connaitre mainte
nant ce qu'est Ia question du standard, et attend, a tort ou 
a raison, l'existence d'un emetteur a 819 lignes. (Nous nous 
permettrons de preciser que pour un tube cathodique de 
22 cm. le Standard a 441 suffit.) 

II est evident qu'une Solution peu loyale eut ete de lais
ser a Paris momentanement l'emetteur a 441 lignes seul, 
et dequiper Ia province a 819 lignes. Dans ces conditions, 
les constructeurs auraient vendu des recepteurs dans Ia 
region parisienne sans aucune polemique, entrave commer
ciale ou trainte des acheteurs. 

La France aurait pu ainsi prauver a l'etranger Ia supe
riorite de son reseau national a 819 lignes, sans connaitre 
les meventes. Enfin, quand taute Ia region parisienne aurait 
ete convertie a Ia television et que plusieurs centaines de 
mille recepteurs a 441 lignes auraient ete vendus, une an
nonce aurait pu iHre passee, stipulant Ia decision suivante: 

«Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Tele
spectateurs ... A partir de demain, un second emetteur 
fonctionnera a Ia Tour Eiffel, et sera dote du standard natio-
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nal a 819 lignes)), ainsi au cours de 1949 au moins trente 
mille recepteurs auraient ete vendus sans leseraucunement 
les clients puisque le standard a 441 lignes aurait continue 
a fonctionner simultanement. 

C'est uniquement parce qu'il a ete decide que les choses 
se feraient honnetement, courageusement, que notre indus
trie subit depuis deux ans une crise. II est incontestable 
qu'avec uneteile methode Ia television franc;;aise aurait du 
demarrer d'une fac;;on extremement fructueuse depuis 
novembre 1948. 

Pourquoi differents journaux franc;;ais et etrangers disent: 
«<;:a ne va pas en France au point de vue Television, il y a 
un malaise de Ia television)) ... La realite correspond exacte
ment aux indications ci-dessus en taute verite sans artifice. 

Ces mois derniers des competitions etrangeres ont eu 
lieu. Certaines ont permis a Ia France de monter sa superio
rite technique, d'autres l'ont ecrasee pardes quantites de 
materiel, car si Ia Television franc;;aise est riche en technique 
et possede des tresors d'ingeniosite, eile ne connalt, helas, 
pas les fastes et les splendeurs de firmes etrangeres, in-

-----

dependamment de conditions particulieres sur lesquelles, 
nous ne voudrions pas nous etendre ici. 

II est evident que les dirigeants belges doivent choisir 
un standard de television qui sera le leur. Nous n'avons pas 
l'intention de nous permettre d'orienter leur idee ou de 
fournir une influence quelconque. La Belgique doit choisir, 
il faut qu'elle choisisse bien, qu'elle pense que Ia technique 
evo I ue vite, q u e le s telespectate u rs devi end ro nt tres exi
geants (l'exemple flagrant est celui du cinema), qu'elle 
sache que Ia projection et Ia couleur s'imposeront dans 
quelques annees, et rendront obligatoire commercialement 
l'emploi de systemes a definition elevee, comme par 
exemple, le 819 lignes. 

Ce standarcl correspond a un juste milieu, il fournit des 
images absolument parfaites, et garantit une cluree d'ex
ploitation et de fonctionnement tres grancle, qui permettra 
l'amortissement des depenses considerables necessaires. 

Si Ia critique est aisee et l'art clifficile, il faut enfin songer 
aussi que le contribuable ne possede pas une fabrique de 
billets de banque. 

1 · · s~ekti~ons.m,i·H~:dlun ·g•n . 

Zentralvorstand des EVU. offizielle Aaresse: Sekretariat. 
Zentralkassier: 

Nordstrasse 195. Zürich 37, Telephon E. Egli, Privat 26 84 00, Geschält 32 37 00 {intern 5411. Postcheckkon1o VIII 25090 
P. Peterhans. Kaserne Frauenteld. Telephon Geschält (054) 7 15 55 

Zentralverkehrsleiter-Tg. : H. Wagner. Im Stück I er 19. Zürich 48. Telephon Geschält (051 1 25 26 00. Privat (051) 25 53 96 
Zentralverkehrsleiter-Fk.: 
Zenlralmalerialverwaller: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telepllon Geschält (065) 2 11 21. Privat (065) 2 13 96 
P. Riesen. Zähringerstr. 60. Bern. Telephon Geschält (031) 3 98 01 (intern 507). Privat (031) 2 0117 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biet: 

Emmenta/: 
Geneve: 

Glarus: 

Kreuztingen: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheintal: 
Neuchätel: 
Ollen: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen. 

Postfach Transit, Bern. 

Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Siel 5. 

Hptm, F. Kohli, Bahnhofstr. 11, Burgdorf. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrier, Geneve. 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14. 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr. 14, Arbon. 
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel. 
Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 

Zentralvorstand . 

Wichtige Mitteilung der Redaktion. Da auch der Redaktor mög
lichst ungestört seinen Ferienfreuden nachgehen möchte, muss der Re
daktionsschluss für die Augustnummer auf den 15. Juli vorverlegt werden. 
Dieses Datum muss unbedingt eingehalten werden. Sämtliche Einsen
dungen, die später der Post übergeben werden, haben keine Aussicht 
mehr, für die nächste Ausgabe berücksichtigt zu werden. Die August
nummer wird als Spezialausgabe erscheinen, deren textlicher Teil ziemlich 
viel Umfang einnimmt. Alle Korrespondenten werden dringend gebeten, 
ihre Berichte so kurz als möglich abzufassen und nur die notwendigsten 
Mitteilungen einzusenden. Beachten Sie bitte die neue Telephonnummer 
der Redaktion: (051) 52 06 53. 

Werbeaktion bei den Rekruten der Uem.Trp. Entsprechend dem 
Beschluss der diesjährigen DV in Burgdorf, denjenigen Sektionen, die bei 
der Werbeaktion bei den Rekr. der Uem.Trp. (1. Semester 1949) die Wer
bung seriös durchgeführt und das Resultat auch gemeldet haben, die 
Werbung weiterhin selbständig zu überlassen, werden diesen Sektionen 
in den nächsten Wochen die Adressenlisten der Rekruten, die im 2. Se
mester 1949 ihre RS absolviert haben, zugestellt. Es sind dies folgende 
Sektionen: Basel, Bern, Kreuzlingen, Langenthal, Lenzburg, Schaffhausen, 
St. Gallen, St.-Galler Oberland, Thun, Uzwil, Winterthur, Zürcher Ober
land/ Uster und Zürich. Der Erfolg dieser neuen Werbeaktion ist dem Zen
tralsekretariat bis Ende dieses Jahres zu melden. 
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Sektionen: 

Rapperswil (SI. G .): 

Schaffhausen: 
Solothurn: 

SI. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun: 

Uri/Aitdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Winterthur: 

Zug: 

Sektionsadressen: 

H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen. 

Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist. 

Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen. 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 

F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 

J. Chabloz, 22a Av., Victor Ruffy, Lausanne. 

Postfach 382, Winterthur. 

H. Comminot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann, Dorfstr. 46, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Uetikon am See. 

Für alle übrigen Sektionen führt der ZV diese Werbung durch. Die 
dadurch entstehenden Kosten (für Drucksachen, Propagandaexemplare 
«Pionier» und Porto) werden den betr. Sektionen, entsprechend der Zahl 
der verschickten Zirkulare, belastet. 

Der ZV wäre bereit, denjenigen Sektionen, die sich ausdrücklich darum 
bewerben und sich schriftlich verpflichten, den verlangten Rapport inner! 
der gesetzten Frist einzureichen, die Werbung auf Zusehen hin noch ein
mal selbständig zu überlassen. Die Bewerbung müsste aber bis spätestens 
am 31. Juli d. J. an das Zentralsekretariat gesandt werden. 

Der Beginn der Werbeaktion (2. Semester 1949) wurde absichtlich 
hinausgeschoben, um dem Wunsch einiger Sektionen entgegenzukommen. 

Ferienabwesenheit des Zentralsekretärs I. in der Zeit vom 15. bis 
30. Juli befindet sich der Zentralsekretär I in den Ferien. Er bittet, alle nicht 
dringenden Geschäfte bis zu seiner Rückkehr zu verschieben. Besten 
Dank für Ihr Verständnis. Eg. 

..- Resultate zum Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle vom 
13. Juni 1950. Trotz der äusserst schweren Bedingungen, verursacht 
durch st11rke atmosphärische Störungen, haben eine erfreuliche Anzahl 
Sektionen am Wettbewerb teilgenommen. Ich habe die Arbeit verschie
dener Sektionen verfolgt und auch die Telegrammkontrolle zeigte, dass 
sehr gut gearbeitet wurde. Von insgesamt 114 behandelten Tg. musste 
nur ein einziges zurückgewiesen werden. Die Absender zahlreicher be
geisterter Zuschriften, die eine Wiederholung des Wettbewerbes wünschen, 



INSTALLATIONS-, SCHALTTAFEL
UND SCHALTDRAHT 

mit den mechanisch guten Eigenschaften 
der alterungsbeständigen Soliex-Isolation 

Hohe Flexibilität 
und grosse Dehnungsfähigkeit ; platzsparend 

STATIONSDRAHT R, TYP J-47 
FU R. TELEPHON-AN LAGEN 

Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit 
und chemische Einflüsse. Von der PTT, gestützt auf 

die guten Prüfungsergebnisse, zur Verwendung 
für Amts- und Hauszentralen bewilligt 

ISOLIERTE DRÄHTE 

ISOLATIONS MATERIAL, I SOLl ER LACKE 

KERAMISCHE ISOLIERKÖRPER 

• Feldtelephonkabel 

• Gefechtsdraht 

• Hochfrequenzkabel samt Zubehör 

• Radio· und 
Telephonleitungsmaterial 
nach Vorschrift der PTT. 

Verlangen Sie SUHNER- Kabel und Sie sind 

vorzüglich bedient. 

Draht., Kabel- u. Gummiwerke 1 Kunstharz.Presswerk 

Telephon (071) 5 18 31 

BÜNDEL VON SOFLEX-ORÄHTEN IN EINEM UNGESCHALTETEN RELAISGESTELL 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

BREITENBACH 
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Mod. 79 

WEBSTER WIRE RECORDER CHASSIS 
Ein komplettes Drahtaufnahmegerät, jedoch ohne Vorverstärker und Oszil
lator. Mit Hilfe der 12 seitigen ausführlichen Beschreibung können Sie 
diesen Verstärker und Oszillator leicht und mit wenig Material selbst bauen. 
Und was besonders wichtig ist: Das fertige Gerät ist Einem Fabrikapparat 
ebenbürtig und erlaubt einwandfreie Aufnahmen und Wiedergaben von 
Sprache und Musik. 

Einbauchassis, Jwmp/ett mit Beschreibung und Schema, Oszillatorspule 
und 1/,-Std.-Drahtspule . . . . . , . . . . netto Fr. 275.-
Bausatz für sämtliche Teile zum Bau des Verstärkers und Oszillators 

. . . . . . . . . . . . . . netto Fr. 115.-

k ~ I :~~I~:~~·~:~~~:"·~·:::::~: 
BADEN Dynamostr. 5 Tel. (056) 2 55 58 } __________________________________________ / 

G Ieich richter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit verlust
loser Regulierung 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien
Transformatoren 

Waller Bertschinger · Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74 

Nachfolger der Gleichrichter-Abteilung Ferrier, Gödel & Co. 

OSKAR WOERTZ BASEL G?>J 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 
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kann ich auf den Herbst vertrösten. Etwelche Schwierigkeiten scheint das 
Ausfüllen der Tg. bereitet zu haben. An der Sendeleitertagung werde ich 
auf diesen Punkt zurückkommen. 

Die Rangliste zeigt folgendes Bild: 

Sektion 

Rapperswil . 
Siel . 
Uster ... . 
Thun ... . 
Zürichsee r. U .. 
Lausanne 
Aarau .. 
Zug . 
Solothurn 
Schaffhausen. 
Uzwil .. 
Glarus 
Langnau 
Bern .. 
Luzern . 
Heerbrugg 

Anzahl gültige Tg. 

17 
14 
13 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
2 

ungültig, Tg. nicht 
eingeschickt 

Anzahl behandelte Tg. 

18 
14 
14 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
2 

4 

Änderungen im Gesamtnetzplan. Netz 15: Telephonie-Rufzeichen 
von Morges Dalila.- Netz 3 und 18 werden bis auf weiteres aufgehoben.
Netz 8: Die Station Altdorf tritt in das Netz 8 über; die Frequenzen ändern 
auf F1 = 3040 kHz und F2 = 3930 kHz. 

Terminplan. Gernäss dem Terminplan müssen mir bis am 15. Juli 1950 
die Halbjahresberichte und Stationstagebücher zugeschickt werden. 

Zentralverkehrsleiter-Funk: Oblt. Stricker 

Propagande aupres des recrues Tr.trm. Conformement aux deci
sions de l'assemblee de Burgdorf, les sections qui ont serieusement 
mene Ia propagande aupres des recrues et ont fait rapport au CC a ce 
propos recevront les listes des recrues du 2e semestre 1949. Elles feront 
a nouveau rapport a Ia !in de l'annee. 

Le Comite central reprendra Ja propagande collective pour toutes Jes 
autres sections, et les frais en seront repar!is au prorata des envois faits 
dans Je domaine des sections. 

Si toutefois une section desire faire sa propagande individuellement 
et s'engage formellement a faire rapport sur cette activite d'ici Ia !in de 
l'annee, Je Comite central est d'accord de l'y autoriser. La demande ecrite 
devra lui parvenir avant Je 31 juillet. 

Le debut de l'action de propagande aupres des recrues du 2e semestre 
1949 a ete intentionnellement retardee pour faire suite aux demandes for
mulees a Burgdorf. 

Vacances du secretaire central I. Celui-ci sera en vacances du 15 
au 30 juillet. II prie chacun de reduire Je plus possible Ia correspondance 
pendant ces 15 jours. Le CC 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Als Generalprobe für die erste Felddienstübung dieses Jahres star
teten wir eine Verkehrsübung mit der Sektion Zürich. Am 10. Juni a. c. 
besammelten sich 5 Aktive und 7 Junfunker in der Funkbude und schon 
nach kurzer Zeit war die Verbindung mit Tabak (K3A) hergestellt. ln der 
Folge entwickelte sich ein reger Telegrammverkehr und es konnten 31 Tg. 
übermittelt und 15 Tg. aufgenommen werden. Ein Teil dieser Tg. wurde 
nach «Cäsar» chiffriert. Unsere Jungfunker haben sich sehr gut gehalten 
und wir danken ihnen für ihre flotte Arbeit. An dieser Stelle möchten wir 
auch unsern Kameraden von Zürich herzlich danken für ihr Entgegen
kommen und hoffen, dass wir uns recht bald wieder im Äther begegnen 
werden. 

Sektionssender. Jeden Dienstag und Donnerstag im Funkerhaus. 

Aktivfunkerkurs. Leider sind bis heute sehr wenige unserem Rufe 
gefolgt und wir laden nochmals alle Aktiven ein. Kommt am Dienstag 
oder Donnerstag in den Schachen und frischt eure Kenntnisse auf, damit 
ihr an der Morseprüfung im WK ohne Bangen die Kopfhörer aufsetzen 
könnt. 

Nach der Arbeit das Vergnügen. Am Freitag, den 21. Juli besammeln 
wir uns im Cafe Rebe in Aarau zum Kegelschub. Jene Kameraden, die 
das letzte Mal dabei waren, können bestätigen, dass es lustig und fidel zu 
und her ging, wenn wir auch keine «Asse>> (im Kegeln natürlich) sind. Go. 

Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 
Telephon· (Gfr. Bachmann) Geschäft 2 51 51, intern 866 

Privat 2 47 19, Postcheck VI 2683 

Am 18. Juni, d. h. nach dem Redaktionsschluss dieses Monats wird 
bzw. wurde in Brugg die Schweiz. Strassenmeisterschaft für Berufsfahrer 
und Amateure abgehalten. Für diese Veranstaltung wurden wir eingeladen, 
von verschiedenen Punkten aus eine Funkreportage ans Ziel durchzuführen. 
Dabei sind Distanzen mit der TL bis zu 35 km zu überwinden. Am 11. Juni 
morgens wurde bei den gleichen Bedingungen wie beim Effektiveinsatz 
die Generalprobe durchgeführt. Die «alte», nach Lebensjahren jedoch 
junge Garde stellte sämtliche Verbindungen einwandfrei her. 

Ein eingehender Bericht über die Veranstaltung wird in der folgenden 
Nummer nicht fehlen! ... Wir hoffen, damit auch den zu Hause bleibenden 
Kameraden eine kleine Aufmunterung zur aktiven Tätigkeit zu geben! ... 
Wer weiss ... , vielleicht ziehen auch Dich alte Erinnerungen wieder einmal 
zum Stamm oder ins Sendelokal im Burghalden-Schulhaus! Der Schweizer 
scheint ja besonders anlällig für Heimweh zu sein! ? ... (lt. Radiovortrag). 

Sendezeiten im Burghalden-Schulhaus: Jeden 
2000 h bis 2200 h im Basisnetz. 

Sektion Basel 

Donnerstag von 
0. E, 

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 3810; Postcheck V 10 240 

Bericht über den Telephondienst am Basler Motorradrennen. 
Am 10. und 11. Juni 1950 führten wir wie letztes Jahr für das Basler Motor
radrennen den Telephondienst durch. Erfreulicherweise hatten sich eine 
schöne Anzahl Aktiv- und Jungmitglieder angemeldet, so dass der Übungs
leiter, Kam. Brotschin, eine rationelle Arbeitseinteilung aufstellen konnte. 

Um die ca. 2 km lange Rundstrecke bauten wir auf Isolatoren eine 
zweidrähtige Gefechtsdrahtleitung. An diese Ringleitung wurden 9 Ap
parate angeschlossen. Sicherheitshalber installierten wir eine separate 
Abhorchstation, bei der alle wichtigen Gespräche protokolliert wurden. 
Eine zusätzliche Leitung führte in den Rennpark. 

Da wir letztes Jahr wegen des Motorenlärms mit der Verständigung 
Schwierigkelten hatten, arbeiteten wir diesmal mit Kehlkopfmikrophon, 
und die Zentrale wurde in einer Kabine untergebracht. ofese Änderungen 
bewährten sich gut und wir konnten den ganzen Übermittlungsdienst ohne 
jegliche Störung reibungslos durchführen. Wir danken allen beteiligten 
Kameraden für ihre Mrtwir~ung. 

Ferien. Unsere Ferien für Aktiv-Morsekurs und Sektionssender be
ginnen am 10. Juli und dauern bis 26. August. Wir wünschen allen Kame
raden gute Erholung. hf. 

Sektion Bern / 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56. Postcheck III 4708 

Grand-Prix. Der von unserer SeKtion übernommene Übermittlungs
dienst an diesem Grossanlass konnte auch dieses Jahr wieder zur vollen 
Zufriedenheit der Organisatoren durchgeführt werden. Allen, die mitge
macht haben, gebührt der Dank der Sektion. Ein spezieller Dank gehört 
jedoch unserem Präsidenten R. Ziegler sowie unserem Verkehrsleiter 
F. Wüger, die in selbstloser Weise schon während 14 Tagen vorher viele 
Stunden für den Grand-Prix opferten und mit ihren Kenntnissen sehr viel 
zum guten Gelingen beigetragen haben. 

Nationale Ruderregatte Wohlensee. Auch hier hat der Übermitt
lungsdienst einwandfrei funktioniert, wobei auch hier die beiden Obge
nannten die Hauptarbeit geleistet haben. 

Besichtigung der städt. Wasserversorgung. Wie bereits durch 
Zirkular mitgeteilt, musste diese Veranstaltung auf den Monat September 
verschoben werden. 

Schiess-Sektion. Diesen Monat findet keine Schiessübung statt. 
Die nächste und zugleich letzte Übung für das obligatorische Programm 
findet statt Samstag, den 26. August, von 1400-1800 Uhr im Schießstand 
Ostermundigen. 

HBM 1. Trotz Ferienzeit ist der Sektionssender jeden Mittwochabend 
in Betrieb und ein Besuch daselbst lässt sich gut mit einem Abendspazier
gang verbinden. mü.-

J.-M.-Gruppe. Die Barackenferien beginnen am 3. Juli und dauern 
bis 16. August. Der Betrieb wird am 17. August 2000 Uhr wieder aufge
nommen und sofort beginnt das Training für den J.M.-Wettkampf vom 
1. Oktober. Radi. 
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Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel/ Vingelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biet, Postcheck IVa 3142 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 10./11. Juni 1950. 
Bol schönstem Wetter führten wir im Gebiet Biei-Jensberg-Worben
Aarberg-Chaumont-Neuenburg unsere Felddienstübung gemeinsam mit 
der Ortsgruppe Flieger und Flab-Übermittlungstruppen und den Unter
gruppen Aarberg und Neuenburg durch. Allein in Biet und Aarberg sam
melten sich 28 Teilnehmer, um die «Übung mit viel Draht und viel Funk>> 
abzuwickeln. Unter anderem wurden von der Sektion Übermittlungsdienst 
der Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr zur Verfügung gestellte 
D, TLD, P5F und Foxgeräte eingesetzt, welche die Übung ausserordentlich 
interessant gestalteten. Dieser Übung, in welcher es ein sehr grosses 
Arbeitsprogramm zu bewältigen galt, war ein voller Erfolg beschieden. 

Nach strenger Arbeit wurde zu mitternächtlicher Stunde der Frass 
am Lagerfeuer bereitet und nach dem Verglimmen des letzten Funkens 
im Zeltbiwak übernachtet. Jeder hat bei dieser Übung gemerkt, dass es 
mit Drähteziehen und Funken allein nicht getan ist, sondern dass auch 
für die Verpflegung, die Unterkunft, das Brennholz, das Wasser usw. ge
sorgt werden muss. Einzig der tadellosen Kameradschaft ist es zu ver
danken, dass diese grossangelegte Übung mit all ihrem Drum und Dran 
unfallfrei und ohne Materialverluste durchgeführt werden konnte. 

Wir danken allen, die zu diesem grossen Erfolg beigetragen haben 
und auch speziell den Kameraden, die für die umfangreichen Material
und Mannschaftstransporte ihre Motorfahrzeuge zur Verfügung gestellt 
hatten. 

Wir hatten das Vergnügen, einige Offiziere der Offiziersgesellschaft 
Biet und einen Vertreter der Presse als Gäste zu begrüssen. 

Diese Felddienstübung wird uns Kameraden, die wir daran teilgenom
men haben, unvergesslich bleiben und wir freuen uns schon jetzt auf die 
nächste gleichartige Übung. 

Der Berichterstatter weiss nichts weiteres zu berichten und wünscht 
allen für die bevorstehenden Sommerferien beste Erholung. C. M. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Hugo Burkert, secretaire, 15, rue Levrier, Geneve 

Exercice en campagne du 21 mai. Tres töt dimanche matin quelques 
camarades de Ia section se retrouvent a Cornavin ou nous laisans connais
sance avec !es membres de Ia section genevoise de I'ASSO. Un car nous 
conduit dans Ia magnifique region d' Aigle, St-Triphon. Un exerclce tactique 
d'infanterie mis au point dans tous ses details par le Plt. Vernet a pour but 
Ia prise de differentes posltions defendues. Mahleureusement il ne nous a 
pas ete possible de mettre les stations radio a contribution comme nous 
l'aurlons voulu, l'exercice en question etant plutöt theorique que pratique. 
Une belle journee cependant a l'actif de Ia section. 

Assemblee du 14 juin. Cette assemblee ordinaire mensuelle n'avait pas 
ete annoncee par une circulaire speciale, mais un avis avait paru suffi
samment töt dans le «Pionier» de juin. Un nombre fort minime de membres 
y prirent part, et l'avenir de Ia section y fut discute. Un ultime essai sera 
encore tente pour redonner une activite et une vie nouvelle a Ia section, 
mais c'est un devoir de chaque membre de participer activement au deve
loppement et a Ia vie de sa section. 

Local. Une banne, une excellente nouvelle, qui vient bien a son heure. 
Un local nous a enfin ete mis a disposition. L'adresse? 50, rue de Berne, 
dans l'ecole de Ia rue de Berne. Nous attendons encore Ia confirmation 
definitive du Conseil administratif avant de commencer !es travaux d'ins
tallation. Nous aurons besoin de l'aide de vous tous, car il faul que ce soit 
votre local ou vous aimerez vous retrouver entre camarades de service ou 
camarades d'une meme arme; local aussi ou vous retrouverez pour l'en
trainement au Maser ou pour l'emission sur l'air avec Lausanne et nos 
autres sections de l'AFTT. Des que taut sera au point, nous vous deman
derans votre aide et nous sommes certains que vous repondrez: present. 

Cotisations. Nous rappelans aux membres qui n'ont pas encore regle 
!es cotisations de 1950 qu'ils recevront dans !es premiers jours de juillet 
un remboursement du tresorier. Aucun refus, s. v. p. Campte de cheques 
No 1-10189. 

Fetes de Geneve 1950. Notre participation a ces splendides journees 
est d'ores et deja assuree. Les membres desirant prendre part aux Iiaisons 
que nous aurons a etablir voudront bien s'inscrire des maintenant aupres 
de notre chef trafic radio H. Burkerl- 15, rue du Levrier. Les places sont 
llmitees, qu'on se le dise. HB. 

Sous-Section «Juniors». Pour des raisons professionnelles taut 
a fait subites, le chef de Ia sous-section «Juniors», notre camarade P. A. 
Campiche se voll cblige de se retirer. Nous le remercions encore ici pour 
taut le travail constructif qu'il a fait dans Ia sous-section. 

Le comite de Ia section a nomme comme responsable de Ia sous
section, avec effet immediat, le Cpl. F. Weber que tous nos jeunes con-
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naissent deja et apprecient. Taute correspondance concernant !es «Ju
niors» doit etre adressee a son nom, 11 rue du Prince. II gardera d'autre 
part un contact constant avec le comite des «Juniors». 

Appel aux «Juniors». Apres que votre ehe!, P. A. Campiche, se soit 
vu cantraint de vous quitter si brusquement, je suis fier de reprendre votre 
sous-section comme delegue du comite, fier egalement de travailler avec 
vous et me tenir aux cötes de votre comite en taute camaraderie. Notre 
sous-groupe sera Ia seve de notre section a Geneve et vous devez etre con
scients que vous etes l'avenir de Ia section. Partout ou nous pourrons nous 
vous ferons participer activement a nos cours, a nos manifestations et a 
notre travail. 

Pour terminer je vous informe que j'ai convoque le comite pour le mer
credi 5 juillet a 2015 h chez moi. J'espere bien que tous seront presents. 

F.W. 

Sektion Langental UOV 

Offizielle Adresse: Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthai 
Telephon Geschäft (Postamt) (063) 2 27 47 Postcheckkonto lila 2030 

HBM. Wie üblich, unterbrechen wir auch dieses Jahr den Funkverkehr 
für einige Wochen.- Wiederaufnahme des Sendebetriebes und der Aktiv
Funkerkurse Mittwoch, 2. August 1950. Auf diesen Zeitpunkt erwarten wir 
wieder einmal einen vollzähligen Aufmarsch, damit ein jeder sich für die 
FD-Übungen im Herbst in Schuss bringen kann. n 

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Aktuar: Werner Koller 

Reg.Art.Tage in Luzern 3./4. Juni 1950. Unsere Sektion stellte für 
die Wettkampfleitung drei Funknetze. Zwei Netze für die Verbindung vom 
Wettkampfbüro zu den Wettkampfplätzen und ein Netz für den Patrouillen
lauf. Alle erstellten Verbindungen klappten tadellos. Leider aber konnten 
wir sie am Sonntag nicht wunschgemäss aufrechterhalten, da die Beteili
gung der Aktivmitglieder ungenügend war. Alle erstellten Verbindungen 
klappten tadellos. Am Samstagabend stellten sich 5 Kameraden den Ver
anstaltern für Telefondienst bei der Feuerleitstelle zur Verfügung und 2 Ka
meraden amteten Samstag und Sonntag bei der Telefonkonkurrenz als 
Schiedsrichter. 

Felddienstübung am 18. Juni 1950. Vom Pontonierfahrverein Luzern 
wurden wir zu einer Talfahrt nach Bremgarten eingeladen. Diese Gelegen
heit benützten wir, um eine Felddienstübung durchzuführen. Denselben 
Tag verwendete der Motorfahrer-Verein Luzern zu einer Fahrübung und 
transportierte auf dem Rückwege Pentaniere und Funker mit ihrem Material 
nach Luzern zurück. Unser technischer Einsatz gestaltete sich folgender
massen: 1 TL-Station als Kdo.-Station auf dem Dache des Hotels Gütsch 
in Luzern, 1 K1-Station auf dem ersten Ponton und eine K1-Station auf 
einem Motorfahrzeug. Bei der Durchfahrt in Dietwil AG wurde eine vierte 
Stationsmannschaft mit 1 TL abgeladen, welche sich alsdann als Relais
station in die Verbindung der Motorfahrzeug- und Pontonstation nach Lu
zern einschaltete. Ohne Berücksichtigung eines Empfängerdefektes und 
eines Missverständnisses des Stafü der Kdo-Station ist die Übung zu unse
rer Zufriedenheit abgelaufen. Unbefriedigend ist jedoch die Beteiligung 
der Aktivmitglieder, dafür waren unsere Jungmitglieder flott aufgerückt. 

Als Übungsinspektor amtete unser Kamerad Fw. Schwyter Heinrich. 

Regatta auf dem Rotsee 16.Juli 1950. Unsere Sektion hat wiederum für 
die auf dem Rotsee stattfindende Internat. Ruderregatta den Übermittlungs
dienst übernommen. Es sind folgende Verbindungen zu erstellen: 

1. Je eine Drahtverbindung Start-Ziel für Telefon und Zeitmessanlage. 
1 TL-Verbindung Ziel-Sekretariat und 1 Telefonverbindung Ziel-Funk
häuschen. 

2. UKW-Verbindung vom Reporterboot nach Funkhäuschen und Sekre
tariat mit direkter Übertragung der Reportage auf die Lautsprecheranlagen. 

Um diese Aufgaben in Ordnung ausführen zu können, sind wir ganz 
auf die Mitarbeit der Mitglieder angewiesen. Der Vorstand wird noch mit 
einem Zirkular an alle Kameraden gelangen. 

Sendeabende. Da während der Schulferien das Sendelokal im Säli
schulhaus uns gesperrt ist, fallen die Sendeabende der Station Luzern bis 
Mitte September aus. 

Die Station Emmenbrücke führt im Juli ebenfalls keine Sendeabende 
durch. 

Stamm. Mittwoch, den 5. Juli, treffen wir uns ab 2015 Uhr im Stamm
lokal Hotel Continental. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurgau) 

Kameraden, hoffentlich habt ihr euch alle an der Abstimmung für die 
Felddienstübung beteiligt. Die Quartalversammlung wird also mit dieser 
Übung verbunden, also zwei auf einen Schlag und das alles zu eurem Vor-
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teil. Unser Obmann, Max lta, gibt sich wieder alle Mühe, eine sehr interes
sante Übung zu organisieren. Wenn jeder einzelne nur die Hälfte seiner 
Energie und Freude zusammenbrächte, Donnerwetter, das gäbe einen Be
trieb. Aber eben, wenn . . . -LU-

Demonstrationsübung im Raume Altenrhein. Das Abstimmungs
ergebnis zeigt, dass sich der grössere Teil der Teilnehmer für den 
8./9. Juli 1950 entschieden hat. Zum Einsatz gelangen 8 Kl- und 6 FOX-
Geräte. 

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 
Telephon Privat 515 72, Geschäft 5 33 21 

-j-

Exkursion. Am 8. Juni (Fronleichnam) startete unsere Sektion zu einer 
Fabrikbesichtigung, die für unser Gebiet sehr wichtige Apparate und Ein
zelteile herstellt, na,ch der heimeligen Stadt Bern. Am Bahnhof konnte un
ser Präsident 26 Teilnehmer begrüssen. Nach einer verhältnismässig kur
zen, aber dafür um so wärmeren Fahrt, gelangten wir nach unserm Ziel. 
Bei der fast dreistündigen Fabrikbesichtigung bekamen wir den ganzen 
Fabrikationsprozess, vom Rohmaterial, Detailfabrikation, bis zum fertigen 
Kurzwellen-Großsender zu Gesicht. Nicht zu vergessen seien die Werk
zeugmacherei für Stanzwerkzeuge sowie die Montagehallen für automa
tische Telephonzentralen usw. Einen sehr guten Eindruck hinterliess, haupt
sächlich bei den Jungmitgliedern, die Lehrlingsabteilung. Nach der Besich
gung sassen wir noch eine gute Stunde in einem Restaurant fröhlich bei
sammen. Nur allzu rasch war dieser interessante Nachmittag zu Ende, 
und wir mussten uns leider wieder heimwärts schaukeln lassen. Den besten 
Dank möchten wir der Geschäftsleitung für die sehr gute und lehrreiche 
Führung durch ihre Herren Ingenieure aussprechen. Nicht vergessen sei 
der Dank an unsern Präsidenten, der sich immer grosse Mühe gibt, inter
essante und lehrreiche Exkursionen und Ausflüge zu veranstalten. Eine 
kleine Bitte wäre die, dass für solche Veranstaltungen noch mehr Mitglie
der Interesse tinden würden. Dieses wäre sicher eine kleine Belohnung 
und Dank für die Arbeit und Mühe, die der Vorstand jeweils für solche An
lässe aufbringen muss. H. Stoll (JM). 

Nordwestschweizer Rundfahrt. Anlässlich erwähnter Rundfahrt in 
Schönenwerd übernahmen wir die Übermittlung der Streckenmeldungen 
und die Zielreportage. Die Durchfahrtszeiten wurden der Einfachheit halber 
über das Ziviltelephonnetz direkt an die Rennleitung in Schönenward über
mittelt. Diese Aufgaben lösten 4 Kameraden, welche in Autos dem Fah
rertross über der ganzen Strecke nachfuhren und a,n bestimmten Stand
orten die Meldungen durchgaben. Die Ziel- und Bergpreisreportage in 
Schönenward wurde von 5 Kameraden durchgeführt, wobei wir 2 Funkstatio
nen (eine fahrbare und eine feste beim Ziel) einsetzten und den Gegen
sprechverkehr direkt auf die Lautsprecheranlage beim Ziel übermittelten. 
Zur grossen Freude der Veranstalter konnten wir damit den Rennverlauf 
der ganzen Schlußstrecke Wöschnau-Schönenwerd-Eppenberg (Berg
preis) praktisch störungsfrei repartieren. Ein wohlverdientes Zvieri, ge
stiftet von der Rennleitung, schloss den offiziellen Teil dieser Veranstaltung. 

H.S. 

Sendeabend. HBM 7 Ollen: Unser Netz hat sich erweitert! Wir werden 
künftig alle zwei Wochen in einem Dreiernetz verkehren, wobei neben unse
rer Netzleitstation HBM 29 noch die Kamera,den von Altdorf, HBM 25, dazu
kommen. Der neue Funkbefehl und Netzplan liegt in unserm Sendelokal 
bereit. Sendeabend jeweils Mittwoch von 1945-2145 Uhr im Bifangschul
haus. - HBM 7 Zetingen: Unterbruch (Ferien) bis 18. Juli. Jeder Funker 
mache es sich zur Pflicht, wenigstens einmal im Monat den Sendeabend 
zu besuchen. 

Kasse. Wir bitten alle Kameraden, ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Sektion nicht zu vergessen. Unser Kassier möchte den Ein
zug der Jahresbeiträge bis E·nde Juli beenden und gestattet sich deshalb, 
diejenigen Mitglieder, die den Einzahlungsschein bis Mitte Juli nicht benützt 
haben, mit einer Nachnahme zu überraschen. Ferner fehlen uns immer noch 
eine Anzahl <<Eintrittserklärungen», die wir euch Mitte Mai zwecks Berei
nigung des Mitgliederverzeichnisses zustellten. Bitte, erledigt auch das 
möglichst rasch. 

Voranzeige. Wir werden am Samstag, den 12. August, eine interes
sante Nachtübung per Funk durchführen. Reserviert euch diesen Abend 
jetzt schon. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 

Offizielle Adresse: H. Bühler, Talgartenstrasse, Rütl (Zürich) 

Sektionssender. Der Betrieb wird ab 1. Juli eingestellt. Die Sende
ferien dauern bis 31. August. Wir empfehlen euch, die Sendungen der 
Flieger und Flab aufzunehmen. 

KUT 1950 in Buchs/St.G. Sobald die genauen Unterlagen eintreffen, 
werden wir euch die Bedingungen bekanntgeben. Reserviert euch den 
25./26. August. 

Felddienstübung. Der Felddienstübung vom 10./11. Juni 1950 war ein 
voller Erfolg beschieden, nahmen doch an derselben 16 Kameraden teil. 
Am Samstag wie am Sonntag entwickelte sich ein reger Funkverkehr, der 
wohl zur Freude aller Teilnehmenden gereichte. Auch die Netzumbildun
gen funktionierten sehr gut. Wollen wir hoffen, dass die nächste Felddienst
übung, die am 29./30. Juli stattfinden wird, unter einem gleich guten Stern 
stehen wird. Was den neugewählten Vorstand am meisten freuen würde, 
wäre, dass er einmal alle 38 Aktiv- und 6 Jungmitglieder an dieser Übung 
im Äther hören könnte und am anschilessenden Hock persönlich begrüssen 
dürfte. Wo dieselbe stattfinden wird, werden wir durch spezielles Zirkular 
bekanntgeben. 

An der Mitgliederversammlung vom 2. Juni 1950 wurde folgender Vor
stand einstimmig gewählt: 

Präsident: Spörri Alwin, Neugut-Wolthausen/Zch.; Aktuar: Harlacher 
Max, Konsumstr. 567, Rüti/Zch.; Verkehrsleiter Fk. für Felddienstübungen 
(Jungfunker): Bühler Hans, Talgartenstr., Rüti/Zch.; Verkehrsleiter Fk. 
(für Sektionssend er): Bosshard Willi, Kirchstrasse, Rüti/Zch.; Material
verwalter und Verkehrsleiter Tg. und Tf.: Weibel Hans, Grüzenstr. 4, Rap
perswii/St. G. -SP-

Sektion Schaffhausen 

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

Automatischer Geber. Endlich ist er eingetroffen, so dass nun sofort 
mit dem Training begonnen werden kann. Allerdings ist die Streifenauswahl 
noch klein. Der Geber steht einstweilen nur an den Sendeabenden zur Ver
fügung. 

Sendeabende. Unsere Gegenstation Winterthur hat sich für die Mo
nate Juli und August abgemeldet, so dass auch wir für die gleiche Zeit 
den Betrieb am Mittwoch unterbrechen. Hingegen arbeiten wir jeden Diens
tag auf der Gemeinschaftswelle, d. h. nach der Verbindungsaufnahme auf 
derselben wird sofort auf eine Basisfrequenz gewechselt. 

Mutation im Vorstand. Unser bisheriger Materialverwalter hat sein 
Amt niedergelegt und ist aus dem EVU ausgetreten. Als Nachfolger amtet 
Kpl. Hans Schwarz, Schaffhausen. 

Funkwettbewerb 13. Juni 1950. Die starken, weitverbreiteten Gewit
ter haben diesen Wettbewerb stark beeinträchtigt. Wir konnten nur mit 
Burgdorf, Biel, Zug, Uster, Aarau und Uzwil Verbindung aufnehmen, wobei 
allerdings nur mit vier Gegenstationen die vorgeschriebenen Telegramme 
übermittelt werden konnten. j 

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herbert Marti, Hauptstrasse, Biberist 
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock. Solothurn, Freitag, 7. Juli, 20 Uhr, im Rest. <<Metzgerhalle». 
Grenchen: Donnerstag, 13. Juli, im Rest. <<Bären». 

Der Bericht über die Felddienstübung vom 17./18. Juni folgt im 
nächsten <<Pionier». 

Fabrikbesichtigung. Ca. 20 Personen hatten sich am Fronleichnams
nachmittag zur Besichtigung der Papierfabrik Utzenstorf aufgerafft. Was 
wir dort sehen und hören konnten, übertraf alle Erwartungen. Die mit sehr 
modernen amerikanischen Maschinen versehene Papierfabrik hat eine füh
rende Rolle eingenommen. Es wird dort ein grosser Teil des schweizeri
schen Bedarfs an Zeitungspapier hergestellt. Die Fabrik hat sich demzu
folge in letzter Zeit stark vergrössert. Als erste und einzige Fabrik in Europi'J 
wird dort das Holz mittels Wasserstrahl geschält. Eine weitere grosse Pa
piermaschine ist vor kurzem in Betrieb genommen worden und hat eine ge
waltige Produktionskapazität. - Trotz des sehr heissen Tages waren alle 
Teilnehmer befriedigt von dieser Exkursion. Bereuen können es nur diejeni
gen, die nicht dabei waren. Der unter der heissen Sonne entstandene Durst 
und Hunger wurde nachher im Gasthof <<Bären» gestillt.- Wir danken auch 
an dieser Stelle der Direktion der Papierfabrik für ihre Bereitwilligkeit und 
Bemühungen. 

Schiesswesen. Sofern genügendes Interesse vorhanden ist, wird der 
Vorstand den Vorschlag eines Mitgliedes prüfen, im Verlaufe dieses Herb
stes ein kleines Schützentreffen innerhalb der Sektion durchzuführen. 
Dieses würde an einem Samstagnachmittag oder Sonntagmorgen im 
Schießstand Solothurn-Zuchwil stattfinden. Gernäss provisorischem 
Schiassplan wären 10 Schüsse in 2 Stichen zu schiessen. Für die ersten 
Schützen sind gute Preise vorgesehen und zudem soll jeder Teilnehmer eine 
Anerkennung erhalten. Das Hauptdoppel wird sich je nach Beteiligung auf 
Fr. 3.- bis 4.- stellen, inbegriffen Munition. Schiessfreudige Mitglieder, 
die am Zustandekommen dieses <<Schützenfestes» Interesse haben, wollen 
sich bei einem Vorsta,ndsmitglied melden. 

Jahresbeiträge. Der Einzugskassier meldet, dass er immer noch eine 
grosse Anzahl ausstehender Mitgliederbeiträge zu verzeichnen habe. Wir 
bitten euch um baldige Überweisung, damit dre Nachna.hme erspart wer
den kann. 
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Fleissauszeichnung. Das an der Generalversammlung beschlossene 
Reglement für die Fleissauszeichnung ist inzwischen vom Vorstand aus
gearbeitet und in Kraft gesetzt worden. Es werden nun sämtliche Felddienst
übungen, Mitgliederversammlungen und andere vom Vorstand zum voraus 
bezeichnete Veranstaltungen mit Punkten bewertet. Den Teilnehmern die
ser Anlässe werden dann diese Punktzahlen gutgeschrieben. Auf diese 
Art möchten wir einen Wettbewerb durchführen und die fleissigsten Mit
glieder mit einer kleinen Anerkennung der Sektion auszeichnen. - Das 
ausführliche Reglement kann beim Sekretär eingesehen werden. -HB-

Sektion St. Gallen U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen 
Telephon 2 45 50 

in den Sommermonaten Juli und August fallen die Sendeabende und 
die Aktivfunkerkurse aus. 

Wir wünschen allen angenehme Ferien und gute Erholung. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels SG 

Sektionssender HBM 13. Wir möchten allen Kameraden mitteilen, 
dass die Sendeabende während des Monats Juli im Netz Mels-Bad Ragaz 
und Mels-Rapperswil eingestellt werden. Nach den Ferien hoffen wir wie
der auf regen Besuch. Im weitern möchten wir euch in Kenntnis setzen, 
dass die Station für Buchs eingetroffen ist. Die Standortfrage hoffen wir 
im Laufe des Monates endgültig abklären zu können, so dass auf den Monat 
August das Netz Bad Ragaz-Mels erweitert werden kann. Damit ist unsern 
Jungen in Buchs mit der Errichtung einer Funkerbude die Möglichkeit ge
geben, ohne grossen Zeitverlust das Wissen und Können eines Funkers zu 
vergrössern. Wir hoffen jetzt schon auf rege Teilnahme. 

Morsekurse. Die Kurse im Monat Juli fallen infolge Ferien ebenfalls 
aus. Für den Monat August wird den Mitgliedern ein Arbeitsprogramm zu
gestellt. Die gemachten Erfahrungen der verflossenen Monate werden bei 
der Zusammenstellung des Programmes weitgehend berücksichtigt werden. 

Der Sektionsvorstand möchte es nicht unterlassen, Herrn Hptm. Küt
tel für den am 22. Mai 1950 gehaltenen Vortrag über den Einsatz der Funk
stationen bestens zu danken. Der sachlich und interessant abgefasste 
Vortrag hätte jedoch eine grössere Zuhörerschaft verdient, wir hoffen je
doch, dass bei einem später stattfindenden Vortrag dieser Art der Besuch 
ein regerer sein werde. JM 

Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetll, Hubelweg, Sielfisburg 
Postcheck 111 11334 

Felddienstübung vom 20./21. Mai 1950. Wie vorauszusehen war, 
war die Beteiligung an der 2. Felddienstübung nicht so gross wie an der 
vorangehenden. Immerhin fanden sich 15 Aktive und 7 Jungfunker am 21.Mai 
1950 um 1400 Uhr im Schloss Scha,dau ein. Sofort nach der Befehlsausgabe 
wurden die Reffe gepackt und bald marschierten die Mannschaften an die 
befohlenen Standorte. Das Reservematerial, die Zelte, Wolldecken und die 
Rucksäcke wurden auf den von der Eidg. Regie zur Verfügung gestellten 
Fourgon geladen (2 Pferde). - Die Übung kam rasch in Gang. Es zeigten 
sich sofort verschiedene Mängel in bezug auf Apparatebedienung und 
Übermittlung. Nach längeren Versuchen kamen die Verbindungen zustande. 
Es wurde im Dreiernetz gearbeitet und die Stationen erhielten sämtliche 
Befehle per Funk. 

Die herrschende starke Hitze und dazu die Traglasten trugen dazu bei, 
dass keiner der Teilnehmer den Biwakplatz ob Schwanden ohne Schwitzen 
erreichte. Auch die beiden Bundespferde kamen schweisstriefend in 
Schwanden an. 

Um 2130 Uhr ca. erreichte die letzte Mannschaft den· Biwakplatz, wo sta
tionsweise in Gamellen abgekocht wurde. Sofort nach dem Nachtessen 
wurden die Zelte aufgestellt.- Nach wohlverdienter Nachtruhe wurde um 
0530 Uhr die Tagwache als erlösend begrüsst, denn der Weidboden war 
nicht übermässig weich. - Die Zelte wurden abgebrochen und das Früh
stück stationsweise zubereitet. - Um 0730 Uhr begann der 2. Teil der 
Übung. Die von den Tg.-Pi. am Vorabend gebauten TL-Leitungen wur
den in Betrieb genommen und bald funktionierten alle befohlenen Verbin
dungen.- Es wurden laufend Telegramme aufgegeben und z. T. mit guten 
Laufzeiten übermittelt. Nachdem der Verkehr in allen Richtungen gut war, 
konnte sich der Übungsleiter entschliessen, die Übung abzubrechen. Um 
die Mittagszeit kehrten denn a.uch die Mannschaften an den Standort zu
rück und die TL-Leitungen wurden rasch abgebrochen. - Nach der Mit
tagsverpflegung wurde das Material kontrolliert, gereinigt und verladen. 
Nach der Übungsbesprechung marschierte die Sektion nach Thun zurück, 

164 

wo um 1630 Uhr die Entlassung erfolgte. Trotz der grossen Hitze wurde 
ganze Arbeit geleistet. Der Übungsleiter dankte allen Kameraden für die 
grosse Aufopferung. 

Sektionssender. Der Vorstand hat beschlossen, den Sendebetrieb 
in der Schadau vom 6. Juli bis 22. August 1950 einzustellen. 

Somit beginnen die regelmässigen Sendeabende am Mittwoch, den 
23. August 1950, um 2000 Uhr in der Schadau wieder. Die Ortsgruppe 
Münsingen und die Sektion Bern wurden von diesem Beschluss schrift
lich benachrichtigt, damit es keine unliebsame Rückfragen gibt. 

Anschlagekasten. Nach langen Bemühungen konnte der Anschlag
kasten neben dem Haupteingang des Ca{e Maulbeerbaum in Thun ange
bracht werden. Wichtige Mitteilungen werden jeweils angeschlagen. 

Jahresbeitrag. Der Kassier wartet noch bis am 10. Juli 1950 mit dem 
Versand der Nachnahmen. - Wer sich die Nachnahmegebühr und dem 
Kassier das Ausfüllen der Nachnahmen ersparen will, zahlt den Beitrag 
bis spätestens am 9. Juli 1950 auf das Postcheckkonto ein. wt 

Übermittlungssektion des UOV Uri 

Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 
Postcheck VII 1968 (UOV) 

Felddienstübung. Im Juli findet wieder eine Felddienstübung statt. 
Das genaue Datum wird noch bekanntgegeben. Jeder rechne es sich zur 
Ehre an, an dieser Übung teilzunehmen und reserviere sich heute schon 
einen Sa,mstag und Sonntag dafür 

Sektionsfunkverkehr. HBM 25. Jeden zweiten Mittwoch von 1930 bis 
2130 Uhr in der Militärbaracke MFA. Bi. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Kurzbericht über den Fortbildungskurs für Jungfunker 1950. 
Als Ergänzung der Morsekurse der militärtechnischen Vorbildung wurde 
von unserer Sektion ein Fortbildungkurs für Jungfunker durchgeführt. 
Dieser Kurs hatte das Ziel, unsere Jungfunker noch vor dem Einrücken in 
die RS mit den Verkehrsregeln für den Bodenfunkverkehr aller Waffen 
vertraut zu machen. Gleichzeitig wurde damit die selbständige Arbeit der 
Jungfunker am Sektionssender sowie an den FD-Übungen gefördert. 
Der Kurs wurde im Sendelokal unserer Sektion durchgeführt und umfasste 
laut Programm 5 Kursabende. Er wurde mit einer Schlussprüfung abge
schlossen, die gleichzeitig als Sendeprüfung für den Sektionssender ge
wertet wurde. Bei einem Bestand von 18 Jungfunkern wurden die Kurs
abende durchschnittlich von 12 Teilnehmern besucht. Der in einer 6. Kurs
stunde durchgeführten Schlussprüfung unterzogen sich leider nur noch 
8 Teilnehmer, welche mit recht unterschiedlichen Prüfungsresultaten auf
warteten. Trotzdem konnte der Fortbildungskurs als Erfolg gewertet werden, 
was für die Jungfunker eine weitere Etappe in der vordienstlichen Aus
bildung darstellte. 

Tg .-Kurs 1950. Gleichzeitig mit dem Fortbildungskurs für Jungfunker 
wurde ein weiterer Kurs für Tg. und Tl. durchgeführt. Auch dieser Kurs 
darf als Erfolg in unserer Sektionstätigkeit gewertet werden. Ein Kurz
bericht wird im nächsten Pionier erschienen. 

Jahresprämie 1950. Programm für den Juli: 5. und 12. Juli: Gehör
ablesen und Tasten. 12. Juli: Prüfung über Sta. Führer Fk.- Während 
der «Funkstille» vom 13. Juli-15. August wird die Jahresprämie unter
brochen.- Jedes Mitglied absolviert noch vor der «Funkstille» die ersten 
Prüfungen für die Jahresprämie! 

Sendeübungen. Wir arbeiten im Juli noch am 5. und 12. Juli ab 2000 
Uhr im Basisnetz Nr. 7 als Netzleitstation mit HBM 13/8ML (St. Gallen) und 
HBM 31/PR4 (Lichtensteig). Der Sendeleiter erwartet flotten Besuch. 
Beteiligungszuschläge für die Jahresprämie gutschreiben lassen durch 
den Besuch der Sendeübungen. Während der «Funkstille» vom 13. Juli 
bis 15. August finden keine Sendeübungen statt. 

Kantonales Turnfest 1950 in Wil, 7.-9. Juli 1950. Die Vorarbeiten 
für den TL-Dienst am Kantonalen Turnfest 1950 in Wil wurden leider durch 
die Niehierteilung der Konzession im vollen Umfange durch die General
direktion gestört. Trotzdem versuchen wir aus diesem Tf.-Dienst eine 
interessante, ausserdienstliche Betätigung herauszuholen. Die Bau- und 
Dienstmannschaften werden rechtzeitig aufgeboten und der Vorstand 
hofft auf vollen Einsatz der zur Verfügung stehenden Leute. Bei Unab
kömmlichkeil ist dem Obmann sofort Bericht zu machen. 

-Sommerferien. Vom 13. Juli-15. August schalten wir eine «Funk
stille» ein, in der jede Tätigkeit in unserer Sektion ruht, um nachher mit 
frischem Elan an unsere Aufgaben im 2. Semester heranzugehen. Sollte 
jedoch in der Funkstille irgend eine sportliche Veranstaltung unsere Dienste 
benötigen, so hofft die technische Leitung auf Verständnis für eine even
tuelle Mehrbelastung. 
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Mitgliederausweise. Bis heute haben erst 13 Mitglieder die für die 
Ausfertigung des Mitgliederausweises notwendige Passphoto abgegeben. 
Die fehlenden Photos sollten nun endlich abgegeben werden, damit diese 
Angelegenheit erledigt werden kann. 

Reglemente, Statuten. Mitglieder, die nicht im Besitze der not
wendigen Unterlagen, wie Reglement der Jahresprämie, Statuten usw. 
sind, reklamieren dieselben beim Obmann. 

Werbeaktion 1950. Die Werbeaktion bis am 15. Mai erbrachte nicht 
den erwünschten Erfolg. Die persönliche Werbung ist nach wie vor dringend 
notwendig, um wenigstens die Abgänge decken zu können. Adressen be
kannter Wehrmänner, die für den Beitritt in unsere Sektion zu gewinnen 
sind, können auch dem Vorstande gemeldet werden. 

Jahresbeiträge. Es sind noch einige Beiträge ausstehend. Letzter 
Termin: 15. Juli 1950. Nachher werden die Ausstände per Nachnahme ein
gezogen. Erspart euch die Nachnahmegebühr. Auf Postcheckkonto IX-13161 
Übermittlungssektion UOVU Uzwil können die Bei1räge spesenfrei einbe
zahlt werden. 

Adressänderungen. Adress-, Grad- und Einteilungsänderungen 
sind immer umgehend bekanntzugeben, damit die Mitgliederkarteien 
nachgetragen werden können. 

Personelles. Unser ehemaliger Kassier, Kam. Blaser Hans hat nun 
Uzwil verlassen und sich nach Dänemark begeben, wo er sich beruflich 
betätigt. Wir danken ihm für seine geleisteten Dienste in unserer Sektion 
und wünschen ihm recht viel Glück auf seinen weiteren Lebensweg. Kam. 
Blaser wird uns als Passivmitglied die Treu halten. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: J. Chabloz, 22a, Av. Victor Ruffy, Lausanne 
Telephone Appartement23 96 30. Campte de cheques II 11718 

Sortie de printemps. Les deux organisateurs, Rene Guex et Claude 
Guhl, ont magnifiquement reussi dans leur täche. 25 participants se trou
verent au rendez-vous le samedi 20 mai a 1400 h en gare de Lausanne. 
Une St. «D.MOT.>> de l'aviation et 4 St. «K>> etaient a notre disposition. 
Nos cam11rades Blanc, Guex, Perret et Truan offrirent spontanement leurs 
voitures pour I es besoins de Ia cause. Qu'ils soient ici infiniment remercies 
pour leur amabilite. 

Chacune des quatre «K» tut chargee dans une voiture avec un de
ploiement d'antenne sur le toit du vehicule. Un tel parc avait belle allure
qu'on en juge par I es photos tirees par nos camarades- et retint l'attention 
des curieux de passage a Ia gare a ce moment. 

Les quatre voitures partirent a 1415 h, chacune pour un pointdifferent 
au nord de 1<'1 ville, afin de prendre Ia Iiaison radio a 1430 h avec Ia «D.>> qui 
fonctionnait comme sta. de cdmt. Chaque equipe recevait alors, pour eile 
seule, !'ordre de se rendre en un point donne de Ia carte. Une fois le point 
atteint, on reprenait Ia Iiaison avec le Cdt. de l'exercice qui donnait un autre 
ordre de dislocation. C'est ainsi que les 4 voitures et Ia «D>> se retrouverent 
a Froideville, point final de Ia premiere partie de l'exercice. Apres un bref 
arret, les equipes reprirent Ia route pour se rendre i1 Sottens, chacune par 
un chemin different, mais cette fois en effectuant un trafic en telephonie. 
L11 premiere partie etant reservee aux amateurs du manipulateur. A 1800 h 
tous I es veliicules se parquaient aux abords de l'emetteur rom11nd. 

Puis ce fut Ia visite de l'emetteur sous Ia direction de son chef, notre 
camarade Roland Piece. De par ses directives, il sut interesser son auditeire 
et le faire beneticier de toutes ses conn<liSS<Inces tant au point de vue tech
nique que pratique. Que ce grand pionnier de notre r11dio romande soit ici 
remercie de son chaleureux accueil et de s'etre mis si spont11nement il notre 
disposition. 

Pour clore cette manifestation, une agape reunit les participants ou 
d'aim11bles paroles furent echangees entre les camarades Mare Secret11n, 
president, au nom de Ia section et Rol11nd Piece, l'höte du jour. 

Journee pleinement raussie dont chacun gardera un viv11nt souvenir. 
Que les organisateurs trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. 

HBM. 26. Pendant l'ete, nos emissions seront suspendues comme 
suit: AV. et DCA. derniere Iiaison lundi 3 juillet, reprise lundi 4 sep
tembre. Genie, Art. lnf. derniere Iiaison vendredi 7 juillet, reprise ven
dredi 8 septembre. Nous souhaitons il tous nos C<'lm<lrades de bonnes 
vacances et esperons les retrouver nombreux il Ia reprise. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Sendeabende für Genie-Funker. Wir bitten unsere Genie-Funker, 
zur Kenntnis zu nehmen, dass die Sendeabende für Genie-Funker ab sofort 
bis Ende August 1950 eingestellt werden. 

Adressänderungen. Vergesst bitte nicht, allfällige Adressänderungen 
umgehend an den Sektionsvorstand zu melden. Das Gleiche gilt für Än
derungen in der militärischen Einteilung usw. 

Vergesst den Stanuntisch nicht! 
Restaurant CA FE BAN K Aarau 

Stammlokal des EVU Aarau 

Gute Küche Feldschlösschen-Biere 

Vorzügliche Landweine 
Höfliche Empfehlung H. Holzach-Läuchli 

Restaurant Linthescher Zürich 
Prima Mittag- und Abendessen. 

1. Stock Säli für Sitzungen oder Gesellschaftsessen. 
Stammlokal des EVU Zürich 

Höflich empfiehlt sich: E. Schaub, L:ntheschergasse 23, Tel. 25 2110 

Stamm. Unser Stamm ist noch immer jeden Donnerstag ab 2000 Uhr 
im Restaurant Wartmann. Während der Sommermonate ist uns im Garten 
oder bei schlechter Witterung im Saal ein Tisch reserviert, damit wir an 
der guten musikalischen Unterhaltung teilhaben können. Alle unsere 
Mitglieder sind freundlich eingeladen. bo. 

Sektion Zug U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwii-Zug 
Telephon Geschäft Zug 12, Privat 4 01 77, Postcheck VIII 39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwochabend von 1945-2145 Uhr 
in der Funkbude Hotel « Pilatus>>. 

Stammtisch. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Hotel «Pilatus>>. 

Schiess-Sektion UOV. Am 8.{9. Juli 1950 findet das Feldsektions
wettschiessen statt. 

23. Juli 1950 0700-1100 Uhr 4. obligatorischer Schlesstag. 
Wir ersuchen die Mitglieder, ihr Schiasspensum bei der Schießsektion 

des UOV zu erfüllen. St. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Ab 2. Juli 1950 ändert die Telephonnummer des Sekretärs I in 52 27 40 
(mit dem Erscheinen des neuen Telephonbuches 1950/1951). 

Bericht über die Jungmitgliederübung vom 10/11. Juni 1950. Bei 
ide11lem Wetter fand diese Übung in 2 Teilen statt. 4 Jungmitglieder und 
ein Aktiver fuhren am Samstagnachmittag mit der Uetlibergbahn auf den 
Utokulm, wo sie bis gegen Sonntagmittag stationiert blieben. Übernachtet 
wurde im Zelt. Mit der mitgenommenen TL wurde im 2er Netz mit Jung
funkern der Sektion Aarau, Standort Aarau, auf Tg. ein reger Funkverkehr 
abgewickelt. Sogar Versuche in Tl. klappten ausgezeichnet. 

10 weitere Jungfunker mit 3 Aktiven machten am Samstagnachmittag 
eine Dislokationsübung per Velo im Raume Bülach-Dielsdorf. Eine TL 
als Leitstation dirigierte die 5 K-Geräte im Gelände herum. Am Schluss 
brachte ein kleiner Wettbewerb den beiden Erstklassierten einen kleinen 
Preis. Die Meinung der Beteiligten war: En Chrampf, aber gerissen! Sp. 

Das erste Halbjahr ist nun verflossen und damit auch die Geduld un
seres Kassiers. Es sind immer noch einige Jahresbeiträge ausstehend 
und wir machen die Säumigen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der 
Kassier nächstens mit dem Versand der Nachnahmen beginnt. Die dadurch 
entstehenden Kosten fallen zu Lasten der betreffenden Mitglieder. Aus
tritte befreien nicht von der Zahlungspflicht. Wir bitten deshalb nochmals 
alle Kameraden, welche es angeht, den Jahresbeitrag umgehend auf unser 
Konto Vlll15015 einzuzahlen. Wit danken euch bestens zum voraus. 

Adressänderungen. Kameraden, bitte nehmt euch die kleine Mühe 
und teilt die Adressänderungen auch uns mit. Adressänderungskarten 
sind kostenlos bei der Post zu beziehen. Auch hiefür besten Dank. ---. 

'Einschreibung zu den Morsekursen. ln knapp 2 Monaten beginnen 
die Morsekurse für die Jungen wieder. Die Einschreibungen finden am 
14. August, 1915 Uhr, im Hirschengrabenschulhaus statt. Macht euere 
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Kameraden, Lehrlinge und Schüler darauf aufmerksam. Die Kurse selbst 
beginnen am 21. August. 

Stationsbetrieb in der Kaserne. Die Funkerkurse in der Kaserne 
werden während der Sommerferien eingestellt und beginnen wieder ab 
14. August. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Cafe Linth-
escher. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

Internationales Motorradrennen Dübendorf, 3./4. Juni 1950. Auch 
dieses Jahr wurde unsere Sektion mit der Erstellung und dem Betrieb 
einer Telephonanlage für den Streckendienst beauftragt. Dass das jeweils 
eine willkommene Gelegenheit ist, sich mit dem Tg-Material zu beschäf
tigen, zeigte der zahlreiche Aufmarsch unserer Mitglieder. Die 5 Rollen 
Kabel waren denn auch Inner! kürzester Frist ausgelegt, und zwar schon 
am Vorabend, so dass kurz vor Rennbeginn nur noch die 6 A-Tel. ange
schlossen werden mussten. Das Netz funktionierte sehr gut und konnte 
zur vollsten Zufriedenheit unserer Auftraggeber betrieben werden. Nach
dem schon der Bau sehr flott vonstatten gegangen war, wurde das ganze 
Netz am Sonntagabend in Rekordzeit abgebrochen, Zwei Stunden nach 
Schluss der Rennen war das gesamte Material bereits wieder eingelagert. 

Kantonale Unteroffizierstage, 10./11. Juni, Dübendorf. Unsere 
Sektion unterstützte diese Veranstaltung durch Erstellung je einer TL 
und einer mobilen Funkverbindung während dem Patr. Lauf. Seide Ver
bindungen funktionierten einwandfrei. Fr. 

Funkübung 3. Juni 1950. An dieser kleinen Felddienstübung, bei 
welcher 5 Stationen an de!J Standorten Uster, Waldheim, Greifensee, 
Fällanden und Dübendorf eingesetzt wurden, wirkten 20 Teilnehmer mit. 
Mit grosser Begeisterung, wenn auch manchmal noch ein wenig unsicher, 
wurden die zahlreichen Telegramme übermittelt. Einige unsrer Jungmit
glieder verfügen schon über so solide Kenntnisse, dass sie manchem «Ak
tiven» etwas vormachen könnten. Das Interesse an dieser Übung war bei 
den Jungen so gross, dass nächstens wieder eine ähnliche Felddienst
übung durchgeführt wird. Ha. 
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Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 
Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Bericht über die Ruderregatta Stäfa vom 4. Juni 1950. Der Über
mittlungsdienst an diesem schönen Wettkampf wurde ein voller Erfolg 
unsrerseits, nachdem wir vorher mit dem Seeclub Stäfa zwei Versuche 
ausgeführt hatten. 

Zehn Kameraden, davon 6 Jungfunker, trafen sich am Morgen des 
4. Juni bei strahlendem Sonnenschein in Stäfa, wo wir sofort mit den 
Einrichtungsarbeiten begannen. Bald erschien auch das Motorboot, das 
mit einer TL-Station die verschiedenen Rennen begleitete. Ursprünglich 
hatten wir zwar PS-Geräte bestellt, doch konnten leider keine davon für 
uns frei gemacht werden. Das Motorboot war zum Glück genügend gross, 
so dass die TL samt «Geni» darin aufgestellt werden konnte. Als Antenne 
verwendeten wir zuerst einen aus dem Mästchen zusammengesteckten 
Schwingmast, der direkt in die Antennenbuchse des liegenden Apparate
kastens gestellt wurde; da jedoch nicht richtig abgestimmt werden konnte, 
spannten wir dann die Antenne vom Bug zum im Heck stehenden Mast. 
So stieg die Empfangsqualität ganz bedeutend. Zur Verbesserung der 
Verständlichkelt verwendeten wir ein Kristallmikrophon, das wir mit einem 
Miniaturröhrenverstärker an die TL anschlossen. Während der Rennen 
wurde das Mikrophon von einem Mitglied des Seeclub besprochen. 

Am Ziel, auf einer grossen Wiese beim Dorfeingang von Stäfa, befand 
sich das Publikum, das wir per Funk über den Start und den Verlauf des 
Rennens orientierten, bis sich die Boote dem Ziel näherten. Hier konnte 
dann die Schlussphase aus nächster Nähe selbst verfolgt werden. 

Als Empfänger diente uns ein «Eddystone» mit Noise-limiter, den wir 
mit einem grossen Mikrophon- und Grammovarstärker verbunden hatten. 
Die Reportage vom Begleitboot konnte 'so vom Publikum direkt aus dem 
Lautsprecher vernommen werden. Zwischen den einzelnen Rennen diente 
die TL mit Netzanschluss als Verbindung Rennleitung-Begleitboote. 

Die Regatta dauerte von 0900-1200 Uhr und von 1400-1630 Uhr. ln der 
<<Sonne» spendierte uns der Seeclub ein ausgezeichnetes Mittagessen, 
von dem wir nur den Mixed Grill und die Erdbeeren mit Schlagrahm er
wähnen möchten. Dass besonders die Jungfunker erfreut waren, braucht 
nicht speziell erwähnt zu werden. 

Zum Schlusse möchten wir sowohl den andern Sektionen als auch 
uns noch viele solche Vereine wünschen, die uns auf so angenehme Weise 
bei der Werbung helfen. -bl-

Spritzguß.Halbfabrikate und verkaufsfertige Apparate •• ~ [~..:.J 

präzis 
saubere Oberfläche 
stabil 
scharfe Kanten 
Aussparungen, Nocken 
und Löcher gegossen 

Teufenthai bei Aarau - Telephon 3 82 77 
Schweizerisches Spezialwerk für Spritzguß aller Legierungen 
Serie-Apparatebau 



'cMC-Kieinautomaten I 
Installations-Selbstschalter 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 
Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 
fQr 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipolig 

zu verwenden als : 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

CARL MAlER fl CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio elc. 
HF-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische We~kslälfe 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 
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FOX 
IST DAS KLEINSTE FUNKGERÄT 

DER SCHWEIZER ARMEE 

FABRIZIERT VON DER 

- ~ · ·AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 

FILIALEN IN ZORICH. BERN UND GENF 

Installationsmaterial sowie be· 

sonders Freileitungsartikel und 

Messinstrumente aller Art seit 

bald 50 Jahren zuverlässig und 

vorteilhaft. Verlangen Sie bitte 

Angebote od••r~ Vertreterbesu~h / . 

o .. ,... . . 
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BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

Redaktions- und Inseratenschluss Je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, ZUrich 
Adressänderungen: Redaktion des <<Pionier» Postfach 106 ZUrich 40- Sihlfeld 
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ALBISWERK 
ZI:IRII:H A.G. 

TRAGERFREOUENZ 
ANLAGEN 

Die von uns im Auftrage der 
Schweiz. PTT entwickelten Träger
frequenz - Einrichtungen für 12, 
24, 36 oder 48 Kanäle arbeiten 
nach dem Einseitenband- Gleich
lage-Verfahren, mit Vormodula
tionsstufe. Die schubladenartigen 
Einzelaggregate lassen sich leicht 
und rasch auswechseln. Die Ge
stelle beanspruchen wenig Platz 
und sind formschön. Das Bild zeigt 
2 Frequenzumsetzergestelle für je 
eine 12- Kanalgruppe mit einge
bautem Gruppenumsetzer, Sende
verstärker und Diensttelephon-Ein
richtung. Diese 12-Kanaleinheiten 
können verwendet werden für: 

12- 48 Kanalsysteme für symetri
sche Trägerstrom-Kabel 

12 Kanal Basis-Gruppe für Koaxial
Kabel 

12 Kanal Grund-Gruppe für Multi
plexverbindungen 



\ 
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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 jederzeit zur Verfügung. 

Benachrichtigen Sie uns, wenn Sie irgend-
' welche Probleme haben. 

/ 

LEClANCHE S. A. YVERDON 
Dept. Condensateurs 

Condensateurs au papier metallise 
de faibles dimensions et a autoregeneration, 

pour Ia construction d'appareils radiopho

niques, d'amplificateurs acoustiques etc. 

Kondensatoren aus metallisiertem Papier 
Kleinster Raumbedarf, 

sei bstreg e neriere nd, 

für den Radiobau, die Herstellung von 

Schwerhörigenapparaten usw. 
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Hochfrequenz-Kabel 
Koaxiale und symmetrische Ausführung 

mit Voll- und Luftraum-Isolation 

Wellenwiderstände 50; 70; 90; 150 Ohm 

Dipol- Antennen- Kabel 
Wellenwiderstand 300 Ohm 

Abweichende Wellenwiderstände 

auf Anfrage 

AKTIENGESELLSCUAFT R.& E. HUBER. PFÄFFIKON-ZCH. 
SCHWEIZERISCHE KABEL· O AA~IT- I.I ND GUMMIW[RKE 

L ______ _. 

4 

~~ ZENTRALSTEUERUNGSANLAGEN 
für Mehrfachtarifzähler, Heisswasserspeicher, Strassen~eleuch-
tungen, Pumpen usw. 

arbeiten wirtschaftlich und betriebssicher. Unser Sen-

der erfordert nur minimalsten Platzbedarf. 

Die Empfänger sind sehr anpassungs-und erweiterungs

fähig; sie führen das SEV -Qualitätszeichen. 

ZELLWEGER A.·G. Apparate- u~d Maschinenfabriken Uster USTER-Zürich 
Telephon (051) 96 95 75 



FOR 
DRAHTGEBUNDENE 
UND 
DRAHTLOSE 
TELEPHONIE
ANLAGEN 

PHI LI PS A.G. 
lORIICH 
MANESSESTR. 192 

TEL. 1051) 25 8610 
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INSTALLATIONS-, SCHALTTAFEL
UND SCHALTDRAHT 

mit den mechanisch guten Eigenschaften 
der alterungsbeständigen Soliex-Isolation 

Hohe Flexibilität 
und grosse Dehnungsfähigkelt; platzsparend 

STATIONSDRAHT R, TYP J-47 
FÜR TELEPHONANLAGEN 

Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit 
und chemische Einflüsse. Von der PTT, gestützt auf 

die guten Prüfungsergebnlsse, zur Verwendung 
für Amts- und Hauszentralen bewilligt 

ISOLIERTE DRÄHTE 

ISOLATIONS MATERIAL, ISO LI ER LACKE 

KERAMISCHE ISO LI ER KÖRPER 

BÜNDEL VON SOFLEX-DRÄHTEN IN EINEM UNGESCHALTETEN RELAISGESTELL 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

BREITENBACH 

Allwellenempfänger 
E44 

• Bereich 8-3000 m 

• mit Spulenrevolver 

• Kristall- und Tonfilter 

• direkt geeichter Skala 

• Telegraph ie-Ü berlagerer 

• Amplitudenbegrenzung 

AUTOPHON AG. 
Solothurn 
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3u unfecer 6onbernutntnec 

Das vorliegende Heft unseres «Pionier» ist von ganz anderer Art als alle bisher erschienenen Nummern; so wünscht 

es denn auch von seinen geschätzten Lesern anders behandelt und anders betrachtet zu werden. Es sucht weder eitel 

Lob noch materiellen Erfolg, aber es fordert vom Betrachter Stunden besinnlicher Aufmerksamkeit. Das Heft will zur 

Besinnung und zur kritischen Selbstbetrachtung auffordern, es will uns einen Spiegel vorhalten, in dem jeder selbst 

schauen kann, wie er ist, wie er sein sollte und sein könnte. Dem schweizerischen Geist ist diese August-Ausgabe 

unserer Zeitschrift gewidmet, jenem Geist, der uns zur Freiheit drängt und der uns mit Macht zwingt, für unsere Unab

hängigkeit und Selbständigkeit einzutreten, so wie er unsere Vorfahren zwang, uns diese Unabhängigkeit zu erkämpfen. 

Die Bundesfeier hat uns den äusseren Anlass gegeben, nach diesem Schweizergeist zu suchen, Unsichtbares zu 

verdeutlichen und Unausgesprochenes erkennbar zu machen. Dabei liegt es uns aber fern, überschwenglich die Taten 

der alten Schweizer zu loben und ihre Kühnheit zu preisen, obwohl wir die grosse Dankesschuld kennen, die wir abzu

tragen haben. Wir wollen versuchen, auf die geistige Einstellung und die geistige Bereitschaft hinzuweisen, welche 

die Grundlage bilden zu jeder ehrlichen Waffentat, die Grundlage zu jedem Kampf gegen einen äusseren Feind, aber 

nicht weniger auch die Grundlage zum Kampf gegen unseren inneren Feind. Unter diesem Feind verstehen wir aber 

weniger die verblendeten Nachäffer fremder Ideologien oder gewissenlose politische Abenteurer, sondern allem voran 

denken wir dabei an den Kampf gegen die Engherzigkeit, gegen die politische Gleichgültigkeit und die bequeme Faul

heit des Denkens. Die Verantwortung des Einzelnen gilt es hervorzuheben, in jedem Bürger das Stücklein Staatsmann zu 

finden, das ihn erst zum senkrechten Demokraten macht. Jeder ist bei uns jederzeit für das Geschick des ganzen Landes, 

für sein soziales Wohlergehen und seinen Standpunkt in der Weit verantwortlich. Das Bürgerwissen und unser Bürger

gewissen sollen uns dabei die Wege weisen. Es gilt, die Heimat nicht nur mit den Waffen zu verteidigen, sondern zuvor 

jenen Geist zu pflegen und zu entwickeln, der uns eine Heimat gibt und erhält, die auch einer wirklichen und uneigen

nützigen Verteidigung wert ist. Gewiss, man kann über den einen oder anderen Punkt unseres staatlichen Lebens in 

guten Treuen verschiedener Meinung sein, aber man darf den Glauben und die Kraft nicht am Unwesentlichen verlieren; 

aus einer Vielzahl von Meinungen geht am ehesten die richtige Erkenntnis hervor. Entscheidend ist nur die grundsätz

liche Haltung in Angelegenheiten, die weit über den persönlichen Interessen des Einzelnen stehen. Wir brauchen nicht 

nur gute Waffen, um unsere Freiheit und unsere Selbständigkeit zu erhalten- wir brauchen mehr noch freiheitsbewusste, 

verlässliche Bürger, die hinter diesen Waffen stehen. Bürger, die erkannt haben, wessen Recht und wessen Boden sie 

verteidigen; Bürger, die wissen, welcher Sinn dem unvergleichlichen Wort «Eidgenossenschaft» die Kraft verleiht: 

8 

Wir haben uns geschworen, heilig versprochen, einander Genossen zu sein- in Gedeih und Verderb!- in Notzeiten 

und schicksalsschweren Tagen! 

DIE REDAKTION 

A nos lecteurs! Nous nous excusons aupres de nos lecteurs de l'impossi

bilite dans laquelle nous sommes de leur donner traduction des articles 

de ce numero. Des possibilites techniques et financieres de notre organe 

n'ont pas permis d'introduire dans ce numero des collaborations fran

<;aises. Nous esperons que Ia traduction des legendes des illustrations per

mettra a chacun de saisir mieux le sensdes articles presentes. La redaction. 



Wir baben ein fd>önes I!.anb; an uns liegt es, bafur ;u forgrn, baß es aud> ein gutes tanb wirb. 



Aus einer alten Chronik 

(15. Jahrhundert) 

<.!) !)crr roid> nit mit ~imr <ßna~! 
J3el)üet ~ie l.Ei~genojfenfd).tft oor 6d)at> 
6trit für ße fünthg wie bisl)ar 
~reu l.fil')genojfen wol)I bewal)r 
l)et'leil) il)ncn rcd>te l.Eittigfeit 
J[,-.ft i()nm bfd)Cl)ett gar fein &eit> 
Unt> tue ße l')crgej1alt gwenmn 
iDafi, fo tth'<n ße begcl)rt 3tt trmncn 
Sie .-.II fej1 3ttfannnenl)•1lten 
tl.)ie oor 3iten il)r bil')erbm 1lltm 
!.Ein Ljer3 uni') Sinn mellij1 l')u 1'),-.neben 
2flt gut' l.Eil')genojfell immer geben. 

<15ei11ige Jlattbeeoecteibtgung 

Gedanken von Carl Hilty (1833-1909) 

Die Schweizerische Eidgenossenschaft steht so gut wie 
alle andern Staaten vor dem Wendepunkt ihrer Geschicke. 
Sie muss sich jetzt in ihren guten Elementen, die noch vor
handen sind, zu der Frage aufraffen, was sie eigentlich sein 
will, ob eine einfache, aber wehrhafte und kräftige Republik 
mit den einfachen Sitten und Gebräuchen, wie sie dazu er
forderlich sind, so, wie man sich in dem wohlwollend ge
sinnten Auslande die «Schweizer» vorstellt, oder eine 
kleinliche Nachahmung grösserer Staaten mit allen ihren 
Einrichtungen und sogenannten Kulturfortschritten, aber 
auch ihren Fehlern und Mißständen und ohne die Vorteile, 
die eine gewisse materielle Grösse dafür bietet. Rückkehr 
zur Einfachheit und zu den Ideen, welche die schweizerische 
Republik geschaffen haben, wird die Losung unserer näch
sten Zukunft sein müssen, wenn wir unseren Staat wirklich 
selbständig erhalten wollen. 

Ein durch seine Farblosigkeit unnütz gewordenes Ge
meinwesen, das nur noch eine Reduktion von schon beste
henden andern auf einen kleineren Maßstab ist, duldet 
Europa auf die Länge in seiner Mitte sicherlich nicht, und 
es würde auch sich selbst allmählich so überflüssig und 
bloss hinderlich für die allgemeinen Gedanken humani
tären Fortschritts vorkommen, dass es in irgendeiner der 
jetzt hiefür sehr erleichterten Formen in seine Auflösung 
einwilligen müsste. Es könnte auch in der Tat für einen ver
nünftigen Fremdling, wie sie jetzt jährlich zu vielen Tausen
den unser privates und staatliches Leben zu beobachten 
gewohnt sind, nur ein lächerliches Schauspiel sein, «Ur
schweizern» zu begegnen, die schon äusserlich genau wie 
Pariser oder Berliner aussehen und deren innerer Mensch 
auch im Vergleich mit den Bewohnern fremder Länder keinen 
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Unterschied mehr zeigt. Der Schluss müsste von ihrer 
Seite allmählich dahin gezogen werden, dass der Schweizer 
und die Schweizerin selbst ihr Staatswesen nicht mehr 
für unentbehrlich halten. 

Wenn die Schweizerische Eidgenossenschaft nicht etwas 
Besseres ist und bleibt als ein gewöhnlicher, moderner, 
bureaukratisch regierter und materialistisch gesinnter 
Staat, bei welchem es dann gerade nicht mehr viel darauf 
ankommt, ob er eine einköpfige oder eine siebenköpfige 
Spitze hat, dann fehlt ihr allerdings der rechte Grund eines 
Bestehens in einer Zeit, in welcher viele materielle Beweg
gründe nach grösserer Vereinigung der Kulturvölker drän
gen. Ist sie dagegen ein Staat, in welchem der Gedanke an 
eine wirkliche politische und religiöse Freiheit, an eine 
Gleichberechtigung und Selbstverwaltung kleinerer natür
licher Kreise stärkere Wurzeln als gewöhnlich geschlagen 
hat und in welchem daneben immer noch eine gesündere 
Rechtseinrichtung und Rechtssprechung, eine grössere 
Abwesenheit von Luxus oben und Armut unten und ein 
lebhafteres Gefühl für die Notwendigkeit einer wirklichen 
Moralität im öffentlichen wie im Privatleben als in den an
dern Ländern ringsherum besteht, dann wird ihr auch ein 
Durchgang durch die bevorstehende Periode nicht schaden. 

Es liegt ein bedeutender Kern von Wahrheit in der nur 
viel zu schroff· betonten Anschauung der ersten französi
schen Revolution, dass die Republiken arm sein müssen. 
Und es steht gerade die Schweiz beständig in der Gefahr, 
durch allzu eifrige Herbeiziehung unnatürlicher, ganz auf 
den Verkehr mit dem Auslande berechneter Hilfsquellen 
die eigentliche Basis einer wahrhaft selbständigen Existenz 
zu verlieren. Damit wird sie dann unfehlbar auch ihrer 



politischen Aufgabe untreu, in Europa ein Spiegel der wahr
haft republikanischen Lebens- und Denkungsart zu sein. 

Der Zeitpunkt ist bei uns nicht mehr fern, wo die Er
kenntnis wieder in weiteren Kreisen sich geltend machen 
wird, dass «der Mensch nicht vom Brot allein lebt» und 
selbst in einer Überfülle von materiellem Wohlsein (wenn 
ein solcher Zustand auch wirklich in einem Lande herbei
geführt werden könnte) weder als Einzelner noch als Volks
ganzes glücklich und befriedigt ist; diese Erfahrung hat die 
Eidgenossenschaft wiederholt gemacht. Brot gehört frei
lich auch dazu, und zwar Brot durch redliche Arbeit und 
für alle, aber nicht Brot allein. Und in diesem Sinne ist wirk
lich die Nation armselig, die nicht etwas kennt, was noch 
mehr ist als Brot, und nicht, wenn es nötig ist, auch ihr Alles 
setzt an ihre Selbständigkeit und Ehre. 

Wo sich in einer Generation eine bereite ererbte starke 
Neigung zu materiellem Lebensgenuss vorfindet, da ist sie 
- darüber machen wir uns keine Illusion - selten mit 
blassen Vorstellungen oder geschichtlichen Erinnerungen 
zu der richtigen Lebensansicht zurückzuführen, sondern 
dann ist Unglück die einzige Methode, um sie auf ernstere 
Gedanken zu bringen. 

Die politische Freiheit ist dem Wohlstande vorzuziehen: 
das ist ein Glaubensartikel, den jeder wahre Eidgenosse 
unbedingt annehmen muss und an dem sich in einer auch 

für die Schweiz kommenden Prüfung unserer Staatskonsi
stenz die Geister scheiden werden. 

Darüber werden wir wieder einmal gründlich ins reine 
kommen müssen, ob das Schweizervolk die Interessen des 
Fremdenverkehrs voranstellen will oder die Moral. 

Die Schweiz wird von jeder grösseren Bewegung Euro
pas aufs tiefste berührt und muss ihr in einer gewissen 
Weise folgen. Das ist eine grosse Schwierigkeit ihrer Poli
tik und eine Erklärung in vielem, was dauernd scheint und 
doch nur momentan ist. 

Es ist ein grosser Ruhm unseres Landes, immer, seit 
seiner eigenen Regeneration, allen, die wegen Ideen, gleich
viel ob wahren oder falschen, verfolgt worden sind, eine 
Heimat geboten zu haben, wenn sie sonst nirgends in Euro
pa mehr eine fanden. Meist hatte die schweizerische Be
völkerung den richtigen Instinkt, diese Ideen bei sich ge
währen zu lassen, ihnen sogar einen wohlwollenden Anteil 
zu schenken, soweit sie irgendwelche menschheitliche 
Resultate versprachen, aber sich dabei bewusst zu bleiben, 
dass wir selbst keine kosmopolitische Republik sind, gut 
genug zum Probierstein für Dinge, die vielleicht nicht zu 
unserer Natur passen. Unser Staat ist vielmehr ein ganz 
bestimmtes Individuum, keine leere Tafel, auf die man jeden 
politischen oder sozialen Versuch aufschreiben kann, um 
die Wirkung daraus zu beurteilen. Er muss jede geistige 

D<1s Bundesbriefarchiv in 
Schwyz ist die Stätte, in der 
alle•unsere uralten Freiheits
briefe, Dokumente und Ver
einbarungen aufbewahrt wer
den. Das Haus hat nichts an 
sich von einem Museum, 
sondern ist ein modernes, 
sauberes Archiv, das <Iuch 
der Öffentlichkeit zugänglich 
ist; eine weihevolle Stätte, 
die vom ewigen K<1mpf um 
unsere Freiheit zeugt. Hinter 
Glas liegt hier die kostbarste 
Urkunde unserer Geschichte: 
das Dokument, mit dem sich 
im Jahre 1291 die drei Urorte 
zum Ewigen Bunde zus<~m

menschlossen. 

Le bätlment des <~rchives fede
r<~les, a Schwytz, abrite les 
plus anciennes chartes, docu
ments et pactes d'al(iance de 
notre pays. II n'<1 en rien l'ap
parence d'un musee; c'est 
une maison moderne, tres 
cl<1ire, ouverte au public. C'est 
un monument digne des do
cuments qui temolgnent de Ia 
volonte permanente de liberte 
dans' notre pays. On y voit Ia 
plus - precieuse charte de 
notre histolre: le pacte qui 
unit en 1291 les trois premlers 
C<lntons suisses. 
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Frage Europas auch erfassen, weil er eine geistige Macht 
in Europa ist und auch sein soll, aber er muss die Fragen 
alle selbständig und nach eigenem Bedarf in sich verar
beiten. 

Eine jede Idealität überhaupt ist nur wohltätig und halt
bar und wirkt befruchtend, wenn sie individuell ist, den 
Charakter des Selbsterlebten, auf dem eigenen Boden ur
sprünglich Erwachsenen trägt und ihn sorgfältig bewahrt. 
Jede Nachahmung dagegen führt bald zum Schein und 
schliesslich zur Heuchelei, die der Tod alles wahren geisti
gen Lebens ist. 

Wir wollen Freiheit und Unabhängigkeit von allen frem
den Einflüssen, gleichviel, seien es gekrönte Häupter oder 
fremde Parteiführer, und wollen niemals ein blasser Be
standteil weder eines grösseren noch eines internationalen 
Staatswesens werden, welchen Namen dasselbe auch tra
gen möge. Wer die Unabhängigkeit des schweizerischen 
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Einer von den viereinhalb Mil
lionen Einwohner unseres 
Landes. Sicher, längst sind 
wir nicht mehr nur ein Volk 
der Hirten und Bauern -
aber immer noch ist es der 
urchige, kraftvolle Typ des 
Bergbauern, der den freien 
Mann auf freier Erde sym
bolisiert. Sein Besitztum Ist 
klein, der Boden karg, dem er 
seine Existenz abringt; doch 
er ist ein unabhängiger Mann, 
selbstbewusst und nieman
dem untertan. Noch heute 
geht er Jahr für Jahr zur 
Landsgemeinde, um mltzu
regieren, wie das schon vor 
vielen hundert Jahren seine 
Vorfahren taten. 

Un des quatre millions et 
demi d'habitants de notre 
pays. II y a blen longtemps 
que nous ne sommes plus un 
peuple de bergers etdepätres. 
C'est neanmoins le vleux type 
des bergers montagnards qui 
symbolise le mieux l'homme 
libre sur sa terre libre. Son 
blen est modeste, Ia terre en 
est pauvre; il lui arrache bon 
an mal an sa subsistance. II 
est independant, conscient de 
sa llberte; il n'est le Sujet de 
personne. Chaque annee il se 
rend a Ia Landsgemeinde pour 
y reglr l'etat avec ses sem
blables, comme de tous temps 
ses ancfltres l'on fait. 

Vaterlandes von jedem fremden Einfluss nicht unbedingt 
als ersten Artikel seines politischen Glaubensbekenntnis
ses aufstellt, der ist nach unserer Auffassung kein Freund 
des Vaterlandes. Umgekehrt wird uns, sofern er dies auf
richtig tut, manch starke Divergenz in der politischen oder 
wirtschaftlichen Anschauung nicht trennen; diese Situa
tion muss jetzt klar werden. 

Die wohlfeilste und beste Politik für ein Volk ist: voll
ständig auf eigenen Füssen zu stehen, sich gänzlich natio
nal zu organisieren, in keine Klientelverhältnisse irgend
einer Art, um noch so grosser momentaner Vorteile willen, 
zu treten und in seine inneren Angelegenheiten keinerlei 
Einmischung zu gestatten. 

Nur so kann - worauf es ankommt - die Volksseele 
gesund erhalten werden. 

Und die Eidgenossenschaft wenigstens muss ein ge
sundes Volk und Staatswesen zu blei~en versuchen, das 



alles Krankhafte ablehnt und ausscheidet. Was an ihr noch 
gesund und kräftig ist, wird sich jetzt aufraffen und das 
Gegenteilige energisch beseitigen müssen. 

Die reelle Frage, um die es sich jetzt für uns handelt, 
ist die: Was wächst gegenwärtig bei uns? Eine idealistisch 
angelegte, für die Erhaltung dieses ehrwürdigen Staats
wesens begeisterte und überhaupt noch begeisterungs
fähige Nation- oder eine gleichgültige, kalte, bloss mit den 
materiellen Seiten des Lebens beschäftigte Volksmasse, 
die auch allfällig unter andern politischen Bedingungen ihr 
Auskommen finden könnte? Mit einem Wort: Patrioten oder 
Egoisten? 

Um unserem historischen Grundgedanken treu zu ver
bleiben, dafür muss, jetzt mehr als je, alles geschehen. 
Deshalb wollen wir keine« Geistige Provinz» weder Deutsch
lands noch Frankreichs oder Italiens werden; denn das 
wäre der erste Schritt zur Auflösung nicht bloss unseres 

Staatswesens, sondern unserer Individualität, ein Frevel 
gegenüber unseren Vorfahren, welche uns diese durch eine 
lange Reihe von Kriegen und Leiden aller Art geschaffen 
haben, ein Frevel gegen die wahre menschliche Natur 
überhaupt. «Höchstes Glück der Erdenkinder bleibt doch 
die Persönlichkeit», auch für Völker, und wir wollen nicht 
in einem andern Volkstum aufgehen, weder direkt durch 
eine politische Annexion noch indirekt, durch das Mittel 
der Literatur oder des Verkehrs, welcher der Hauptgötze 
unserer Zeit ist. 

Unter dem Druck von innen und aussen muss wieder 
eine starke Generation emporwachsen, die ihr Lebensziel 
nicht bloss in dem erhöhten Genuss des Lebens erblickt 
und überhaupt an etwas Höheres als dieses irdische Leben 
glaubt, das noch niemandem weder genügend geistig zu 
erheben noch materiell gänzlich zufriedenzustellen im
stande war. 

Unfere Unabt,dngigfeit ijt nid)ts antleres als ~ie Sreit,eit, als männer 11adJ 
unferem Wiffett untl <5cwiffm uns einjurid)ten untl jtt leben. Gotttrled Keller 

t:lationale !Erjiet,ung beOCtttet für tlen 6d)WCijer nid)t !ErjiCl)ung jutlt t:latio~ 
nalismus, fonoern !Er3iet,ung 3ur vielglieorigen, in it,rem Selbjtert,altungs~ 
Willen aber ttltitarifdJett !Eiogl'l1offettfd)aft. Gotttrled Guggenbühl 

lr:lie 6d)wei3 it1 eine fonfervative lr:lemofratie, fleitt im 2\aum, aber groß in 
ocr 3eit uno abgefldrt in it,rem Wefen, befeelt vom l)aud)e ocr Sreit,eit uno 
jeoem fo3ialen Sortfd)ritt 3ugewanor. Gluseppe Motta 

Wie fuqweilig, oaß es ttid)t einen eintönigen 6d)Iag 6d)wei3er, fonoern oa§ 
es 5ürd)er uno ßerner, Unterwaloner uno neuenburger, <5raubiinoner uno 
ßasler gibt, uno fogar 3weierlei ßasler! lr:laa es eitte Uppen3eUer <5efd)id)te 
gibt uno eine <ßenfer <5efd?id)te; oiefe mannigfaltigfeit in ber !Eint,eit, weld)e 
<Bott uns ert,alten möge, ist bie red)te 6d)ule ocr Sreunofd)afi, uno erjt oa, 
wo oie politifd)e 3ufammenget,örigfeit 3ur perfönlid)en Sreunofd)aft eines 
gan3e11 lJoifes wirb, oa ijt oas l)öd)jte gewonnen! lr:lenn was ocr ßiirgerfittn 
nid)t ausrid)ten foUte, ~as wiro .Sreunoesliebe vermögen, uno beioe weroen 
3tt einer cr:ugeno weroen. Gottfrled Keller 
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Von Prof. Georg Thürer, St. Gallen 

Die Schweizer Freiheit ist ein vielfaches Gebilde, das 
durch das glückliche Zusammenwirken mehrerer «Frei
heiten» entstanden ist und fortbesteht. 

Die erste Freiheit ist die Freiheit des Landes, die Unab
hängigkeit nach aussen hin. Diese Freiheit beherrschte die 
Heldenzeit der Eidgenossen von Morgarten bis Marignano. 
Wand um Wand des Schweizerhauses wurde sicherge
stellt, der Osten in den ersten Freiheitsschlachten gegen 
Österreich, der Westen im Burgunderkrieg gegen Kar\ den 
Kühnen, der Norden gegen das unter habsburgischer 
Führung stehende Reich im Schwabenkrieg und schliess
lich der Süden in den Mailänder Feldzügen. Die Eidgenos
senschaft trat die Gratwanderung ihrer Grassmachtpolitik 
an. Um eine solche erfolgreich zu betreiben, hätte sie frei
lich ein Einheitsstaat werden müssen, was dem Verzicht 
auf eine weitere Freiheit gleichgekommen wäre. 

Diese zweite Freiheit ist die Freiheit im Bunde, das heisst 
der bündische Aufbau unseres Gemeinwesens. Diese Frei
heit der Kantone und Gemeinden war den alten Eidgenossen 
in der Zeit zwischen Reformation und Revolution überaus 
teuer. Ja, sie vernarrten sich dermassen in ihre örtischen 
Hoheitsrechte, dass dieser gehätschelte Freiheitsengel 
bald zum geheimen Haustyrannen entartete und als «Kan
tönligeischt» die Schweizer in den Bann schlug, so dass 
sie wähnten, man könnte sein Land noch am Zollhäuschen 
des Kantons, wenn nicht gar zu Hause auf der Gaden
schwelle verteidigen. Die regierenden Orte hatten den Zug 
der Zeit zum Gottesgnadentum zu unbedenklich mitge
macht. ln eitlem Herrscherglanz drängten die Bergbauern 
und die Bürger der grossen Städte der alemannischen 
Schweiz die Bauern des Mittellandes auf die Schattenseite 
des Lebens. Was Wunder, wenn diesen die Botschaft 
einerneuen Freiheit wie Musik in den Ohren klang. 

Diese dritte Freiheit ist die Freiheit des Menschen vom 
Staate. Frankreich hatte von England die Theorie und von 
Amerika die Praxis der Menschenrechte kennengelernt 
und verkündete nun der Weit diese Botschaft. Da horch
ten die Untertanen in unseren Landesgrenzen auf, und man 
kann es ihnen nicht verargen, dass sie sich beim Heran
nahen der von ihrer Sendung erfüllten Revolutionsmilizen 
nicht ereiferten, ihre eigene Unfreiheit zu verteidigen. Die 
Sieger Iiessen sich zwar die «Befreiung» bezahlen, und 
mancher, der nach «Ordnig» gerufen hatte, sah sich in die 
ärgste Unordnung der gesamten Schweizergeschichte 
gestürzt. Und die Freiheit des Menschen, sein Anrecht 
auf ein staatsfreies Privatleben blieb den Zeitgenossen 
vorderhand Papier, den Nachfahren eine Verheissung. Sie 
wurde erst Wirklichkeit, als der Mensch eingesehen hatte, 
dass persönliche Freiheit dort ihre Schranke haben muss, 
wo die Mitmenschen, also die Gemeinschaft, durch sie in 
Mitleidenschaft gezogen wurden. Diese Grenze zwischen 
Eigenleben und Gemeinwohl festzulegen, wurde das eigent
liche Anliegen der liberalen Demokratie. Nicht ein herrsch-
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süchtiger Machthaber zog den Trennungsstrich zwischen 
Staatsraison und Persönlichkeit, sondern das souveräne 
Volk überprüfte fortan, was gerecht erschien und daher 
Recht sein sollte. So wird die Freiheit des Menschen vom 
Staate notwendig und sinnvoll ergänzt durch die Freiheit 
des Bürgers, am Staate mitzuraten und mitzuschaffen, dank 
seiner Gewissens- und Pressefreiheit, mit seinem Stimm
und Wahlrecht. 

Welche dieser drei Freiheiten ist nun die wichtigste? 
Diejenige des Landes, die der Gemeinwesen im Bunde oder 
jene der einzelnen Eidgenossen? Mit anderen Worten: die 
Unabhängigkeit, der gesunde Föderalismus oder die Men
schen- und Bürgerrechte? 

Bevor wir die einzelnen Freiheiten gegeneinander ab
wägen, ist eine grundsätzliche Bemerkung über ihr Ver
hältnis zueinander am Platze. Wir Eidgenossen verteidigen 
mit der verantwortungsbewussten Ausübung der persön
lichen Freiheit zugleich auch unsere gesamte Eidgenossen
schaft, die wir um so lieber schirmen, je sicherer wir wissen, 
dass wir in ihr als mutige Besatzung auch die Hochburg 
der Freiheit, die Heimstätte freien Menschentums bewah
ren. Dieses Hochgefühl beflügelt unsern Schweizergeist, 
stählt unsern Abwehrwillen. Müssten wir aber - Gott 
bewahre uns davor!- unter dem Drucke der dumpfen Fest
stellung leben, dass wir für eine ständige Diktatur(!) unser 
Leben in die Schanze schlagen müssten ... Mitbürger, 
Hand aufs Herz, würdest du dann nicht lieber zum Wander
stab als zum Ordonnanzgewehr greifen? Und würde unser 
blühender Meien von Kantonen, Tal- und Ortschaften zu 
Einheitsstroh gedroschen, zu panschweizerischem Kurz
futter, würde es unsere Widerstandslust gegen zugriffige 
Nachbarn, welche ihren Boden kurzerhand vergauen und 
verprovinzen, nicht entscheidend lähmen können? 

Es hebt unseren Kleinstaat aus der Enge seines Raumes 
in die Weite des Geistes empor, dass das Hauptmerkmal 
der schweizerischen Kultur ihre Vielfalt ist. Und es wäre 
Einfalt, sie zu verschroten, also den ebenso wahren als 
schönen Satz eines Welschen zu erschüttern: der Kanton 
ist der Vorname, Schweiz ist der Familienname unseres 
Bundes. Wir wollen ein «Volk von Brüdern» sein, nicht die 
numerierten Zöglinge eines Instituts. Dann verteidigen wir 
im Vaterlande nicht nur eine Anstalt, sondern die traute 
Heimat, das Heimwesen der freien, weltoffenen Schweizer
familie. 

Derart bedingen und durchdringen sich die drei schwei
zerischen Freiheiten, Wir erkennen und bekennen: die 
Schweizer Freiheit ist eine dreieinige Freiheit. Bundesstaat 
Gliedstaat und freier Staatsbürger sind ihre Träger, die sicr 
die Hände reichen wie die drei Eidgenossen unserer Grund· 
sage. Sie stehen und fallen miteinander. 

Dennoch muss das eine klargestellt und klar erkann· 
sein: Von diesen drei Freiheiten ist eine die älteste, diE 
nötigste. Es ist die Freiheit unseres Vaterlandes nach aus· 



sen: die Unabhängigkeit. Fällt sie dahin, so stürzen die 
anderen hintendrein. Es wäre ebenso treulos als gedanken
los, in Notzeiten sich auf den höhnischen Satz zu verstei
fen: «Jeder Schweizer kann machen, was er will; er ist auch 
dazu nicht verpflichtet». Man kann in Zeiten aussenpoliti
scher Bedrängnis den Freiheitsbaum der Bürger nicht mit 
jed·em Ästchen .und Bändelehen verteidigen. Gepriesen das 
Volk, das sich in solcher Stunde selbst sein Reifezeugnis 
ausstellt und sein Freiheitsopfer demokratisch bringt -
freiwillig, das heisst frei und willig! Wenn seine Bürger von 
sich aus auf den vollen Genuss des Privatlebens verzichten 
und einwandfrei nötige, vorübergehende Beschränkungen, 
z. B. der Presse- und Vereinsfreiheit, ohne Murren hinneh
men, um den Rest an Freiheit um so sicherer zu bewahren, 
gleichsam die Herdglut, aus der die leuchtende, warme 
Flamme uns und der Weit dereinst wieder steil wie ein 
Augustfeuer gen Himmel schlagen darf. 

Die Kraft unseres Volkes, unse
res Staates ruht in der Familie. 
So wie es in unseren Wohn
stuben aussieht, so sieht es 
auch im Staate aus, betonte 
schon Pestalozzi. ln der Familie 
soll das Kind lernen, wie man 
im Staate den Armen und 
Schwachen gegenüberstehen 
soll. Am Familientisch beginnt 
die Erziehung zur Demokratie, 
und der Schwelzer Mutter ist 
es vorbehalten, ihren Kindern 
den Keim zum senkrechten 
Schweizerturn ins Herz zu 
legen. 

La force de notre peuple et de 
notre Etat reside dans Ia famllle. 
Pestalozzi disalt dejlt que c'est 
dans Ia maison famillale que 
J'on volt comment va !'Etat. 
C'est dans Ia famllle que l'en
fant apprend comment !'Etat 
doit traiter les pauvres et Jes 
faibles. C'est a Ia table de 
famille que se fait l'educatlon 
a Ia democratle, et c'est Ia mere 
qui seme dans le ca!ur de J'en
fant l'amour de son pays. 

Die vaterländische Erziehung unserer Tage hat nichts 
gemein mit dem Wortschwall der Festreden um die Jahr
hundertwende. Worte wie «Patriotismus» und «Solidari
tät» und die «Mutter Helvetia» mit Lorbeer und Wappen
schild sind hohl, beinahe blechern geworden. Neue Sinn
bilder sprechen uns an, wie z. B. die uralte Allmende, die 
gemeinsamen Wege und Wuhren, der Bannwald und die 
Letzi an der Mark. Neben den Helden Winkelried tritt Louis 
Favre. Beide bahnten unserm Volk einen Weg aus der Enge, 
jener durch den Feind, dieser durch den Fels. Und beide 
Bahnbrecher starben als Opfer ihres Einsatzes, der eine 
auf dem Sempacher Schlachtfeld, der andere ein halbes 
Jahrtausend später am Eingang des Gotthardtunnels. 
Auch Escher von der Linth liess seine letzte Lebenskraft 
dem Linthwerk zugute kommen. Er ist wohl der edelste Er
oberer unserer Geschichte: er bezwang die Linth, einen 
innern Feind und Seuchenherd, und nötigte ihr einen unse-
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rer schönsten Landstriche ab. Wo ist das Kind, das von 
einem solchen Vorbild nicht hingerissen, innerlich aufge
boten würde? Ist doch selbst in Kriegsnot «keiner zu klein, 
Helfer zu sein». 0, der Schweizerknabe hat im Bereich von 
Geschichte und Sage seine Kameraden in der Geschichte 
gewählt: Walter Tell, dann den schlauen Buben, der die 
Luzerner Mordnacht vereitelte und den wackeren Seppli 
aus den Nidwaldner Schreckenstagen. Und die Mädchen 
haben das mutige Thurgauer Botenkind aus dem Schwa
benkrieg in ihr Herz geschlossen, weil es sich von der reichs
deutschen Propaganda, die mit Zahlen auftrumpfen wollte, 
nicht unterkriegen liess. 

Diese Hinweise mögen aufmuntern, die Geschichte 
nicht nur als eine Bilderfolge abzukurbeln, sondern bei den 
Sinnbildern und Vorbildern zu verweilen. Sie soll befruch-

ten, nicht nur befrachten. Der Schweizerische Bundesrat 
schrieb am 9. Dezember 1938 in seiner aufrüttelnden Bot
schaft: «Die Erhaltung unserer Demokratie liegt weniger 
auf der Ebene des Wissens. Sie liegt auf der Ebene des 
Gewissens. Auf dieser Ebene muss die geistige Verteidi
gung unserer Demokratie einsetzen. Der Staat muss wieder 
das Ziel unseres Opfers werden, nicht Opfer unserer Ziele.» 
Der edle Eidgenosse zeichnet sich nicht dadurch aus, dass 
er mehr Rechte fordert, sondern stillschweigend mehr 
Pflichten übernimmt. Unser Bund braucht in der Mitte des 
Jahrhunderts einen härtern Menschenschlag, als ihn die 
letzte Jahrhundertwende erforderte. Wir müssen den Mut 
haben, «willig arm zu sein» (wie Uli Bräker, der arme Mann 
aus dem Toggenburg, uns ermahnt), wenn wir in der Ent
behrung des Leibes die Freiheit der Seele wahren können. 

Wir 6ö~tte ~ells ... 

Von E. 0. Stauffer 

Wir Söhne Teils, wir sind einmalig, wir sind heroisch 
und voll ungestümen Muts, kurz, wir sind - ja, was sind 
wir? Sehen Sie, lieber Leser, das was wir sind, haben wir 
ganz höchst persönlich zu beweisen, Sie und ich. Dass 
unsere Vorfahren, wie uns die Geschichte lehrt, mutige, 
kluge und senkrechte Männer waren (wenn auch nicht 
immer), ist das doch wohl kaum ein Beweis dafür, dass auch 
wir diese Eigenschaften besitzen. Am 1. August wird sicher 
an vielen Stellen unseres Landes die heroisch zitternde 
Stimme der Festredner erklingen, die in stolzem Ahnenkult 
erschauert. Und was bleibt? Ein eher ungemütliches Ge
fühl, das sich bekanntlich immer dort einzustellen pflegt, 
wo Worte den sachlichen, wahrhaften Beweis nicht antreten 
können. Hat es wirklich einen Sinn, an einem solchen Tag 
sich an billigem Eigenlob zu berauschen? Die Wirklichkeit 
sagt so ganz anders über uns aus- und verlangt auch an
deres. Allerdings ist es schon fast zu einer Manie gewor
den, alles Schweizerische als das «non plus ultra» darzu
stellen; wir vergessen nur zu leicht, dass es andere Völker 
gibt, die auch hervorragende, ebenbürtige Leistungen voll
bringen. Sich daran zu erinnern, dürfte manches Mal ganz 
gut und heilsam sein. Es liegt mir natürlich vollständig fern, 
die Verdienste und hervorragenden Leistungen unserer 
Wissenschaft und Technik zu verkleinern, ich möchte nur 
nicht daraus ein Absolutes und Bestes - weil Schweize
risches- ableiten. Wenn wir uns zum Beispiel auf unsere 
Schulen und Universitäten als die hervorragendsten der 
ganzen Welt berufen, diese Einstellung kommt praktisch 
in sehr vielem zum Ausdruck, so erinnere ich mich stets der 
Worte, die ein ausländischer Pädagoge nach seinem lan
gen Studienaufenthalt in der Schweiz gesagt hat: «Merk
würdig, die Schweiz hatte einen Pestalozzi, man ehrt ihn 
als den grossen Meister; warum wohl setzt man ausgerech
net in der Schweiz viele seiner wundervollen, menschli
chen Erkenntnisse nicht in die Tat um? Manches geschieht 
im Namen dieses Mannes und grossen Christen; wehe, 
wenn er einmal zurückkommen sollte.» Auch hier glauben 

16 

viele Verantwortliche, indem sie Pestalozzi ein steinernes 
Denkmal setzen, sie hätten ihrer eigenen Tüchtigkeit eins 
gesetzt. Die Tatsache, dass dieser Mann ein prachtvoller 
Erzieher und Freund der Kinder und Armen war, ist sicher 
kein Beweis für die Fähigkeiten von uns Heutigen. Jeder 
von uns hat den Beweis selbst zu erbringen. Verzeiht, dass 
ich ausgerechnet den Bundesfeiertag dazu benütze, auf 
Unangenehmes, aber doch auch Schweizerisches, hinzu
weisen. Aber mir scheint, dass gerade dieser Tag zu stil
ler Einkehr und Selbstbesinnung sehr geeignet wäre. Wir 
sollten uns an diesem Tage wenigstens wieder einmal 
auf uns selbst und auf unser Mass besinnen. Gewiss, die 
Geschichte unserer Vergangenheit kann für uns eine sehr 
grosse Bedeutung haben: sie ist Verpflichtung, sie weitet 
dem Einsichtigen den Blick für die Zusammenhänge, und 
die Wiederholungen menschlicher Schlechtigkeit und 
Intrige, wie auch die der Beweise mannhafter Tugend; 
im Vergleich und Zusammenhang zur Gegenwart werden 
sie zu lebendigen Lehrmeistern. Sich jedoch mit den Ta
ten der Ahnen zu brüsten, ist nicht nur unsinnig und ge
schmacklos, sondern auch äusserst gefährlich: sie lullt 
unser soziales Gewissen in wohlige Sattheit und Zufrie
denheit. Wie viele Menschen sind mir doch schon begeg
net, die überzeugt sind, dass die Schweiz bereits am Ende 
jeder sozialen Entwicklung angekommen ist. Alles sei 
bereits zum besten bestellt. Diesen Menschen müsste 
man all das zeigen, was noch nicht in Ordnung ist bei uns. 
ln der Schweiz brauche niemand zu hungern? Brauchte
nein, gewiss nicht, es brauchte niemand. Aber es gibt 
Menschen bei uns, die hungern, weil sie zu stolz sind, dem 
unpersönlichen Amtsschimmel ihre Not einzugestehen. 
Ich habe Menschen hungern gesehen, nicht irgendwo in 
der Welt, bei uns in der Schweiz. Es kommt mir dabei 
nicht auf die Zahl dieser Einzelfälle an, sondern nur darauf, 
dass solche Not bei uns überhaupt möglich ist. Sie glau
ben mir nicht? Kommen Sie zu mir, ich werde Ihnen aus 
meinem Leben erzählen. Es ist nicht ein Leben aus dem letz-



21n bae Datedanb 
von Adolf Frey (1855-1920) 

!Du bifl tlas !antl, wo oon tlen ~dngen 
!Der .Sreil)eit Kofengarten lad)t, 
Untl tlas in l)untlert Watfengdngen 
!Der 1llm ;ur ~eimat uns gemad)t. 

Wenn uns in frem~er fd)oner .Serne 
3n weid)en Urmen wiegt tlas <5Iücf, 
!fs treibt uns unter tleine Sterne, 
3n tleine treue !jut ;urftcf. 

Wir wollen tleine Watfen fd)mietlen, 
Wir wollen tleinen <5runtl befd'n 
Untl flantll)aff in tler .!;erge .Srietlen 
!Der 6d)icfung in r>as Untlilj fel)n. 

Was uns an !frtlengut oer~nfen, 
Un Wonnen uns entfd)wintlen mag, 
Wir wollen tleine f!.üffe trinfen 
.!;is ;u tles ~er;ens leljtem 6d)lag. 

Untl ruff bas !jorn in raul)en tragen, 
!Daß wir uns um tlie .Sal)ne reil)n, 
Wir wollen alles für bid) wagen 
Untl frei fein ober nid)t mel)r fein. 
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ten Jahrhundert. Die Menschen, die glauben, die Schweiz 
könne nicht mehr wachsen, hinaufwachsen, sie müssten 
heute alle Arbeitsplätze sehen, die Arbeitsmethoden, die 
die menschliche Würde des Arbeitenden verletzen, die es 
auch bei uns noch gibt. Wer weiss, vielleicht könnten wir 
sie dadurch veranlassen, mit aller Kraft daran zu arbeiten, 
dass alles, was noch nicht in Ordnung ist bei uns, in Ord
nung gebracht wird. 

Auch diejenigen, an verantwortungsvollen Posten durch 
das Volk gestellt, die glauben, die Verfassung sei etwas, 
was je nach parteipolitischer Notwendigkeit oder verwal
tungstechnischer Zweckmässigkeit umgebogen und verletzt 
werden könne, sollten heute, am 1. August, in sich gehen 
und daran denken, welches Vertrauen ihnen die Verant
wortung übergab. Dieses Vertrauen erwartet von ihnen 
nicht Verfassungsbruch und Zweckinterpretation, sondern 
mannhafte, saubere Haltung. 

Noch viele Schatten gäbe es am heutigen Tage aufzu
zeigen. Doch mit denen, die alle diese Schattenseiten ken-

Joh. Heinrich Pestalozzl (1746 bis 
1827) lst wohl einer der bedeutend
sten Männer unserer Geschlchte. 
Dieser Menschenfreund war einer 
unserer grossen Mahner, ein 
Mensch der erllafHlte, dass die 
Grösse unseres Landes nur in der 
Menschlichkelt und der Erziehung 
zur Menschlichlleit gesucht wer
den kann. Seine humanitären 
Grundsätze gelten nicht nur der 
Schweiz, sondern der ganzen 
Weit; aber wlr, die wir unsere Hei
mat das land Pestalozzis nennen 
dürfen, haben als erste die Pflicht, 
seinen wahrhaft menschlichen 
Grundsätzen nachzuleben und die 
Erziehung unseres Vallies und die 
Einrichtung unseres Staates im 
Geiste Pestalozzls zu gestalten: 
«Lasst uns Menschen werden, 
damit wir Bürger, damit wir Staa
ten werden "können.» 

Joh. Henri Pestalozzi (1746--1827), 
l'un des plus grands hommes de 
notre histolre. Cetami des hommes 
sut nous montrer que 'Ia grandeur 
de notre petit pays ne saurait etre 
ailleurs que dans son humanite et 
dans le developpement de ce sens 
de l'amour du ·prochain. Les prin
<:lpes humanitaires qu·•u exprimait 
ne sont pas valables pour Ia Suisse 
seulement, mais bien pour le 
monde entier. C'est a nous, ce
pendant, qui pouvons appeler 
~trie 111 terre de Pestaloui, de 
mettre 'les premiers en pratique 
ses preceptes et de tormer notre 
Etat dans son esprit: «Devenons 
des bommes, afin de devenlr des 
citoyeAs, ~des Etms.» 
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nen, die sie am eigenen Leibe, an der eigenen Seele erle
ben, die dadurch verbittert wurden und nichts anderes mehr 
sehen können, mit denen möchte ich durch unse~ Land 
wandern und durch andere Länder: sie müssten den Glau
ben wieder finden, wenigstens wenn sie ehrlich wären. 
Denn: Begegnen wir auch vielen Schatten in unserem Lande, 
so ist doch die Helle und das Licht unsagbar gross! Wie 
es in unserem Hause ausschaut, dafür sind wir allein ver
antwortlich; du und ich! Niemand anderem können wir die 
Schuld abgeben. Und wenn einer hungert oder unwürdig 
leben muss, dann sind du und du und ich schuld: weil wir 
unser Herz und unsere Augen verschlossen haben vor 
den andern. Und dabei sind wir eine Eid-Genossenschaft. 
Gehen wir mit uns selbst zuerst einmal zu Gericht und 
fragen uns: Habe ich wirklich alles getan und tue ich stets 
alles, um unser Haus schöner, würdiger und besser zu ge
stalten? Wieviele dürfen diese Gewissensfrage mit «Ja» 
beantworten? Die ehrlichste Antwort darauf gibt uns die 
Stimmbeteiligung bei Abstimmungen. Hier ist der Beweis 



erbracht, dass ein ungeheuer grosser Teil unseres Volkes 
ganz einfach darauf verzichtet von seinem königlichen 
Recht der Mitbestimmung - allerdings auch der Mitver
antwortung - Gebrauch zu machen. Sie erklären, dass 
«man ja doch nichts machen könne» und haben dabei noch 
niemals versucht, «etwas zu machen». Die Selbstbestim
mung ist für viele Menschen ein Ding, über das sich nicht 
lohnt, nachzudenken. Ich möchte die Menschen sehen, die 
heute unsere demokratische Staatsform, den Aufbau von 
unten nach oben, mit seinen grossen Möglichkeiten des 
Rechtsstaates, zynisch belächeln aus Unverstand - oder 
sie auch befehden -, ich möchte sie sehen, wenn eines 
Tages ein Fremderfür sie denken und handeln würde, wenn sie 
sich nicht mehr über freie Tage, Ferien und Sonntage sorgen 
müssten, wenn sie nicht mehr zu bestimmen hätten über Be
rufswahl, Berufslehre und Wohnort usw. usw ... Dann würde 
wahrscheinlich leise die allerdings zu späte Erkenntnis auf
dämmern: Man hätte damals ... ! Das verlorene Licht 
würde riesengross aus der Vergangenheit herüberleuch
ten, die Schatten, die damals so übermächtig schienen, 
wären das geworden, was sie je und je waren: dunkle 
Punkte in einer Fülle von Licht. Auch das Wort «Freiheit» 
hätte wieder einen anderen Klang, einen sehr empfindbaren 
Sinn. Es wäre nicht mehr zu verwechseln mit Frechheit. 
Wie wenige machen sich doch heute Gedanken über ihre 
Freiheit und über die der andern. Ich machte einmal, es war 
während des letzten Aktivdienstes, den Versuch, eine 
grosse Anzahl Frauen und Männer zu befragen, was die 
Freiheit sei. Das Ergebnis war erschütternd: von zynischer 
Bemerkung bis zum dummdreisten Spott war alles vor
handen. Nur einige Einzelne antworteten ernsthaft. Ich 
stellte darauf die Frage: Was ist Luft? Darüber lohnt sich 
auch nicht nachzudenken. Wenn wir alle, die nicht wissen, 
was Luft ist, an einen Lawinenhang stellen und zwei, drei 
Minuten verschütten, sie nach dieser Zeit wieder aus ihrem 
Grab befreien, dann allerdings werden sie sehr genau wis
sen, was das ist- Luft. Wie lange müssten wir wohl im eis
kalten Grab dahinsiechen, wenn uns jemals unsere Luft, 

die wir brauchen zum Leben, die Freiheit, genommen wäre? 
Es kann niemals eine Diskussion darüber geben, ob wir 
unsere Eigenstaatlichkeit und Selbständigkeit verteidigen 
sollen oder nicht. Wer sie ernsthaft in Frage stellt, es gibt 
solche Individuen, die um politischen Judaslohn «Frie
densbeschlüsse »fassen würden, der muss als das bezeich
net und behandelt werden, was er ist: als ein Verräter. 
Das hat alles mit Militarismus nichts zu tun, denn es wird 
sicher nicht mancher behaupten wollen, er sehne sich nach 
dem WK, wir sind nun einmal nicht Soldaten, um zu töten, 
wir sind Soldaten, weil wir leben wollen. 

Die Tage, in denen wir leben, sind ernst und voll gefähr
licher Spannungen. Wir wissen nicht, wann diese Spannung 
reissen wird. Um so mehr haben wir allen Grund uns heute 
auf uns selbst zu besinnen und in unserem Haus zum 
Rechten zu schauen. Jeder an seinem Platz, jeder nach 
seinem besten Können. Wenn ich an die Probleme denke, 
die von uns noch gelöst werden müssen, an die Dinge, die 
viele Frauen und Männer in unserem Schweizerland ver
bittern und sie hindern, objektiv zu denken, dann erinnere 
ich mich jeweilen an mein eindrücklichstes Kriegserlebnis: 
Es war im ersten Winterfeldzug in Finnland; wir standen 
damals an der Ladogafront. Ich hatte mich mit einem ein
fachen, prachtvollen finnischen Soldaten sehr befreundet, 
der im Zivilleben Holzfäller war. ln den wenigen Ruhestun
den erzählte er mir voll Heimweh von seinem Zuhause, 
von seiner harten Arbeit, seinen Nöten und Sorgen. Er 
hatte ein hartes und beschwerliches Dasein in den grossen 
Wäldern. Kurz nach einem solchen Gespräch wurde er 
schwer verletzt. Ein grosser Splitter zertrümmerte ihm das 
rechte Bein. Nach einigen Tagen konnte ich ihn im Lazarett 
besuchen. Ruhig lag er da; doch auf meinen unvorsichtigen, 
mitleidvollen Blick, mit dem ich die Stelle des fehlenden 
Beines streifte, nahm er meine Hand in die seine und lächelte 
müde: «Schlimm, nicht wahr, für einen Holzfäller? Aber 
weisst du, Finnland ist das andere Bein auch noch wert.»
Verstehen Sie, dass ich in die kalte Nacht hinaustreten und 
an Zuhause und an die Eidgenossen denken musste? 

<13egen t>te Derrnaffung 

Von Jeremias Gotthell (1797-1854) 

Nimmer und nimmer dürfen wir es vergessen, und das 
ist ein Unterschied, der sein soll zwischen uns und anderen 
Völkern, solange wir Schweizer sein wollen, zwischen der 
Weisheit unserer Väter und der Lehre, welche in der Weit 
gilt: dass die Kraft bei uns im einzelnen liegt und jedes 
Einzelnen Wiege das Haus ist, während andere Völker ihre 
Kraft in der Masse suchen und der Masse Kraft in ihrer 
Grösse und ihrer Verkittung. Um den Einzelnen kümmert 

sich keiner, und von keinem wird ein Heil erwartet. Die 
Folgen dieses Übelstandes werden einst blutig leuchten 
über Europa. Denn er ist ein unchristlicher und ist geradezu 
aller brüderlichen Liebe, allem sittlichen Ernst feindlich. 
Wir Schweizer verwerfen noch solche Lehre ... uns ist der 
Einzelne Augenmerk und Hauptsache. Jeder für sich soll 
der rechte sein, dann wird auch das Volk in Masse als das 
rechte sich darstellen. 
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11Uen <Bewaltm 3um ([rog 
Srei uns entfalten! 
!)art wie ein 1\log, 
1'.-l'icbt fleht 3tt fpaltett! 
1'.-l'ie erfaltett 
3m l)eiligen .5ratt~ 
Unferer S!.iebc 3uttt lJaterlatttl! 
3mmerbereitim<5ronenutttl2\leinen: 
)einer für aUe, aUc für einen! 
5wietrad)t tttltl 1'.-l'eib 
m~tntt~att ucrfd)Iojfen! 
3tt Sreub unb !eib 
!Eibgenojfett ! 

Cäsar von Arx 

Demofratte tm 1\Ietnen 

Von Professor Georg Thürer, St. Gallen 

«Als Schweizer sind wir Dörfler», erklärte Bundesrat 
Nobs, obschon er Präsident der weitaus grössten Schwei
zer Stadt war. Und daher hängen wir an unserer Gemeinde 
wie an einem mütterlichen Wesen, das uni? nie verwaisen 
lässt. Sie ist wahrhaftig ein Lebewesen, eben das Gemein
wesen. 

Jeder innerlich gradgewachsene Eidgenosse hat seinen 
gesunden Gemeindestolz, der sich etwa in dem Aufleuchten 
seiner Augen verrät, wenn es heisst, die stärkste Lokomo
tive der Welt stamme nicht aus Moskau und nicht aus 
Chicago, sondern sei in seinem Winterthur gebaut worden, 
oder die Jungmannschaft seines Dorfes habe, auf die 
Kopfzahl gerechnet, am meisten Leistungsbrevet des gan
zen Bezirkes erhalten. Nicht anders, wenn ein Fremder den 
Blumenschmuck der Brunnen rühmt oder etwa sagt: «Es 
fällt mir auf, wie ich hier drei- bis viermal, da ich nach dem 
Wege zum nächsten Arzte fragen musste, immer ebenso 
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freundlichen wie klaren Bescheid erhielt.» Wie beelendet es 
uns aber, wenn wir irgendwo in einer Jugendherberge un
vermutet Zeuge eines Gespräches werden, in dessen Ver
laufe einer behauptet, ein erbärmlicheres« Kaff» und wider
lichere Hinterwäldler habe er schon nirgends angetroffen 
als gerade in unserer Heimat. Natürlich ruft die erste Re
gung nach Rache. Entweder verteidigen wir unsere Ge
meinde oder greifen die Gemeinde an, aus der jener «Lä
sterer» stammt. Aber, wehe uns, wenn wir dem anderen im 
Herzen recht geben müssen. Wäre es nicht besser, statt die 
eigene Gemeinde, welche vielleicht nun einmal auf der 
schwarzen Liste der Wanderer steht, durch dick und dünn 
zu verteidigen, nach Kräften zu heben, sonst verfallen wir 
am Ende selber dem üblen Gemeindegeist. 

Das Wörtlein «Geist» bedeutet eben auch hier minde
stens zweierlei. Die einen Menschen verstehen unter« Geist» 
das innere Leben, das Denken, für die anderen ist ein 



«Geischt» ein Schreckensgespenst, eine Art «Bölima». 
Jener Geist hat etwas Klares, Leuchtendes an sich, dieser 
ist ein lichtscheuer Düsterling. ln der Schule sprach man 
oft von Klassengeist. Auch dieser kann beide Formen an
nehmen. Herrlich, wenn eine Klasse vom echten Klassen
geist erfüllt ist, wo der Starke dem Schwachen hilft, wo der
jenige der zwei Paar Ski hat, dem armen Kameraden, der 
keines hat, aushilft. Erbärmlich ist es aber, wenn eine Klasse 
Klassengeist mit blasser Bandentreue verwechselt. Das 
zeigt sich z. B. bei einem Spiel, bei dem der Ball das Stuben
fenster einer Witwe zertrümmert. Alle suchen das Weite 
und keiner nennt den Namen des Schuldigen. Eine solche 
Schar ist von einem üblen Klassengeist besessen, vom 
Drückebergertum. Wäre sie von echtem Klassengeist be
herrscht, so würden alle für einen einstehen, und einer 
würde für alle zur Witwe gehen, sich entschuldigen und die 
Sache regeln. 

Ähnlich bei der Gemeinde! Es gibt noch Dörfer, deren 
Bewohner meinen, wer ausserhalb der Gemeindegrenzen 
wohne, der zähle sowieso nicht voll. Er habe eben den 
Geburtsfehler, dass er nicht in Seldwyla geboren worden 
sei. Wer nicht die gleiche Mundart spricht, ist für sie höch
stens halbbatzig. Er möge zuerst recht «tüütsch » lernen, 
bevor er den Schnabel auftue. Dort wo man die Glocken der 
Dorfkirche nicht mehr hört, hört für sie beinahe die Weit auf. 
Für solche Menschen gibt es nur zweiergattig Leute: Seld
wyler und Nichtseldwyler. Die Mädchen des Dorfes müssen 
auf die Burschen warten wie die Bäume auf den Förster. 
Wir wollen nicht darüber trauern, dass die Freizügigkeit 
des 19. und 20. Jahrhunderts diesem verhockten Kirchturm
geist von Anno dazumal den Garaus gemacht hat, und wir 
lächeln heute über ein Dörflein am Jura, das in der Urgross
väterzeit eine Feuersbrunst hatte, deren Flammen so weit 

ins Land hinausleuchteten, dass sogar die Feuerwehr einer 
benachbarten Stadt mit der Motorspritze anfuhr. Aber die 
Dorfleute wehrten den Fremden nicht minder als dem 
Schadenfeuer und riefen trotzig: « Göhnd numme wider hei, 
das isch üsers Füür!» · 

Daneben wollen wir aber das wirklich Gute der alten Zeit 
nicht übersehen. Kein Geringerer als der grasszügige Dich
ter Gottfried Keller von Glatttelden kündet davon, was 
lebendige Gemeinschaft ist und vermag. ln einem seiner 
schönsten Gedichte sagt er: 

ln meiner Heimat grünen Talen, 
Da herrscht ein alter, schöner Brauch: 
Wann hell die Sommersterne strahlen, 
Der Glühwurm schimmert durch den Strauch, 
Dann geht ein Flüstern und Winken, 
Das sich dem Ährenfelde naht, 
Da geht ein nächtlich Silberblinken 
von Sicheln durch die goldne Saat. 

Das sind die Burschen jung und wacker, 
Die sammeln sich im Feld zuhauf, 
Und suchten den gereiften Acker 
Der Witwe oder Waise auf, 
Die keines Vaters, keiner Brüder 
Und keines Knechtes Hilfe weiss -
Ihr schneiden sie den Segen nieder, 
Die reinste Lust ziert ihren Fleiss. 

Was die Witwe als schier unerträgliche Wochenlast 
ersorgte, wird den Burschen «ein Spiel in kühler Nacht». 
Das ist echte Dorfgenossenschaft. Alle für einen, den 
ärmsten und schwächsten Menschen. Ähnlich wie im Wallis, 
wenn es gilt, die heiligen Wasser auszubessern, einer sein 
Leben für alle wagt. 

Rund dreitausend Gemeinden zählt unser Land, 
in denen an Gemeindeversammlungen die Ein
wohner über die Geschäfte des Dorfes oder des 
Städtchens bestimmen. Jeder ist verantwortlich 
für die Beschlüsse, die an der Gemeindever
sammlung gefasst werden, denn unsere Bundes
verfassung sichert den dreitausend Gemeinden 
eine weitgehende Autonomie zu. Das Recht der 
freien Meinungsäusserung ist der oberste 
Grundsatz an der Gemeindeversammlung. Es 
ist die höchste Pflicht der Bürger, über die Ver
fassung zu wachen, die uns nur solange ge
währleistet bleibt, als sie in der Gesinnung des 
Volkes lebendig ist. 

Notre pays campte pres de 3000 communes 
dans Iasquelles les habitants discutent au sein 
des consells de l'avenir de leur village ou de 
leur bourg. Chacun est responsable des d~cl
sions prises dans les assembl~es communales, 
car Ia constltutlon ted~raie assure a chacune 
des 3000 communes une large autonomie. Le 
droit de libre expresslon est le principe premier 
de toute assembl~e communale, et ie premier 
devoir des citoyens est de veiller sur Ia Consti
tution, qui ne sera garantie qu'aussi longtemps 
qu'elie sera vivante dans Ia consclence du 
peuple. La commune es! Ia cellule fondamen
tale de notre Etat. Sur elle seule est bätie Ia 
Contederation. 
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Die Grösse eines St<~ates liegt in 
seiner Toleranz, und die Grösse 
seiner Bürger darin, diese Tole
ranz nicht zu missbrauchen. Ne
ben den beiden bedeutendsten 
Glaubensgruppen, den Protestan
ten und den Katholiken leben in der 
Schweiz noch die Angehörigen 
anderer Konfessionen einträchtig 
zusammen. Das war nicht immer 
so, doch heute sind die grössten 
Reibungsflächen zwischen den 
Konfessionen ausgeglichener und 
jeder Bürger kann in Freiheit nach 
seinem Gi<~uben leben. Nur eine 
Bedingung ist ihm gestellt: dass 
er auch den Glauben Anders
denkender achte. 

La grandeur d'un Etat est dans Ia 
toiE!rance, et Ia grandeur des ci
toyens d11ns le bon usage qu'ils en 
font. A cöte des deux grands 
groupes conlessionnels protestant 
et catholique, denombreuxadeptes 
d'autres croyances vivent en paix 
en Suisse les uns 11vec les <1utres. 
Ce ne fut pas toujours le cas, mais 
ies frottements sont moins nom
breux m<~intenant. Chaque ci
toyen peut vivre en palx seion sa 
foi, mais a une seule condition: 
c'est de respecter aussi Ia foi des 
autres. 

Solches Miteinander und Füreinander kann natürlich 
nicht vom Gemeinderat befohlen werden. Dass muss von 
innen heraus kommen. Wir tun gut, zweierlei Gemeinden in 
Gedanken zu unterscheiden, um sie nacher im Leben zu 
verbinden. Unsere Urgemeinde stammt von den Alemannen 
her. Sie verteilten bei ihrer Landnahme vor anderthalb 
Jahrtausenden nicht alles Land. Wohl bekam jeder seinen 
Hof, wo er Herr und Meister war. Daneben aber blieb die 
«AIImei» (Allmende) im Gemeinbesitz; da hatte sich- in 
dieser Vorschule der Demokratie! - die Minderheit der 
Mehrheit zu fügen. Gemeinnutz kam vor Eigennutz. 

Während aber in dieser alemannischen Gemeinde immer 
noch der Nutzen der Genossen (d. h. der Nutzniesser!) 
massgebend war, verkündete die christliche Gemeinde die 
Liebe um des gemeinsamen Vaters willen. Diese Liebe rech
net und zählt nicht, sondern sie hilft dem Armen aus Ge
horsam gegenüber Gott. Sie sieht in der Gemeinde eine 
grosse Familie. Ihr Zeichen ist der Kirchturm, der W~g
weiser nach oben. Denkt euch die Kirchtürme aus euren 
Gemeinden weg- wie platt würde das Bild. Wie platt wären 
erst die Menschen ohne die befreiende Botschaft von der 
erlösenden Liebe: sie ist die Seele aller Gemeinschaft. 
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Unsere Freude an der Heimat ist berechtigt, ja nötig, 
wenn sie sich mit echter Verantwortung paart. Wenn einem 
also das Eigene teuer ist, weil es an sich etwas Rechtes dar
stellt und nicht, wenn einem immer das Eigene, unbesehen 
und unverglichen, als das Rechte, ja das Beste vorkommt. 

Der gesunde Ehrgeiz aber, im steten Wettkampf der Ge
meinden nicht dahinten zu bleiben, muss im Volke lebendig 
sein. Natürlich sei man nicht auf Äusserlichkeiten erpicht, 
zum Beispiel soll man nicht unbedingt das grösste Schul
haus haben wollen; die Bildung wird ja nicht kubisch ge
messen. Nein, es geht um Dinge des inneren Lebens, 
z. B. um die Fragen: Wie kümmert sich die Gemeinde um 
ihre Armen? Was tut sie für die Weiterbildung der Erwach
senen? Wie hebt sie die Stimmbeteiligung, deren Dürftig
keit am Stammtisch weidlich gerügt wird? Wie wird das 
Christentum aus einer Sonntagssache zu einer Haltung im 
Werktag? Wie steht es um die Sauberkeit an Leib und Seele? 

«Wie lange geht es wohl, bis die Schweiz sauber ist?» 
fragte einst ein Spassvogel. Und ein kluger Mann, der sein 
Herz auf dem rechten Fleck hatte, antwortete: «Ein Viertel
stündchen, wenn jeder vor der eigenen Türe wischt.» Da 
muss aber jung und alt den Besen zur Hand nehmen! 



in den Kantonen Ob- und Nidwalden, 
beiden Appenzell und Glarus treten 
heute noch wie vor Jahrhunderten .die 
männlichen Gemeindemitglieder jähr
lich unter freiem Himmel zur Lands
gemeinde zusammen. Die Landsge
meinde entstand aus der altgermani
schen Gerichtsversammlung, zu der 
die Freien mit dem Schwert an der 
Seite erschienen, wie denn auch heute 
noch die Appenzeller bewaffnet zur 
Landsgemeinde kommen. Das Schwert 
ist das Sinnbild des freien Mannes. 
in offener Wahl wird der Landammann 
in den Ring berufen, um nach der Wahl 
vom Volk Siegel und Schwert, die 
Zeichen seiner Würde in Empfang zu 
nehmen. Die Regierung steht und 
fällt mit dem Vertrauen des Volkes; 
das ist wirkliche Volksherrschaft. 

Dans les deux demi-cantons d'Unter
wald et d'Appenzell, comme a Glaris, 
les hommes se reunissent une fois 
l'an, en plein air, depuis des sio~cles, 
pour Ia Landsgemeinde. Celle-ci de
rive des anciennes cours de justice 
germaniques, auxquelles les hommes 
libres assistaient l'epee au cöte. De 
meme les Appenzellois se rendent-ils 
armes a leur Landsgemeinde. L'epee 
es! le symbole de l'homme libre. Le 
Iandammann es! elu a main levee et 
appele dans Je cercle des citoyens 
pour y recevoir l'epee et Je sceau, 
symboles de sa dignite. Le gouverne
ment nait et tombe avec Ia confiance 
des citoyens. C'est Ia Ia veritable 
democratie. 

6timmred)t - 6timmpflid)t 

Von Gottfried Keller (1819-1890) 

Nun geht je der zehnte Mann in die Wahlen als ob die 
übrigen alle Falliten und Bestrafte wären, und dieser zehnte 
Mann macht ihnen so das Gesetz; das heisst sich freiwillig 
einer Bevogtung unterziehen. Und dabei singt ihr, wenn ihr 
einen Schoppen im Leibe habt, mit euren neumadigen Fistel
stimmen noch immer die schönsten Freiheitslieder! Habt 
ihr noch nie gesehen, wie einen gleichgültigen Mann, der 
an nichts auf der Welt teilnehmen mochte, als was seinen 
Bauch anging, diese Teilnahmslosigkeit noch stets zur 
Selbstverachtung führte? Das heisst, um seine Laster, 
wie er meinte, zu beschönigen, sagte er zuletzt: Es ist eben 

mit allem nichts und mit mir auch nicht! Gerade so endet die 
träge Teilnahmslosigkeit eines Volkes immer mit der Miss
achtung seiner Einrichtungen und dem Verlust seiner Frei
heit. Überlasst nur fünfzig Jahre lang die Bestimmung eures 
Schicksals einigen wenigen fleissigen Männern, die nicht 
zu faul sind, in die Gemeinde zu laufen, so werden euch 
die schon eine Verfassung machen, welche euch der sauren 
Mühe des Lebens enthebt, ihr Nachtkappen, die ihr euch so 
davor scheut, als ob man euch in der Kirche die Nase ab

schneiden wollte! 
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Von Carl Hilty (1833-1909) 

Erst in unserer Zeit ist der Gedanke langsam in das Volk 
gedrungen und hat sich allmählich eine weit verbreitete 
Geltung errungen, dass Kriegsdienste fürfremde Interessen 
und für eine der heimischen oft schnurstracks entgegen
gasetze Politik sich mit der Würde eines freien Volkes nicht 
recht vertragen, und haben sich alle Kreise des schweize
rischen Volkes einheimischer Arbeit zugewaofldt. Unbedingt 
zu bedauern wäre es aber, wenn damit auch der kriegerische 
und wehrhafte Geist sich verlieren sollte, dessen die Eid
genossenschaft zu ihrer Erhaltung durchaus bedarf. 

Denn noch heute beruhen in erster Linie Freiheit und 
dauernde Wohlfahrt der Eidgenossenschaft auf der Überzeu
gung des Auslandes, dass sie nicht vergewaltigt werden 
kann. · 

Ein gehörig geordnetes, kampfbereites Militärwesen ist 
das unbedingt erste Bedürfnis unseres Staats; wenn es ge
schwächt wird oder auch nur ein Zweifel daran in den uns 
umgebenden Staaten entsteht, so könnten neuerdings 
Ereignisse eintreten, wie sie die Eidgenossenschaft am 
Ende des achtzehnten Jahrhunderts erlebte, und die von 
der jetzigen Generation kaum mehr ohne den völligen Unter
gang des Staates ertragen würden. 

Hier stehen wir überhaupt vor Fragen, die nicht von 
unserem Willen allein abhängen, und wo es sich nur darum 
handelt, mit dem beständigen Ausblick auf den Haupt
zweck: Erhaltung der Eidgenossenschaft um jeden Preis, 
jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen. 

Wir sind auch entschlossen, so klein wir sind, jeder 
Bedrohung unserer Selbständigkeit, die das höchste Gut 
eines Volkes ist, komme sie von welcher Seite sie wolle, 
Widerstand entgegenzusetzen. Und wer dann noch von 
Friede oder von Schiedsgerichten spräche, würde, das 
hoffen wir bestimmt sagen zu dürfen, niemals einen Schwei-

zer finden, der dann nicht sagen würde: Nein, lieber Krieg!
Das sind die Grenzen, die bei uns alle auf Herstellung eines 
ewigen Friedens gerichteten Bestrebungen finden werden, 
sobald es auf Taten, nicht bloss auf Worte ankommt, und 
wir halten sie auch für die richtigen und allein annehmbaren 
für alle freiheitlich gesinnten Völker. 

Überhaupt die Lösung der Frage dadurch herbeiführen 
zu wollen, dass der Friede durch den Verzicht auf staatliche 
Selbständigkeit erkauft werden muss, ist ein Gedanke, den 
wir weit von uns entfernt halten müssen; sonst wäre es 
nicht der Anstrengungen und des vielen Blutes wert ge
wesen, die Schweizerische Eidgenossenschaft und ihre 
Trennung vom deutschen Reiche durchzusetzen. 

Diese Gesinnung ohne Trotz und Prahlerei still im Busen 
tragend; kann auch ein kleines Volk unter einer entschlos
senen, nicht selbst von Furcht vor der Überzahl befangenen 
Führung es wagen, ja es findet seine relativ grösste Sicher
heit darin, an alle seine Eingangspforten auf allen vier Seiten 
zu schreiben: «Nemo me impune lacessit.» Das heisst: 
Niemand wird mich auf meinem Grund und Boden angreifen, 
ohne mich zum Widerstand gerüstet zu finden. 

Bei uns ist das Militärwesen und seine richtige Aus
gestaltung übrigens nicht nur eine politische Notwendigkeit, 
des Schutzes gegen aussen wegen, sondern es ist auch ein 
ganz unentbehrlicherTeil der öffentlichen Erziehung unseres 
Volkes. 

Allerdings erstreben wir damit nicht, was Nietzsche in 
Worten aussprach, deren man sich im zwanzigsten Jahr
hundert wieder schämen wird: «Der Mann soll zum Kriege 
erzogen werden, das Weib zur Erholung des Kriegers 
(Zarath u stra) .» 

Für uns ist die stete kriegerische Aufmerksamkeit und 
Gewohnheit militärischen Denkans und Handeins eine be-

Das Ausland tnuss es ""issen: Wer uns ehrt und in Ruhe lässt, ist 

unser Freund. Wer dagegen unsere Unabhängigkeit und unsere 

politische Unversehrtheil angreifen sollte, detn ""artet der Krieg! 

Wir Sch""eizer""erden nicht zuerst ins Ausland ""allfahrten gehen. 

Bundesrat Obrecht im Vorfrühling 1939 
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ständige Schule des Befehlen- und Gehorchenkönnens, das 
die Demokratie nicht lehrt, ferner eine unentbehrliche An
leitung der untern Stände zu Ordnung und würdiger äus
serer Lebensführung und endlich eine intensive Annähe
rung der sozialen Klassen und Ausgleichung aller Unter
schiede - ohne die ganze unmögliche absolute Gleich
heit -, wie sie ausser dem republikanischen Militärdienst 
kein anderes menschliches Genossenschaftsverhältnis so 
sicher und regelrecht herbeigeführt. - Ja, vor der Gefahr 
von aussen, die beständig im Auge behalten wird und deren 
Vergessen die alte Eidgenossenschaft seinerzeit gestürzt 
hat, verschwinden auch im lnnern immer wieder allerlei 
Krebsschäden unseres Volkslebens, künstlich geschürter 
sozialer Klassenhass, der bei uns keinen reellen Grund hat, 
Internationalismus der Gesinnung, statt der uns allein 
natürlichen und erspriesslichen Vaterlandsliebe, Partei
hader ohne anderen Zweck als die augenblickliche Partei
herrschaft, Konfessionsstreit ohne jede tiefere Überzeugung 
und beständige Fest- und Genußsucht, das schlimmste 
Erzeugnis eines lange dauernden Friedensstandes. Die 
edlen und grossen Eigenschaften unseres Volkscharakters 
dagegen treten hervor, die wir nach dem Zeugnis unseres 
nationalen Geschichtsschreibers (Johannes von Müller) 
überhaupt vorzugsweise in der Gefahr zeigen. 

Wir müssen durch den Geist unserer Truppen die Mängel 
der materiellen Grösse unserer Armee ausgleichen und 
überhaupt niemals in den Fall kommen, uns mit einem an 
Macht blass ebenbürtigen Gegner zu schlagen. Wir sind 
daher nicht gänzlich überzeugt, das die allzu grosse An
strengung der Truppen in der Friedensübung, die jetzt 
allenthalben stattfindet und worin ein Staat den andern zu 

überbieten versucht, eine ausschliesslich wünschenswerte 
Wirkung habe. Der Geist verliert seine Spannkraft bei über
mässigen körperlichen Leistungen, und der gute Wille und 
die Freude an der Sache nimmt oft im gleichen Verhältnis 
ab, wie die blass formale Ausbildung vielleicht bis auf einen 
gewissen Grad gesteigert werden kann. Auch sogar die 
sehr sorgfältige Auswahl der körperlich ganz gesunden 
Leute darf der Rücksicht auf die Intelligenz und die Charakter
eigenschaften bei uns nicht völlig vorangestellt werden; die 
schwächeren Leute sind bei einiger Schonung auch brauch
bar und müssen im Ernstfall gebraucht werden. Die ge
fährlichsten Kriege der alten Eidgenossenschaft sind jeden
falls nicht durch die Überlegenheit der Waffen und der 
Übungen, die mitunter ganz und gar nicht vorhanden war, 
sondern fast ausnahmslos durch die moralische Überlegen
heit des schweizerischen Kriegers über alle seine Gegner 
entschieden worden. 

Heute ist es noch in höherem Grade der Fall, dass das 
Herz und der Charakter, der frische Mut zum Handeln und 
die moralische Kraft zum Leiden und Ertragen den guten 
Soldaten (wie den guten Menschen überhaupt) ausmachen. 
Ein fester Glaube an Gott und gute fleischliche Waffen dazu, 
meinte schon Cromwell in seiner Sprache, das gehöre zu
sammen, um unüberwindliche Soldaten zu machen, wie er 
sie in der Tat besass. Würden diese Eigenschaften nicht 
durch ein vernünftig eingerichtetes Militärwesen, wie es in 
der Republik bestehen soll, gesteigert, so würden wir über
haupt kein Freund desselben sein. 

Nach unserem Dafürhalten sollte jetzt die allererste Regel 
für den Friedensdienst der schweizerischen Armee die 
sein: Die Kraft der Truppen darf in Friedenszeiten nicht 

'Der Patriot 
von Adolf Frey (1855-1920) 

6e baflett utt~ l)ubete 
6o vtl vom lJatterlatt~; 

3 l)a me jhU utt~ Iuege 
iDel)eim uf's <5wel)r a'r Watt~. 

Utt~ d)uttttt ~er Sitt~, fo wiU i 

J'm Sai~ we att~ri jlol); 
'[)erttabe möd)t i fd)wyge 
Utt~ myner lPdge go. 
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stärker angespannt werden als so, dass, im ganzen genom
men, am Schlusse ihrer Übungen eine Erhöhung derselben 
und nicht eine dauernde Abspannung und Ermüdung wahr
genommen werden kann. Denn, wenn einmal die Gefahr an 
uns herantreten wird, wollen wir ihr lieber noch, wenn es so 
sein müsste, mit etwas weniger geübten, als mit nicht fri
schen und nicht äusserlich und innerlich vollkommen 
kriegsbereiten Truppen begegnen. 

Die jetzige Generation steht in Gefahr, aus Mangel an 
bedeutenderen nationalen Zielen zu verkümmern oder die 
historisch-nationalen Gesichtspunkte, welche die Lebens
kraft der Schweiz ausmachen, mit einem lebensunfähigen 
und jedenfalls gänzlich unbefriedigenden Internationalismus 
zu vertauschen. Auch davor muss jetzt das einheimische 
Militärwesen durch seine fernere Ausbildung im verständig
sten Sinne die schweizerische Jugend bewahren. 

Das Wichtigste ist aber die Erziehung der Jugend zur 
Mannhaftigkeit, Verschmähung der erbärmlichen entner
venden Genußsucht und des ganzen Materialismus über
haupt, an Stelle des Streberturns und Nietzsche-Systems, 
das sie jetzt überall in ihrem Marke angreift. Nur aus einem 
ganz idealistischen Boden heraus kann ein kräftiger Patrio
tismus entstehen, ohne den das beste Militärsystem nichts 
ausrichtet. 

Es kommt wesentlich darauf an, die richtige Führung 
immer zu haben, welche den Ernst und die Schärfe, die nun 
einmal notwendig zu einem brauchbaren Militärwesen ge-

hört, mit einem wirklich republikanischen, nicht junkerliehen 
und nicht nach Nachahmung fremder Armeen unange
nehm aussehenden Benehmen zu verbinden weiss. 

Wir sehen in einem festgefügten, moralisch und wissen
schaftlich gebildeten und patriotischen Offizierskorps die 
grösste Garantie der jetzigen Eidgenossenschaft und die 
einzige reelle Möglichkeit, in den nächsten Zeiten, in denen 
alles in Parteien auseinander zu gehen droht, die nötige 
Einigkeit aufrecht zu erhalten. An diesem Felsen muss sich 
brechen, was sont nicht richtig bei uns ist. Und in diesem 
Dienst muss auch für das bürgerliche Leben der Sinn für 
Ordnung- und Zweckmässigkeit der ganzen Lebensführung, 
die eben auch ein Dienst ist- wenn sie recht ist und nicht 
blass Willkür-, lebendig erhalten und das gelernt werden, 
was in republikanischen Staaten das Schwerste und Not
wendigste ist: recht gehorchen und recht befehlen zu kön
nen. 

Es ist nicht zufällig, dass gute Militärs sehr oft die besten, 
- weil die einfachsten- Christen sind und dass die aller
ersten und besten Anhänger Christi und der Apostel solche 
waren. Christus selbst findet die Analogie zwischen wahrem 
Glauben und militärischer Lebensauffassung, die der Haupt
mann anführt, zutreffend. 

Das Militärwesen mit seiner Autorität und seinem sofor
tigen Gehorsam ist noch heute, so sonderbar es erscheint, 
die beste Analogie und mitunter sogar der beste Nährboden 
des Christentums. 

roelrrl)atligt'cit ifr tvct·tlos, wettll ~as Volt' in U1~ttfen nid)t aud) 3t1111 :R.tmpf 
mit mor.tlifd)Cit U1.ttfelt ausgerüjlet ijl. Gottfried Guggenbühl 
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2lrbeit mad)t ~ie t1ölfer frei (Heinrich Seidel) 

Wir Schweiz~r geniessen den 
Ruf eines arbeitsamen - fast zu 
arbeitsamen - Volkes, solange 
die Wirtschaft allen Schweizern 
genug Arbeit zu bieten vermag. 
Heute noch ist unsere Industrie 
nahezu vollbeschäftigt und man
chem fällt es schwer, daran zu 
denken, dass auch wieder eine 
Zeit des Arbeitsmangels die gute 
Konjunktur ablösen könnte. Es 
wartet unser darum jetzt schon 
die grosse Aufgabe, alle Vorkeh
rungen zu treffen, dass nicht 
wieder Zehntausende von Händen 
zum Ruhen gezwungen sind. 
Vergessen wir nie, dass Arbeits
losigkeit, soziale Mißstände und 
soziale Ungerechtigkeit den üp
pigsten Nährboden für extre
mistische Parteien bilden. Nur 
ein Volk, das seine sozialen Pro
bleme in versöhnlichem Geiste 
fortschrittlich zu lösen versteht, 
ist nach aussen und innen stark, 
ln Friedenszeiten beliefert un
sere Wirtschaft einen grossen 
Teil des Landesbedarfes - in 
Kriegszeiten sind wir ganz auf 
die einheimische Produktion an
gewiesen; wir müssen uns auf 
unsere eigene Kraft verlassen 
können. Wenn das Opfer des 
Soldaten nicht umsonst sein soll, 
muss er sich auf eine wirtschaft
lich starke Rückendeckung ver
lassen können, denn der Bedarf 
der Armee in Kriegszeiten ist 
enorm. Auf einen Soldaten kom
men in der Kriegswirtschaft 1 bis 
2 Arbeitskräfte, 2 Arbeitskräfte 
für den Zivilbedarf, 1 Arbeits
kraft für Verkehr, Handel und 
Verwaltung und 1 Arbeitskraft 
für die Landwirtschaft. 
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tl)ir wollen, fönnen unb müffen une verteibigen! 
Von Ernst Möckli, Redaktor 

Diese Worte sind jedem rechten Eidgenossen ins Herz 
geschrieben und in die Seele eingebrannt. Für Soldaten 
aber haben sie bindende Verpflichtung, die derjenigen des 
Fahneneides gleichkommt, denn sie stammen von unserem 
höchsten militärischen Führer, dem General. 

Wir wollen das Erbe verteidigen, das vor mehr als 650 
Jahren auf der stillen Wiese am Vierwaldstättersee von den 
ersten Eidgenossen geschaffen und seither von vielen Gene
rationen durch alle Nöte und Stürme hindurch nicht nur 
getreulich verwaltet, sondern auch vermehrt und verbessert 
worden ist. 

Wir haben den starken Glauben daran, dass unser vor 
Jahrhunderten gegründete Bund fähig ist, dem Bürger auch 
in aller Zukunft seine persönliche Freiheit, dem Lande seine 
politische Unabhängigkeit, die selbstgewollte Neutralität 
und den innern und äussern Frieden zu erhalten und dem 
Volke soziale, wirtschaftliche und kulturelle Fortschritte zu 
sichern. 

Alles, was dazugehört, dem Menschen das Leben lebens
wert erscheinen zu lassen und die Gesamtheit des Volkes 
in Glück und Zufriedenheit emporzuführen, hat uns unsere 
freigewählte Staatsform ermöglicht. Nichts Stärkeres, nichts 
Besseres auf dieser Welt ist im Werden begriffen. Vor allem 
aber hat noch nichts anderes so lange Zeitläufe glücklich 
überstanden, wie sie das Werk der freien Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, unsere Demokratie, aufblühen und ge
deihen sah. 

Dem Ringen anderer Völker um staatspolitische Ideolo
gien bringen wir volles Verständnis entgegen; was wir aber 
besitzen, wollen wir nicht antasten lassen, sondern es uns 
bewahren und zäh und entschlossen nach innen und nach 
aussen verteidigen. 

Wir können unsere Demokratie und unser Land verteidi
gen! Nach innen kämpfen wir um sie mit der Waffe, die dem 
Frieden und dem Fortschritt dient: dem Stimmzettel, auf dem 

jeder nach freiem Ermessen seine Meinung und den Grad 
seiner geistigen und politischen Reife zum Ausdruck bringt. 

Zur Verteidigung nach aussen setzen wir, wenn auch die 
letzten politischen Mittel zur Verständigung und zur Ver
meidung eines Angriffes auf unser Land erschöpft sind, oder 
wenn wir überfallen werden, unsere Armee ein. 

Kein Millionenheer ist es, das wir einem Eindringling 
entgegenstellen können. Mit einigen hunderttausend gut
ausgebildeten Soldaten aber, die kampfgewillt und ent
schlossen sind, keinen Fussbreit Boden widerstandslos 
herzugeben, lassen sich in der Verteidigung herrliche Er
folge erzielen. Der vergangene Weltkrieg zeigte uns an be
wunderungswürdigen Beispielen, dass kampfbeseelte Män
ner in erfolgreicher Abwehr fast Obermenschliches auszu
halten und einem Angreifer schwerste Verluste an Menschen 
und Material aufzuzwingen vermochten. 

Wir Soldaten wissen am besten, was zur wirkungsvollen 
militärischen Verteidigung unseres Landes an finanziellen 
Mitteln aufgewendet, an Bewaffnung und Ausrüstung ge
schaffen, an Verteidigungsanlagen erstanden und zur Aus
bildung der Armee geleistet worden ist. Es ist auf allen 
Gebieten sinnvoll und weitsichtig gearbeitet worden. 

An unseren Bergen haben wir starke Verbündete. ln den 
harten Felsen oben kommen schwere Angriffswaffen eines 
Gegners nicht voll zur Geltung. Im engumgrenzten Kampf
gebiet unserer Alpen kann eine Entscheidung auch nicht 
erzwungen werden von einer an Zahl überlegenen Masse. 
Hier siegen nicht die mddernen Kampfmittel, nicht die 
stärkeren Bataillone, sondern die besseren Soldaten. 

Sorgen wir also dafür, in steter Arbeit an uns selbst, 
dass wir die besseren Soldaten werden! Unsere vorberei
teten Stellungen in auf Schritt und Tritt bekanntem gebir
gigem Gelände sind uneinnehmbar, wenn sie besetzt sind 
von Soldaten, die auszuharren und jedes Opfer zu ertragen 
bereit sind.~ 

<<Jeder Schweizer ist wehrpflichtig», 
lautet der erste Grundsatz unserer 
La.ndesverteldlgung, der zugleich die 
Grundlage bildet zur Volksarmee. 
Wenn der Bürger die Uniform a.nzieht, 
so fallen alle Unterschiede des Stan
des, des Berufes und der Lebensart; er 
ist nur noch eines: Schweizersoidat. 
Aber auch Im Zivilleben lebt in ihm 
der Soldat weiter - da.s Volk ist die 
Armee, die Schweizer Armee Ist der 
Inbegriff des Volkes. 

«Chaque citoyen suisse est a.streint 
au service milita.ire.» C'est le principe 

· premler de notre d6fense nationale et 
Ia base de notre armee d6mocratiq u e. 
Dlls que le citoyen a revetu !'uniforme, 
toutes les distinctions de classe, de 
m6tler ou degenrede vie dispara.issent: 
il n'est plus que soldat suisse. Et dans 
Ia. vie civlle le soldat ne meurt pas. Le 
paysestl'armee, comme l'armeesuisse 
est l'essence de notre peuple. 



Wir müssen uns verteidigen: 
Könnten wir es vor unserem 
Gewissen und vor unseren Nach
kommen verantworten, die per
sönliche Freiheit des Bürgers 
und die politische Unabhängig
keit des Landes ruhmlos aufzu
geben? Li esse es sich irgendwie 
rechtfertigen, uns und jene, die 
uns nachfolgen, vielleicht für 
immerfremdem Machtwillen aus
zuliefern? Daran wird kein wahrer 
Schweizer denken! 

Freiheit und Unabhängigkeit 
aber sind für uns verloren, wenn 
wir nicht den Willen haben, zu 
ihrer Verteidigung in engge
schlossenen Reihen anzutreten, 
sollte ihre Rettung anders nicht 
möglich sein. 

Die Ereignisse der Kriegs
jahre und zum Teil auch der 
Nachkriegsjahre haben bewiesen, 
dass die Einordnung eines Volkes 
in den Machtbereich einer Gross
macht den vollen Verlust seiner 
politischen und wirtschaftlichen 
Selbständigkeit in sich birgt. 
Einem zum äussersten entschlos
senen kleinen Volke, das bereit 
ist, seine Interessen mit allen zu 
Gebote stehenden Mitteln zu 
verteidigen, wird auch der Gross
staat seine Achtung nicht ver
sagen können. Ein Volk aber das 
sich einem Angriff gegenüber 
nicht zurWehr setzt, istcharakter
los und verdient den Untergang 
und die Knechtschaft. 

Wären wir im Abhängigkeits
verhältnis zu einer Grossmacht, 
so wäre ein Ausbau von Indu
strie, Handel, Landwirtschaft und 
Gewerbe im eigenen Interesse 
nicht mehr möglich. Die ganze 
Wirtschaft würde von dieser 
Grossmacht, ohne Rücksicht auf 
unsere Bedürfnisse, zu ihrem 
eigen,en Vorteil ausgenützt. 

Wer aber bereit wäre, darauf 
zu verzichten, die Waffe zur 
Hand zu nehmen, um mit ihr im 
Kampf ums eigene Leben und 
um selbstgeschaffenen Besitz 
zu siegen oder ehrenvoll unter
zugehen, der möge bedenken, 
dass freiwillige Unterwerfung 
auch den Zwang mit sich bringt, 
eigener freier Willensbildung zu 
entsagen, im Dienste fremder 
Interessen die Waffen zu tragen 
und sein Blut für eine im Grunde 
der Seele verhasste Sache her
zugeben . 

Für uns Schweizer kann es 
nur eine Lösung geben: Vertei
digung und durchhalten um jeden 
Preis! 
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tvocte 

unfecee let;ten Q3enecale 

ntd)t ~ie materielle toirfung ~er toatfen ifl es in erjler S!inie, ~ie ~em <Beg~ 
ner ~en !frfolg bringt, fon~ern ~er 5ufammenbrud) ~es 1\ampfeswiUens bei 
~enen, ~te nod) fdmpfm fönnten. 

S!eil)t euer c.bl)r nid)t ~enjenigen, ~ie aus Unwiffenl)eit o~er böfer 1!b~d)t 

~efaitiflifd)e <Be~anfen uerbreiten un~ 5weifel fden. <Blaubt nid)t nur an 
unfer gutes 1.\ed)t, fon~em aud) an unfere 1\raft, mit ~er wir, wenn ie~er uon 
eifernem toiUen erfüllt ifl, erfolgreid)en tot~erflan~ leiflen wer~en. 

:!Der menfd) aus Sleifd) un~ ~lut un~ fein perfönlid)er toert wer~ett immer 
~ie !)auptfad)e bleiben - aber eilt menfd), ~er 311111 6ol~aten er3ogm ifl, 
eilt menfd), ~er ~urd) feinen !fi~ gebun~en i11 lttt~ einer S!ofung treu bleibt. 

!fure trreue 3ur Sal)tte, euer unbeugfamer 1\ampfwiUe ~n~ es let;ten !fn~es, 
~ie ~arüber etttfd)ei~en, ob wir einen 1\rieg in !fl)ren beflel)ett fönnen. 

:!Der !)eimat uer~anfm wir ~as1 was wir waren, was wir gewor~en ~tt~ 
un~ was wir mit <Bottes toiUen aud) morgm nod) fein föttnen. 

Sür fein l)aterlan~ fämpfett, l)eifjt fein .[eben rücfl)altlos einfet;en.1teitt neu es 
1\a:mpfmittel un~ fein neues 1\ampfuerfa:l)rett än~ert etwas an ~iefer ~urd) 
~ie .Jal)rl)utt~erte gültigen toa:l)rl)eit. 



Von Prof. Georg Thürer, St. Gallen 

Worin besteht der Schweizer Beitrag an die Weltkultur? 
Was kann die Eidgenossenschaft künftig für Europa leisten? 

Wir wollen versuchen, diese Fragen nach der «geistigen 
Schweizer Spende» frei von den beiden Untugenden zu be
antworten, die unsern Blick bei Kennzeichnung und Urteil 
der Eigenleistung so häufig trüben, denn wenn wir im Ver
hältnis untereinander meistens gesunden Sinn für das 
richtige Mass walten lassen, fehlt uns dieser leider sehr oft 
bei der Bewertung unserer Rolle im Welttheater. Viele unter 
uns ersticken oft derart im nationalen Minderwertigkeits
gefühl, dass es sogar der bescheidene Jakob Bosshardt für 
nötig fand, uns zuzurufen: «Man muss den Schweizern den 
Stolz wiederum festigen.» Dann kommt als Gegenschlag 

Auch die Schweiz im Sonntagskleid darf sich sehen 
lassen. Vielfältig und traditionsreich sind die Feste 
unseres Landes, deren Ursprung zumeist auf wichtige 
Begebenheiten unserer reichhaltigen Geschichte zu
rückgeht. Es sind nicht Feste zur oberflächlichen Belu
stigung und Zerstreuung des Volkes, sondern fast aus
nahmslos Erinnerungen an historische Begebenheiten. 
Überall wird dabei der Jugend ein grosser Platz einge
räumt, denn sie wird es sein, die später unsere Tradi
tionen zu übernehmen und unser geistiges Erbe zu 
wahren hat. 

La Suisse en costumes des dimanches n'a pas lieu de 
se cacher. Les fetes de notre pays sont nombreuses et 
riches en traditlons, dont Je plus grand nombre se 
rattachent a l'histoire meme de notre peuple. Ce ne sont 
pas des fetes purement recreatives et superficielles, 
mais presque toujours des actes commemoratifs 
d'evenements historlques. Partout on y fait une grande 
place a Ja jeunesse, car c'est eile qui maintlendra a son 
tour les traditions et qui sauvegardera notre patrimoine 
spiritual. 

eine Welle «Vivent nous!», die uns in einen Gernegrass
traum einwiegelt, als hätten wir den Steinbruch der Weisen 
in helvetischen Landen. 

Die Schweiz hat immerhin ein paar Beweise erbracht, 
welche der Menschheit Möglichkeiten weisen. Sie hat ge
zeigt, dass ein Volk ein von Natur aus nicht sehr wirtliches 
Land in eine gartengleiche Landschaft zu veredeln weiss, 
wenn es Fleiss und Findigkeit daran kehrt und sich von der 
steten Arbeit mehr verspricht als vom Liebäugeln mit dem 
unsteten Kriegsglück. Diese Erkenntnis ist ein Ergebnis 
unserer Geschichte, welche ja erst 200 Jahre von eigenen 
Freiheitskriegen erdröhnte und dann über 300 Jahre lang 
unser Vaterland zur Kaserne Europas machte, ehe es dessen 

31 



Werkstätte wurde. Die Wendung vom Schlachtfeld zum 
Arbeitsfeld, der Wille zur besten Ware ist gewiss einer 
Weisheit entsprungen, welche ewig gilt und in welcher die 
Schweiz der Gegenwart keine Vergleiche zu scheuen hat. 
Es ist ein weiter Weg aus jener Zeit, da fremde Fürsten ohne 
Schweizer Söldner nicht glaubten auskommen zu können, 
bis zum Jahrhundert, da die Schweiz als fast einziger Staat 
die insgesamt zehn Jahre Weltkrieg als friedliebendste 
Nation überstand. 

Damit sind wir beim zweiten Beweis, den die Schweiz 
vor aller Weit leistete: sie zeigte, dass eine charaktervolle 
Neutralität selbst zwischen imperialistischen Grassmächten 
möglich ist, so dass sich Deutschland, Frankreich und 
Italien lieber und wahrscheinlich mit weniger Risiko über die 
Meere hin erweiterten als über die Schweizer Grenze. Gewiss 
mag der Umstand mitwirken, dass unsere Landesmark auch 
von den andern Nachbarn, nicht zuletzt vom wohlwollenden 
England mitgehütet wurde, aber die Grenzpfähle waren vor 
allem in einem dreifachen Grunde verankert: Erstens hielt 
die Eidgenossenschaft die von Bruder Klaus und Meister 
Zwingli angestrebte Neutralität von Geschlecht zu Ge
schlecht strenger, so dass heute niemand im in- und Aus
land am guten Schweizerwillen, sie ewig zu beachten, ernst
haft zweifelt. Zweitens zeigte die Schweiz als Heimat des 
Roten Kreuzes, dass sie ihre Neutralität nicht als ein faules 
und feiges Beiseitestehen auffasst. Und drittens liegt die 
Urkunde unserer Neutralität unter dem Schild unseres 
Volksheeres, welches durch seine stete und steigende 
Bereitschaft dafür sorgt, dass diese Urkunde an der Börse 
der Macht nicht wie irgendein Papier gehandelt wird. Kein 
Geringerer als General Guisan würdigte die Friedenskraft 
unserer Neutralität. Er sprach geradezu von ihrer Mission: 

«Sie hütet die Alpen, den Schnittpunkt der grossen 
europäischen Strassen, das Achsenkreuz unseres Erd
teils. Wenn diese Drehscheibe nicht in fester Hand ist, 
könnte sie Begehrlichkeit wecken. Jede Lücke in unsern 
Verteidigungsmassnahmen würde in den Augen des 
Auslandes den Wert unserer Neutralität herabsetzen. 
Man kann behaupten, dass absolute Neutralität und eine 
starke Armee zwei unzertrennliche Begriffe sind.» 

Wir wissen, dass unsere Neutralität im konfessionellen 
Zeitalter die Schweiz, die ja beide Bekenntnisse auf engem 
Raume vereinigte, vor den Glaubenskriegen bewahrte, die 
also hierzulande- die Bündnerwirren zeigten es grauenhaft 
- Bürgerkriege geworden wären. Aus entsprechenden 
Gründen, d. h. weil sie mehrere Sprachstämme vereinigte, 
blieb die Eidgenossenschaft im 19. Jahrhundert den natio
nalen Einigungskriegen fern. Diese gingen ja von der Über
zeugung aus, dass Sprach- und Landesgrenze zusammen
fallen müssten. Der schweizerische Staatswille lief diesem 
Wahn stracks zuwider. Während im 19. und 20. Jahrhundert 
der Einsprache-Staat als europäisches Ideal galt, so dass 
aus dem mittelalterlichen vielsprachigen Deutschen Reiche 
ein nationales zweites und ein nationalistisches Drittes 
Reich entstand, wuchs die Schweiz, ursprünglich ein rein 
deutschsprachiger Kleinbund, in die heutige Mehrsprachig
kelt hinein. Sie lebte so Europa mit seiner unseligen Spra
chenspannung das Beispiel eines Sprachenfriedens vor, der 
jedem Ausländer als Wunder oder doch als Rätsel erscheint. 
Die Mehrsprachigkeit ist bei uns weder Sprengstoff noch 
Mosaik, denn wir erblicken in der fremden Sprache nicht 
Nebenbuhlerinnen, sondern Schwestern der eigenen. Sie 
kennenzulernen und damit im eigenen Lande die Seele zu 
weiten, und die Nachbarn in diesen Weltsprachen zu ver
stehen, erscheint uns im Kleinstaate doppelt schätzenswert. 
Nie aber vergotten wir die Sprache. Sie anzubeten, wie es 
z. B. der Dichter Josef Weinheber tat, als er begann: 
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«Sprache unser, die wir dich sprechen in Gnaden ... » 
grenzt für uns beinahe an Gotteslästerung. Wir sagen dies 
nicht aus mangelnder Liebe zur Sprache, wohl aber aus 
Liebe zum Geiste, dem Herrn, dem die Sprache zu dienen 
hat. Wenn die Sprache die Herrenfrau im Schweizerhause 
wäre, so würde von ihm wohl das schweizerdeutsche 
Sprichwort gelten: «Wenn meh Fraue im Huus sind als 
Oefe, so isch kei Fride drin.» 

Diese Achtung des andern ist aber nur möglich durch 
eine unermüdliche Erziehung, die wir mit Bedacht in die 
Mitte der sieben eidgenössischen Konstanten rücken wollen. 
Vielleicht ist auf keinem Kulturgebiet die Leistung der 
Schweiz so unbestritten wie gerade im Bereich der Päd
agogik. Während z. B. die Schweizer Kunst kaum ein Genie 
allerersten Ranges aufzuweisen hat, das wir in der Musik 
neben einem Bach, im Drama neben einem Shakespeare 
oder in der Plastik neben einem Michelangele zu nennen 
wagten, wären Pestalozzi und Rousseau wohl dabei, wenn 
man irgendwo im Abendlande die fünf grössten weltlichen 
Erzieher aufzuzählen hätte. Das ist ein bemerkenswerter 
Anteil, wenn man bedenkt, dass die schweizerische Bevöl
kerung nicht einmal 1 Prozent der europäischen ausmacht. 
Diese Tatsache kommt nicht von ungefähr. Einmal steckt 
in manchem Schweizer- nicht immer zu seinem Vorteil!
ein verkappter Schulmeister. Ein lehrhafter Zug geht auch 
durch unsern bis in dieses Jahrhundert bescheidenen Bei
trag zur Philosophie, die sich bei uns eben häufig ins Prak
tische, d. h. ins Pädagogische oder ins Politische wendet. 
Die Reformation, die ja zwei von ihren drei grossen Kanzeln 
in der heutigen Schweiz hatte, war ebenfalls sehr Iehrsam 
und begründete die Volksschule von der Kirche her. Die 
Aufklärung unterstützte die Bildung von weltlicher Seite, 
die Demokratie vom Staate her. Die Wirtschaft verlangte 
tüchtig geschulte Facharbeiter. So wurde die Schweiz zum 
Land der Schulen. Ihre Volksschule ist in doppeltem Sinne 
eine Schule zum Volke: einmal weil sie den einzelnen 
Bürger für die spätere Bürgerpflicht in der Volksherrschaft 
vorschult, dann aber auch, weil sie bereits eine Schule zur 
Volksgemeinschaft darstellt, denn sie umfasst und vereinigt 
reich und arm, was in andern Staaten noch nicht oder erst 
seit kurzem der Fall ist. 

Damit stehen wir bereits vor der fünften Eigenleistung: 
der Demokratie. Sie prägt unser Antlitz vor der Weit. Die 
Schweizerische Eidgenossenschaft ist die älteste der heu
tigen Demokratien der Erde. Zwanzig Generationen lang 
wurde die Erbweisheit der Bundesgründer von 1291 von 
Hand zu Hand gegeben: das eigene Volk, nicht ein fremder 
Vogt soll regieren. Auch aus eigener Mitte konnte wohl 
gelegentlich ein Diktator aufsteigen, sich aber nie auf die 
Dauer in der Alleinmacht behaupten. Jürg Jenatsch und 
Hans Waldmann, die einzigen dämonisch besessenen 
Häupter unserer Geschichte, starben eines unnatürlichen 
Todes. Der Schweizer misstraut aller politischen Macht
fülle in einer Hand. Einen Präsidenten mit so weitreichender 
Macht auszustatten, wie die USA. es tun, wäre bei uns un
denkbar. Es mag ruhig zugegeben werden, dass dadurch 
hochbegabte Politiker um ihre letzte Auswirkung gebracht 
werden, indem die Rücksicht auf das wählende und immer 
wieder zu «begrüssende» Volk (wie es so bezeichnend in 
der politischen Umgangssprache heisst) manche Hemmun
gen bewirken kann oder Kräfte braucht, die der Aufgabe 
selber zunächst entfremdet werden. Doch wissen wir, dass 
auf diese Weise die Gesetze unseres Rechtsstaates um so 
tiefer im Volke verankert und Umstürzen weniger ausgesetzt 
sind. Auch wird das Volk durch seine stete Teilnahme am 
Geschick von Gemeinde, Kanton und Bund für das Regieren 
so vorgeschult, dass es selten an tüchtigen Männern 
mangelt, auch wenn in den letzten Jahren die Auslese etwas 



Kleinbauern sind es in erster Linie, die unseren Boden bebauen und denen die grosse Aufgabe obliegt, dem Lande den grössten 
Teil der Nahrungsmittel zu beschaffen. Grossist diese Aufgabe in Friedensjahren- noch grösser aber in Zeiten der Not und des 
Krieges. Ein gesunder Bauernstand Ist die unentbehrliche Grundlage für unsere wirtschaftliche Landesverteidigung, die in 

manchen Belangen eng mit der geistigen Landesverteidigung verbunden ist. 

Ce sont en premier lieu les petits paysans qui cultivent notre sol et qui ont !'enorme charge de fournir au pays Ia plus grande 
partie de sa nourriture. La täche est lourde en temps de paix, mais combien plus dans les perledes de crises et de guerre. Une 
paysannerle solide est Ia baseindispensable a notre defense economique- etroitement liee parplus d'un point avec Ja defense 

spirituelle de notre patrie. 

33 



dürftiger geworden zu sein scheint und die Laufbahn, nicht 
zum Vorteil des Volksganzen, allzuoft in einem Sekretariat 
einsetzt. Die Schweiz hat der Weit erwiesen, dass ein reifes 
Volk sich nicht mit Wahlen begnügen und dann vor diesen 
Volksvertretern für deren Wahldauer abdanken muss, son
dern hier in der radikalsten Demokratie der Erde entscheidet 
jedermann über die wichtigsten Gesetze. Ich sage es in 
zwei Worten: jeder Mann, um anzudeuten, dass andere 
Staaten in der Erteilung der Wahlkraft an die Frauen weiter 
gehen als wir. 

ln einer andern Hinsicht hat indessen unsere Volks
herrschaft mit der Demokratie wiederum mehr Ernst ge
macht als jedes andere Staatswesen: sie wirkt nicht nur im 
Staatsrahmen des Bundesstaates, sondern gilt nicht minder 
für den Kanton. Jeder Kanton hat seine eigene Verfassung 
und sein eigenes Parlament, das indessen nirgends die 
Volksabstimmung überflüssig macht, die ja in einem Fünftel 
der 25 Kantone und Halbkantone noch in der Urform der 
Landsgemeinde erfolgt, welche in ihrer Geschichte von 
weit über einem halben Jahrtausend grosse Würde er
worben hat, ohne ihre Jugendkraft einzubüssen. Die Demo
kratie aber greift- und das ist eine Eigentümlichkeit unserer 
Schweiz - noch weiter: auch die Schweizer Gemeinden 
haben noch ihr besonderes Gesicht, wie sie ihr eigenes 
Wappen haben und gestalten sich nach demokratischen 
Grundsätzen. Sie wuchsen aus uralten Markgenossen
schaften und reichsfreien Städten hervor und sträubten sich 
gegen die Gleichschaltung durch die Bürokratie der Habs
burger, aber auch später der regierenden Schweizer Städte 
und -stände. Das Schweizer Dorf behielt stets ein gewisses 
Mass von Eigenleben, auch wenn es im Untertanenland lag. 
So erstarb der genossenschaftliche Geist nirgends, und so 
wurde der herrschaftliche Ungeist nie übermächtig. Die 
Schweizer Gemeinde ist autonomer als jede andere, sie ist 
ein steter Jungbrunnen der Demokratie, und die Eidgenos
senschaft kann mit Recht als die «Nation der Gemeinden» 
gelten. Das enge Zusammenwohnen und Zusammenwirken 
führte auch zu einem sozialen Ausgleich der Stände. Wenn 
eine Fülle von Sozialwerken nicht schlagartig von oben 
herab befohlen wurde, so sind sie doch- und damit nennen 
wir ein Lebensgeheimnis der Schweiz- von unten herauf 
gewachsen, wie es nun einmal der Art unseres Volkes ent
spricht, das zuerst im Kleinen Erfahrungen sammelt, gleich-
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sam in einem Versuchsbeet, ehe es den ganzen Garten 
unter den Pflug nimmt. Die Geschichte unseres Bundes
staates ist ein besonderes Bekenntnis zur Entwicklung und 
eine Absage an die Revolution. 

Diese Haltung gründet in einem Vertrauen und in unserm 
Recht. Damit kommen wir zum letzten, der Schweizer{reiheit. 
Sie ist doppelter Art: der Mensch sei frei und der Staat sei 
frei, der Schweizer und die Schweiz. Die staatliche Freiheit 
bezeichnen wir als nationale Unabhängigkeit, die Freiheit 
des Bürgers ist ein Stück Menschenrecht und weist nach 
dem Westen, nach der Französischen Revolution und den 
puritanischen Vereinigten Staaten, welche die Menschen
rechte zuerst verkündeten. Es handelt sich also hier nicht 
um ausgesprochenes schweizerisches Eigengut, doch 
deuten die Namen Calvin und Rousseau auf Genf und damit 
auf die Schweiz zurück, wenn auch die Aufklärung zu mal die 
Gedanken des Reformatoren weiterspann und wandelte. Das 
Menschenrecht, frei zu glauben, zu denken, zu sprechen, 
zu schreiben, zu lesen, zu gründen, zu wirtschaften und vor 
allem den Staat zu beraten, gründet im Vertrauen, dass der 
vernunftbegabte Mensch, die geeignete Form des Zusam
menlebens zu finden und nach Bedürfnis zu wandeln im
stande sei. Darin ging nun unser Vaterland durch Initiative 
und Referendum am weitesten, indem es den Bürger selbst 
zum Anreger und Hüter seiner Gesetze erhob. Weil hier die 
Möglichkeit der gesetzesmässigen, d. h. friedlichen Schaf
fung neuer Zustände jederzeit geboten ist, besteht nie eine 
innere Nötigung zur Revolution, welche ja in einem Staate 
mit nicht abberufbaren Vertretern und unabänderlicher Sat
zung zur Pflicht edler Neuerer werden kann, wenn diese er
kennen müssen, dass die herrschenden Ordnungen ewigen 
Geboten widerspricht. 

Wir sind am Ende. Die wesentliche Gesamtleistung von 
Land und Leuten ist und bleibt das gemeinsame Kunstwerl<. 
unserer Eidgenossenschaft. Wenn an der kommenden Bun
desfeier die Glocken ein neues Bundesjahr einläuten und wir 
im Rückblick auf den letzten Krieg ein dankbares «Über
standen!>> in unserm Herzen sprechen, dann paaren wir es 
mit dem Wunsch und Willen, dass unser Kleinstaat im kom
menden Weltaltar auf Grund unserer Geschichte seine 
Gaben in Aufgaben verwandle und wir als Zeitgenossen 
und Eidgenossen das Unsere leisten- fleissig, fest und frei. 



Sirttelid)t · 

Wie pocbt bae !)cr3 mir in bcr ,8rut1 
~ro~ meiner jungen Wartberluft, 
Wann l)eimgewenbet id) erfd)aut' 
;nie 6d)neegebirge, füß ttmblaut, 
5nae große ftiUe J!eud)ten ! 

3d) atmet' eilig, tl)ic ,tuf 2\aub, 
;ocr iTidrftc ;ount1, ber 6tdbte 6t,tub, 
3cb fal) ben 2\.mnpf. U1ae fagteff bu, 
ffiein reince Sirnelid)t1 ba3tt, 
5nu großee ftillee J!cucoten ? 

tlie pr,tl)lt' icb mit ber !)eimat nod), 
Unb liebe fie von !)er3en bod)! 
.3'n meinem ll)cfen unl.) <ßebid)t 
~lllüberaU ift Sirnelid)t, 
;oae große t1illc JLeud)tcn. 

Was fmm tco für bte !)eimat tun, 
,8wor id) geo' im <ßrabc rulm? 
w,t5 geb' id), baß bellt [ob ent~ieot? 
l)ieUcid)t ein Wort, uieUcid)t einllieb, 
>.Ein flehtee t1iUee ,[cud)ten! 

Conrad Ferdinand Meyer 
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USA.-Empfänger-. 

Kathodenstrahl· 

und Sende-Röhren 

ab Lager lieferbar! 

Bestellen Sie 

bitte sofort! 

Remy Armbruster 

Basel 

-~~~"LOFIX" 
ist der i d e a I e 

Klein· 
Lötkolben 

für den Apparatebau, 
für den Bastler 

Ohne Transformator direkt am 
Netz verwendbar für die Span
nungen 220, 145, 125, 110 Volt. 

Bei Bestellung bitte Spannung angeben. 

I Preis Fr. 22.50 ] 

W. IMOBERSTEG, dipl. lng., elektr. Apparate 
Nussbaumen bei Baden, Tal. (056) 2 77 79 

TRANSFORMATOREN 
für Sender, Empfänger, Verstärker, Radio usw. 
HF- Kreuzwickelspulen 

Spulensätze, ZF- Transformatoren 

:Oie inteussante .AH.teitunq fiic 
!f.udet= und !leleqeapftenpümieu: 

Apparaten-Kenntnis 
für die Telephonmannschaften 

aller TruppengaHungen 

VON MAJOR ADOLF MERZ 

Neueste Auflege. Umfang 94 Seiten mit einer Ein

führung in die Grundlagen der Elektrotechnik. Reich

haltig illustriert und für jedermann verständlich. Preis 

broschiert Fr. 2.25. 

Dieses Buch wurde speziell für die Telephonsoldaten 

aller Waffengattungen geschrieben und berücksichtigt 

sämtliches Telephonmaterial der Armee. Aus dem 

reichhaltigen Inhalt: Grundlagen der Elektrotechnik, 

Armeetelephon Mod. 32, Feldtelephon Mod. 41, Ver

mittlungskästchen Mod. 32 und 38, Pionierzentralen, 

Tischzentrale Mod. 43, Zentralekasten, Obertrager 

usw. 

Verlag des ,.Pionier" 
Postfach 10&, Zürich4D-Sihlfeld 

BENZIN
TANKS 
MESS
APPARATE 
FEUER
LÖSCHER 
OEL-FEUE
RUNGEN 

Photo-Vergrö~erungen 
bis 1,3 m Höhe und 3 m Breite, fOr jegliche Zwecke, 
besorgt prompt und zuverlässig 

Jean Gaberell AG., Thalwil Tel. (051) 920417 
Photo-, Kunst- und Kalender-Verlag 

H. WYDER 
RADIOTECHNISCHE WERKSTÄTTE 

Abteilung Wicklerei 

RIEDEN bei Baden, Aarg. -Tel. (056) 2 47 52 



dann mit Redillusion-Drahtrundspruch I 
• Keine Anschaffungskosten 

• Keine Installationskosten 

• Keine Unterhaltskosten 

• Kein Stromverbrauch 

Ununterbrochene Sendungen der schönsten Radio-Programme 

von 6 Uhr früh bis Mitternacht 

Und dies alles tü .. nu .. 20 Rappen p .. o Tag! 

Neu, aber erprobt! 
Moderne und gute Radio-Empfangsapparate können für störungsfreien Empfang 

nunmehr auch an das Netz des Rediffusion / Radibus-Drahtrundspruchs an

geschlossen werden. 

VER LA N GEN S I E U N VERBIN D LI C H AUS KU N FT D U R C H : 

RADIO-REDIFFUSION 
Zü .. ich, Morgartenstrasse 3, Tel. 25 93 00 

Biel 
Telephon 2 57 79 

Gleiche Betriebe in: 

Lausanne 
Telephon 3 24 54 

Gleiche Verwaltung : 

St. Gallen 
Telephon 2 30 68 

RAD I BUS-DRAHTRUNDSPRUCH 
Basel 
Telephon 4 79 17 

Bern 
Telephon 2 13 20 
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..., :--------- [) __ , ___ __ ., 
Heiz- I nach Muster 

' Widerstände ~I oder \ <o, 

aller Art 
I 

Zeichnung ! 

RUDOLF SCHAFFNER AG. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Grosspeterstrasse 16 BASEL 2 Telephon (061) 5 87 40 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

<<SAM»S.A. 
!16, rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

Unsere Batterien haben sich seit Jahr

zehnten sehr gut bewährt. Wir liefern 

Blei- und Stahl-Batterien für alle An

wendungsgebiete und beraten Sie gerne. 

Accumulatoren-F abrik Oerlikon 
Lausanne 
(021) 26 26 61 

Zürich-Oerlikon 
(051) 46 84 20 

Genf 
(022) 4 99 42 

Militär-Hemd 
mit Achselklappe, Ord. 49, ge
mäss Vorschrift EMD 'KTA, 
Doppelzwirn, feldgrau, Sanfor, 
mit Flickstoff, 

nur Fr .14.- Wust inbegriffen 

Armee-Krawatte 
schwarz, 

nur Fr. 3.25 Wust inbegriffen 
Halsweite angeben. 
Nachnahme mit Rückgabe
recht. Adresse bitte deutlich 
schreiben. 

Direkt ab Fabrik! 

SPILAG • LAUFEN 54 (Jura) 
Abt. Armee-Hemden Tel. (061) 79355/56 

WOHLEN (AARG.) TEL. (057) 616 67 

Fabrik für flexible und 

elastische Anschluss

schnüre für Telephon, 

Funkgeräte und elektr. 

Apparate nach PTT, 

KT A, S EV und Spezial-

normen. 



Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir I i efe r n: Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe « Aldorfit» 

Teerfarbstoff-Zwischenprodukte 

Benzol- und Benzindestillate 

Desinfektionsmittel 

lltv~ 
OENZLER K (0~. 

USI'IRWEIZI KON 

BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-

DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

FERNSTEUERUNGEN UND 

1 FERNMELDUNGEN 

FUR KRAFTWERKE 

Fernsteuerung von Schallanlagen 

Automallsehe Turbinen- und 

Niveauregulierung 

Drosselklappen- und Schleusen• 

Iernsteuerung 

BERN·BOMPLIZ UND FLAMATT 
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Das STARRAG-Bauprogramm umfasst: 
Universalfräsmaschinen Bettfräsmaschinen 

Tischgrössen: 1000 x 230 bis 1800 x 380 mm 

Horizontalfräsmaschinen 
Tischgrössen: 1200 x 300 bis 2600 x 600 mm 

Vertikalfräsmaschinen 
Tischgrössen: 1200 x 300 bis 2700 x 850 mm 

Portalfräsmaschinen 
Tischgrössen: 900 x 3000 bis 1800 x 8000 mm und länger 
Spezialausführungen 

Sämtliches Zubehör zu Fräsmaschinen, wie 
Teilapparate, Spitzenhöhe 136 und 175 mm 
Rundtische, Durchmesser 300,400, 600, 1000 mm 

T ischgrössen: 1500 x 400 bis 6000 x 1000 mm und länger 

Die vorgenannten Maschinen werden auch mit Hydra
kopiereinrichtung geliefert 

Starr-Automatic-Hydrokopierfräsmaschinen 

Schraubstöcke 
Spiralfräsköpfe 

Stossapparate 
Fräsdorne 

Aufsteckdorne Reduzierhülsen 
Spannzangeneinrichtungen Schnellwechselfutter 

Starrfräsmaschinen AG., Rorschach (Schweiz) 



Sektionsmitteilungen 
Zentralvorsland das EVU. otnzlelle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse I 95. ZDrlcb 37, Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält 32 37 00 (Intern 5411. Poslchackkonlo VIII 25 090 

Zentralkassler: P. Palarhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschält (054) 715 55 
Zentralverkebrsleller-Tg.: H. Wagner. Im Stückler 19. Zürich 48. Telephon Geschält (051 1 25 26 00, Privat (051) 52 31 22 
Zenlralverkehrsleiler-Fk.: W. Stricker, Burgunderstrasse 20, Sololhurn, Telepllon Geschält (065) 211 21. Privat (065) 213 96 
Zenlralmalerlalverwaller: P. Riesen, Zährlngerslr. 60. 8ern. Telephon Geschält (031) 3 98 01 (Intern 507). Privat (031) 2 0117; 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Emmental: 
Geneve: 
Glarus: 

Kreuzfingen: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Miltelrheinta/: 
Neuchatel: 
Ollen: 

Seiftionsadressen: 

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen. 
Postfach Transit, Bern. 

Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Siel 5. 

Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr.11, Burgdorf. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrier, Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich 1111, Dornscherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr. 14, Arbon. 
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel. 
Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Olten 

Zentralvorstand . 

Kurzbericht über die Sitzung des ZV vom 9. Juli 1950. Sonntag, 
den 9. Juli, hielt der ZV seine ordentliche Sommersitzung ab. Die Verhand
lungen dauerten von 1020-1545 Uhr. 

Bei der Besprechung der laufenden bzw. erledigten Geschäfte nimmt 
der ZV Kenntnis von: 
a) dem Stand der Verhandlungen über die Gründung einer neuen Orts

gruppe Fribourg, als Untergruppe der Sektion Vaudoise; 
bi den eingeleiteten Massnahmen gegenüber Sektionen, die mit Schwierig

keiten zu kämpfen haben und beschliesst das weitere Vorgehen; 
c) einigen neuen, von der Gruppe für Ausbildung herausgegebenen Re

glementen und Weisungen und bespricht die notwendigen Ausführungs
vorschriften für die Sektionen; 

d) den, allen Sektionen in den ZV-Mitteilungen im <<Pionier» Nr. 5/1950 
bereits mitgeteilten Unstimmigkeiten in der Errechnung der Zentral
beiträge 1950 und beschliesst die nachträgliche Rechnungsstellung an 
die betreffenden Sektionen; 

e) der Bewerbung der Sektionen Winterthur und Uster um die Übernahme 
der DV 1951 und fasst den Beschluss, die nächstjährige DV wieder in 
Winterthur abzuhalten, da sich diese Sektion bereits vor einem halben 
Jahr darum beworben hat und bei diesem Anlass ihr 20jähriges Jubi
läum festlich begehen will; 

f) vom vorgesehenen Beginn der Werbeaktion bei den Rekr. der Om. Trp. 
(II. Semester 1949). 
Beim Materialwesen sei als wichtigstes erwähnt, dass dem EVU nun

mehr auch 50 Foxgeräte zur Abgabe an die Sektionen zur Verfügung stehen. 
Weiter wurde der Beschluss gefasst, in diesem Herbst wieder die vor

dienstlichen Ausbildungskurse für Tg. Rekr. durchzuführen. Die Sektionen 
werden rechtzeitig über die näheren Einzelheiten orientiert. Vorgängig soll 
erstmals auch ein Rapport der Verkehrsleiter-Tg. stattfinden, analog dem 
auch dieses Jahr wieder zur Durchführung gelangenden Rapport der Sende
und Verkehrsleiter-Fk. Zeitpunkt und Ort: voraussichtlich im Oktober in 
Olten. 

Der Zentralverkehrsleiter-Fk. orientierte über den Sendeverkehr der 
Sektionen und entwickelte das weitere Arbeitsprogramm. 

Anstelle des erkrankten Zentralkassiers, gab der Zentralsekretär I 
Aufschluss über den befriedigenden Stand der Zentralkasse. Abschlies
send fasste der ZV den Beschluss, neue Beitrittserklärungen in Druck zu 
geben, die den daran interessierten Sektionen zum Selbstkostenpreis 
ebenfalls abgegeben werden können. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 
Der Zentralsekretär: Egli. 

Reparaturen an Fk.-Stationen durch Mitglieder der Sektionen. 
Das Eidg. Zeughaus macht uns darauf aufmerksam, dass durch Mit
glieder der Sektionen immer wieder versucht werde, defekte Stationen 
selbst zu reparieren. Dabei würden, wie die in letzter Zeit zurückgescho
benen Stationen beweisen, die Fehler nicht nur nicht behoben, sondern 
noch verschlimmert. 

Es sind daher durch die Sektionen nur noch solche Reparaturarbeiten 
durchzuführen, die ohne grosse Demontagearbeiten möglich sind (Aus
wechseln von Röhren, Sicherungen, Eisenwasserstoffwiderstände). Für 

Sektionen: Sei<tionsadressen: 

Rapperswil (SI. G.): Spörri Allwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Schaf{ hausen: 

Sololhurn: 

Oblt. W. Salquln, Munotstrasse 23, Schaffhausen 

Herber! Martl, Hauptstrasse, Biberist. 

St. Gallen: 

St.-Gal/er Oberland: 

Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen. 

Jakob Müntener, Heillgkreuz, Mels. 

Thun: 

Uri/Aitdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Winlerthur: 

Zug: 

W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 

F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 

J. Chabloz, 22a, Av. Victor Ruffy, Lausanne. 

Postfach 382, Winterthur. 

H. Comminot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, /ini<es Ufer: Ernst Rüttimann, Dorfstr. 46, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Uetikon am See. 

Reparaturarbeiten, die im Eidg. Zeughaus aus Nichtbefolgung dieser Vor
schrift vorgenommen werden müssen, wird den Sektionen in Zukunft 
Rechnung gestellt. Der Zentralmaterialverwalter. 

Le Comite centrat a tenu seance ordinaire Je 9 juillet de 1000 a 1530 h. 
II a discute les affaires suivantes: 
a) activite d'un groupe local de Fribourg, ratlache a Ia section vaudoise; 
b) manillre de proceder a l'egard de sections en difficultes; 
c) examen de nouveaux reglements du Groupe de l'instruction et des 

mesures d'execution a prevoir pour I es sections; 
d) differences entre Je CC et I es sections quant aleuretat nominatif- deja 

mentionnees dans le «Pionier>> 5/1950- et decision de corriger l'erreur 
retroactivement au !er janvier; 

e) demandes de Winterthour et Uster d'accueillir l'assemblee des delegues 
en 1951. La demande de Winterthour est acceptee, etant donne qu'elle 
date de six mois deja et que l'assemblee des delegues coincider<~ avec 
I es manifestations du XXe anniversaire de Ia section; 

f) propagande aupres des recrues du lle semestre 1949. 
Notons que 50 sta. Fox sont dorenavent a disposition des sections pour 

des exercices de Iiaison. 
Le cours d'instruction pour futurs-tg. sera repris cet hiver. II sera 

precede d'une reuniondes chefs tg. des sections, qui aura lieu vrai sembla
blement en octobre a Olten. 

L'etat momentane de Ia caisse est satisfaisant. De nouvelles cartes 
d'admission vont etre mises a l'impression a l'usage du CC et des sections 
qui les demanderaient, et a qui elles seront livrees au prix coütant. 

Le Comite central. 

Reparation des stations radio par les membres des sections. 
L'arsenal federal nous signale que des membres des sections cherchent a 
reparer des stations remises en pret. Ces Interventions sont en generat 
- ieS Stations renvoyees a l'arsenaJ Je prouvent - plUS graves que Jes 
pannes memes des appareils. 

Les sections ne sont autorisees a faire que les reparations d'usage 
courant (changements de lampes, fusibles, resistances fer-hydrogene). 
Toute Intervention entrainant plus tard une reparation par l'arsenal sera 
facturee a Ia section responsable du dommage. 

Le chef du material au Comite central. 

Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 
Telephon (Gfr. Bachmann) Geschäft 2 51 51, Intern 866 

Privat 2 47 19, Postcheck VI 2683 

Strassenmeisterschaften 1950 in Brugg. Die Schweizerischen 
Strassenmeisterschaften sind für dieses Jahr vorbei. Doch für uns Funker 
werden sie noch ein bisschen in Erinnerung bleiben. Unsere Aufgabe 
bestand darin: Den jeweiligen Stand des Rennens von verschiedenen 
interessanten Höhenpunkten aus ans Ziel in Brugg zu übermitteln. Der 
Türgg wurde mit TL-Stationen durchgeführt und zwar ausschliesslich in 
Telegraphie (infolge der Distanzen, bis zu 35 km), was eine gute Gewandt
heit der eingesetzten Telegraphisten voraussetzte. 

41 



Die Übungsanlage spielte ausgezeichnet und sämtliche Meldungen 
liefen einwandfrei durch, was uns Anerkennung von selten des Rad
fahrerbundes eintrug. Die Hauptempfangsanlage selbst befand sich auf 
einem 4stöckigen Flachdachhaus über der Zielstrecke. Welch ein Raunen, 
wenn wir mit einer interessanten Meldung den Sprecher und damit den 
Lautsprecher in Bewegung setzten. Nun die Sache scheint funktioniert zu 
haben und hoffentlich dürfen wir das von der nächsten Veranstaltung dieser 
Art auch sagen. 

Als besonderes Plus darf gewertet werden, dass jedes Funkergemüt auf 
seine Rechnung kam, sei es durch das offerierte vorzügliche Essen, die 
Pin-Up-Girls (durch den Feldstecher näher gebracht) oder dem nachträg
lichen offiziellen Tänzchen! ... An dieser Stelle möchten wir nochmals 
den Sektionen Uster und Rapperswil den herzlichsten Dank aussprechen, 
für die prompt zur Verfügung gestellten TL-Stationen. Auch den besten 
Dank allen Teilnehmern und Helfern, inklusive den «Trampern vom Rad
fahrerbund». OE 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 3810; Postcheck V 10 240 

Expertenkonferenz. Am 6. August treffen sich in Basel die Experten 
der Vor- und Ausserdienstlichen Ausbildung zu Ihrer diesjährigen Kon
ferenz. Wir freuen uns, diese Kameraden bei uns begrüssen zu dürfen und 
hoffen, dass sie einige angenehme Stunden in Basel verbringen werden. 

Kursferien. Unsere Aktivmorsekurse und der Donnerstag-Sende
abend, im Pionier-Haus Leonhardsgraben 32, beginnen wieder ab 14. Au
gust, der Montag-Sendeabend ab 28. August. 

MTV-Morsekurse: Alle Aktivmitglieder und älteren Jungmitglieder, die 
sich als Kurslehrer und Hilfskurslehrer zur Verfügung stellen können, werden 
ersucht, sich bis 15. August beim Kursleiter Kam. F .Brotschin, in den Ziegel
höfen 169, Basel, anzumelden. 

Voranzeige: Wir beabsichtigen am 10. September mit einem PTT-Car 
eine Elsassfahrt durchzuführen. Kosten: Auto Fr. 12.50, Mittagessen ca. 6 
Franken. Wir erwarten bis zum 5. September recht viele Anmeldungen, auch 
die Passivmitglieder sind willkommen. Anmeldungen an Ka.m. W. Hofmann, 
Merkurstr. 7, Neuallschwil, Tel. 3 83 45. hf. 

Bericht des Übermittlungsdienstes am Schweizer Amateur-Stras
senrennen in Aesch. Am 2. Juli um 1100 Uhr waren in Aesch 8 Mit-
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AKTIENGESELLSCHAFT 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

Installationsmaterial sowie be

sonders Freileitungsartikel und 

Messinstrumente aller Art seit 

bald 50 Jahren zuverlässig und 

vorteilhaft. Verlangen Sie bitte 

glieder unserer Sektion versammelt. Wir hatten die Aufgabe, in der Mitte 
der Rennstrecke eine Station aufzustellen und laufend die Durchfahrt 
der Fahrer ans Ziel zu melden. Mit zwei TL-Sta. wurde diese Verbin
dung bis am Schluss aufrecht erhalten. in der letzten Runde dislozierte 
dann die Station nach der Kahlhöhe um den Bergpreis durchzugeben. 
Um 1800 Uhr konnten wir dann abbrechen und unsere Stationen wieder 
nach Basel verladen. H. L. 

••ktian Bern ' 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 

Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56. Postcheck 111 4708 

HBM 1: lnfolge Ferienzeit ist der Sendebetrieb bis Ende August ein
gestellt. 

Berner Waffenlauf vom 2./3. September. Für den Übermittlungs
dienst an diesem Anlass benötigen wir noch eine Anzahl Leute. Anmel
dungen bis spätestens 25. August schriftlich ans Postfach oder freitags am 
Stammtisch. 

Schiess-Sektion: Letzte Gelegenheit zum schiessen des obligato
rischen Programms, Samstag, 26. August, von 1400--1800 Uhr, Schießstand 
Ostermundigen. mü. 

Jungmitgliedergruppe: Am 1. und 2. Juli 1950 konnte nun endlich 
unsere kombinierte Übung: Brieftaube/Funk gestartet werden. Nachdem 
alle Teilnehmer im Brieftaubenschlag Bern eine Ölung über die Behandlung 
der Tauben erhalten hatten, fuhren 3 Stationen weg, um ihre TL in Freiburg, 
Landeron und auf der Vue des Alpes einzurichten. Nachdem man am 
Abend noch durch ein bäumiges Gewitter gewaschen wurde, konnte man 
entweder ins Stroh schlüpfen oder baden gehen. 

Um 0430 Uhr am Morgen war Tagwache. Sofort wurde Verbindung im 
Vierernetz aufgenommen und die Wetterberichte nach der Vue des Alpes 
durchgegeben, von wo dann um 0510 Uhr die ersten Tauben wegflogen, 
um den Weg nach ihren Heimatschlägen zu suchen. Leider fiel bald einmal 
die Station Landeron wegen Defekts aus, so dass von dorther nur noch die 
Taubenverbindung bestand. Die Station auf der Vue des Alpes dislozierte 
im Laufe des Tages nach Römerswil bei Freiburg, so dass zeitweise nur 
ein Zweiernetz bestand. Es war erfreulich zu sehen, wie sich die Jung
mitglieder einsetzten. Den ganzen Tag ging die Funkverbindung nie in die 
Brüche und es war nicht nötig, dass der jeweilige Stationschef jemals ein
greifen musste, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. 

Globus 
ZOrich · Basel • St. Gallen • Chur 

Aarau · Schaffhausen 



Die ganze Übung wurde geleitet von Herrn M<1jor Schumacher, der auch 
für den Transport sowie für die Unterkunft der Leute sorgte und welchem 
Ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. Ebenfalls danken will 
Ich allen Jungmitgliedern und den Aktiven Graber, Blum, Furrer und Glio
men, die das ihrige zum Gelingen der Übung beigetragen haben. 

Der Betrieb in der Jungmitgliedergruppe wird nach den Ferien, und 
zwar am Donnerstag, dem 17. August, wieder aufgenommen. Sofort stürzen 
wir uns auf das Training für den JM-Wettkampf vom 1. Oktober 1950. 

Radi. 

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel/ Vlngelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biet, Postcheck IVa 3142 

Mit grossem Bedauern müssen wir unsern Mitgliedern 
Kenntnis geben vom plötzlichen Hinschied (infolge Unglücks
falls) unseres lieben Aktivmitgliedes 

Fritz Guggisberg 
Pi., Mot. Fk. Kp. 27 

im Alter von 41 Jahren. Unsere Sektion verliert durch ihn einen 
stillen, guten Kameraden. Wir werden ihm stets ein treues 
Andenken bewahren. 

Polizeifunk an der Bieler Braderie. Wie schon andere Male haben 
wir auch an der diesjährigen Braderie den Polizeifunk übernommen. Ein
gesetzt wurden eine D-St<1tion, eine TL und 6 K-Geräte. Als Aufgabe hatten 
wir die Polizei<1utos und verschiedene P<1rkplätze mit den obenstehenden 
Stationen zu versehen. Bei wunderb<1rem Festwetter stellten sich hlezu 
11 Mann zur Verfügung, welche ihre Posten auch alle vollkommen besetzten. 
Im Namen der Polizeidirektion und der Übungsleitung sei allen Kameraden 
für ihren flotten Einsatz noch bestens gedankt. 

Sektionssender HBM 9: lnfolge Sendeferien vom 15. Juli bis 2. Sep
tember wird der Sendeverkehr im Netz 16 eingestellt. Es steht den Mit
gliedern jedoch frei, den Verkehr mit andern Sektionen aufzunehmen. 

Unser 2. Sekretär, Fritz Strobel, verlässt uns auf anfangs August. Er 
tritt im Eidgenössischen Flabzeughaus in Brunnen <1is Tel.-Spezialist ein. 
Fritz wird <1ber das Amt eines 2. Sekretärs gleichwohl noch weiterführen. 
Seine neue Adresse lautet ab 1. August: 

Fritz Strobel, Eidgenössisches Flab-Zeughaus, Brunnen, Tel. (043) 309. 
Nächste Versammlung, 9. August, 2015, Hotel Bären. Stamm: jeden 

1. Donnerstag des Monats. Zu Sektionsanlässen wird, wie schon einm<1l 
erwähnt, nur noch im Pionier aufgeboten. Also, Kameraden, haltet euch 
bitte an die Mitteilungen in unserem Verbandsblatt. fw. 

Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp.14, Kaserne Glarus 
Telephon 5 10 91 

Kamerad Fritz Schwab wurde für die neue Amtsdauer des Zentral
vorstandes des Schwelzerischen Unteroffiziers-Verbandes als Präsi
dent der technischen Kommission gewählt. Wir gratulieren ihm und wün
Schen Ihm recht guten Erfolg. 

Verbindungsübung vom 1./2. Juli 1950. Diese am Bachtel im Zürcher 
Oberland durchgeführte Übung war in bezug auf Telln<1hme und Übungs
Verl<luf ein voller Erfolg. Ich danke nochmals allen Kameraden, welche sich 
Zur Verfügung stellten und bitte sie, auch der nächsten Übung, welche Im 
Spätherbst stattfindet, zum gleichen Erfolg zu verhelfen. 

Der Sektionssender ist nach wie vor jeden Dienstag in Betrieb. 

Sektion Lenzburg UOV 

Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidl, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Überm.-Sekt.) 

Sektionssender HBM 20 und Aktivmorsekurs. Betriebsunterbruch 
(Ferien). Wiederbeginn Mittwoch, den 30. August 1950. Wir bitten die 
Sektionen der Basisnetze Nr. 6 und Nr.13 davon Kenntnis zu nehmen. 

Die Felddienstübung vom 11. Juni 1950 wurde von 11 Aktiv- und 
8 Jungmitgliedern besucht. Eingesetzt waren 4 TL-Stationen und 4 Perso
nenwagen. Die Übung fand im Raume Brugg, Wettingen, Dietikon und 
Frei<~mt statt. 

Wir möchten an dieser Stelle all den Kameraden, die mit Freude und 
~ifer mitgemacht haben, den Dank aussprechen und hoffen, dass die rege 
lleteiligung das ganze Jahr Ober anhalten werde. Einen speziellen Dank 
Oehört den Kameraden Bircher Kurt, Rymann Walter, Bolliger Armln und 
Schaefer Kurt, die ihre Autos zur Verfügung stellten. Auch unserem 
Obungsleiter, Wm. Sch<1efer Kurt, und dem Übungslnspektor, Herr Oblt. 
llaumgartner, gebührt unser herzlichster Dank. 

K~!!! 
GK1 

das ideale 

:Rtein-'llWetlie't. 

leicht, stabil, genau, einfach und bequem in 
der Handhabung. 

GK 1 ohne Horizontalkreis 
GK 1-C mit Horizontalkreis 

Die Verwendung dieses Typs verbürgt erheb
liche Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit 
bei erhöhter Genauigkeit. 

KERN & CO. AG. Aarau 
Gegründet 1819 Telephon 2 11 12 

Werkstätten für Präzisions-Mechanik und -Optik 

CMC -Kleinautomat 
Typ G 

für Batteriestromkreise in Flugzeugen 
und Fahrzeugen 

mit 

verzögerter 
Überstromauslösung 

magnetischer 
Kurzschlussauslösung 

Fernauslösung 

Signalkontakten 

dient als Schalter und gleichzeitig als Sicherung 

bis 80 Amp. 48 Volt Gleichstrom. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektr. Apparate und Schaltanlagen 

Telephon: 

Schaffhausen: 5 3813 Lausanne: 22 72 22 
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FABRIKATIONS· UND VERKAUFSPROGRAMM 

Schleif- und Läppmaschinen für Werkzeuge in 

Hartmetall und Rapidstahl (4 Grössen) I Diamant

schleifscheiben in allen Bindungsarten. 

Präzisions-Stanzblöcke in diversen Typen und 

Grössen I Support-Schleifapparate I Poliertrom

meln I Gewindeschneidmaschinen I Schaber

werkzeuge I Hartmetallwerkzeuge. 

Flach- und Glockenkurven für Automaten. 

Spezialkonstruktionen und -Einrichtungen. 

AGATHON AG. MASCHINENFABRIK 
Solothurn I Telephon (065) 2 38 86 

neu! 

Mod. 
2601/02 

GELDSO-SPULENGRUPPE 
Spulengruppe mit 6 Wellenbereichen und Hochfrequenz
vorstufe (wie abgebildet). 

Wellenbereiche: Mod. 2601 
10-16 I 15-25 I 24-40 
39-65 ( 190-580 
700-2000 m 

Mod. 2602 
10-16 I 15-25 I 24-40 
39-65 I 64-190 
190-580 m 

Zwei eingebaute Amerikaner-Miniaturröhren. Stark gedehnte 
Bänder. Grosse Eingangempfindlichkelt Erstklassige mecha
nische und elektrische Ausführung. Kleine Dimensionen: 
130 x 100 x 85 mm. 

Komplette Spulengruppe, inkl. Röhren und Anschlussvor
schriften . . . • . . • • • Fr. 124.-

RÜEGG+CO. 
ELEKTRONISCHE PRODUKTE 
BADEN Dynamostr. 5 Tel. (056) 25558 

Tour·de-Suisse·Revanche in Lenzburg am 2. Juli 1950. Am Bau 
der Kabel- und Gefechtsdrahtleitungen beteiligten sich t 1 Aktivmitglieder 
und 10 Jungmitglieder. Der OK-Präsident, Herr Felix Hausmann, dankte uns 
für die sehr gut funktionierende Reportageanlage, die einer Zuschauer
menge von über 10 000 Personen stets die neuesten Meldungen über den 
Rennverlauf brachte. 

Zum Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle vom 13. Juni 1950. 
Die Vorbereitungen wurden vom Verkehrsleiter getroffen. Leider konnten 
wir mit HBM 20 nicht in die Luft gehen, da uns ein starkes Gewitter die Hoch
antenne zum Erden zwang. Wir bitten die Sektionen um Entschuldigung. 
Hoffen wir, dass sich der Wettbewerb bald wiederholen wird. -Sr.-

Sektion KreuzUngen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstr. 21, KreuzUngen 
Postcheck Villc 2238 (UOV) 

HBM 18: Sendeferien bis 31. August 1950. 

Aktivfunkerkurs: ln nächster Zeit wird der Geber eintreffen. Der Kurs
leiter hofft daher auf regeren Besuch. Erkundigungen können bei Kamerad 
Schumacher Ernst, Paullstr. 4, eingeholt werden. 

Felddienstübung: Die auf den Monat Juli angesetzte Felddienstübung 
musste lnfolge schwacher Beteiligung verschoben werden. Sie findet nun 
im Monat September statt. Der Vorstand hofft, dass sich in Zukunft mehr 
Aktive für die Übungen zur Verfügung stellen. Näheres durch Zirkular. 

MTV·Morsekurs: Wir bitten unsere Kameraden tatkräftig für diesen 
Kurs zu werben. Voraussichtlicher Beginn des Kurses im Monat Sep
tember. FB 

Sektion Mittelrheintal UOV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurgau) 

Wir haben die Pflicht, unsere Mitglieder vom Hinschiede 
unseres Jungmitgliedes 

Walter Zünd 

Elektriker, in Altstätten, in Kenntnis zu setzen. Kam. Zünd 
starb am 5. Juli 1950 an den Folgen eines Betriebsunfalles. 
(Berühren eines unter Strom stehenden Leiters.) 

Wir bitten, dem lieben Verstorbenen ein gutes Andenken 
zu bewahren. Der Vorstand. 

Bericht über die Felddienstübung vom 8.19. Juli 1950. Der B.I9.Jull 
1950 gehört der Vergangenheit an. Bei strahlend schönem Wetter bewegten 
sich 16 Funkerkameraden auf das Strandbad Altenrhein zu, um hier in 
einigen Stunden eine der wohl schönsten Felddienstübungen abzuhalten. 

ln kurzer Zeit verwandelte sich der zugewiesene Zeltplatz in ein Zelt
dorf, welches an Romantik nichts einbüsste. Nach einem erfrischenden Bad, 
wurde das nahrhafte Nachtessen eingenommen, bestehend aus Suppe, 
Wurst oder Fleisch und Brot sowie einigen Zutaten aus dem persönlichen 
Rucksack. 

Um zwei Fliegen mit einem Schlag zu treffen, wurde Im Restaurant 
«Zum weissen Haus» eine Mitgliederversammlung abgehalten, wozu sich 
selbst unsere älteren Kameraden, Gottfried Bösch und Hugo Rössle, ein
fanden. Als aktuellstes Kapitel stand im Vordergrund unsere Funkbude 
und, Kameraden, entgegen allem Pessimismus dürfen wir doch hoffen, 
dass in einiger Zeit unsere Mühe belohnt wird. Vorgesehen war, an
schllessend ein gemütliches Beisammensein, was denn auch geschah; 
wobei es sich aber einige jüngere Kameraden nicht nehmen Hessen, eine 
kleine Nachtübung zu organisieren, welche mit Begeisterung aufgenommen 
wurde. 

0700 Uhr Tagwache, Frühstück: Ovomaltlne, Käse und Brot (beinahe 
wie in der Rekrutenschule). 

Nun kam erst der schönste Teil der Felddienstübung. Eine von unserem 
Übungslelter, Jules Weder, gut durchdachte Übung, welche er allein von 
einer Kommandostation aus in unzählige Varianten umwandelte. Dazu kam 
die ungezwungene Tenuehaltung, sowie die malerische Umgebung des 
Strandbades Altenrheln, welche ein Funkerauge zur hellsten Freude auf
leuchten lless. 

Es konnte denn auch für das Badeleben ordentlich viel Zelt eingeräumt 
werden. Wenn diese Übung als Demonstration ihre Bedeutung erlangte, 
so kann man sagen, dass nicht oft eine solche Manigfaltigkeit eine Feld· 
dlenstübung zum Wohlgelingen führte. 

Voranzeige: Die 2. Felddienstübung 1950 findet gernäss Versamm
lungsbeschluss vom 8. Juli a. c. am 2./3. September 1950 im Raume Ho her 
Kasten-Säntis-Gais statt. Anmeldungen für diese Übung müssen bis 
spätestens 8. August 1950 dem Sekretär, Kam. Luther Engelbert, Bühl318, 
SI. Margrethen, zugehen. 1'\ 

Die Werbung für die Sektion und die Morsekurse darf nicht vernach-
lässigt werden I ·11 



Section Neuchitel 

Adresse offlclelle: Paul Bolll, 21, Beaux Arts, Neuchätel 

Ces derniers mois ont ete les ternoins d'une belle actlvite dans notre 
section. En effet, I es 10 et 11 juin nous effectuions un exercice en campagne 
combine avec Ia section de Bienne. Celui-cl donna des resultats satisfai
sants, malgre l'absence des TLD. 

Les 1 er et 2 juillet vlrent Ia section se depenser en deux endroits; pour 
une part a Planeyse au meeting international d'aviation ou eile assura a Ia 
satisfaction de tous Ia Iiaison entre difterents points du terrain, et d'autre 
part eile etait presente au camp cantanal routier et eclaireurs neuchätelois 
a Montalchez, a l'occasion duquel un grand nombre de jeunes gens purent 
s'interesser aux appareils. 

Un grand mercl aux membres qui se sont depenses pour assurer Ia 
reussite de ces exercices. 

Trafflc: Le traffic est suspendu depuis le 14 juillet et jusqu'a nouvel avis 
dans le «plonierll. C. R. 

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Waelchll, Kreuzstrasse 16, Ollen 
Telephon Privat 515 72, Geschäft 5 33 21 

HBM 7. Erster Sendeabend nach den Ferien, am Mittwoch, den 
16. August 1950, im Bifangschulhaus. Wir bitten alle aktiven Funker, an 
diesem Abend zu erscheinen, zwecks Neueinteilung der Sendegruppen. 

Felddienstübung: Wir führen am 12. August unsere 2. Felddienst
übung durch. Die bereits weitgehend vorbereitete Übung verspricht recht 
interessant zu werden. Wir zählen daher auf euch, Aktive und Jungmit
glleder! Richtet eure definitiven Anmeldungen bis spätestens am 8. August 
an unsern Verkehrsleiter, Kam. H. Staub, Dorfbachstrasse 11, Zofingen, 
Tel. 816 40. 

Aus dem Programm: Besammlung: 1800 Uhr im Sendelokal; Dauer der 
Übung bis ca. 2400 Uhr; Übungsgelände: Olten-Zofingen; Tenue: Zivil. 

- Sektion Schaffhausen 

Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquln, Munotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Automatischer Geber. Leider mussten wir diesen sofort nach Erhalt 
wieder zur Revision zurückschicken, weil er nicht funktionierte. Am 11. Juli 

geeignet für: Messungen von linearen und 
nichtlinearen Verzerrungen, 
Brückenmessungen, 
Frequenzmessungen 

20-200 000 Hz 

berichtete der Zentralmaterialverwalter, Hptm. Riesen, dass die Insland
stellungsarbeiten eine Woche beanspruchen, so dass bei Erscheinen 
dieser Mitteilung der Geber wieder zur Verfügung stehen sollte. 

HBM 4/06N. Im Monat August beschränken sich unsere Sendeabende 
auf jeden Dienstag. An diesen Abenden steht auch der Geber zur Verfü
gung. 

Hock. Am 4. August treffen wir uns zu einem gemütlichen Hock im 
Restaurant «Tiergarten)). 

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock. Solothurn: Freitag, 4. August, 2000 Uhr, im Rest. «Metzger
hallell. Grenchen: Donnerstag, 10. August, 2000 Uhr, im Rest. «Bären>>. 

Divisionswettkämpfe. Am 27. August finden in Solothurn die Som
mer-Wettkämpfe der 4. Division statt. Unsere Sektion wird an diesem wich
tigen Anlass den Übermittlungsdienst übernehmen. Wie das letzte Jahr 
das Radrennen zu einem unvergesslichen Anlass wurde, so wird es dieses 
Jahr diese Grassveranstaltung sein.- Es sind eine Draht- und drei Funk
verbindungen zu erstellen. Wir bitten die Kameraden, sich dieses Datum 
jetzt schon vorzumerken. Ein Zirkular folgt noch. 

Bericht über die Felddienstübung vom 17./18. Juni. 15 Mann be
sammelten sich am Samstagnachmittag im Hof der alten Kantonsschule. 
Das Wetter war nicht sehr verlockend, regnete es doch, bevor wir nur 
starten konnten. Fünf Gruppen wurden mit K-Geräten nach allen Rich
tungen hinausgeschickt. Keiner von uns wusste, wo wir uns wieder treffen 
würden. Von den verschiedenen Standorten aus mussten wir die Verbin
dung aufnehmen mit der Kommandostation in Solothurn, wo wir wieder 
die neue Meldung erhielten. So gelangten wir etappenweise auf den schönen 
Bucheggberg, was sicher niemand vermutet hätte, wo doch die einen nach 
Luterbach und die andern nach Leuzigen kommandiert wurden. Es war 
eine recht kurzweilige und interessante Übung. Nach der strengen Kritik 
des Übungsleiters und des Inspektors erholten 'wir uns bei einem guten 
Nachtessen und verbrachten einen gemütlichen Abend. Am Sonnta.gmor
gen erhielten wir eine ausführliche Instruktion über das Kartenlesen und 
die Anwendung des Kompasses. Anschilessend gab es wieder eine Ver
blndungsübung in der Umgebung von Brügglen. Die Übung wurde gegen 
Mittag vorzeitig abgebrochen, um den· 15 Unentwegten noch etwas Sonn-
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Präzisions Tisch- und Säulen
Bohrmaschinen 
Bohrleistung 16 mm in Stahl 

Wir fabrizieren ferner: 

Universal-Werkzeug
Fräsmaschinen U-1 

Leit- und Zugspindel
Drehbänke PF 180 

Gewinde
schneidapparate 

Spezialmaschinen 
und -Arbeiten 

Kreuztische 

Rundtische 

Maschinenfabrik 

GEBRÜDER PERRIN AG. 
MOUTIER 

~- 150J>. 

~ 7S& 300.n. 

Nicht abgeschirmte 

symmetrische Feederleitungen 

für Kurz- und Ultrakurzwellen 

Sendung und Empfang in 

verschiedenen Impedanzwerten 

sowie 

Koaxialfeeder kabel 

liefert: 
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tagsruhe zu gönnen. Es ist bedauerlich, dass sich nicht mehr Mitglieder 
für solche Übungen interessieren. 

Schützentreffen. Als guter Schwelzersoldat erfüllst du jedes Jahr 
nach dem besten Können deine Schiesspfllcht. Vielleicht hast du auch das 
Eldg. Feldschiessen mitgemacht. Wie dem auch sei, sicher hast du immer 
dein Möglichstes gemacht, ein gutes Resultat zu erzielen, um vielleicht 
doch einmal ein Kranzabzeichen nach Hause zu bringen.- Obschon die 
meisten unserer Mitglieder zu den Schützen mit dem kleinen Pflichtpro
gramm gehören, möchten wir dieser militärischen Aufgabe gleichwohl 
etwas mehr Aufmerksamkelt schenken und die Schlessfreudigkeit fördern. 
- Wir werden Im Verlaufe des Monats September ein kleines Schützen
treffen durchführen. Das genaue Datum und den Schlessplan werden wir 
später bekanntgeben. Es wird nur auf A-Scheiben geschossen. Eines 
dürfen wir verraten, es stehen eine grosse Anzahl Preise zur Verfügung. 
Jeder Teilnehmer erhält eine Anerkennung. Die Kosten sind sehr niedrig 
gehalten mit der Absicht, möglichst vielen Mitgliedern die Teilnahme zu 
ermöglichen. Es soll kein Reingewinn erzielt werden. Das Schützentreffen 
findet an einem Samstagnachmittag statt von 1500-1700 Uhr. Sofort nach 
Beendigung des Schiessens findet die Rangverkündung statt. 

Beitragswesen. Die Mahnungen sind nun verschickt worden. Wir bit
ten die Mitglieder um sofortige Oberweisung des Betrages. Ende August 
werden wir die Nachnahmen verschicken, was vermehrte Spesen ver
ursacht. 

Kassierwechsel. An der Generalversammlung vom 21. Januar 1950 
wurde dem Vorstand die Kompetenz übertragen, die Verwaltungsarbeit 
im Vorstand besser aufzuteilen. Die grosse Arbeit des Kasslers wurde 
nun geteilt. An der Vorstandssitzung vom 29. März 1950 wurde als Einzugs
kassler gewählt: Erwin Gasser, Gerlafingen. -HB-

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen, Mels-Helllgkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels SG 

Bericht der Felddienstübung vom 24./25. Juni 1950. Mit einer Beteili
gung von 26 Mitgliedern, d. h. 15 Aktive und 11 Jungmitglieder, wurde am 
24. Juni um ca. 1300 Uhr bei prächtigem Wetter zu unserer 2. Felddienst
übung gestartet. Zum Einsatz gelangten 5 P5-Fk.-Statlonen, die sich in 
einem Dreier- und Zweiernetz in der Gegend von Buchs-Welte-Wangs 
aufteilten. Punkt 1500 Uhr war in belden Netzen Verblndungsaufnahme, die 
elnlgermassen rasch bewerkstelligt werden konnte. Mit grossem Eifer und 
Freude wurden zum Teil mit guten Zelten Tg. übermittelt. Die Jungpio
niere wurden tüchtig eingesetzt und dürfen, sei es als Telegraphlst, Chlff
rler- oder ebenfalls Paplerführungskünstler, auf Ihre Rechnung gekommen 
sein. Die drei der RS ln Bülach kürzlich entlassenen Aktiven hatten eben
falls Gelegenheit, Ihr Können unter Beweis zu stellen. Ganz langsam mehrt 
sich nun auch Im St.-Galler Oberland die Zahl der Aktlvfunker; das Ringen 
um den Aus- und Aufbau zeitigt bereits die ersten Resultate. Gegen Abend 
zeigten sich in der Übermittlung die ersten Schwierigkeiten, die Verständ
lichkeit sank gehörig, was für eine rasche Übermittlung nachteilig war. 
Um 2200 Uhr wurde Betriebsunterbruch bis 0500 Uhr befohlen. An ein 
Nächtigen Im Freien war nicht zu denken, doch auf dem Heustock Im 
«Rösslh> gab's genug Platz. Um 0500 Uhr wurde zur Schlussphase geschrit
ten; war die Verbindung Im Dreiernetz rasch hergestellt, so musste Im 
Zweiernetz ein Standortwechsel vollzogen werden, so dass kostbare Zeit 
verloren ging. Punkt 0900 Uhr wurde Abbruch befohlen und eine Stunde 
später wurde Im Gasthaus Rössll, Weite, die Schluss- und Übungsbespre
chung eröffnet. Von den durch den Obungslnspektor, Herrn Hptm. Küttel, 
aufgedeckten Mängeln und den dabei erteilten Lehren konnte ein jeder mehr 
oder weniger etwas schlucken, nicht einmal der Übungsleiter wurde ver
schont davon. Die nach der Besprechung Im Garten des Gasthauses Rössl! 
gemachte Aufnahme Ist in der Zwischenzeit entwickelt worden und kann bei 
Kamerad Keller Karl bestellt werden. Die Aufnahme Ist sehr gut gelungen 
und das Inspektionszweirad Marke <<Puch>> gibt dem Bild einen würdigen 
Rahmen. 

Doch eines darf nicht unerwähnt bleiben, die Freude und das Interesse 
an solchen Übungen ist das beste Zeichen dafür, dass es bei uns Im Ober
land aufwärts geht und das Ist der beste Dank an den Übungsleiter. Die 
Sektionsleitung dankt allen für ihre Bereitschaft und Aufopferung und 
hofft bei späteren Übungen wieder auf Grossbetelligung. 

KUT Buchs, 26./27. August 1950. Bel der KUT in Buchs werden wir 
ln organisatorischer Hinsicht mithelfen, es wird reichlich Arbeit geben. 
Halte sich ein jeder bereit. 

Sektionssender. Wir hoffen, im Monat August die Station Buchs in 
das Zweiernetz Mels-Bad Ragaz einschalten zu können. Näheres im 
Arbeitsprogramm. 

Morsekurs. Für den Monat August wird jedem Mitglied ein Arbeits
programm zugestellt. Nach der Ruhepause hoffen wir wieder auf eine grosse 
Beteiligung. JM 



· Sektion Ttiun · 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Stefflsburg 
Postcheck I II 11334 

Einladung zur Mitgliederversammlung, Samstag, den 12. August, 
2015 Uhr, Im Rest. Maulbeerbaum in Thun. Traktanden: 1. Mutationen, 
2. Standartenweihe, 3. Felddienstübung, 4. Militärtechnische Vorbildungs
kurse, 5. Bericht des Kassiers, 6. Verschiedenes. 

Der Wichtigkeit der Traktanden entsprechend, erwarten wir starke 
Beteiligung an dieser Versammlung. 

Weitere persönliche Einladungen kommen nicht zum Versand. 

Sektionssender-Aktivfunkerkurs. Wiederbeginn der regelmässigen 
Übungen: Mittwoch, den 23. August, 2000 L!hr, im Schloss Schadau. 

Concours Hippique, 24./25. Juni in Thun. Unsere Sektion hat die 
Installation der Lautsprecheranlage, interne Telephonverbindungen und 
2 Amtsanschlüsse, übernommen. Zehn Kameraden haben sich abwechs
lungswelse für diese Arbeit zur Verfügung gestellt. Bau und Abbruch 
wurde an 7 Abenden durchgeführt. Die gesamte Anlage funktionierte zur 
vollen Zufriedenheit der Auftraggeber. 

Section Vaudolse 

Adresse officlelle: J. Chabloz, 22a, Av. Vieler Ruffy, Lausanne 
Telephone Appartement23 96 30. Compte de cheques II 11718 

Nouveaux membres. Le comite a le plaislr de communiquer aux 
membres de Ia section les noms de 6 nouveaux camarades venus grosslr 
notre effectif ces deux derniers mois. Ce sont: comme membres actifs 
Brasey Bernard et Glfardi Edouard, comme membres Juniors Ca/flet 
Andre, Gobet Louis, Fischer Kornelius et Martinet Jean-Pierre. 

Nous souhaltans une cordiale bienvenue a ces nouveaux camarades et 
formons le vceu de les rencontrer souvent au Champ de I'Air des le vendredi 
8 septembre, date de Ia reprise de nos emisslons. La section est !orte main
tenant de 104 unltl!s qui se repartissent comme suit: 84 actifs, 19 juniors et 
1 passlf. 

Notre ami Fernand doit avoir plaisir de constater que les 100 membres 
sont depasses. Sans rancune camarade secretaire! Nous esperons pouvoir 
encore augmenter ce nombre par une propagande active d'ici Ia fin de 
l'annee. Nous comptons pour cela sur tous nos camarades. 

Nouvelle adresse du secretaire a partir du 26 juillet 1950 

Que chacun prenne note de Ia nouvelle adresse du secretaire qul est 
lndiquee au debut de ce communique. 

Prochaine assembh!e du comite de section. Eile est fixee selon le 
calendrler etabli au vendredi 1er septembre. Le secretalre, qui sera au 
servlce mllitalre il ce moment-lil, aura un rempla~ant en Ia personne de notre 
aml Fernand Chalet, sous-secretaire. 

Sektion Zug U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Hans Commlnot, Oberwii-Zug 
Telephon Geschäft Zug 12, Privat 4 01 77, Postcheck VIII 39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwochabend von 1945-2145 Uhr 
in der Funkbude Hotel <<Pilatus». 

Stammtisch. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Hotel «Pilatus». 

Felddienstübung vom 1.-2. Juli 1950. Die Übung wurde in Verbin· 
dung mit dem UOV Zug durchgeführt, welchem der Mii.-San.-Vereln und 
die FHD-Gruppe Zug angegliedert waren. Die sehr gut angelegte Übung 
war in personeller wie in technischer Hinsicht ein voller Erfolg. 

Teilnehmer: Übermittlungssektion 10, Jungmitglieder 8. Die ganze 
Übung brachte ca. 82 Mann ins Feld. 

Robl Amsler und Sohn an der Arbeit Foto E. Grau, Zug 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

Spezialpreis 
lfir Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteransd!lOssen 

Fr.17.-+ 150fo T.Z. 

Type MI K 

Fr.19.-+ 150fo T.Z. 

• Qualitätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen-Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlfisse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
1 Taster und 
1 Koplhöreransd!luss 

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

Elektro-Apparatebau Ennenda 
Fr. KNOBEL & Co. 

TELEPHON s t3 37 (GLARUSl 

D.~a.l 

Die berühmten National-Empfänger für 
Amateure sind wieder lieferbar! 

NC33 
5-Röhren Superheterodyne-Empfänger für 110 / 120 Volt 
Gleich- oder Wechselstrom 50/60Hz. Frequenzbereich: 
500kHz / 50 MHz. Ladenpreis: Fr. 590.-

NC57 
7- Röhren Superhelerodyne· Empfänger für 220 Volt Wech
selstrom 50/60Hz. Frequenzbereich: 550kHz /55 MHz. 

Ladenpreis: Fr. 790.-
sowie 7 verschiedene andere Modelle. 

Weitere Angaben durch die Generalvertretung: 

SEYFFER & CO. AG. ZÜRICH 26 
Kanzleistrasse 126 Tel. {051) 256956 
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Um 1630 Uhrverliessen wir, auf 16 Motorfahrzeugen verladen, die Tore 
von Zug. Unser Übungsgelände erreichten wir auf vorher unbekannten 
Wald- und Wiesenwegen. 

Sofort nach Ankunft in unserem Stellungsraum Hauserwald-Schweik
hof wurde die Arbeit, welcher eine Mobilisationsübung zugrunde lag, 
aufgenommen. Nach zweistündiger Arbeit erfolgte der Unterbruch mit 
maximaler Schüblig-Verpflegung; «Schüblig am Meter», dargereicht durch 
unsere FHD. 

Um 2030 Uhr traten wir erneut, diesmal in strömendem Regen, zur Ar
beit an. Sanitäts-Hptm. Kühn zeigte uns ein von der Sanitätsgruppe 
erstelltes Frontlazarett, ausgerüstet mit allen nötigen chirurgischen Instru
menten. 

Nach erneutem Übungsunterbruch um 2300 Uhr erfreuten wir uns des 
kameradschaftlichen Beisammenseins im Schweikhof. Das tadellose Heu
lager nahm die einen früher und die andern <<früh>> auf. 

Das Frühstück, bestehend aus Schokolade, Brot und reichlich Butter, 
stärkte uns zu neuer Arbeit, die von 0630-0830 Uhr dauerte. 

Nach kurzer Übungsbesprechung setzte sich unsere Wagenkolonne 
um 0900 Uhr Richtung Zug in Bewegung, wo wir 0930 Uhr alle wohlbehalten, 
eine schöne Erinnerung mit uns bringend, abtreten konnten. St. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit. ln den Monaten August und September finden 
voraussichtlich noch 2-3 Veranstaltungen statt, an welchen wir den Über
mittlungsdienst übernehmen. Da die genauen Daten bis zum Redaktions
schluss (15. Juli) noch nicht festgelegt waren, bitten wir alle Interessenten, 
sich beim Sekretär provisorisch anzumelden, damit nachhher nicht un
nötig Zeit verloren geht. Gleichzeitig können damit die Kosten für Rund
schreiben, welche jedesmal ca. Fr. 25.- betragen, gespart werden. Es wird 
sich vorwiegend um motorisierte Veranstaltungen handeln. 

Schriftliche Anmeldungen an: EVU, Sektion Zürich, Postfach Zeh. 48, 
oder Tel. 52 27 40 (Köppe!). 

Zürcher Orientierungslauf. Am 1. Oktober findet der traditionelle 
Orientierungslauf statt. Letztes Jahr haben sich 4 Vorstandsmitglieder zu 
einer Gruppe zusammengeschlossen und haben sich ohne grosses Trai
ning in den mittleren Rängen plaziert. Wir möchten dies nun weiteren Mit
gliedern a.uch empfehlen und hoffen, dass wir dieses Jahr zwei oder drei 
Gruppen stellen können. Kameraden, welche sich hiefür interessieren, 
wollen sich ebenfalls beim Sekretär bis Mitte August anmelden. 

lnfolge Platzbeschränkung werden wir die nachstehenden Berichte im 
nächsten «Pionier» veröffentlichen: 25. Juni, Felddienstübung; 30. Juni/ 
1. Juli, Bau einer Tel.-Leitung zur SAC-Hütte Calanda; 1./2. Juli, Laut
sprecheranJage am Eidg. Feldschiessen. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Cate Linth
escher. Da der 1. August auf den Dienstag fällt, findet derStamm ausnahms
weise am Mittwoch, den 2. August, statt. Kp. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 
Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Felddienstübung vom 26. August 1950. Ende August führen wir 
unsere zweite FD-Übung durch. Tenu: P-Gerät, Velo und Zivil. Die geris
sene Übung spielt zwischen Meilen-Pfannenstiel und Stäfa. Bei genü
gender Beteiligung macht die Zürichsee-Marine auch mit! 

Es werden zwei Patrouillen nach Angaben der Netzleitstation dislo
zieren und ihren Standort sowie ein Tg. jeweils einer zweiten festen Station 
übermitteln. Die Netzleitstation arbeitet in Telephonie, während der Verkehr 
mit der andern Sta. in Telegraphie geht. Dadurch können wir auch unsern 
Tg.-Pionieren etwas bieten. 
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Besammlung in Meilen: 1415 Uhr. Dauer der Übung bis 1900 Uhr. 

Radio- Amateure 
Auf sämtlichem amerikanischem Radiomaterial 

konkurrenzlose Preise 

Vergleichen Sie daher folgende Röhrentypen: 

6L6 
6C4. 

6V6. 

Fr. 5.60 

Fr. 5.05 
Fr. 5.65 

6J7 . 
6N7. 

80 . 

Verlangen Sie unsere Preisliste: 

Schweizer & Oppliger Zentral-Technik 

Postfach Zürich 37 

Fr. 5.55 

Fr. 6.90 

Fr. 3.75 

Zürich 
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Bau des Gleichrichters für die zweite TL. Anfang August bauen wir 
den Netzgleichrichter zusammen. Wer sich noch dafür interessiert, melde 
sich möglichst bald beim Obmann. 

Sektionssender. Die Ferien dauern noch bis Mitte Monat. Der 1. Sen-
deabend mit Ollen und Altdorf findet wieder am 16. August statt. -bl-

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präsident: Hptm. H. Kölliker, c/o Generaldirektion PTT, TT-Abteilung, Bern 
Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59. Postcheck VII 11345 

t Major H. Fellrath, Directeur des Telephones a Neuchätel 

Le samedi 10 iuin mourait a Neuchätel apres une Iangue et trespenible 
maladle Je Major H. Fellrath, Directeur des Telephones. Qu'il nous soit 
permis de rappeler ici en quelques mots Ia vie extr<imement active de ce 
camarade qui fut brillant dans tout ce qu'il entreprit. 

Ne en 1892, Fellrath Iai! son ecole de recrues en 1912 a Liestal dans une 
compagnie de pionniers telegraphiste commandee par le Plt. Nüscheler. 
L'ecole elle-meme est conduite par le Major Hilfiker. Les qualites, Ia person
nalite du pionnier Fellrath attirent d'emblee l'attention de ses chefs; il est 
propese pour l'ecole de sous-officiers qu'il accomplit en 1913 a Zoug. 

II doit l'annee suivante faire son ecole d'officier, mais en est empeche 
au moment de Ia mobilisation generale de 1914. Telegraphiste au Locle, 
il prend en effet Ia direction du bureau des telegraphes pendant l'absence 
de son chef, le capitaine Bourquin qui a du rejoindre l'etat-major du 1ercorps 
d'armee comme officier du telegraphe de campagne. Pendant taute Ia 
periode du service actif 1914-1918, il ne lui est pas donne de participer a 
l'occupation des Irantieres du Jura, son pays d'origine, qu'il cherit tout 
specialement. 

II accomplit son service reglementaire, avec d'autres camarades dis
penses comme lui, avec les troupes de Ia garnison de St-Maurice. En 
decembre 1925 il suit avec huit autres sous-officiers le cours special pour 
officier du telegraphe de campagne a Thoune, et le 31 decembre il est promu 
lieutenant et incorpore a Ia Cp. Tg. 2 dont il fera partie durant sept ans. 
Une annee avant sa promotion au grade de capitaine, le 31 decembre 1933, 
il est incorpore a l'etat-major du 1er corps d'armee avec lequel il fera toute 
Ia mobilisation de guerre 1939-1945. Offleier du telegraphe de campagne, 
le rempla<;ant du chef des Iransmissions de cette grande unite d'armee. 

Ses connaissances en telephonie et en radiotechnique et sa passion 
pour tout ce qui avait trait a Ia technique des Iransmissions en font un 
brillant officier. Ses camarades des unites d'armee subordonnees au 
1 er corps d'armee trouvent en lui a Ia fois un chef extremement competent 
et un conseiller Ieujours a rendre service. 

Apres avoir retrace en quelques mots cette belle carriere militaire, il 
est bon de rappeler que sa carriere civile est tout aussl remarquable. Bre
vete 1re classe en 1910, Fellrath fait un courtstage d'aspirant au bureau 
du telegraphe de Lausanne puis est nomme telegraphiste au Locle le 
1er aout 1910. Un peu plus de huit ans plus tard, il est nomme chef de ce 
meme bureau du Locle. 

II le dirigera jusqu'au moment de Ia reorganisation de 1924. A cette 
epoque, il devient rempla<;ant du chef du bureau des telephones de La 
Chaux-de-Fonds. Nous le retrouvons en 1931 a Ia tele de !'Office Telepho
nique de Sion ou il ne reste d'ailleurs que peu de temps. En effet, des !P. 
1er decembre 1932, il est a Ia tele de !'Office Telephonique de Neuchätel 
qui deviendra Direction le 1er janvier 1945. 

Iei aussi sa personnaHte et ses connaissances en ont fait un chef 
respecte et ecoute. Technicien experimente et toujours au courant des 
nouveautes, il n'etait pas aveugle par Ia technique. Directeur d'un appareil 
administratif relativement complexe, il ne se laissait pas submerger par les 
soucis administratifs. 

II fut et demeurera un exemple de volonte et de perseverance. Que sa 
famille soit assuree du souvenir qu'il laisse et accepte l'expression de 
notre sincere et chaude sympathie. Agl. 

Komplette Amateurstation 
1. Hallicrafter SX 28 A (ca. 200 Betriebsstunden). Für 

Amateure mit allen Schikanen. Preis Fr. 1500.-

'2. Sender US-Army-Typ «BC», über 50 Watt Ausgangs
leistung, 2 Leistungsstufen. Komplett für Akku- und 
Netzbetrieb. Preis Fr. 800.-

3. Allwellenempfänger « Paramount ». Gur erhalten. 
Für Akkubetrieb 12 Volt. Netzanschluss vorbereitet. 
Preis Fr. 300.-

4. Diverses Radiomaterial. Preis Fr. 100.-
Bei sofortiger Wegnahme der kompletten Station Bar
preis Fr. 2600.-

Hans Berger, Spengler-Installateur, Aarberg (BE) 

Tel. (032) 82236 
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Kunststoft-Pressteile Syntogen 

behindert die Schlamm- u. Kurz

schlussbildung und verlängert 

die Lebensdauer der Batterien. 

für Maschinen- und 

Apparatebau 

Installation und 

Schwachstromtechnik 

H. WEIDMANN AG. 
RAPPERS W I L {St. Gallen} 

mit motorangetriebener Schall
walze für alle Schallprogramme 
mit oder ohne Nullspannungs
auslösung. sowie mit Verstell
barkeil bezüglich Zeitverzöge
rung und Schallreihenfolge der 
einzelnen Stromkreise. 
Reversierschaller für Wasch
maschinen-Motoren, Rührwerke 
etc. 
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TRAGBARE MESSGERÄTE 
Einfache elektromagnetische Volt- und Amperemeter, Zangen
strommesser mit 7 Messbereichen, Luxmeter, Vielfachmess
geräte TAVOCORD für = und -, Ohmmeter, Messbrücken, 
lsolatlonsprüfer, Erdleltungsprüfer, Wattmeter etc. 

SCHALTTAFEL- M ES S G ER Ä TE 
Einbau-Typen mit Flanschen von 64, 83, 100, 130 und 188 mm 0, 
oder 46><46 mm, 28x70 mm und 144x144 mm. Aufbau-Typen 
mit Sockel von 130 und 188 mm 0 oder quadratisch 144x144mm. 

REGISTRI ER-INSTRUMENTE 
für alle Zwecke, in tragbarer Ausführung und für Schalttafel
Montage. 

IG. FüR MESSAPPIRITE, BERN 
Telephon 2 43 66 Bundesgasse 33 

Die neuen 

G E LoS 0 • Spulengr~~pen und Bausatze 

ermöglichen jedermann ohne besondere Kenntnisse den Selbst

bau eines hochmodernen und erstklassigen Luxus-Empfängers. 

Spulengruppe Nr. 2601 

Sensationelle Konstruktion! 
ln die Spulengruppe eingebaute Hf-Vorstufe 6BA6 (Miniaturröhre}. 
Ausserordentliche Empfangs-Empfindlichkeit (1-3 Microvolt!}. 
6 Wellenbereiche plus Fono-Umschaltung. 
2 Ausführungen: Nr. 2601 mit 4 Kurzwellen von 10 m bis 65 m, 

plus Mittel- und Langwellen. 
Nr. 2602 mit 5 Kurzwellen von 10 m bis 185 m, 

plus Mittelwellen. 
Kleine Dimensionen: 130 x 100 x 85 mm. 
Erstklassige Ausführung. 
Neue Skalen nach dem heutigen Wellenplan. 

Verlangen Sie Prospekte von der General-Vertretung 
für die Schweiz: 

RADIO· & TELEVISION COMPANY 
ZÜRICH 1 GESSNERALLEE 54 POSTFACH 187 
Telephon (051) 25 91 92 
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Hochfrequenzkabel - Cäbles pour haute frequence 
A , 

S.A. DES CABLERIES & TREFILERIES, COSSONAY-GARE 



~elalsatatlon Monte Generoso. Im Hintergrund die Monte Rosa- Gruppe. 

Erste transalpine Richtstrahlverbindung Bern- Lugano 
von Brown Boveri im Auftrag der Schweiz. PTT- Verwaltung erstellt 

Marksteine der Entwicklung des schweizerischen 

Richtstrahlnetzes: 

1947 Erste Mehrkanai-Richtstrahlverbindung Zürich

Genf mit frequenzmodulierter Brown Boveri 

Richtstrahlanlage. 

1950 Erste transalpine Richtstrahlverbindung Bern-

Lugano für 24 Kanäle. 

Erste impulsmodulierte Anlage Zürich-Genf für 

23 Kanäle. 

- --- -

A ... G. BROWN, BOVERI I CIE., BADEN (SCHWEIZ) 
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I N H ALT : Ausserdienstliche Tätigkeit der Fl.- und Flab. Uem. Trp. - Activite hors service des trp. trm. av. et DCA - Entwicklung der Bild
übertragungs-Technik - Deux signaux FM sur le m~me canal - Kabellinienbau mit Jeeps auf die Calanda L'avenlr de l'energie atomlque -
Sektlonsmlttellu ngen 

<~PIONIER>• 23. Jahrgang ~~ S. 221/240 

t 5 p. 1950 

FM-Sender 
für eine ausgestrahlte Lei
stung von 3 kW im Bereich 
von 88 -;- 108 MHz. Sehr 
kompakter Aufbau (1560 X 

600 x 2110 mm) und guter 
Gesamtwirkungsgrad. Ein 
Impulszusatz ermöglicht Un
tersuchungen über die Wel
lenausbreitung. Mit Stimm
gabel stabilisierte Impuls
frequenz von 1000,2000,3000, 
6000 oder 10000 Hz, Impuls
dauer unter 1,us. Die Vorstufe 
ist auch als selbständiger 
250-W-Sender verwendbar. 

Haslei'-'%Bern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UNO PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 18!52 TELEPHON 6 4111 

Zürich, t. September t950 
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Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Monats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3.75, für Nichtmitglieder Fr. 4.50 

Preis der Einzelnummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr. 6.- (plus Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

SEPTEMBER 1950 NUMMER 9 

Administration: Stauffacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Ausserdienstliche Tätigkeit der Fl.- und Flab. Uern. Trp. 

Activite hors service des trp. trm. av. et DCA 

Nach unserer Auffassung liegt es durchaus im Interesse 
der Einsatzbereitschaft der Uem.Trp., wenn möglichst viele 
Armee-Funker den Amateur-Funkverkehr betreiben. Wir 
sind überzeugt, dass es viele Militärfunker gibt, die sich für 
diese Art der ausserdienstlichen Funkertätigkeit interes
sieren. 

Diese Möglichkeit der ausserdienstlichen Tätigkeit ist 
nun nach Einwilligung der Generaldirektion der PTT ge
geben. 

Ab Monat September dieses Jahres sollen nun Einfüh
rungskurse für die Vorbereitung auf die Amateur-Funker
Prüfung durch die einzelnen Ortsgruppen der Fl.- und 
Flab-Uem.Trp., gemeinsam mit den Genie-Funkern der 
EVU-Sektionen, durchgeführt werden. Für diese Einfüh
rungskurse sind nachfolgende Weisungen massgebend: 

1. Für die Durchführung dieser Kurse werden den einzel
nen Ortsgruppen je eine amerikanische Funkstation 
SCR-274 zur Verfügung gestellt, die nur für den oben 
genannten Zweck Verwendung finden darf. 
Die Leistung der Sender beträgt 25 W (Anodenverlust
leistung der Endstufe). Der Frequenzbereich der Station 
geht von 3-9,1 MHz. Er kann aber durch Abänderung der 
Geräte den gewünschten Amateur-Frequenz-Bändern 
angepasst werden. 

2. Den Ortsgruppen der Fl.- und Flab-Uem.Trp. wird von 
der Generaldirektion der PTT eine besondere Amateur
Sendekonzession erteilt. Gebühren werden keine erho
ben. Die Konzession berechtigt zum Betrieb der von 
der Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr zur 
Verfügung gestellten Sende- und Empfangsanlagen. 

3. Unter der Aufsicht des verantwortlichen Übungsleiters 
darf die Anlage von Mitgliedern der Ortsgruppen der 
Fl.- und Flab-Uem.Trp. sowie der EVU-Sektionen bedient 
werden, die sich über eine Mindestfähigkeit im Senden 
und Empfang von Morsetexten ausgewiesen haben 
(gemischter Text im Tempo 60 Zeichen/Minute während 
5 Minuten). 

4. Die Sende- und Empfangsanlagen dürfen für den Ama
teurverkehr mit in- und ausländischen konzessionierten 
Amateursendestationen benützt werden. 

5. Der Verkehr ist ausschliesslich in Telegraphie und 
im Rahmen der Vorschriften für den Amateurverkehr 
abzuwickeln. 
Wir bitten nun Interessenten für diesen Kurs, sich beim 

Präsidenten ihrer EVU-Sektion oder beim Ortsgruppen
leiter der Fl.- und Flab-Uem.Trp. zu melden. 

Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr 

Sekt. Uebermittlungsdienst: 

i. A. Hptm. Hatz. 

A notre avis, il est dans l'interet meme de Ia preparation 
des trp. trm. que le plus grand nombre possible de radio
telegraphistes d'armee participent aux emissions et recep
tions d'amateurs. Nous sommes convaincus que beaucoup 
de radiotelegraphistes militaires s'interessent a cette sorte 
d'activite hors service. 

Or Ia Direction generaledes PTT, en donnant son assen
timent, a rendu possible cette activite. 

Des le mois de septembre de cette annee, les differents 
groupes locaux des trp. trm. av. et DCA organiseront avec 
les radiotelegraphistes du genie appartenant aux sections 
AFTT des cours d'introduction pour Ia preparation a l'exa
men radio d'amateur. Les prescriptions suivantes con
cernent ces cours d'introduction: 

1. Chaque groupe local recevra pour ces cours une Sta
tion americaine SCR-274 qui ne devra etre utilisee que 
dans le but indique ci-dessus. 
La puissance de l'emetteur est de 25 W (perte de puis
sance d'anode dans l'etage final). La gamme de fre
quences de Ia station est comprise entre 3 et 9,1 Mc. 
L'appareil peut toutefois etre adapte aux bandes de 
frequences amateurs. 

2. La Direction generale des PTT octroie une concession 
d'emission amateur particuliere aux groupes locaux 
des trp. trm. av. et DCA. Aueune taxe ne sera perc;:ue. 
La concession donne droit a Ia mise en servicedes emet
teurs et recepteurs fournis par le Service de l'aviation 
et de Ia DCA. 

3. Les membres des groupes locaux des trp. trm. av. et 
DCA ainsi que des sections AFTT qui ont donne Ia 
preuve d'une aptitude minimum a emettre et recevoir 
des textes en morse (60 signes de divers genres par 
minute, pendant 5 minutes) sont autorises a desservir 
les installations saus Ia surveillance du directeur des 
exercices. 

4. Les installations d'emission et de reception peuvent 
etre utilisees pour le trafic amateur avec des stations 
amateurs concessionnees suisses ou etrangeres. 

5. Le trafic doit se derouler uniquement en telegraphie 
et conformement aux prescriptions pour stations emis
sion classe D avec stations reception. 

Nous prions ceux qui desirent participer a ce cours de 
s'adresser au president de leur section AFTT ou au chef 
de groupe local des trp. trm. av. et DCA. 

Service de l'aviation et de Ia defense contre avions 

Section des transmissions: 

p. o. Cap. Hatz. 
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Entwicklung der Bildübertragungs• Technik 
Zusammengestellt von 

W. Heinzelmann 

der Camille Bauer Aktiengesellschaft, Basel (Fortsetzung und Schluss} 

Die Vorschubgeschwindigkeit des Schlittens ist durch 
die Anzahl Zahnflanken bestimmt, die durch die Klinken 
bei jeder Umdrehung mitgenommen werden. Zum Beispiel 
hat man mit einer 1

/ 2-Zoii-Schneckenradwelle und mit 150 
Zähnen am Getrieberad 100 Zeilen pro Zoll Vorschub, talls 
das Getrieberad bei jeder Umdrehung der Hauptwelle um 
3 Zähne herumgetrieben wird. Dieser Abschnitt ist weiter 
unterteilt und seine effektive Breite kann durch Verstellung 
des Vorschub- und Drehrichtungswählers verändert wer
den. Es können 2 Zähne oder 1 Zahn gewählt werden, ent
sprechend Abtastgeschwindigkeiten von 150 resp. 300 
Zeilen pro Zoll. 

Ein anderer interessanter Punkt ist die Montage der 
Schneckenwelle direkt auf der Grundplatte. Man sieht, dass 
die Lagerung sich frei bewegen kann, wodurch ihre An
passung an die Schneckenwelle möglich wird. Dies elimi
niert die Möglichkeit eines Klemmens der Welle, die ohne 
Zweifel vorhanden wäre, wenn das Lager fest wäre und 
zwischen derWelle und der Führung eine kleine Abweichung 
von der Parallelität entstünde. 

Drahtloser Betrieb 

Für die Übertragung von Signalen über normale Tele
phonieleitungen, wo die Energiepegelschwankungen inner
halb weniger Minuten praktisch vernachlässigt werden 
können, ist eine amplitudenmodulierte Übertragung am 
besten geeignet. Für die drahtlose Übertragung, der sehr 
oft ein beträchtlicher Schwund anhaftet, muss irgend eine 
andere Methode benützt werden und deshalb wird das 
amplitudenmodulierte Signal in ein frequenzmoduliertes 
umgeformt. Das empfangene Signal wird über eine Be
grenzerstufe geleitet und dann demoduliert. Dadurch wird 
das frequenzmodulierte Signal wieder in ein amplituden
moduliertes Signal umgeformt. 

in dieser Angelegenheit wurde mit der Firma Cable 
& Wireless zusammengearbeitet. Fig. 27 zeigt schematisch 
die Methoden zur Erzeugung des frequenzmodulierten 
Signals. 

Fig. 27 

Frequenzmodulatoreinheit 

fc Trägerfrequenz des 3 
Photozellenverstärkers 4 
Gleichrichter 5 

2 Reaktanzröhre 6 

Röhrenoszillator 
Oszillator 
Modulator 
Tiefpassfilter 

Das amplitudenmodulierte Signal wird gleichgerichtet 
und an das Gitter einer Röhre geleitet, deren Steilheit die 
Kapazität in einer Oszillatorenschaltung steuert. Die Fre-
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quenz f,- r) f, wird mit einer anderen Frequenz f 2 kombi
niert und die gewonnene Differenz über einen Tiefpass
filter geleitet. So entsteht das in der Frequenz variierende 
Signal. Praktisch sind sowohl f, wie f 2 von der Grössen
ordnung von einigen hundert Kilohertz, und die variable 
Frequenz ändert ihren Wert von 1500 bis 2300 Hertz, wobei 
die beiden Grenzen den Fällen «schwarz» und «weiss» 
entsprechen. Viel Arbeit musste dabei bezüglich den 
Filtern geleistet werden. Es ist nämlich eine eindeutige und 
schwarze Sperrung erwünscht, anderseits müssen schäd
liche Effekte, die von Stössen herrühren könnten, ver
mieden werden, da sie sonst Fehler verursachen könnten. 

Sender 

Es soll nun der Weg des Signals über das ganze System 
verfolgt werden und das angefangen mit dem Sender (siehe 
Fig. 28). 

Fig. 28 

Prinzipschema des Muirhead-Jarvis-Bildsenders für kombinierten 
amplituden- oder frequenzmodulierten Betrieb 

Phasenkontakt 16 1020-Hz-Stimmgabel 
2 Blende 17 765-Hz-Stimmgabel 
3 Zerhackerscheibe 18 Frequenzteiler 
4 Photozelle 19 1-1,5 oder 2 Umdrehungen 
5 Photozellenverstärker 20 Verstä1 ker 
6 Hochpassfilter 21 Ausgang zu Tonradmotor 
7 Dämpfungsglied mit 22 Oszillator 1300 Hz 

Grobabstufung 23 Bildsignal 
8 Oszillator 8400 Hz 24 1020-Hz-Modulation 
9 Modulator 25 Telephonanschluss 

10 Tiefpassfilter 26 Lautsprecherverstärker 
11 Verstärkerkompensation 27 Frequenzmodulationseinheit 
12 Mehrfachumschalter 28 Bandpassfilter 
13 Leitungsverstärker A.M. Amplitudenmodulation 
14 Leitungstransformator F.M. Frequenzmodulation 
15 Leitung 

Man erkennt aus dieser Figur die Optik; sie erzeugt ein 
Eingangslichtsignal, das gernäss dem Bildton des zu über
tragenden Elementes variiert. Darauf folgt die Photozelle 
und der Verstärker. Die ersten Verstärkungsstufen arbei
ten bei der Frequenz der Unterbrechung des Lichtes, 
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nämlich bei 7100 Hertz. Dann wird das Signal über einen 
Hochpassfilter geleitet, worauf ein Dämpfungsglied folgt, 
das während des Einspielens der Apparatur betätigt werden 
kann. 

Es folgt darauf ein Umschalter, der je nachdem einge
stellt wird, ob Amplituden- oder Frequenzmodulation er
wünscht ist. 

Ist das Signal amplitudenmoduliert, so folgt als nächste 
Stufe ein Modulator, in dem der 7100-Hz-Träger mit der 
Ausgangsspannung eines 8400-Hz-Oszillators gemischt 
wird. Die Ausgangsspannung des Modulators wird durch 
einen Tiefpassfilter geleitet, der nur die Differenzfrequenz, 
nämlich 1300Hz, und die Seitenbänder, d. h. die Modulation 
jener Frequenz durchlässt. 

Dann durchläuft das Signal eine Kompensationseinheit, 
die auch umgangen werden kann, je nachdem, ob im Sender 
oder im Empfänger eine elektronische Kompensation be
nötigt wird oder nicht. 

Nachdem ein mehrfacher Umschalter passiert wird, 
gerät das Signal in den Leitungsverstärker, und via Lei
tungstransformator an die Leitung selbst. Die andern 
Stellungen dieses Schalters führen zur 1020-Hz-Stimm
gabelfrequenz, die dadurch auf die Leitung gegeben wird, 
oder zu einem mit 1020 Hz modulierten 1300-Hz-Träger 
oder dann zum Phasensignal, das für das Starten der 
Empfängerwalze benötigt wird. 

Auch Verbindungen vom Telephon und Lautsprecher 
an die Leitung sind vorgesehen; deren Benützung ist jedoch 
beschränkt, je nachdem, ob man eine 2-Draht- oder 4-Draht
leitungen zur Verfügung hat. 

Empfänger 

Betrachtet man nun Fig. 29, das Prinzipschema des 
Empfängers, so sieht man, dass das Signal auf einem 
Leitungstransformator hineinkommt, der mit geeigneten 
Telephonanschlüssen versehen ist. Darauf folgt ein Hoch-
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Fig. 29 

Prinzipschema des Muirhead-Jarvis-Bildempfängers für kombinierten 
amplituden- oder frequenzmodulierten Betrieb 

1 Leitung 15 Gleichrichter 
2 Leitungstransformator 16 Oszillographenschleife 
3 Telephonanschluss 17 Phasenkupplung 
4 Hochpassfilter 18 Phasenstroboskop 
5 Bandpassfilter 19 Kathodenstrahlröhre 
6 Begrenzer 20 1020-Hz-Stimmgabel 
7 Tiefpassfilter 21 765-Hz-Stimmgabel 
8 Diskriminator 22 Frequenzteiler 
9 Inverter 23 1-1,5 oder 2 Umdrehungen 

10 Stimmgabelmodulator 24 Verstärker 
11 Lautsprecherverstärker 25 Ausgang zu Tonradmotor 
12 Empfangsverstärker A.M. Amplitudenmodulation 
13 Verstärkerkompensation F.M. Frequenzmodulation 
14 Oszillographenverstärker 
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passtiller mit einer Grenzfrequenz bei etwa 300 Hz. Auf 
diese Weise wird soweit möglich das Leitungsgeräusch, 
das von Fernschreibern oder von 50-Hz-Netzen herrührt, 
unterdrückt. 

Das Signal geht dann im Falle der Frequenzmodulation 
über einen Bandpassfilter, dessen Aufgabe in der Aus
siebung der unerwünschten atmosphärischen Störungen 
besteht, die auf dem drahtlosen Wege in die Übertragung 
geraten. Darauf folgt eine Begrenzerstufe mit 60 Dezibel 
Verstärkung. Das Signal erfährt hier eine Verstärkung, so 
dass die Ausgangsspannung des Begrenzers ungeachtet 
dessen, ob ein Schwund vorhanden ist oder nicht, im 
Wesentlichen konstant bleibt. Die entstehende Kurvenform 
ist nahezu rechteckig und ein Tiefpassfilter mit einer Grenz
frequenz von3000Hz siebt aus der Welle eine Schwingung 
aus, die sozusagen sinusoidal ist. Darauf wird diese über 
einen Diskriminator geleitet, der mit einem Inverter ver
bunden ist, falls die weisse und schwarze Grenze ver
tauscht werden sollen. Aus dieser Einheit entsteht ein 
Signal, das amplitudenmoduliet ist, entsprechend den Ton
wertänderungen der Vorlage; gleichzeitig ist dieses Signal 
auch der Frequenz nach variabel. Die charakteristische 
Kurve des Diskriminalars zeigt Fig. 30. 
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Fig. 30 

Kennlinie des Diskriminators 

Daraufhin passiert das Signal einen Tiefpassfilter mit 
Grenzfrequenz bei3000Hz und gerät dann in den Empfangs
verstärker. 

Eine stetige Beobachtung des Eingangssignals zum 
Empfangsverstärker wird durch einen separaten Verstärker 
mit angeschlossenem Lautsprecher ermöglicht. Auf diese 
Weise werden hörbare Signale empfangen, die für das 
Bedienungspersonal sehr nützlich sind, da sie eine schnelle 
Beobachtung von Übertragungsfehlern ermöglichen. 

Nun durchläuft das Signal eine Kompensationseinheit, 
die auch umgangen werden kann, wenn schon senderseilig 
kompensiert worden ist; hierauf folgt der Oszillographen
verstärker, auch Schleifenverstärker genannt, an dessen 
Ausgang sich ein Transformator niedriger Impedanz be
findet. Über einen Gleichrichter und einen weiteren Tief
passtiller wird das Signal schliesslich einem Dudeleiischen 
Oszillographen zugeführt. Die Ablenkung des Oszillo
graphen bedingt- wie dies bereits im Abschnitt «optische 
und photographische Fragen» ersichtlich war- eine Mo-
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dulation der Lichtstärke, wodurch das auf die Walze auf
gespannte Empfangsmaterial, Element für Element, be
lichtet wird. 

Wird zwecks Herstellung des Gleichlaufs ein modulierter 
Stimmgabelton gesendet, so wird der in Fig. 29 gezeigte 
Demodulator zum Einsatz gebracht, und das Signal gelangt 
vom Empfangsverstärker direkt an die Kathodenstrahlröhre. 

Am Empfangsverstärker sind ausserdem noch ver
schiedene Ausgangsklemmen vorgesehen, die für die Be
dienung der Phasenkupplung im mechanischen Antrieb 
der Walze sowie bei einigen Apparaten mit stroboskopi
scher Beleuchtung für die Kontrolle der Richtigkeit der 
der Phase benützt werden können. 

Tragbarer Muirhead-Belin-Bildsender 

Die Optik dieser Apparatur ist ähnlich derjenigen des 
ortsfesten Senders, jedoch arbeitet die Zerhackerscheibe 
bei einer niedrigeren Frequenz, nämlich bei 4800 Hz. 

Fig. 31 

Prinzipschema des tragbaren Muirhead-Belin-Bildsenders 

1 Abtastblende 11 Leitung 
2 Fokussierschlrm 12 Vorschubgetriebe 
3 Zerhackerscheibe 13 Getriebe und Kupplung 
4 Photozelle 14 Glimmlampe 
5 Photozellenverstärker 15 Stroboskopisches Rad 
6 Hochpassfilter 16 Wechselstromgenerator 
7 Frequenzwandler 17 Gleichstrommotorgenerator 
8 Tiefpassfilter 18 Synchronisiereinrichtung 
9 Leitungsverstärker 19 1020-Hz-Stimmgabel 

10 Phasenkontakt 

Wie aus Fig. 31 ersichtlich, durchläuft das von der 
Photozelle her kommende Signal einen Verstärker und einen 
Hochpassfilter. Dann wird es mit der Ausgangsspannung 
eines 6100-Hz-Oszillators gemischt und das Mischprodukt 
über einen Tiefpassfilter geleitet. Es entsteht somit ein 
1300-Hz-Träger mit Seitenbändern bis zu einer Maximal
frequenz von 2500 Hz, die dann sämtlich durch den Lei
tungsverstärker auf die Leitung gegeben werden. Durch 
Umschaltung kann auch die Stimmgabelfrequenz gesendet 
werden, oder im Falle einer Trägerfrequenzleitung kann man 
einen 1300-Hz-Träger, der mit der Stimmgabelfrequenz 
moduliert ist, über die Leitung schicken. 

Die noch verbleibenden Einheiten dieser Figur, nämlich 
die Synchronisationseinheit, der Gleichstrommotorgene
rator und der Wechselstromgenerator werden alle zur 
Synchronisation der Walze mit der Stimmgabel benötigt. 
Der Gleichstrommotor kann mit einem in Serie geschalteten 
Rheostaten von Hand reguliert werden, wobei für Start und 
Anlauf die Beobachtung der Geschwindigkeit mittels eines 
Anzeigeinstrumentes in einer elektronischen Schaltung 
möglich ist. Das Verhalten des Instruments zeigt sobald 
der Synchronismus erreicht wird sofort an, und der Rheostat 
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wird dann in eine mittlere Lage gebracht, so dass die Gleich
laufregeJung möglichst entlastet ist. Diese Regelung ar
beitet wie folgt: 

Ein Wechselstromgenerator, der vom Motor angetrieben 
wird, besitzt eine bestimmte Anzahl Pole, so dass, wenn der 
Motor mit der richtigen Geschwindigkeit läuft, die Fre
quenzen des Generators und der Stimmgabel angepasst 
sind. Die Spannungsdifferenz zwischen Generator und 
Stimmgabel wird dem Gitter einer Röhre zugeführt, deren 
dynamischer Widerstand entsprechend der relativen zeit
lichen Phasenlage beider Spannungen variiert. Im Anoden
kreise dieser Röhre liegt eine besondere Wicklung eines 
Gleichstrommotors. Der Motor ist demzufolge mehr oder 
weniger belastet, je nachdem die Röhre mehr oder weniger 
leitet. Zusammen mit dem Serierheostaten ermöglicht dies 
eine genaue Regulierung der MotordrehzahL Eine weitere 
Beobachtungsmöglichkeit des Synchronismus ermöglicht 
eine Neonlampe, die im Rhythmus der Stimmgabelfrequenz 
aufleuchtet und ein stroboskopisches Rad beleuchtet. 

Als Ergänzung der beschriebenen Einheiten wird die 
tragbare Apparatur durch einen zweiten Koffer ergänzt, 
in dem die zur Speisung des eigentlichen Senders benö
tigten Teile enthalten sind. Diese Speisung kann in 2 Va
rianten geliefert werden: 

1. Mit einem Motorgenerator; 
2. Mit einer Netzgleichrichteranordnung. 

Elektronische Kompensation 

Wie unter dem Abschnitt «optische und photographi
sche Fragen» ersichtlich war, ist die Tonwertkompensation, 
die durch die geformte Blende bewirkt wird, unzureichend 
und eine zusätzliche Kompensation für die richtige Be
leuchtung des Empfangsmaterials ist unerlässlich. Das 
Schema dieser Schaltung zeigt Fig. 32. 

Fig. 32 

Netzwerk für Verstärkungskompensation 

1 Zugang von der Leitung oder vom Modulator 
2 Gegentaktverstärker 

ZL Belastung 
Z, f (e) zwischen zwei kritischen Werten von «e» 

In dieser Schaltung arbeitet ein Verstärker mit Gagen
taktausgang auf 2 Impedanzen, nämlich Z, und z •. Dabei 
ist Z, ein Widerstand und z. eine elektronische Impedanz, 
bestehend aus einer oder mehreren Dioden. Bei niedrigen 
Signalwerten leiten die Dioden nicht; nimmt jedoch das 
Signal zu, so nimmt die Impedanz von z. nach und nach ab. 
Demzufolge weicht die Ausgangsspannung an den Klem-
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men des Belastungswiderstandes von der Linearität in einer 
Art und Weise ab, die von der Impedanz z. gesteuert wird. 
Die Kennlinie dieser Anordnung zeigt Fig. 33. 
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Fig. 33 

Kennlinie der Verstärkungskompensation 

Die Kurve der Ausgangsspannung (oder der Schleifen
ablenkung) ist über eine gleichmässig zunehmende Ein
gangsspannung aufgetragen. Die verschiedenen Stufen 
des Tonwerteichmaßstabes wurden in diesem Diagramm 
eingetragen und .man sieht, dass für die dünkleren Töne 
viel mehr an Verstärkung aufzubringen ist, als bei den 
helleren Tönen. 

Die Apparatur ist so eingerichtet, dass diese Kompen
sation auf jedes beliebige Ende des Systems eingerichtet 
werden kann. Bei der üblichen Übertragung, die eine Spanne 
von etwa 35 Dezibel umfasst, wird stets eine empfangs
seitige Kompensation angewendet. Arbeiten jedoch 2 
Muirhead-Apparate zusammen und ist die Leitung stark 
gestört, so kann die Kompensation im Sender ein-, die im 
Empfänger ausgeschaltet werden. Dadurch wird eine Er
höhung des «schwarzen» Pegels bewirkt, auf etwa 20 
Dezibel, so dass noch bessere Resultate erreicht werden 
können. 

Variationen in der Tonblende 

Das Ideal der Bildübertragung, das zu erreichen die 
fabrizierten Apparate berufen sind, besteht in der voll
kommen getreuen Wiedergabe des übertragenen Materials. 
Einige Abweichungen von diesem Ideal könnEln jedoch 
entstehen durch das verschiedene «Einspielen» der Ma
schinen und auch durch die Verwendung einer Tonblende 
mit etwas abweichendem Umriss. Auf diese Weise können 
sogar absichtliche Änderungen im empfangenen Bild 
hervorgerufen werden. 

Betrachtet man zuerst das Einspielen der Apparatur, 
so sieht man, dass, falls der Sender bei einer vollkommen 
weissen Stelle auf Signalmaximum, und etwa 35 Dezibel 
weiter unten auf Signalminimum, d. h. auf «schwarz» ein
gestellt wird, die grauen Töne Zwischenwerte im Signal 
erzeugen, die mit der richtigen Tondichte empfangen 
werden. 

Wird jedoch die Einstellung im Sender oder im Emp
fänger geändert, so ist es beispielsweise möglich, die 
Grenze vom Hellgrauen ins Dunkelgraue zu verschieben, 

. wodurch eine Vorlage, die keine ausgeprägten hellen oder 
dunklen Stellen aufweist, mit viel stärkeren Tonwertdiffe
renzen empfangen werden kann. Das empfangene Bild 
nützt dann eben die Möglichkeiten des Empfängers bezüg
lich Tonwertskala aus. Auch das Umgekehrte ist möglich; 
aus einer Vorlage mit ausgeprägt schwarzen und weissen 
Stellen kann ein graues Bild empfangen werden. 

Die Fig. 34 bis 40 erläutern obige Ausführungen und 
geben gleichzeitig die Kennlinien besonders ausgesuchter 
Tonwertblenden wieder. Das Bild Fig. 34 stellt eine Original-

Fig. 34 

Originalphoto 

aufnahme dar. Dieses wurde gesendet mit Tonwertblende 
auf der Empfangsseite und das erhaltene Bild geht aus 
Fig. 35 hervor. Fig. 36 wurde mit der gleichen Blendenform 
empfangen, wobei jedoch als Sendevorlage diesmal nicht 
das photographische Original sondern das bereits emp
fangene Bild in Fig. 35 diente. _ 

Diese zweite Übertragung ist lediglich dazu geeignet, 
die gute Qualität der Tonwertwiedergabe darzulegen. ln 
der Wiedergabe der Feinheiten in der Architektur ist ein 
geringer Verlust zu verzeichnen, da die Abtastung mit nur 
100 Zeilen pro Zoll erfolgte. Wie aber aus den drei Bildern 
zu ersehen ist, unterscheiden sich die Tonwerte vom 
Originalbild nicht wesentlich. 

Die Fig. 37 zeigt wie mit der Blendenöffnung beim Sen
den eines Bildes gearbeitet werden kann, je nach der photo
graphischen Vorlage. ln Fig. 38 ist die entsprechende 
Blendenöffnung für das Bild in Fig. 37 ersichtlich. 

Man sieht, dass durch diese Blendenöffnung die Kon
traste an den hellgrauen Stellen betont, diejenigen an den 
schwarzen Flächen hingegen zum Teil unterdrückt wurden. 
Es handelt sich hierbei nicht etwa um eine überschüssige 
Belichtung, da die schwarzen Stellen nicht viel dünkler 
sind als auf der Vorlage. 

Fig. 39 zeigt schliesslich eine andere Abweichung, je
doch in der entgegengesetzten Richtung. Die in diesem 
Falle verwendete Blendenöffnung geht aus Fig. 40 hervor. 
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Fig. 35 

Empfangenes Bild nach Originalphoto 

Fig. 36 

Empfangenes Bild nach erster Übertragung, 
d. h. zweiter Bildempfang 

Fig. 37 

Hervorheben der Kontraste durch Blendenöffnung 



1leu! 

Mod. 
2601/02 

GELOSO-SPULENGRUPPE 
Spulengruppe mit 6 Wellenbereichen und Hochfrequenzvorstufe 

(wie abgebildet). 

Wellenbereiche: Mod. 2601 
10-16 1 15-25 I 24-40 
39-65 I 190-580 
700-2000 m 

Mod. 2602 
10-16 I 15-25 1 24-40 
39-65 I 64-190 
190-580 m 

Zwei eingebauteAmerikaner-Miniaturröhren. Stark gedehnte Bänder. 
Grosse Eingangempflndllchkeit. Erstklassige mechanische und 
elektrische Ausführung. Kleine Dimensionen: 130 x 100 x 85 mm. 

Komplette Spulengruppe, inklusive Röhren und Anschlussvor
schriften . . . • . . . • • . •. Fr. 124.-

RÜEGG +CO. 
ELEKTRONISCHE PRODUKTE 

BADE N Dynamosir. 5 Tel. (056) 2 55 58 

TELEFUN~EN ZÜRICH A.G. 

Allwellenempfänger 
E44 

e Bereich 8-3000 m 

• mit Spulenrevolver 

• Kristall- und Tonfilter 

• direkt geeichter Skala 

• Telegraphie-Überlagerer 

• Amplitudenbegrenzung 

AUTOPHON AG. 
Solothurn 

229 



PIONIER Nr.9 1950 

Fig. 39 

Verminderung der Kontraste durch Blendenöffnung 

Hier wurden die Kontraste in den hellgrauen Tönen 
etwas vermindert, die dunkelgrauen wurden etwas heller 
und an den dunklen Stellen des Bildes sind mehrere Details 
erkenntlich. Andere Variationsmöglichkeiten der Ton-

blendenöftnung sind möglich, wobei die oberen nur als 
Beispiel dienen sollten. Diese Anpassungsmöglichkeiten 
der Apparatur an die manchmal merklich schwankenden 
photographischen Bedingungen dürfte öfters von grossem 
Vorteil sein. 

Fig. 38 

Blendenöffnung bei Sendung des Bildes~Fig. 37 

Fig. 40 

Blendenöffnung bei Sendung des Bildes Fig. 39 

Der Zweck dieses Artikels ist, das Verständnis für das 
Wesen der Bildübertragung zu wecken. Diese Ausführungen 
können keineswegs als vollständig betrachtet werden, doch 
sollen sie dazu dienen, dem Leser die Gelegenheit zu geben, 
näher in die Materie einzudringen~ Ganz allgemein sollen 
sie auch einen Überblick geben über die verschiedenartigen 
Probleme, die bei solchen Apparaten auftreten und wie 
sich diese lösen lassen. Alle Zeichnungen, Schemata und 
Bilder sind zum besseren Verständnis angeführt und zei
gen gleichzeitig anhand der empfangenen Bilder, welch hohe 
Anforderungen von den Muirhead-Apparaten heute ohne 
weiteres erfüllt werden. Diese Apparaturen erlauben es, im 
Bild festgehaltene Tagesereignisse sofort gemeinsam mit 
den entsprechenden radiophonischen Meldungen durch
zugeben. Auch für Banken, Polizei, Armee usw. sind diese 
Apparate von ausserordentlichem Nutzen. 

Deux signaux FM sur le meme canal 

Une nouvelle methode de communication, appelee par 
son inventeur « Bisignal », a ete presentee recemment a Ia 
F. C. C. par l'ingenieur bien connu Raymond Wilmotte. 
M. Wilmotte indique que l'idee de base de son systeme est 
Ia suivante: il s'est efforce de separer deux signaux FM a 
Ia reception, non pas sur Ia base de Ia difference de leurs 
frequences, mais sur celle de Ia difterence de leurs inten
sites. Ceci dit, il n'est pas donne de precisions sur Ia na
ture exacte du signal complexe haute frequence transmis; 
il ne semble pas qu'il y ait, a proprement parler, une por
teuse unique a laquelle on aurait imprime deux modula
tions, mais bien deux signaux FM d'un type classique occu
pant Je meme canal. L'un de ces signaux est fort, l'autre 
est faible (au moins dix fois plus petit que Je precedent); 
un appareillage recepteur special permet de recevoir le 
signal Je plusai fble, alors que Je signal le plus fort est rec;:u 
par les recepteurs normaux sans aucune perturbation per
ceptible due au signal faible. M. Wilmotte indique meme 
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que Ia reception du signal faible par le recepteur special ne 
souffre pas de l'existence du signal fort, meme si celui-ci est 
Cent fois plus eleve que le Signal faible. 

Les avantages du systeme sont evidents, puisque pour 
une meme largeur de bande il sera possible de transmettre 
aux auditeurs non plus un, mais deux programmes, ce qui 
permettrait, selon M. Wilmotte, de satisfaire de fac;:on ren
table les goüts de certaines minorites auxquelles il n'a pas 
ete possible, jusqu'a present, de s'interesser pour des rai
sons economiques. 

Le systeme presente un autre avantage. II permet de 
savantes combinaisons de secrets, Ia clef d'un signal 
chiftre etant vehicuh~e non plus avec ce signal lui-meme, 
mais avec le deuxieme signal occupant Je meme canal, 
lequel ne peut etre rec;:u qu'avec un recepteur special. Les 
dangers de piraterie, c'est-a-dire de reception illegitime de 
signaux emis a l'intention de destinataires definis, pour
raient ainsi etre reduits considerablement, a peu de frais. 
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II paralt difficile de se prononcer sans autre information 
sur l'interiH pratique de ce nouveau procede; il semble 
cependant pouvoir s'appliquer a des clienteles particulieres 
et dans des conditions particulieres (abonnements du 
genre «telediffusion » ou « phonevision », possibilite d'an
noncer sur un des signaux le programme qui va i'Jtre diffuse 
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sur l'autre, avec perception de quelque somme supplemen
taire, comme dans le cas de Ia phonevision, etc.). Pour des 
services autres que Ia radiodiffusion, les avantages en ce 
qui concerne les possibilites de secret peuvent egalement 
etre i nteressants. 

Kabellinienbau mit Jeeps auf die Calanda 

Die Sektion Ostschweiz (Zürich) der Schweiz. Gesell
schaft der Off. der motorisierten Truppen führte am 1. Juli 
von Haldenstein (Chur) zur SAC-Hütte Calanda eine Ge
ländegängigkeitsprüfung für Motorräder durch. Um dieser 
ausserdienstlich organisierten Prüfungsfahrt jede Sicher
heit zu bieten, wurde die Sektion Zürich des EVU mit dem 
Übermittlungsdienst betraut. Drei «alte» Telegräphler, die 
Kameraden Keller, Seheder und Köppel, benutzten zwei 
Ferien- oder Freitage, um sich den Veranstaltern zur Ver
fügung zu stellen. Mit 2 PW wurde am Freitagmorgen um 
0700 Uhr in Zürich gestartet. Nach 2!1, Std. Fahrt in der schö
nen Morgensonne, welche sich dann später allerdings sehr 
durstig auswirkte, erreichten wir Haldenstein, den Aus
gangspunkt der Bergstrecke. Während die Kameraden Kel
ler und Seheder das nach der Bahnstation Haldenstein 
spedierte Material übernahmen, begab sich der Schrei
bende nach Chur, um zusammen mit den Kameraden der 
motorisierten Truppen 3 Jeeps zu fassen. Gleichzeitig 
wurde noch die Mittagsverpflegung gefasst, da die ca. 
9!1, km lange Telephonleitung sofort erstellt werden musste. 
Das Gelände war uns völlig unbekannt, und als wir mit den 
schwerbeladenen Jeeps im 10-km-Tempo die Steigung in 
Angriff nahmen, stand die Sonne bereits senkrecht über 
uns. Während wir alle die Hitze noch ertragen konnten, 
begannen 2 Jeeps nach ca. 5 km zu streiken, so dass mehr
mals Zwischenhalte eingeschaltet werden mussten. Der 
3. Jeep, der ebenfalls mit Material zum Bau beladen war, 
erlitt einen Benzinleitungsdefekt und musste unverrichteter 
Dinge den Rückweg antreten. Durch diese Verzögerung 
wurde es schliesslich 1300 Uhr, bis vorerst mit einem Jeep 
mit dem Leitungsbau begonnen werden konnte. Die beiden 
noch feldtüchtigen Jeeps standen immer in Verbindung 
durch 2 Fox-Geräte. Während der 1. km mit 2 Spannungen 
von 300 und 500 m wörtlich in der Luft hing, wurden die rest
lichen 8 km mit den nötigen Sicherungen neben den Weg 
gelegt. Der Bau selbst stellte an die Fahrer wie an den 
3 Mann starken Bautrupp mehrmals schwierige Probleme, 
denn Baumstrünke und Felsvorsprünge in den Weg hinaus 
oder Abkürzungen über steile Wiesen hinunter waren keine 
Seltenheit. Dank guter Zusammenarbeit aller Beteiligten 
konnten die ersten 3 Rollen in gut 2 Stunden ausgelegt wer
den. Inzwischen war es 1500 Uhr geworden, und in einer 
Stunde sollte die Strecke für das Training freigegeben wer
den. Als Retter traf nun der Ersatz-Jeep ein, und nun ging 
es mit doppelter Kraft talwärts. Auf dem vordern Jeep 
wurde das Reff mit Kabelrolle befestigt und von einem Mann 
bedient. ln ca. 10 m Abstand folgte der 2. Wagen, worauf 
der Stangenmann seine Aufgabe erfüllte. Nur bei notwen
digen Sicherungen oder Verbindungen sprang der dritte 
Kamerad ein. lnfolge Kabelmangels wurde das letzte, ca. 
300 m lange Teilstück einen steilen Abhang hinunter zu 
Fuss gebaut. Trotzdem waren diese 5 km in knapp 1 X Std. 
fertig erstellt, inklusive Anschliessen aller Zwischenstatio
nen. Um diese Telephone beliebig und ohne Abisolieren 
der Leitung anschliessen zu können, wurden vorher 10 Ver
bindungslitzen mit je einer grossen Stecknadel an einem 

Ende angefertigt. Die Verständlichkeit über die ganze 
eindrähtig gebaute Leitung war sehr gut und erfüllte alle 
gestellten Anforderungen. 

Da in der Zwischenzeit alle Telephonposten durch Pfad
finder besetzt wurden, konnte mit dem Training doch recht
zeitig ~egonnen werden. Und nun kam für uns drei nur eines 
in Frage, nämlich der Dorfbrunnen. Nach einem guten Im
biss verfolgten wir am Start noch die gefahrenen Zeiten und 
kehrten dann gemeinsam nach Chur zurück, wo wir im Ho
tel Stern zuerst äussern, dann innern Dienst machten. Den 
gemütlichen Abend verbrachten wir im Kreise der Offiziere 
des Veranstalters, nachdem der erste Tag mit einem reich
haltigen Nachtessen belohnt wurde. 

Am Morgen starteten wir mit gemischten Gefühlen wie
der zur Calanda-Hütte. Posten für Posten wurde kontrol
liert, und am Ziel stellten wir mit grosser Genugtuung fest, 
dass uns das weidende Vieh gut gesinnt war und keine Lei
tungen beschädigte. Einzig die Ledertaschen der Feld
telephone schienen etwas salzig zu sein, was wir durch die 
Bekanntschaft mit den rauhen Zungen der Kühe feststellen 
konnten. Bis der Start um 1400 Uhr erfolgte, hatten wir noch 
schön Zeit, um einen Strauss Alpenrosen zu suchen und 
als Andenken an diese unvergessliche Veranstaltung in 
herrlicher Höhenluft in die «dicke Luft» der Stadt mitzu
nehmen. Während der gut 2 Stunden dauernden Prüfungs
fahrt wurden laufend Meldungen durchgegeben, welche 
vom letzten Posten per Funk zur Calanda-Hütte weiter
gegeben wurden. Bald nach dem Start wurde bereits der 
Abbruch organisiert, und wir teilten uns in zwei Bautrupps 
auf, da uns nun noch einige Pfadfinder zur Verfügung 
standen. Kamerad Keller spazierte hinunter auf die in hal
ber Höhe gelegene Alp, wo rechtzeitig ein Jeep bereitstand, 
während ein zweiter am obersten Ende der Leitung auf den 
Abbruchbefehl wartete. Um 1700 Uhr war es soweit und das 
Zerstörungswerk bzw. der Abbruch konnte beginnen. 
Während je zwei Pfadi vorausgingen und das Kabel frei 
auf den Weg legten, wurde auf dem fahrenden Jeep Meter 
für Meter aufgerollt. Mächtige Staubwolken kündigten uns 
ein Gewitter an, aber in flotter Zusammenarbeit zwischen 
Motorwagenoffizier und Telegräphler wurde die ganze Lei
tung abgebrochen, Parkdienst gemacht, das Material ver
packt und auf die Station Haldenstein spediert. lnnert 
3 Stunden war der ganze Türgg beendet und noch auf der 
Rückfahrt nach Chur erfolgte die erwartete Abkühlung. 
Nach kurzem Beisammensein wurde um 2200 Uhr die Heim
fahrt angetreten und durch mehrere Gewitter hindurch er
reichten wir um Mitternacht Zürich. 

Mit besonderem Dank nahmen wir während der Ver
anstaltung die anerkennenden Worte höherer Offiziere der 
motorisierten Truppen über die kameradschaftliche, ausser
dienstliche Zusammenarbeit entgegen. Wir möchten aber 
unserseits auch nicht unterlassen, dem Präsidenten, 
Herrn Major Kleiner und Herrn Hptm. Wild sowie allen übri
gen Offizieren unsern Dank auszusprechen. Wir hoffen, 
mit dieser Veranstaltung einen Grundstein zu weiterer 
kameradschaftlicher Zusammenarbeit gelegt zu haben. Kp. 
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L'avenir de l'imergie atomique 

Les divers plans quinquennaux elabores dans le monde 
sont aujourd'hui depasses par celui de I'Amerique qui, 
eile, a dresse unplande six ans. Comme partout, les besoins 
en energie electrique y grandissent sans cesse et les 13 mil
lians de kilowatts (kW) actuellement installes aux U. S. A. 
deviennent nettement insuffisants. Le gouvernement a donc 
pris des dispositions pour les accroitre, et jusqu'en 1953, 
ce chiffre devra etre augmente de 2,75 millians de kW, ce 
qui represente a peu pres Ia puissance installee en Suisse. 

Un programme de cette envergure necessitant toutefois 
une somme de plus de 800 millians de dollars, des decisions 
ne sauraient etre prises a Ia legere. Aussi l'energie ato
mique a-t-eile egalement fait l'objet d'une etude fouillee 
qui presente le plus vif interet. 

On y releve, entre autres, que les timides essais d'usines 
atomiques en cours ne sont nullement probants: on ne peut 
compter ni sur elles, ni meme sur des usines beaucoup plus 
puissantes basees sur un principe analogue pour produire 
l'energie toujours plus indispensable. L'energie atomique 
en est encore au stade explosif et son utilisation pratique 
exigera vraisemblablement une duree d'un demi-siecle en
viron. Mais meme vers l'an 2000, il est tres peu probable 
qu'elle puisse se substituer a l'electricite, infiniment plus 
souple puisque transformable immediatement en chaleur, 
lumiere, force motrice, ondes de toute nature, etc. En 
revanche, il est extremement souhaitable que le processus 
de desintegration de l'atome, rendu inoffensif et rentable 
par des procedes inconnus aujourd'hui, soit capable de 
supplanter Ia houille et les huiles lourdes a titre de source 
calorifique, ce qui permettrait de reserver le charbon a 
l'industrie chimique qui en consomme des quantites de plus 
en plus considerables. Chaque pays, au dire des experts, 
se doit par consequent d'exploiter a fond ses ressources 
naturelles, notamment ses forces hydrauliques, qui ont fait 
leurs preuves et sont a l'abri de fächeuses surprises, tant 
au point de vue technique que financier. 

En France, les savants qui ont etudie Ia question en 
arrivent a Ia meme conclusion. lls estiment que Ia desinte
gration de Ia matiere, a titre industriel, est encore tres 

eloignee et que son application se bornera, d'une part, a Ia 
transformation de l'energie atomique en electricite lorsque 
les ressources hydrauliques font detaut et, d'autre part, a 
Ia creation de nouveaux elements devant permettrede Iutter 
plus efficacement co'ntre certaines maladies, notamment 
le cancer. 

C'est egalement l'avis du president de Ia Commission 
de l'energie atomique, E.-D. Lilienthal, l'un des specialistes 
les plus qualifies et dont les conseils font autorite en Ia 
matiere. 

L'energie atomique, estime Lilienthal, est encore a l'etat 
embryonnaire et s'il est difficile de predire l'epoque a 
laquelle eile entrera en competition avec les autres sources 
d'energie, on peut dire sans crainte de se tromper que cette 
epoque est relativement lointaine. 

II semble toutefois hors de doute qu'a longue echeance, 
l'energie nucleaire ne soit appelee a jouer un röle impor
tant. Mais sans supplanter l'electricite, eile lui viendra plu
töt en aide, et tout d'abord dans les r.egions ou Ia produc
tion d'energie electrique par voie hydraulique ou calorifique 
presente de grosses ditficultes. 

Lilienthai ajoute enfin que les problemes en suspens 
sont d'une complication extreme et necessiteront encore de 
longues et patientes recherches. Et parmi ces problemes, 
celui d'obvier aux etfets nocifs de Ia desintegration sur le 
corps humain n'est pas l'un des moindres. On ne pourra 
en effet construire des usines atomiques que quand on aura 
Ia certitude absolue qu'elles n'offrent aucun danger pour le 
personnel devant en assurer le fonctionnement et l'entre
tien. Aussi l'avenir de l'energie atomique est-il beaucoup 
trop eloigne pour qu'elle risque de porter prejudice aux 
vastes centrales hydrauliques dont le gouvernement ameri
cain vient de terminer l'etude. Et le president de Ia Commis
sion de conclure en conseillant aux dirigeants des U. S. A. 
d'entreprendre le plus töt possible Ia construction des 
usines hydroelectriques projetees. 

Ces quelques considerations, emanant d'hommes quali
fies, meritaient d'etre sig nalees. 

Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des lVU. olflziello Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195, ZUrich 37, Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschält 32 37 00 (Intern 541), Postcheckkonto VIII 25 090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Emmenlal: 
Geniwe: 
Glarus: 

Kreuzlingen: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Millelrheinla/: 
NeucMiel: 
Ollen: 
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Zentralkassier: P. Peterhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschält (054) 7 15 55 
Zentralverkehrsloiler-Tg.: H. Wagner. Im Stileklar 19, Zürich 48. Telephon Geschäll (051 l 25 26 00, Privat (051) 52 31 22 
Zonlralverkehrsleiter-Fk. : W. Stricker. Burgunderstrasse 20, Sololhurn. Telep/lon Geschält (065) 2 11 21. Privat (065) 2 13 96 
Zenlralmalerlalverwaller: P. Riesen. Zähringerstr. 60. Bern. Telephon Geschält (031) 3 98 01 (intern 507). Privat (031) 2 01 17 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Eggstrasse 12, 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. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrler, Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp.14 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr.14, Arben. 
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel. 
Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Olten 

Sektionen: 

Rapperswil ( St. G .): 

Schaffhausen: 

Solothurn: 

SI. Gallen: 

St.-Gal/er Oberland: 

Thun: 

Uri/AIIdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Wlnlerlhur: 

Zug: 

Sektionsadressen: 

Spörri Allwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Obi!. W. Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen 

Herbert Marti, Hauptstrasse, Biberist. 

Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen. 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 

F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 

J. Chabloz, 14, chemin du Ravin, Lausanne. 

Postfach 382, Winterthur. 
H. Comminot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann, alte Landstrasse 132, Thalwil. 

Z ürichsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Uetikon am See. 
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Zentralvorstand . 

Mitteilung der Redaktion: Der Redaktor dankt allen Abonnenten 
herzlich, die ihm für die August-Sondernummer ihre Anerkennung 
ausgesprochen haben. Den Nachbestellungen verschiedener Sektionen 
konnte nicht mehr entsprochen werden, da die Nummer bereits ver
griffen ist. 

Sendeleitertagung. Die Sendeleitertagung wird voraussichtlich nach 
Einführung des Q-Codes durchgeführt. Nähere Einzelheiten werden im 
Oktober-« Pionier>> veröffentlicht. Zentralverkehrsleiter Funk. 

Neue Weisungen der Gruppe für Ausbildung über die Ausrich
tung des Bundesbeitrages an den EVU vom 6. Juli 1950. Durch die 
Inkraftsetzung der neuen Weisungen erfährt die bisherige Subvention, ?ls 
Gesamtbetrag, keine Änderung. 

Hingegen sind zwei weitere Disziplinen: 

a) Fachtechnische Kurse 
b) Zentral•urse 

als entschädigungsberechtigt neu in diese Weisungen aufgenommen wor
den. Die notwendigen Ausführungsbestimmungen werden den Sektionen 
noch zugestellt. 

Als weitere Neuerung ist die Entschädigung der Inspektoren (bei 
FD-Übungen) den Ansätzen des SUOV angeglichen worden. Es werden 
entschädigt: 

a) für Übungen mit mehr als 6 Stunden Dauer Fr. 10.-
b) für Übungen mit weniger als 6 Stunden Dauer Fr. 5.-

Unterkunftsentschädigung: Fr. 5.-. (Belege über bezogene Unterkunft 
sind gleichzeitig mit dem Inspektorenbericht einzusenden.) 

Diese neuen Weisungen treten sofort in Kraft und ersetzen das Regle
ment über die Ausrichtung des Bundesbeitrages an den EVU vom 10.1.1944. 

Wir ersuchen die Sektionen, von diesen Änderungen Kenntnis zu neh
men. 

Abwesenheit des Zentralsekretärs I. in der Zeit vom 9. bis 30. Sept. 
ist der Zentralsekretär I ortsabwesend (Militärdienst und anschilessend 
noch einige Ferientage). Während dieser Zeit eingehende Post wird nicht 
oder nur verspätet erledigt. Er bittet um Kenntnisnahme und dankt für Ihr 
Verständnis. Eg. 

Rapport der Telegraphen-Verkehrsleiter. Um eine einheitliche 
Telegraphen-Ausbildung im EVU zu gewährleisten, sieht sich der Zentral
vorstand von der Notwendigkeit überzeugt, einen Rapport der verantwort
lichen Verkehrsleiter Telegraph von allen Sektionen zu veran.stalten. 

Der Zeitpunkt dieses Rapportes ist auf Samstag, den 18. Novem
ber 1950, ca. 1700 Uhr, in Olten angesetzt worden. Die Rapport-Dauer ist 
so festgelegt, dass es jedem Teilnehmer möglich sein wird, noch am sel
ben Abend an seinen Wohnort zurückzukehren. 

Ich bitte nun alle Sektionsvorstände, die Anmeldung eines für diese 
Zusammenkunft geeigneten Mitgliedes bis Ende September 1950 direkt 
an mich zuzustellen. Die Anmeldung soll enthalten: Grad, Name, Vor
name, Einteilung, Ja~.r Jang, Funktion in der Sektion und genaue Adresse. 
Den Ausweis zum Bezuge eines Bahnbillettes zur halben Taxe sowie An
gaben über den genauen Zeitpunkt werden den betreffenden Teilnehmern 
persönlich rechtzeitig zugestellt. 

Dieser Rapport soll uns allen die MöJiichkeit geben, unsere zukünf
tige Arbeit auf dem Gebiete der Telegraphen-Ausbildung zu besprechen. 
Zu diesem Zwecke ersuche ich alle Teilnehmer, das« Rahmenprogramm 
für die vordienstliche Ausbildung der Telegraphen-Pioniere» vom 
30. November 1949 mitzubringen, das seinerzeit die meisten Sektionen er
halten haben. 

Nach den neuen Weisungen der «Gruppe für Ausbildung» über die 
Ausrichtung des Bundesbeitrages an den EVU vom 6. Juli 1950 können 
die gesamten Kosten dieses Verkehrsleiter-Rapportes der Subvention 
entnommen werden. Den Sektionen entstehen somit keine Unkosten. 

Der Zentral-Verkehrsleiter Telegraph: 

Oblt. Wagner Heinz, Im Stückler 19, Zürich 48 

Tel. 52 31 22 

Nouvelles prescriptions sur les subventions federales. Les nou
velles prescriptions du Graupe de l'instruction ne modifient l'actuel regle
ment que sur quelques points. 

Les cours techniques et l2s cours centraux y seront dorenavant in
corpores. Les sections seront informees des modalites d'application. 

Les indemnites des inspecteurs des exercices en campagne ont ete 
unifiees avec celles de Ia Societe suisse des officiers. 

Elles seront les suivantes: 

a) Exercices de plus de 6 heures Ir. 10.-
b) Exercices de moins de 6 heures Ir. 5.-

lndemnite de Iogement Ir. 5.- (joindre I es pieces s'y rapportant au rapport 
d'inspection). 

Ces prescriptions entrent de suite en vigueur et remplacent celles du 
10 janvier 1944. 

Absence du secretaire central I. Du 9 au 30 septembre le secretaire 
central sera absent, service militaire, puis vacances. Le courrier de I'AFTT 
ne sera donc liquide qu'avec retard durant cette periode, ce que chacun 
comprendra. Le comite central. 

Rapport des chefs-tg. des sections. Afin d'assurer une instruc-
tion unifiee des futurs tg., le comite central estime necessaire unereneentre 
des chefs-tg. responsables de chaque section. 

La date en a ete fixee au samedi 18 novembre 1950, a 1700 h environ, a 
Ollen. La duree du rapport permettra a chacun de regagner le soir meme 
son foyer. 

Je prie les comites des sections de me faire savoir d'ici Ia fin de sep
tembre qui ils ont designe: grade, nom, prenom, incorporation, annee de 
naissance, fonction dans Ia section et adresse. L'interesse recevra person
nellement Ia carte de reduction des CFF et les indications exactes neces
saires. 

Ce rapport servira a l'etablissement du programme d'activite futur des 
tg. Que chacun prenne le «Rahmenprogramm du 30 novembre 1949». 

Le rapport, cours central d'instruction, sera entierement subsidie e t 
n 1occasionnera aucune depense aux sections. 

Le chef-tg. central: 

Plt. Wagner Heinz, Im Stückler 19, Zurich 48 

Tel. 52 31 22 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Eggstrasse 12, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Am 1. September 1950 gehen unsere Ferien zu Ende und wir wollen mit 
neuer TatKraft den Rest des Jahres mit nützlicher Arbeit ausfüllen. Unser 
vorgenommenes Programm ist noch sehr reichhaltig und wir brauchen 
wirKlich alle, um all die Aufgaben, die uns noch gestellt sind, zum guten 
Gelingen und Ende zu führen. 

Im Vorstand hat es eine kleine Änderung gegeben. Der neue Vor
unterrichtsleiter, Waller Hagnauer, musste sein Amt als Sendeleiter, wel
ches er aushiltsweise innehatte, zufolge Überlastung niederlegen. Seine 
geleisteten Dienste verdankt der Vorstand an dieser Stelle aufs beste. 
Als Nachfolger wurde unser junges Mitglied Pi. Theo Abegglen, Fk.Kp. 5, 
bestimmt. Wir hoffen, dass er sein Amt mit der uns gewohnten Gründlich
keit ausübt. 

MTV-Morsekurse. Die erste Teilnehmerbesammlung findet statt 
am 5. September 1950 im Pestalozzischulhaus, Zimmer 29 (Hr. Baumann, 
1. Stock), um 1930 Uhr. 

Aktivfunkerkurs. Gleicher Ort am Donnerstag, den 7. September. 
Es wird noch persönlich eingeladen. 

Pferderennen. Am 24. September und am 1.0ktober finden die Herbst
rennen statt. Wir übernehmen wiederum den Orientierungsdienst per 
Draht. Bautag 23. Oktober. Besammlung 1400 Uhr bei der Tribüne. Nach
zügler finden uns im Stadion. 

Der ACS, Sektion Aarau, veranstaltet diesen Herbst ein kleines 
Bergrennen, zu welchem wir unsere Teilnahme zugesagt haben. Zum Ein
satz kommen voraussichtlich zwei TL und ein K1-Gerät. Diegenaue Orien
tierung erfolgt zur gegebenen Zeit am schwarzen Brett im Funkerhaus. 

HBM 14. Jeden Dienstag: «Wir begegnen uns im Äther>>. Gemein
schaftswelle. Am Donnerstag Tg.-Verkehr mit Thalwil. 

Unser Präsident hat sein neues Heim bezogen. Neue Adresse: Max 
Gysi, Eggstr. 12, Aarau. Tel. (064) 2 50 31. Go. 
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Sektion Basel 

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 3810; Postcheck V 10 240 

Elsassfahrt. Wie im August-« Pionier» schon mitgeteilt, führen wir 
am 10. September eine Elsassfahrt mit einem PTT-Car durch. Vergesst 
nicht, euch bis zum 5. September bei Kam. W. Hofmann, Merkurstr. 7, 
Neuallschwil, Tel. 3 83 45, anzumelden. Kosten: Auto Fr.12.50, Mittag
essen ca. Fr. 6.-. Pass oder Tagesschein notwendig. Die Abfahrtsdaten 
werden den Angemeldeten per Zirkular mitgeteilt. 

Morsekurse. Die vordienstlichen Funkerkurse beginnen am 4. Sep
tember im Schulhaus zur «Mücke», Münsterplatz. Ab 11. September wer
den auch die Aktivmorsekurse in das Schulhaus zur «Mücke>> verlegt. 

HBM 3. Der Sendebetrieb im Pionierhaus, Leonhardsgraben 32, hat 
wieder begonnen und wir würden uns freuen, recht viele Kameraden an den 
Sendeabenden begrüssEn zu können. 

Montag: Flieger- und Flab-Netz. Dienstag: Gemeinschaftswelle. 
Donnerstag: Genie-Netz. 

Sendezeiten: 2000 bis 2200 Uhr. 
Stammtisch. Seit einigen Jahren haben wir unseren Stammtisch im 

kleinen, aber heimeligen Rest. Museumstube. Leider stehen dort keine 
Räumlichkeiten für Sitzungen und Versammlungen zur Verfügung, so dass 
wir dieselben immer in andere Restaurants verlegen mussten. Um dem 
Abhilfe zu schaffen, haben wir uns entschlossen, den Stammtisch ab 
1. September in das Rest. Metropole, Barfüsserplatz/Weisse Gasse zu 
verlegen. Wir zweifeln nicht daran, dass wir uns dort ebenso heimisch 
fühlen werden wie im Museumstübli. hf. 

Sektion Bern · 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56. Postcheck 111 4708 

Bern. Waffenlauf, 2./3. September. Für den Übermittlungsdienst an 
diesem Anlass können noch emige Interessenten berücksichtigt werden. 
Letzter Anmeldetermin: Freitag, 1. September, am Stammtisch. 

Besichtigung der Wasserversorgung de.r Stadt Bern. Diese Be
sichtigung ist nun definitiv vorgesehen für Samstag, 23. September. 
Das Programm sieht am Freitag, 22. September, einen einführenden Vortrag 
mit Lichtbildern, verbunden mit einer Monatsversammlung, vor. Am Sams
tagnachmittag, 1345 Uhr, Besammlung, anschilessend Fahrt mit Autocar 
nach Kiesen ins Fassungsgebiet, anschilessend Rückfahrt ins Dählhölzli 
zur Besichtigung der dortigen Anlagen. Es handelt sich hier um einen inter
essanten und allgemein etwas bietenden Anlass, wobei der Vorstand auf 
eine recht rege Beteiligung hofft. Familienangehörige sind ebenfalls freund
lich eingeladen. Nähere Einzelheiten und Anmeldeformular folgen mit 
speziellem Zirkular. 

Ausschiessen und Familienabend vom 7. Oktober. Auch dieses 
Jahr wird das traditionelle Ausschiessen wieder durchgeführt und wir hof
fen, dass recht viele Mitglieder daranteilnehmen werden. 

Am Abend alsdann folgt unser diesjähriger Familienabend, verbunden 
mit der Preisverteilung vom Ausschiessen. Wir haben im Restaurant Dähl
hölzli einen passenden Raum reservieren lassen, für Musik und Unterhal
tung ist gesorgt, und somit erwarten wir recht viele Kameraden mit ihren 
Angehörigen zu unserem gemütlichen und unterhaltenden Familienabend. 
Dasgenaue Programm des Ausschiessens wie auch für den Familienabend 
folgt ebenfalls mit speziellem Zirkular. Doch reserviert euch jetzt schon den 
7. Oktober für den EVU. 

HBM 1. Der Sektionssender ist nun wieder jeden Mittwochabend in 
Betrieb, und wer demnächst in den WK einzurücken hat, dem bietet sich 
eine günstige Gelegenheit, seine vielleicht etwas eingerosteten Kenntnisse 
aufzufrischen. 

JM. Keiner versäume die wöchentlichen Zusammenkünfte am Don
nerstagabend. Der JM-Wettkampf ist nicht mehr ferne, und vieles gibt es 
noch zu ·lernen und zu üben bis dahin. mü.-

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Frltz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Blei/ Vlngelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Unser Sektionsbetrieb ist zurzeit völlig unter dem Eindruck der sommer
lichen Ferienzeit. Viele Mitglieder weilen in den Ferien und die Sektions
geschäfte ruhen für kurze Zeit. Doch bald schon werden wir wieder an die 
Arbeit gehen. Unser Präsident, Fritz Wälchli, hat daher auf Samstag, 
9. September 1950, 1400 Uhr, einen Grossparkdienst im Sendelokal, Bunker 
Jutzhubel, angesetzt. Kameraden, es gilt mit vereinten Kräften unser ge
samtes Sektionsmaterial für die kommende arbeitsreiche Zeit einsatzbereit 
zu machen. Wir sind daher auf jeden einzelnen von euch angewiesen. 
Wenn irgendwie möglich, bitten wir euch um gef. Mitnahme von geeigne
tem Putzmaterial, Putzfäden usw. 
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Bastlerabende. Als wertvolle Bereicherung unserer Sektionstätigkeit 
ist die Durchführung regulärer Bastlerabende für den nächsten Winter 
vorgesehen. Dabei wird sich die Gelegenheit bieten, bestehende Vorkennt
nisse der Technik unserer Funkgeräte noch ganz wesentlich zu verbessern. 
Interessenten wollen sich bitte melden bei Robert Lüthi, Hochrain 40, Biel. 

C.M. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section: 
Hugo Burkert, secretaire, 15, rue Levrier, Geneve 

Comme les trois annees precedentes, les organisateurs des FiHes de 
Geneve ont fait appel a notre section afin de leur preter notre concours 
pour Ia Iransmission de messages urgents. C'etait lors des corsos fleuris 
des samedi le 12 et dimanche le 13 aoOt ainsi qu'a l'occasion du Ieu d'arti
fice que nous avons travaille avec huit postes <<Fox>> et une station «K». 
Au point de vue du traflc l'etablissement de ces Iiaisons ne presentait 
aucune difficulte etant donne que les distances a couvrir etaient relative
ment courtes. La seule nouveaute etait le feit que I' Arsenal federal mettalt 
pour Ia premiere fois des appareils «Fox» a notre disposition. D'une fa9on 
generale, ces postes nous rendaient un service tres satisfaisant malgre 
que des fils electriques passaient juste quelques metres ?u-dessus des 
antennes. Comme nous avons pu constater, les «Fox» repondaient beau
coup mieux aux exigences d'une teile manifestation que les stations «K>> 
dont nous nous etions servies les dernieres annees. La mise en place 
etait plus facile et nous etions a meme de nous deplacer sans interrompre 
Ia Iiaison. Cela nous permettalt aussi de rester constamment en contact 
avec les estafettes qui etaient attribuees a chaque poste. Lors des deux 
corsos, deux camarades avec leurs appareils circulaient le long de Ia route 
et surveillaient le parcours avec leurs estafettes. Cela, c'etait un service 
certainement bien apprecie par I es organisateurs et bientot ceux-ci ne pour
ront plus penser a une Fete de Geneve sans s'assurer d'avance notre parti
cipation! Le fait que notre coilaboration est estimee a juste titre est egale
ment prouve que notre chef de radio avait l'occasion de parler de notre 
travail au micro de Radio Geneve lors d'un Interview sur !es Fetes de Geneve. 

Terminans avec les meilleurs remerciements a tous les membres qui 
parlicipaient samedi et dimanche et !out particulierement au camarade 
Hugo Burkerl pour son organisation parfalte et minutieuse dont il est le 
maitre inconteste dans notre section. 

Chers membres! N'oubliez pas de vous retrouver vendredi soir a 
21 heures au restaurant «Tour de l'lle» oll regne toujours une ambiance 
de banne camaraderie. Bientot nous diseuterans de Ia prochaine manifes
tation a laquelle nous prendrons part! 

Notre tresorier doit constater que certains membres n'ont toujours 
pas paye leur cotisation pour 1950. Faltes un pellt effort et versez le mon
tan! de fr. 8.50 encore aujourd'hui a notre compte de cheques postaux 
110189! Cela fera plaisir a vous-memes quand tout sera regle! R. Sch. 

Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus 
Telephon 510 91 

Die Morsekurse der militärtechnischen Vorbildung haben wieder be
gonnen. Im Hinblick auf die vor der Türe stehenden Wiederholungskurse 
sind alle Aktivfunker zum Besuch der Kursstunden eingeladen. Nähere 
Auskunft erteilt der Obmann. st. 

Sektion Kreuzlingen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistr. 21, Kreuzlingen 
Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Aktivfunkerkurs. Der lang ersehnte Geber ist nun eingetroffen. Der 
Kurs hat bereits am 21. August wieder begonnen. Kurslokal: Schreiber
schulhaus, Zimmer 14. Nähere Angaben erteilt Kamerad Schumacher, 
Paulistr. 4, Kreuzlingen. 

MTV-Morsekurs. Teilnehmerbesammlung: Dienstag, den 5. Septem
ber 1950, 1930 Uhr, Schreiberschulhaus, Zimmer 14. Einladungen folgen. 
Jeder bringe noch einen Kameraden mit. 

HBM 18. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem neuen Sende
lokal. Voraussichtlicher Wiederbeginn der Sendeabende: Montag, den 
4. September 1950, wo, wird jedem schriftlich mitgeteilt. 

Orientierungslauf. Sonntag, den 3. September 1950, wird der Kreuz
linger Orientierungslauf, veranstaltet vom UOV Kreuzlingen, durchgeführt. 
Wir werden mitteist Fox-Geräten die Verbindungen zwischen den Kontroll
posten und dem Start und Ziel übernehmen. Zum Einsatz gelangen 6 Fox
Geräte. Es wird für alle Kameraden interessant sein, die kleinsten Funk
geräte unserer Armee kennenzulernen. Näheres wird schriftlich mitgeteilt. 

Felddienstübung. Im Monat Oktober wird eine Felddienstübung durch
geführt. Der Vorstand hofft auf grosse Beteiligung. Näheres durch Zir
kular. FB. 
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Sektion Langental UOV 

Offizielle Adresse: Arthur Nyfeler, Elsenbahnstrasse 73c, Langenthai 
Telephon Geschäft (Postamt) (063) 2 27 47 Postcheckkonto lila 2030 

HBM 19. Wir möchten alle Aktiv-Mitglieder darauf aufmerksam machen, 
dass unser Sender wieder auf Hochtouren läuft. Mit der für den Herbst 
vorgesehenen Felddienst-Übung müssen wir leider noch bis zum Oktober 
zuwarten, da der verantwortliche Leiter vorher noch im WK ist. Nähere 
Einzelheiten werden wir in der Oktober-Nummer bekanntgeben. Dagegen 
ist es vielleicht möglich, im September eine kleinere Verbindungsübung 
im Verein mit einigen Motorfahrein der GMMB durchzuführen. Darüber 
können wir an einem der nächsten Sendeabende Genaueres berichten.
Im übrigen wird jeden Mittwoch tüchtig «gepiepst»; wir wollen bestrebt 
sein, uns möglichst gut vorzubereiten, damit die FD-Übung zu einem vol
len Erfolg wird. Kameraden, wir erwarten euch vollzählig im Sendelokal! 

Sektion Lenzburg U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Überm.-Sekt.) 

Sektionssender HBM20. Jeden Mittwoch und Donnerstag von 2000 bis 
2200 Uhr Funkverkehr im Basisnetz Nr. 6 und Nr. 13. Wir bitten um grosse 
Beteiligung der Aktiv- und Jungfunker. Das Sendelokal befindet sich im 
Kellergeschoss des Berufsschulhauses Lenzburg. 

Trainingskurs für Aktivfunker. Jeden Donnerstag von 2000 bis 
2200 Uhr. Wir bitten um rege Beteiligung der Genie-, Flieger- und Flab
Funker. Übungslokale im Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss. 

MTV-Morsekurse. Am 4. September 1950 beginnt um 1930 Uhr der 
Morsekurs. Die Kurslokale befinden sich im Kellergeschoss des Berufs
schulhauses Lenzburg, Eingang Hofseite. 

Verbandswettkampf des UOV. Am 3. September 1950 findet auf der 
«Schützenmatte», Lenzburg, der Wettkampf statt. Wir bitten unsere Mit
glieder, daran teilzunehmen. Besammlung der Aktivmitglieder bei Kamerad 
Stadler Karl, Chalet «Schützenmatte>>, 0800 Uhr. 

Armeefilm-Vorführung. Am 12. September 1950 findet um 2000 Uhr 
im Kino Urban unter dem Patronat des Eidg. Militärdepartements eine ein
malige Vorführung des neuen Armeefilms <<Wehrhaft und frei» statt. 
Einführungsreferat gehalten vom Präsidenten der Offiziersgesellschaft, 
Hptm. H. Hirzel, Niederlenz. Wir erwarten einen zahlreichen Besuch. Siehe 
Prospekt und Zirkular vom August 1950. -Sr-

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Aktuar: Werner Koller 

Internat. Ruderregatta auf dem Rotsee. Wie schon vergangenes 
Jahr, wurde unserer Sektion auch dieses Jahr der Übermittlungsdienst an 
der internationalen Ruderregatta auf dem Rotsee übertragen. 

Die durch die Sektion Luzern des EVU durchzuführenden Arbeiten 
setzten sich wie folgt zusammen: 

Bau einer doppeldrähtigen Leitung vom Start zum Ziel für die Zeitmess
anlage und das Telephon, 2 Leitungen vom Ziel zum Bootshaus für das 
Telephon und die beim Bootshaus installierte Lautsprecheranlage. 

Für die Reportage vom Begleitboot aus musste auf diesem eine Sende
anlage und am Ufer eine Empfangs- und Verstärkeranlage montiert werden. 
Diese Übermittlung wurde wiederum mit UKW-Geräten durchgeführt, die 
uns in verdankenswerter Weise von der KT A DKII Funkhaus Emmen zur 
Verfügung gestellt wurden. 

Mit den Arbeiten wurde am Mittwochabend begonnen, und da sich er
freulicherweise bereits schon an diesem Abend 8 Kameraden darunter 
einige Jungfunker, eingefunden hatten, konnte neben der Materialkontrolle 
bereits eine Leitung vom Bootshaus zum Ziel gebaut werden. 

Am Donnerstagabend wurden die beiden Leitungen für das Telephon 
und die Zeitmessanlage vom Start zum Ziel dem Bahntrasse entlang und 
über den See gebaut. Bei dieser Arbeit kamen neben dem Stangenmann 
auch die Kletterer und der Kamerad mit dem Stehruderboot auf ihre Rech
nung. Auch die besonders Durstigen sollen an jenem Abend noch eine 
ergiebige Quelle gefunden haben. 

Die ausgiebigen Regenfälle des Freitags verhinderten ein intensives 
Arbeiten, und nachdem unserm Verkehrsleiter das Wasser durch die 
Hosenbeine in die Schuhe floss, wurden die Arbeiten abgebrochen. Der 
Samstagnachmittag war hauptsächlich dem Aufstellen der Funkgeräte für 
die Übertragung sowie dem Anschilessen der Apparate und dem Durch
spielen der Organisation gewidmet. 

Auf dem Begleitboot wurde wiederum ein Bordfunkgerät TR-1464 
montiert, das vom Reporter, Herr Hptm. Spörri, über ein Kehlkopfmikro
phon besprochen wurde. Durch die Benützung des Kehlkopfmikrophons 
konnten bereits einige die Übertragung störende Elemente, wie Motoren
geräusch, Wasserrauschen usw., eliminiert werden. 

Als Empfangsstation diente dieses Jahr eine SCR-522, die statt mit 
Umformer aus einem Gleichrichter gespiesen wurde. Mit dem Audioregler 
konnte das Eigenrauschen des Empfängers auf ein Minimum beschränkt 
werden, da bei den relativ kurzen Distanzen für die Übertragung das Ein
gangssignal immer noch gross genug war, um eine gute Übermittlung zu 
gewährleisten. Auf dem Boot wie am Ufer wurden Ground-Piean-Antennen 
verwendet. Gearbeitet wurde mit der Frequenz von 116,1 MHz. 

Durch die Verwendung der obgenannten Geräte wurde eine ausgezeich
nete Übertragung erreicht, und alle Kameraden, die am Rotsee mitgearbei
tet haben, wurden durch das einhellige Lob der Veranstalter und der Presse 
für diese Arbeit belohnt, und auch der Vorstand möchte noch allen Kame
raden, die zum guten Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, 
recht herzlich danken. 

Der Montag- und Dienstagabend dienten uns für Abbruch- und Reta
bl ieru ngsarbeiten. 

Übermittlungsdienst anlässlich der FD-Obung des UOV Emmen
brücke. An der vom UOV Emmenbrücke am 29./30. Juni 1950 im Titlis
gebiet durchgeführten Felddienstübung beteiligten sich 3 Aktive unserer 
Sektion und 6 Teilnehmer des Morsekurses MTV Emmenbrücke. 

Die Stationen verteilten sich wie folgt: 
Patrouille Titlis 1 K1-Station, Patrouille Trübsee/Joch pass 1 K1-Station 

und auf der Gerschnialp 1 TL-Station. Zur Sicherstellung der Verbindung 
nach dem Tal wurde in Engelberg eine SCR-274 installiert. Der Patrouille 
Titlis wurden für interne Verbindung 2 Fox-Geräte mitgegeben. Als Leiter 
der Funkergruppe amtete der Kursleiter von Emmenbrücke. 

Besondern Dank richten wir an den Übungsleiter, Herrn Oblt. Zemp, 
sowie an den Präsidenten des UOV Emmenbrücke, Fw. Winkelmann, um so 
mehr, da den Jungfunkern Gelegenheit geboten wurde, ihre Kenntnisse 
vom Theoriesaal im Felde anzuwenden. 

Sendeabende im September 1950. Im September 1950 fallen die 
Sendeabende der Station Luzern aus. Station Emmenbrücke: Gemein
schaftsnetz am 5. und 19. September 1950. Netz Lenzburg-Luzern-Zug am 
13. und 27. September 1950. Das Sendelokal Emmenbrücke befindet sich im 
Luftschutzbunker beim Bürgerheim Reussbühl. 

Stamm. Stammhock im Restaurant Continental am 6.September 1950, 
2030 Uhr. Der Vorstand hofft wiederum, recht viele Kameraden mit ihren 
angetrauten oder zukünftigen Gattinnen begrüssen zu können. 

100 Jahre UOV der Stadt Luzern. Am 23./24. September 1950 feiert 
der UOV de; Stadt Luzern sein 100. Wiegenfest. Der UOVL wird seinen 
Geburtstag, verbunden mit einem Wettkampfe, in verschiedenen Diszipli
nen, an welchen sich die Sektion Luzern EVU ebenfalls beteiligen wird. Die 
Durchführung des Patrouillenlaufs werden wir dem UOVL durch den Ein
satz von Funkverbindungen erleichtern. 

Der Vorstand möchte auch an dieser Stelle im Namen der Sektion 
Luzern dem UOV der Stadt Luzern zu seinem 100jährigen Bestehen 
recht herzlich gratulieren. Wir alle wünschen dem UOVL auch im 
2. Jahrhundert ein weiterhin gutes Gedeihen. Das erspriessliche Zu
sammenarbeiten war und wird auch weiterhin unsere Freude sein. 

Sommermeisterschaften der 8. Div. vom 1. Oktober 1950 in 
Luzern. An den Sommermeisterschaften der 8. Div. vom 1. Oktober 1950 
haben wir wiederum den Übermittlungsdienst übernommen. Speziell den 
Jungtunkern möchten wir jetzt schon verraten, dass eine FL-Station ein
gesetzt wird. Nähere Orientierung erfolgt durch ein Zirkular. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurgau) 

Berg heil! Das sei das Motto für die Felddienstübung, welche am 
2./3. September im Raume Gais-Hoher Kasten-Säntis stattfinden wird. 
Trotz den wenigen Anmeldungen hoffen wir eine schöne Zahl unserer 
Elite Samstag, den 2. September, genau 1505 Uhr, am Bahnhof SBB in Alt
stätten begrüssen zu können. Wir hoffen, mit dieser Übung manchem 
Wunsche entsprochen zu haben, unser Wirkungsfeld einmal in die Berge 
zu verlegen. 

Tenue: Uniform, Bergschuhe, Verpflegung auf den Mann. Entlassung: 
Sonntag, den 3. September, ca. 1700 Uhr, in Altstätten (St. G.). 

Nicht vergessen! Diejenigen, welche bis heute noch keinen Mitglieder
ausweis besitzen, können denselben bei gleichzeitigem Senden einer Pass
photo beim Sekretär (E. Luther, St. Margrethen) bestellen. 

An alle ein freudiges Auf Wiedersehen an der FD. -LU-

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Olten 
Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 33 21 

Schon wieder wurde eine Felddienstübung mangels genügender Teil
nehmer in Frage gestellt, und zwar so gründlich, dass sie abgesagt werden 
musste. Den zwei letzten Übungen vom Herbst 1949 und Frühling 1950 war 
eigentlich fast dasselbe Schicksal zuteil geworden, doch konnte das kleine 
Grüppchen unserer «Unentwägtenn die Situation noch retten und der 
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Sektion den so nötigen «Klang>> verschaffen. Es ist bei dieser Übung eigent
lich doppelt bedauerlich, da uns die Abteilung Flieger und Flab in sehr 
grosszüg1ger Weise die benötigten Geräte zur Verfügung gestellt hatte. 
Und nicht nur das- ist die unglaublich kleine Anzahl der eingegangenen 
Anmeldungen nicht etwas beschämend für eine so grosse Sektion. wie die 
unsere? Ist es zuviel verlangt, drei- bis viermal pro Jahr etwas für die Sek
tion, für die ausserdienstiich~ loee zu tun? 

Wie mit den Felddienstübungen, so steht es auch mit den EVU-Sende
abenden. Sicher gewinnt jeder mehr, als er jährlich an Mitgliederbeitrag 
einbezahlt, wenn er hin und wieder die Gelegenheit benutzt und einen 
Sendeabend in Olten oder in Zofingen besucht. Die TL würde gerne etwas 
mehr leisten, und die «eiserne Garde» würde gerne einmal neue Kameraden 
begrüssen. 

Kameraden- bald ist das Jahr 1950 vorüber, und wir müssen uns be
eilen, unserm Motto «Einsatz» zur Wahrheit zu verhelfen. Dazu wird sich 
in den nun folgenden Herbstmonaten noch Gelegenheit bieten. Darum 
bitte ich um aufmerksames Studium unserer Sektionsmitteilungen an dieser 
Stelle sowie auch um Einhaltung der Anmeldeterrnine. jst. 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Sektionssender. Die Ferien sind vorüber. Im Sendelokal Rüti beginnen 
wieder die Sendeabende. Sie finden statt: jeden Montag; Dienstag, 5. und 
19. September; Freitag, 29. September. Jeweils von 2000 Uhr an steht die 
TL zu eurer Verfügung. Kameraden, nützt die Zeit vor dem WK! 

Felddienstübung. Trotz einem spärlichen Aufmarsch an Mitgliedern 
zu dieser Übung konnten alle Stationen eingesetzt werden. Nach zum Teil 
beträchtlichen Marschleistungen bezogen die verschiedenen Stations
mannschaften ihre Standorte, welche auf das Gebiet Rüti, Lachen, Rinder
weidhorn und Stöcklikreuz verteilt waren. Auf Stöcklikreuz waren die beiden 
K1-Stationen durch eine TL-Leitung miteinander verbunden. Leider fielen 
während der Übung 2 Stationen infolge Apparatedefektes aus, was aber 
durch eine entsprechende Netzumbildung kompensiert wurde. 

Wohl allen Teilnehmenden wird die schöne Nacht im Zelt noch lange in 
Erinnerung bleiben. -SP-

Sektion Schaffhausen 

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

HBM 4/06N. Die Sommerferien sind zu Ende gegangen, so dass wir 
den Sendebetrieb wieder in vollem, bisherigem Umfange aufnehmen. 
Jeden Dienstag «cq de HBM 4» ab 2000 Uhr und jeden Mittwoch ebenfalls 
ab 2000 Uhr im Netz Winterthur-Romanshorn-Amriswil. Wir hoffen gerne 
auf eine recht rege Beteiligung seitens unserer Mitglieder. Die atmosphäri
schen Bedingungen werden mit dem Eintritt der kühleren Witterung immer 
besser, was einen viel flüssigeren und angenehmeren Funkverkehr ermög
licht, sofern die notwendigen Kenntnisse noch vorhanden sind! Diese gilt 
es nun aufzufrischen und zu festigen I Wer sich im Tempo etwas unsicher 
fühlt, kann den automatischen Geber auf «seinem» Tempo laufen lassen, 
wir haben einfachen und groben «Koks». 

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock. Solothurn: Freitag, 1. September 1950, 2000 Uhr, im Restaurant 
«Metzgerhalle». Grenchen: Donnerstag, 7. September, 2000 Uhr, im 
«Bären». 

Schützentreffen. Wir erinnern unsere Kameraden nochmals an das 
am 16. September von 1500-1700 Uhr im Schießstand Zuchwil stattfindende 
Schützentreffen. Die Einzelheiten sind im Zirkular vom 16. August ersicht
lich. Es sind 5 Schüsse auf 10er-Scheibe und 5 Schüsse auf 100er-Scheibe 
zu schiessen, wobei noch zwei Probeschüsse zur Verfügung stehen. 
Sofort nach Beendigung des Schiessens findet die Rangverkündung und 
Preisverteilung statt. Der Einsatz beträgt Fr. 4.- inkl. Munition, so dass es 
jedem Schützen möglich sein wird, sich einmal an einem Schützenfest zu 
beteiligen und eventuell einen schönen Preis nach Hause zu bringen. 

Der Bericht über die Arbeit unserer Kameraden an den Sommer
Mannschaftswettkämpfen der 4. Division folgt im nächsten «Pionier». 

Diesen Herbst werden wir zusammen mit dem Artillerie-Verein eine 
Felddienstübung durchführen. Das genaue Datum und die Einzelheiten 
werden wir so bald als möglich bekanntgeben. 

Beitragswesen. Unser Kassier hat die Nachnahmen verschickt und 
bittet um prompte Einlösung. Art. 10 der Statuten bestimmt, dass ein Mit
glied ausgeschlossen werden kann, wenn es seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt. Zudem können diese im «Pionier>> veröffentlicht werden. in 
eurem Interesse bitten wir euch deshalb um prompte Einlösung. -HB-
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Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 

Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 
Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mets SG 

Voranzeige. Wir gedenken am 1. oder 8. Oktober 1950 nochmals eine 
Felddienstübung im Raum Bad Ragaz-Wallenstadt durchzuführen. Wir 
hoffen schon heute, dass die Beteiligung gleich sein wird wie am 24./25. Juni 
1950. 

Morsekurse. Ab September werden die Morsekurse, sofern möglich, 
mit dem MTV kombiniert. Ein diesbezügliches Programm wird allen Mit
gliedern zugestellt. 

Kassa. Diejenigen Kameraden, welche den Jahresbeitrag 1950 immer 
noch nicht einbezahlt haben, werden höflichst gebeten, dies raschmög
lichst nachzuholen. Wir danken. JM 

- Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
Postcheck 111 11334 

Standartenweihe und Felddienstübung. An unserer Mitglieder
versammlung wurde, nach ausgiebiger Beratung, die Standartenweihe auf 
den 28. Oktober festgesetzt. Gleichzeitig (28./29. August) wird unsere 
letzte Felddienstübung durchgeführt. Über diese beiden Anlässe werden 
wir alle Kameraden noch auf dem Zirkularwege orientieren. Reserviert zum 
voraus die beiden Tage für unsere Sektion! 

Der Artillerieverein Thun und Umgebung führt am 23. September 
seine Fahnenweihe durch. Wir möchten hiermit unsere Mitglieder auf die
sen Anlass aufmerksam machen. 

Mutationen. An der letzten Versammlung konnten 12 neue Mitglieder 
in unsere Sektion aufgenommen werden. Wir entbieten denselben auch auf 
diesem Wege unser herzliches Willkommen. 

Sektionssender und Aktivfunkerkurs. Die regelmässigen Übungen 
haben nun wieder begonnen und finden wie gewohnt jeden Mittwochabend 
im Schloss Schadau statt. Sektionsfunker, macht eure Dienstkameraden 
auf die gute Trainingsmöglichkeit bei uns aufmerksam. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 

Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Bericht über den Tg.-Kurs 1950. Als Auftakt unserer Tg.-Aktion 
starteten wir am 11. Mai 1950 einen Tg.-Kurs, der die Förderung der ausser
dienstlichen Tätigkeit aller Telephonmannschaften der Armee zum Ziele 
hatte. Das Kursprogramm umfasste sechs Kursabende. Wir konnten uns 
sehr interessantes Tg.-Material sichern, so dass mit einem Erfolg gerech
net werden konnte. Am Kurs behandelten wir: das TL-Netz der PTT, das 
A.Tf., die verschiedenen Cailho-Schaltungen, die Tischzentrale, die Pi.Z. 
und die VK-Zentrale. Um jedem Besucher das Üben an den verschiedenen 
Zentralen möglich zu machen, erstellten wir ein kleines Zentralennetz mit 
allen Apparaten, die uns zur Verfügung standen. Die Besichtigung der 
kürzlich dem Betrieb übergebenen Zivilzentrale PTT in Uzwil beanspruchte 
einen ganzen Abend. Herr Bützer von der Telephonverwaltung St. Gallen 
hat keine Mühe gescheut, uns das Wesen einer automatischen Zentrale 
begreiflich zu machen. Um das Kursprogramm in vollem Umfange zu be
rücksichtigen, waren wir gezwungen, noch einen weiteren Abend einzu
schalten. Mit praktischen Versuchen am Zivilnetz wurde fleissig a~ den 
Cailho-Schaltungen geübt. Die Kursbeteiligung war sehr erfreulich, ist es 
doch der erste Kurs für unsere Drahtleute. Besonders zu erwähnen ist, 
dass sich vor allem die Funker und die Jungmitglieder am Kurse inter
essierten. -ULWE-

Bericht über das Kant. Turnfest 1950 in Wil. 
Das erstemal in unserer Sektion stellten wir unser Können im Drahtbau 

der ZivilbevölKerung vor. Das ganze Telephonnetz für das Organisations
komitee wurde an zwei Abenden von zehn Aktiv- und Jungmitgliedern er
stellt und betriebsbereit gemacht. Es war erfreulich, wie Telegraphen- und 
Funkerpioniere das Netz gemeinsam, in kürzester Frist, erstellt hatten, und 
zudem wurde recht vorbildlich gebaut. Auf der Bühne war ein Netz mit 
drei TL-Stationen für den Regisseur zu errichten, die beiden Aussensta
lianen plazierten sich je in der Damen- und in der Herrengarderobe. Im 
weitern errichteten wir ein Telephonnetz, zu dem acht Kilometer Feldkabel 
ausgelegt wurden. Von der Tischzentrale aus verteilten sich acht doppel
drähtige Linien zu den TL-Apparaten, und zwei Linien waren zusätzlich 
für das Amt reserviert. Der Telephonverkehr funktionierte sehr gut und 
wickelte sich zur vollsten Zufriedenheit des Organisationskomitees ab. 
Dank des Tg.-Kurses vorgängig konnten sich auch die Funker massgebend 
an der Arbeit beteiligen. Das Netz war volle drei Tage in Betrieb. Der Lei
tungsabbruch erfolgte am Montagabend. Kam. Hersperger D. hatte sich 
freundlicherweise bereit erklärt, den Personentransport per Auto zu über
nehmen. Mitgrossem Erfolg haben wir unsere Tg.-Karriere begonnen und 
ich hoffe, dass wir noch viele solche Erfolge verzeichnen können. -ULWE-



PIONIER Nr.9 1950 

Section Vaudoise 

Adresse officielle: J. Chabloz, 14, chemin du Ravin, Lausanne 
Telephone Appartement23 96 30. Compte de cheques 1111718 

Sta. HBM 26 et cours d'entrainement hors service. Que chacun 
prenne note que Ia reprise des emissions de notre sta. et des cours d'en
trainement hors service a lieu, pour I'Av. et DCA, le lundi 4 septembre, et 
pour I' Art., l'lnl. et le Genie, le vendredi 8 septembre, au local habituel du 
Champ-de-I'Air. Votre comite campte sur une participation nombreuse et 
constante. 

Nouvelle adresse officielle de Ia section. Du lait du changement 
de domicile du secretaire Ia nouvelle adresse officielle de Ia section est 
dorenavant: J. Chabloz, chemin du Ravin 14, Lausanne; veuillez envoyer 
toutes vos communications, changement de domicile, entre autres, a cette 
adresse. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postlach 382, Winterthur 
Telephon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Exkursion nach Dornbirn vom 1. Oktober 1950, Studio Dornbirn 
und Sendeanlage Radio Vorarlberg. Sie erhielten vor einiger Zeit die 
Einladung für unsere Exkursion nach Dornbirn zugestellt. Es ist dies die 
erste grössere Exkursion, die unsere Sektion veranstaltet. Wir möchten 
Sie deshalb nochmals Ireundliehst einladen, an dieser interessanten und 
schönen Reise teilzunehmen. Es wird für wenig Geld viel geboten. 

Im Bestreben, nicht nur militärische Übungen zu veranstalten, hat sich 
der Vorstand entschlossen, einmal eine grössere Exkursion durchzufüh
ren, an der auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen wird. Wie schon im 
Zirkular erwähnt, sind auch Damen und Nichtmitglieder herzlich einge
laden. Es ist uns eine Genugtuung, wenn durch zahlreiche Anmeldungen 
die Arbeit der Organisatoren belohnt wird. 

Die Anmeldefrist läuft am 10. September 1950 ab! bo. 

Sektion Zug UOV 

Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwii-Zug 
Telephon Geschält Zug 12, Privat 4 01 77, Postcheck VIII 39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwochabend von 1945-2145 Uhr 
in der Funkbude Hotel « Pilatusn. 

Stammtisch. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Hotel « Pilatus>>. 
Zuger Herbstspringen. Am 20. August land wiederum das traditio

nelle Zuger Herbstspringen statt, an dem sich der UOV und die Übermitt
lungssektion Zug bet8iligten. Zum Einsatz gelangten diesmal 2 K-Geräte. 
Ausser der allgemeinen guten Organisation klappte die drahtlose telepho
nische Verbindung «bäumig>>, so dass dieses Jahr keine speziellen Sondie
rungen betr. «Kabelstörungen>> vorgenommen werden mussten. SI. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postlach Zürich 48 

Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

SektionstätigkeiL Die im letzten «Pionier>> angekündigten Übungen 
und Veranstaltungen Iinden wie folgt statt: 

9./10. September: Nacht-Felddienstübung des UOV Zürich, wobei wir 
einige Funkstationen einsetzen werden (voraussichtlich Fox-Geräte). Die 
Übung beginnt in Birmensdorl nach Mitternacht und endet um 0730 Uhr 
am Sonntagmorgen oberhalb Bremgarten. Rückkehr am frühen Vormittag. 
Tenue: Uniform. 

23./24. September: Zürcher Wehrsporttage im Albisgüetli. Diese seit 
mehreren Jahren durchgeführte Veranstaltung wird ebenfalls in Uniform 
durchgeführt. 

Wir hoffen, dass sich noch einige Kameraden für diese Übungen anmel
den, damit wir unsere Aufgabe erfüllen können. 

Anmeldungen für beide Daten sind bis spätestens Montag, den 4. Sep
tember, an EVU, Sektion Zürich, Postlach Zürich 48, zu senden, da der 
Sekretär I nachher für 3 Wochen im WK ist. 

Am 26. August übernahmen wir an den Militärradmeisterschaften den 
Übermittlungsdienst. Ein ausführlicher Bericht folgt im nächsten «Pionier>>. 

Für den Zürcher Orientierungslauf hat sich bis heute nur ein Kamerad 
gemeldet, wir erwarten auch hier noch eine grössere Beteiligung. 

Felddienstübung vom 25. Juni 1950. in Zusammenarbeit mit der Ge
sellschaft der Militär-Motorfahrer des Kantons Zürich land am 25. Juni 
eine sehr interessante Übung statt. Nach längeren Vorbereitungen land 
am Samstagnachmittag eine Orientierung der Teilnehmer statt. Am Sann
tagmorgen besammelten sich 45 Mann auf dem Kasernenhof. Rund 30 Mann 
wurden auf die bereitstehenden PW verteilt. Jedes Fahrzeug erhielt einen 
Funker mit K1-Gerät zugeteilt. Die übrigen Kameraden wurden auf ein zu
sätzliches Netz verteilt mit Standort auf dem Dolder, der Ferch, dem Schiess
platz Herrliberg und der Schiffsstation Herrliberg. Der Sender, welcher 

Vergesst den Stamtntisch nicht! 
Restaurant CA FE BANK Aarau I 

Stammlokal des EVU Aarau 

Gute Küche Feldschlösschen-Biere 

Vorzügliche Landweine 

Höfliche Empfehlung H. Holzach-Läuchli 

Restaurant Linthescher Zürich 
Prima Mittag- und Abendessen. 

1. Stock Säli für Sitzungen oder Gesellschaftsessen. 
Stammlokal des EVU Zürich 

Höflich empfiehlt sich: E. Schaub, L:ntheschergasse 23, Tel. 25 2110 

allen Funkern die Fahrstrecke übermittelte, befand sich auf dem Pfannen
stiel. Da für die grosse Distanz eine TL nicht genügt hätte, wurde uns von 
der Flieger-Übermittlungs-UOS in Dübendorf eine SM 46 in verdankens
werter Weise zur Verfügung gestellt. Der Funker hatte nun die Aufgabe, 
die vom Sender aufgenommenen Meldungen dem Fahrer in 5 Etappen 
bekanntzugeben. Die zweite Meldung durfte jedoch erst nach Erreichen des 
Ziels der ersten abgegeben werden. Die Funkstationen auf der Ringleitung 
überwachten die ganze Fahrt und gaben dem Sender auf dem Pfannenstiel 
laufend Meldungen über Standorte, Durchfahrten oder fehlerhalt aufge
nommene Meldungen durch. Diese wurden dann nochmals wiederholt und 
der betreffende Funker konnte somit die Meldung vervollständigen. 

Gegen 1300 Uhr erreichte das letzte Fahrzeug das Ziel auf dem Pfannen
stiel. Nach kurzem Verpflegungshalt wurden die Stationen verladen und 
nach der Kaserne zurücktransportiert. Nach anschli =ssender Material
kontrolle und Parkdienst wurden alle Geräte verpackt und zum Rückschub 
bereitgestellt, worauf die Teilnehmer um 1600 Uhr entlassen wurden. 

Eidg. Feldschiessen im Albisgüetli. Zum zweitenmal erstellten wir 
im Schießstand Albisgüetli die Lautsprecheranlage zur Kommarrdierung 
des Feuers. Gegenüber 3 Lautsprechern vom letzten Jahr verwendeten wir 
dieses Jahr deren 6, was sich bedeutend besser auswirkte. Am Samstag 
wie am Sonntag konnte der ganze Betrieb ohne jede Störung abgewickelt 
werden. Die Feuerleitung wurde wiederum unserem Verkehrsleiter Funk 
überlassen, welcher die gemachten Erfahrungen des letzten Jahres aus
nutzte und wesentlich zur reibungslosen Abwicklung beitrug. 

Kabelbau auf die Calanda. Ein ausführlicher Bericht finden Sie im 
Textteil dieser Nummer (Seite 231). 

Limmatschwimmen vom 16. Juli. Der Schwimmklub des Satus 
führte auch dieses Jahr das traditionelle Limmatschwimmen durch. Das 
Programm wurde gegenüber früheren Jahren etwas erweitert, wodurch 
unsere Aufgabe auch an Interesse gewann. Von einem Begteilboot aus wur
den laufend Positionsmeldungen ans Ziel durchgegeben. Zum Einsatz 
gelangten 2 K1-Geräte. 

Morsekurse und Sendeabende in der Kaserne. Nach den Schul
ferien haben diese Kurse wieder begonnen. in der nächsten Nummer folgt 
ein genauer Plan, da vermutlich einige Umstellungen vorgenommen werden 
müssen. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Cafe Linth-
escher. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschält 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Felddienstübung 23./24. September 1950. Unsere diesjährige Feld
dienstübung wird im Herbst durchgeführt. Der Einsatz verschiedener 
Typen von Funkstationen verspricht eine interessante und abwechslungs
reiche Verbindungsübung. 

Ich ersuche unsere Mitglieder, dieses Datum unbedingt zu reservieren. 

Vordienstliche Morsekurse. Die vordienstliche Morseausbildung in 
Uster und Dübendorf beginnt wieder. Die Mitglieder werden ersucht, alle 
Schweizer Jünglinge auf diese Kurse aufmerksam zu machen. Ohne gründ
liche Ausbildung im Morsen wird kein Stellungspflichtiger mehr zu den 
Funkern ausgehoben. 

Stamm. Nächste gemütliche Zusammenkunft im Rest. Trotte, U ster 
Donnerstag, den 7. September, 2030 Uhr. Ha. 
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Sektion Zürichsee, linkes Ufer 

Offizielle Adresse: Ernst Rüttlmann, alte Landstrasse 132, Thalwil 

Neue Sektionsadresse. Rüttimann Ernst, alte Landstr. 132, Tel.922356. 

Am 4. September 1950 findet im Schulhaus Schwandel, Thalwil, die 
Teilnehmerbesammlung statt; wir ersuchen alle Aktivmitglieder, beim neu 
beginnenden Kurs mitzumachen. Im September wird der Sektionssender 
wieder betrieben, wir erwarten zahlreiches Erscheinen. Rü. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 
Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Liebe Kameraden, 
Nach der gelungenen August- Felddienstübung führen wir am 

23./24. September 1950 die letzte Übung dieses Jahres durch. Es wird etwas 
Ähnliches geben wie vor Jahren auf der Kreuzegg oder am BachteL Das 
waren doch gerissene Übungen I 

Wir fahren am Samstag mit dem Zwei-Uhr-Zug nach dem Zürcher 
Oberland (Treffpun~t im Zug 1357 ab Meilen). Vorherige Anmeldung bis 
zwei Tage vorher wegen Billettbestellung nötig. Danke! 

Tenue: Zivil, hohe Schuhe, Rucksack, evtl. Regenschutz, Essen mit
nehmen. 

Wir werden im Stroh übernachten. Bestellt sind vier Funkstationen. 
Die Tg.-Kameraden sind aber auch sehr willkommen. 

Nach Abschluss der Übung werden wir das Zürcher Oberland wieder 
räumen und um 1217 Uhr am Sonntagmittag wieder in Meilen sein. So hat 
jeder den Sonntagnachmittag noch für sich. -bl-

( ~ 
USA-Amateur-Empfänger zu verkaufen 1 
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Marke RME-45,11 Röhren, mit durchgehendem Bereich von 9-580 m 
(33-0,52 MHz); zum Empfang von Tg. tonlos, Tel. und Rundfunk. 
Der Apparat weist alle üblichen "Schikanen" auf, wie Kristallfilter
Feldstärkemessinstrument- Störgeräuschdämpfer usw. Neuwert 
Fr.1500.-, Occaslonspreis Fr. 685.-. 

Fritz Haab, a. Landstr. 603, Meilen Tel. (051) 927218 

Zu verkaufen: 

I wenig gabrauehier 

9-Röhren-Empfänger .. Eddystone 640" 
10-160 m, HF-Vorstufe, Kristallfilter mit 

Phasing. Fr. 665.-. 

1 U.S.-Armee-Empfänger BC-348 
1,5--18 MC, 20(}--500 kHz, mit Kristallfilter, 

umgebaut für Wechselstrom. Fr. 485.-. 

Hans Bächler, Uetikon am See 

Milliir-Hemd 
mit Achselklappe, Ord. 49, ge
mäss Vorschrift EMD ! K TA, 
Doppelzwirn, feldgrau, Sanfor, 
mit Flickstoff, 

nur Fr .14.- Wust inbegriffen 

Armee-Krawalle 
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schwarz, 

nur Fr. 3.25 Wust inbegriffen 

Direkt ab Fabrik! 

Halsweite angeben. 
Nachnahme mit Rückgabe
recht. Adresse bitte deutlich 
schreiben. 

SPILAG - LAUFEN 54 (.Jura) 
Abt. Armee-Hemden Tel. (061) 79355/56 
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Zu verkaufen 

1 Radio-Hallicrafter 
4 Wellenbereiche, S 40 

Fr. 350.-

Konkursamt See, 

Rapperswil 

l)erudjid)tigen 

Sie bei 31)rett 

!finfäufcn immer 

~ie 3nfercnten 

~iefer 5eitfd)riff 

Offiziers
Flieger

Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, 

unverwüstlich in Qualität, 

schwarz, Fr. 235.-. Das 

Beste für Militär, Polizei, 

Auto- und Motorradfahrer. 

Offiziers
Ledermäntel 

in Chromleder, schwarz und 

braun, Qualität, Fr. 185.

bis Fr. 218.-. Lederjacken, 

Chromleder, Fr. 115.- bis 

Fr. 145.-. Gilets (einfache 

und Renngilets) Fr. 95.- bis 

Fr. 125.-. Hosen, Combi, 

Kappen, Stiefel, Handschuhe 

alles billig und in grosser 

Auswahl. Ankauf und Ein

tausch. 

MAX SALATHE 
Lederbekleldungen, 

Telephon (061) 7 32 68 

Station Frenkendorf, 

N iederschönthal 
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OSKAR WOERTZ BASEL 0)) 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

Präzisions
Reisszeuge 

mit oder ohne Reissverschlussetuis 

Zu beziehen in Optikergeschäften und Papeterien 

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

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

Orescent Wire Recorder Chassis 
Nehmen Sie die schönsten Konzerte vom Radio selbst 
auf. Abspielmöglichkeiten unbegrenzt. Grammo
apparat ist überflüssig, weil Sie mit diesem Gerät 
auch Schallplatten über ein eingebautes Kristall-

mikrophon abspielen können. 

Einbauchassis komplett mit Pie up,· Schema 

und Oszillatorspule . . . . . . netto Fr. 295.-

Verlangen Sie unsere Preislisten und nähere Auskunft. 

Alco Corp., Oberwangen TG. 
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BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

AKTlENGE SELLSCHAFT 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

Installationsmaterial sowie be

sonders Freileitungsartikel und 

Messinstrumente aller Art seit 

bald 50 Jahren zuverlässig und 

vorteilhaft. Verlangen Sie bitte 

Angebote oder Vertreterbesuch 

C M C-Kleinautomaten 
Installations-Selbstschalter 

ersetzen 

Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 

für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipolig 

1u verwenden als : 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 

Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 106 Zürich 40-Sihlfeid 
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TRANSFORMATOREN 
für Sender, Empfänger, Verstärker, Radio usw. 

HF- Kreuzwickelspulen 

Spulensätze, ZF- Transformatoren 

geeignet fOr: Messungen von linearen und 
nichtlinearen Verzerrungen, 
BrOckenmessungen, 
Frequenzmessungen 

20-200 000 Hz 

Stabilität des RC-Oscillators Z-6115-A 
ge'"'••s." en ein•m S.rie·O.rit 

.r•;-. 
Stanäard 

·-1·+-f++-.. 

H. WYDER 
RADIOTECHNISCHE WERKSTÄTTE 

Abteilung Wicklerei 

RIEDEN bei Baden, Aarg.- Tel. (056) 2 47 52 

«PIONID» za.olalutJang I Nr.lO I s. 241/280 Zilrich, t. Oktober 1tl8 
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ALBISWERK 
ZllRICH A.G. 

TRAGERFREOUENZ 

\ 

ANLAGEN 

Die von uns im Auftrage der 
Schweiz. PTT entwickelten Träger
frequenz - Einrichtungen für 12, 
24, 36 oder 48 Kanäle arbeiten 
nach dem Einseitenband-Gieich
lage-Verfahren, mit Vormodula
tionsstufe. Die schubladenartigen 
Einzelaggregate tassen sich leicht 
und rasch auswechseln. Die Ge
stelle beanspruchen wenig Platz 
und sind formschön. Das Bild zeigt 
2 Frequenzumsetzergestelle für je 
eine 12- Kanalgruppe mit einge
bautem Gruppenumsetzer, Sende
verstärker und Diensttelephon-Ein
richtung. Diese 12- Kanaleinheiten 
können verwendet werden für: 

12- 48 Kanalsysteme für symetri
sche Trägerstrom ·Kabel 

12 Kanal Basis-Gruppe für Koaxia I
Kabel 

12 Kanal Grund-Gruppe für Multi
plexverbindungen 
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RADAR • LORAN - DECCA 

Ortsbestimmung auf See mit Hilfe der modernen Funktechnik 

Aus dem schnellen Fortschritt der Funktechnik in den 
letztvergangenen Jahren hat auch die Seefahrt erheblichen 
Nutzen gezogen. Radar, Loran, Decca, diese drei Namen 
bezeichnen die Ergebnisse einer Entwicklung, die die Orts
bestimmung auf See mit Hilfe der modernen Funktechnik 
zum Ziele hatte. 

Am bekanntesten ist das Radargerät (Radio Direction 
and Range). Sein Wirkungsbereich deckt sich etwa mit der 
optischen Sicht, nur hat das Gerät den Vorteil, dass es 
ausser der Peilung gleichzeitig den Abstand angibt und 
dass es seine Ergebnisse auch bei Nacht und unsichtigem 
Wetter liefert. Gerade in Seeräumen, in denen häufig Nebel 
auftritt, ist sein Wert für die An- und Durchsteuerung navi
gatorisch schwieriger oder stark befahrener Seestrassen 
ausserordentlich. Wenn trotzdem manche Reeder noch mit 
dem Einbau eines Radargerätes zurückhalten, so liegt das 
einerseits an den noch immer hohen Kosten - der Preis 
eines der bekanntesten englischen Geräte beträgt z. B. 
3300 Pfund - und andererseits daran, dass die Bedienung 
und vor allem die restlose Auswertung ein besonders ge
schultes Personal verlangen. Die Praxis hat ferner ergeben, 
dass die normalen Seekarten nicht ausreichen. Die einge
druckten Landmarken, die bislang nur auf Grund ihrer 
optischen Auffälligkeit eingezeichnet waren, müssen durch 
die ergänzt werden, die ein starkes Echo im Radargerät 
zurückwerfen. 

Während das Radargerät den Schiffsort in Sichtweite 
der Küste bestimmt, ersetzt das in den USA entwickelte und 
ausgebaute Loran-System (Lang Range Navigation) gleich
sam das astronomische Besteck. Für diese Ortsbestimmung 
sind Leitstationen an der Küste und Empfangsgeräte an 
Bord erforderlich. Der Unterschied gegenüber einer Funk
peilung liegt darin, dass nicht eine Peilung genommen wird, 
sondern durch Messung unendlich kleiner Zeiteinheiten die 
Differenz des Abstandes von zwei zusammenarbeitenden 
Landstationen und dem Schiff ermittelt wird. Die vom 
Schiffsempfänger aufgenommenen Werte entsprechen dann 
einer Standlinie auf den sogenannten Loran-Karten. Aus 
dem Schnittpunkt mit einer zweiten Standlinie, die aufgleiche 

Weise durch eine zweite Gruppe von Landstationen -eine 
Leitstation arbeitet immer mit einer oder zwei Nebenstellen 
zusammen- erhalten wird, ergibt sich dann der Schiffsort. 
Die Landstationen werden von der US-Coast Guard in 
Betrieb gehalten. Ihre Reichweite beträgt bei Tage etwa 
750 sm, bei Nacht 1400 sm. Die Hauptverkehrsstrassen des 
atlantischen und pazifischen Ozeans werden durch das 
Loran-System überdeckt. Im Gegensatz zum Radargerät ist 
zur Auswertung keine besondere Ausbildung erforderlich. 
Jeder Schiffsoffizier ist ohne weiteres in der Lage, die Ab
lesungen am Empfänger und die Übertragung in die Loran
Karten vorzunehmen. 

Das von Grossbritannien entwickelte Decca-System 
ähnelt stark dem amerikanischen Loran-System, nur war es 
zunächst nicht für die Ortsbestimmung auf hoher See, 
sondern bei der Annäherung an die britische Küste, im 
englischen Kanal und in der Nordsee aufgebaut. Sein 
Wirkungsbereich beschränkte sich auf etwa 250 sm. Von der 
Decca Navigator Company war, unterstützt von der Admira
lität und dem Verkehrsministerium, im Verlauf von nur 
3 Jahren das Gerät entwickelt und die erste Kette von vier 
Landstationen an der britischen Küste errichtet worden. Die 
notwendige Ergänzung an Bord bildeten die Empfangsgeräte 
und die von der hydrographischen Abteilung der britischen 
Kriegsmarine herausgegebenen Sonderkarten. Die Bedie
nung ist sehr einfach, und das Gerät gibt den Schiffsort auf 
wenige Meter genau an. Schon Ende 1948 waren über 600 
Schiffe, vornehmlich entsprechend dem Wirkungsbereich 
des Gerätes Küstenfahrer, mit Empfängern ausgerüstet. 
Einen Mangel aber hatte das System noch. Beim Eintritt in 
den Wirkungsbereich mussten die Empfänger auf einen 
Bezugspunkt abgestimmt werden. Im Januar dieses Jahres 
war auch dieser Mangel behoben. Die Abstimmung erfolgt 
jetzt automatisch. Inzwischen ist auch der überdeckte See
raum durch Neuaufstellung weiterer Stationen ausgedehnt 
worden. Im Oktober wurde die britische Kette durch vier in 
Dänemark aufgestellte Landstationen ergänzt, so dass der 
Bereich jetzt auch die südnorwegischen Gewässer und die 
Ostsee bis nach Gotland überdeckt. Zwei neue Ketten in 
Südengland und Schottland sollen gebaut werden. 

DECCA- Navigation am Persischen Golf 

ln den Werken der« Decca Navigator Company)) in New 
Malden (Surrey) hatten wir Gelegenheit, ein zur Ablieferung 
bereitstehendes Radio-Peilungssystem zu besichtigen, das 
bald ein wichtiges Hilfsmittel für die Schiffahrt und die 
wissenschaftliche Forschungsarbeit im Persischen Golf 

bilden wird. Das System, bestehend aus einer Leitstation 
(master station) und zwei Hilfsstationen (slave-stations), 
wurde von der« Sahrein Oil Co.)) bestellt in der Absicht, die 
Erforschung von Petroleum-Vorkommen unter dem Meeres
boden in nächster Zeit rasch zu fördern und auf eine ganz 
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Am Rande gelesen 
ENGLAND e Die Armee lässt gegenwärtig versuchsweise Atom
bomben-Anzüge herstellen, um Rettungsmannschaften, die nach 
einem Angriff radioaktive Gebiete betreten müssen, zu schützen. 
Das Schutzmaterial besteht aus Bleipulver und Gummi. Dieser 
Schutzanzug erreicht annähernd das Gewicht einer mittelalterlichen 
Rüstung. 

AMERIKA e Ein neues Raketengeschoss mit einer Stunden
geschwindigkeit von angeblich 8000 km ist im Karibischen Meer 
abgefeuert worden. Die Rakete wiegt 14 Tonnen und ist rund 13 
Meter lang. 

RUSSLAND e ln einem Vortrag vor der britischen Gesellschaft 
für Flugwesen erklärte Sir Richard Fairey, Präsident der Fairey
Fiugzeugwerke, dass Russland und seine Satelliten jetzt jährlich 
mindestens 25 000 und möglicherweise 40 000 Militärflugzeuge her
stellen. Ein grosser Teil der russischen Flugzeugproduktion entfalle 
auf Düsenjäger und Bomber eines Typs, der demjenigen der ameri
kanischen «B 29»-Superfestungen ähnlich sei. In die Luftrüstungen 
werde, vorläufig noch zivil getarnt, auch die Ostzone Deutschlands 
einbezogen. 

AUSTRALJEN e In Australien sind 13 500 Achtzehnjährige für 
den obligatorischen Militärdienst rekrutiert worden. Diese Rekruten 
werden auf alle drei Wehrmachtsteile verteilt und erhalten eine Aus
bildung von 6 Monaten. 

KANADA e Die kanadische Regierung hat 100 000 000 Dollars 
zum Ankauf von Flugzeugen bereitgestellt. 

SCHWEIZ e Der Bundesrat hat der Bundesversammlung den 
Entwurf eines Bundesbeschlusses über die Dienstleistungen für 
das Jahr 1951 vorgelegt. Die Dienstleistungen werden ungefähr im 
Rahmen der diesjährigen durchgeführt werden. 

ITALIEN e Durch die Aufstellung von fünf neuen Divisionen soll 
die Stärke der italienischen Armee auf zwölf Divisionen erhöht 
werden. 

JUGOSLAWIEN e General Titos Armee verfügt gegenwärtig 
über etwas mehr als dreissig Jnfanteriedivisionen, fünf Panzer
divisionen mit rund fünfhundert Tanks und 16 Luftwaffenregimenter 
mit siebenhundert Flugzeugen der verschiedensten Typen. 

RUSSLAND e Durch die russische Armee werden seit einem 
Jahr die ostdeutschen Flugplätze vergrössert und ausgebaut. Diese 
Flugplätze sind mit Radargeräten ausgerüstet und von Flabstel· 
Iungen umgeben. Die Sowjetarmee in Ostdeutschland wird auf 
250 000 Mann geschätzt. Im Memel sollen nach schwedischen Mel· 
dungen grosse U-Boot-Bunker gebaut werden. 

FRANKREICH e Die Militärdienstpflicht ist um ein halbes Jahr 
auf 18 Monate ausgedehnt worden. Für die Landesverteidigung pro 
1951 hat die Regierung 500 Milliarden Francs budgetiert. 

DEUTSCHLAND e Die Besatzungstruppen der Alliierten in 
Westdeutschland betragen 170 000 bis 200 000 Mann. Darin inbegriffen 
sind die Truppen der Panzerdivisionen und der Luftwaffe. 

ENGLAND e Die australische Regierung hat England den Platz 
zur Errichtung einer Forschungsstätte für Fernwaffen gewährt. Das 
Versuchszentrum heisst Woomera und setzt sich zusammen aus 
verschiedenen Schiessplätzen, einem Flughafen, Laboratorien, 
Fabriken usw. und einem Dorf für die Truppen. Der Hauptschiess
platz wird in seinem ersten Ausbau eine Länge von rund 480 km er
reichen. Die Versuchsstation Woomera besitzt heute bereits rund 
200 Wohnhäuser und ein Strassennetz von über 200 km. 

DEUTSCHLAND e Prof. Schramm von der Universität Bremen 
hat es unternommen, die amtlichen Verlustlisten der deutschen 
Wehrmacht zu ordnen und eine Obersicht zu schaffen. Dazu dienten 
dokumentarische Unterlagen für die Zeit zwischen dem 1. Septem
ber 1939 bis zum 1. Januar 1945. lnfolge rascher Auflösung der deut
schen Kriegsmaschine nach dem 1. Januar 1945 liegen für die an
schliessende Zeit bis zum Kriegsende im Mai 1945 keine vollständigen 
Angaben mehr vor. Die Obersicht ergibt folgendes Bild der Verluste 
während des Krieges: Tote: 2 001 399, Verwundete: 4 430 000, Ver· 
misste: 1 903 000. Mehr als die Hälfte der im Kriege umgekommenen 
Deutschen. nämlich 1105 987 Mann. fielen an der Ostfront. 

I 
exakte Basis zu stellen. Das neue Peilungssystem erlaubt 
es, die Position eines Schiffes oder einer Bohrsteile auf See 
bis auf kleinste Abweichungen genau zu fixieren und später 
wieder aufzufinden, auch wenn keinerlei Küstenpunkte sicht
bar sind. Die Errichtung eines Navigator-Peilsystems im 
Persischen Golf hat selbstverständlich ausserdem eine 
gewisse militärische Bedeutung, um so mehr, als bisher 
keine andere Macht im Mittleren Osten, auch die Sowjetunion 
nicht, über ein derartiges Flottenhilfsmittel verfügt. Der 
Preis der kompletten Station beträgt zwischen 40 000 und 
50 000 ±:. 

Die Ausdehnung des Decca-Navigator-Systems in den 
Mittleren Osten bedeutet einen beachtlichen Erfolg eines 
relativ jungen Zweiges der britischen Radio-Industrie. 
Bereits im Februar 1947 hatte die dänische Regierung sich 
dazu entschlossen, das System zu übernehmen. Seit dem 
Oktober 1948 arbeitet an den Küsten Dänemarks eine Kette 
von Navigator-Stationen. Zusammen mit dem englischen 
System, das seit 1946 vier Bodenstationen aufweist, bilden 
die dänischen Stationen ein komplettes Netz, das die wich
tigsten Schiffszugänge nach Westeuropa kontrolliert. 

Der Decca-Navigator, als modernstes Mittel der Stand
ortsbestimmung auf hoher See oder in der Luft, ist ein 
Produkt der wissenschaftlichen Arbeit in England während 
des Krieges. Das Instrument wurde zunächst geheim für die 
britische Flotte entwickelt, im Hinblick auf seine Unent
behrlichkeit bei den geplanten Landungsoperationen in der 
Normandie. Seit Kriegsende wurde die Erfindung freigege
ben und hat sich in der friedlichen See- und Luftschiffahrt 
seither bewährt und durchgesetzt. Seit das System im 
Januar 1947 vom englischen Transportministerium geprüft 
und genehmigt worden ist, sind über 700 Schiffe, die in Nord
westeuropa verkehren, mit Decca-Empfängern ausgerüstet 
worden, darunter auch die grossen Transozean-Passagier
schiffe, wie die «Queen Mary» und «Queen Elizabeth». Zu 
den Benützern des Systems gehören im übrigen Schiffe der 
verschiedensten Klassen, Kabel-, Rettungs-, Handels
schiffe, die Kriegsflotten von Belgien, Holland, Dänemark 
und Schweden und die Fischerflotillen der Nordsee-Staaten. 
Dänemark benützt das System ausserdem für die Herstel
lung neuer Seekarten, besonders im Grönland-Gebiet und 
in der Region zwischen Grönland und der kanadischen Küste. 

Im Gegensatz zum Radar-System, das aussagt wo das 
Fremdobjekt sich befindet, informiert ein Blick auf den 
Decca-Navigator-Meter den Schiffs- oder Flugzeugkapitän 
genau darüber, wo er sich selber befindet. Das Arbeits
prinzip ist, in kurzen Worten gesagt, dieses: die Leitstation 
(irgendwo in Südengland oder an der dänischen Küste) gibt 
ein Radiosignal, das von den Hilfsstationen übernommen 
und ebenfalls ausgesendet wird. Die Sendungen erfolgen 
von Emissionstürmen, die Tag und Nacht ununterbrochen 
Niederfrequenzwellen ausstrahlen. Das Schiff oder das 
Flugzeug, das seine Position feststellen will, befindet sich 
in einem Umkreis von 240 nautischen Meilen immer im 
Schnittpunkt der Wellenkreise, die von der Leitstation und 
von den Hilfsstationen ausgehen, die als «rote», «grüne» 
oder «violette» Station bezeichnet werden. Die eintreffenden 
Wellen veranlassen den Zeiger auf der entsprechenden 
«roten», «grünen» oder «violetten» Skala des Messers im 
Empfangsgerät die Zahlen eines Koordinationssystems 
anzugeben, das über die Seekarte der Admiralität gelegt ist. 
Der diensttuende Deckoffizier hat einfach die Angaben der 
zwei Decometer zu interpolieren und den Punkt auf dem 
Koordinationssystem seiner Karte aufzusuchen. 

Da diese Arbeit für den Flugzeugpiloten zu kompliziert 
ist, wurde sie ihm durch eine weitere sinnvolle Erfindung 
abgenommen. Die Angaben der Decometer werden vom 
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Apparat selber kombiniert, auf einen Stift übertragen und 
auf einer Karte während des Fluges selbsttätig in Form einer 
Linie eingetragen. Die vom Flugzeug geflogene Strecke wird 
somit automatisch auf der Karte registriert, was für Kontroll
zwecke ausserordentlich nützlich ist. Dasselbe System 

könnte selbstverständlich auch für Landfahrzeuge verwendet 
werden. Auf diesem Gebiet stehen aber bereits hochent
wickelte Apparate der Radio-Telephonie zur Verfügung, wie 
sie beispielsweise von den Pye-Werken in Cambridge her
gestellt werden. 

Avec Ia Comp. Trsm. Av. 1 

Pour n§pondre au vreu formule par notre capitaine, je me 
hasarde, bon gre, mal gre, a faire usage de ma plume pour 
retracer, un peu tardivement (mieux vaut tard que jamais), 
le cours de repetition de juillet 1949, cours passe en grande 
partie dans Ia charmante cite bernoise qu'est Spiez. 

Comme d'habitude, Ia mobilisation a lieu en deux endroits 
differents, a savoir Frutigen pour les uns et Zweisimmen 
pour les autres. Rencontres, poignees de mains, premiers 
rassemblements heteroclites, visite sanitaire (ou les uns s'y 
rendent plus ou moins convaincus) composent les premieres 
heures de mobilisation. On ne s'attarde guere, on gagne 
Spiez ou Ia vaste halle de gymnastique attend ses hötes et 
s'apprete a mettre a Ia disposition de chacun un delicat lit de 
paille fraiche que des camarades, sous les ordres de capo
raux ma foi trop diligents, ont prepare Ia veille et durant le 
matin. 

Comme en musique, chacun trouve en face de lui un 
crescendo ou s'affirment, outre Ia premiere nuit, toujours 
un peu difficile a passer, l'exortation du capitaine, les pre
mi~HeS theories, les formations de groupes, les corvees de 
cuisine et que sais-je encore, crescendo groupant ces diffe
rents elements indispensables en meme temps a une prise 
de contact et a Ia reformation du soldat dans ses connais
sances theoriques bien entendu. 

Ne faisons pas abstraction du temps. Ce serait de 
l'ego'isme que de ne pas mentionner ces journees enso
leillees qui nous ont accompagnes tout au long de nos 
exercices. Dans un endroit pareil, il fait presque double 
figure. C'est donc par un temps pareil que debutent les 
premiers exercices ou l'on part anxieux autant que rejouis, 
ou l'on rentre riche en experiences heureux de relever les 
erreurs commises autant par Ia station sreur que Ia vötre. 

Deja on discute du grand trafic. Cela n'empeche guere Ia 
compagnie de prendre son bain presque quotidien. (On n'est 
pas au bord d'un lac pour le contempler seulement. Surtout 
en plein ete et sous !'uniforme.) On assiste aux prouesses 
d'un lieutenant qui oublie que l'automobilisme comprend 
deja un Sommer et qu'il pourrait etre dangereux d'etre 
l'emule de celui-ci. 

Les jours passent encore assez rapidement et le temps 
de Ia derniere semaine a sonne avec cette effervescence qui 

veut qu'apres les nombreuses instructions re<;ues, on mette 
ces dernieres en pratique. Les stations se quittent pour 
gagner leur poste et bientot le grand trafic prend une belle 
allure avec ses hauts et peut-etre aussi ses bas. C'est 
l'heureux moment de pouvoir mettre en valeur ses connais
sances, ceci d'autant plus qu'une grande initiative (voila 
quelque chose d'intelligent et qu'il convient de relever) est 
Iaissee aux soldats. 

Le C. 21 (je crois me souvenir que cet indicatif est syno
nyme de fin de trafic) ordonne aux stations de plier materiel 
et bagages et de gagner Spiez. Dans Ia mesure ou l'on s'est 
plu a «monter» Ia station, on se plait a nouveau, dans un 
autre sens, a Ia defaire et a Ia voir disparaitre dans ses caisses 
aussi lourdes que grosses. 

Petita petit le lieu de rassemblement voit arriver tout ce 
mondedisperse pendant une semaine. C'est l'occasion pour 
les telegraphistes surtout de se serrer Ia main et d'emettre 
ses impressions sur Ia marche du trafic. 

L'heure H, en l'occurrence celle du dernier jour a sonne. 
Armes et bagages (l'expression ne saurait etre plus objec
tive) sont prets et sur un rassemblement (attendu impatiem
ment) Ia compagnie est dissoute. 

A ces lignes, qu'il soit permis a leur auteur d'ajouter 
qu'une soiree de compagnie aurait ete acceptee de bon 
augure par chacun. C'est peut-etre un detail qui a ete oublie! 
On me repondra volontiers que le service militaire n'est pas 
synonyme de parties de plaisir. Sur quoi je me permettrai 
de souligner, en reconnaissant le bien fonde de Ia retorque, 
que rien n'est meilleur apres un bon repas de prendre un 
petit dessert. En songeant que le bon repas en question soit 
au figure, les trois semaines de service. 

Si ce compte rendu a ete ecrit un peu tardivement, Ia 
taute en est bien au signataire de ce dernier. II n'est peut
etre pas mauvais qu'il soit publie aujourd'hui seulement et 
qu'il ait pour but de retracer quelques bons souvenirs du 
dernier cours, souvenirs qu'il est bon de se rappeleraune 
epoque ou l'on se prepare de nouveau (deja!) aregarder du 
cöte de ses effets militaires en marge du prochain cours qui 
se deroulera du 11 au 30 septembre. 

A.-L. Ch. 

Ein EVU-Spezia!bericht: 

Die 4. Division im Wettkampf 

Die zum zweitenmal in der 4. Division durchgeführten 
Sommer-Mannschafts-Wettkämpfe zeigten dieses Jahr, in 
Solothurn, eine erfreulich grosse Beteiligung. Die 75 ange
meldeten Gruppen mussten in Uniform mit Karabiner und 
leichter Bepackung eine Geländestrecke von 16,8 km mit 
verschiedenen Disziplinen zurücklegen. Die Patrouillen 
hatten zuerst eine Einlaufstrecke von 2 km mit einer Laufzeit 
von 12 Minuten zu bestehen, dann folgte das HG-Werfen, 

der Kartenmarsch, das Distanzenschätzen, der Kompass
marsch, die Beobachtungsübung und das Ballonschiessen. 

Start und Ziel waren in der Fegetz in Solothurn. Da mit 
einer grossen Zuschauermenge zu rechnen war, hatten die 
Organisatoren, die Offiziersgesellschaft und der UOV Solo
thurn, geplant, eine Lautsprecheranlage zu erstellen, damit 
die Einzelresultate derverschiedenen Disziplinen laufend be
kanntgegeben werden konnten. Für die Übermittlung der 
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

Resultate von 4 Aussenposten hatten die Organisatoren 
unsere Sektion betraut. in Anbetracht der Vielseitigkeit und 
der interessanten Aufgabe sind unsere Mitglieder mit er
staunlicher Begeisterung an die Arbeit gegangen. 25 Mann 
hatten sich am Sonntagmorgen 6 Uhr dem Übungsleiter zur 
Verfügung gestellt. Sofort wurde mit der Installation des 
Funkzentrums begonnen. Zwei Funkstationen mit den dazu 
gehörenden Antennen wurden aufgestellt. Zwei Armee
Telephonapparate gesellten sich zu ihnen, so dass 4 Appa
rate zu b~dienen waren. Sofort nach Ankunft des Ovomal
tine-Lautsprecherwagens der Firma Dr. Wander wurde die 
gesamte Anlage installiert und mit den am Tag vorher von 
einigen Mitgliedern bereits montierten Lautsprechern aus
probiert. Inzwischen waren die beiden Bauequipen mit 
Gefechtsdraht, Telephonapparaten und Stangen abmar
schiert. Sie hatten eine Linie von ca. 2 km Länge zu erstellen. 
Die erste Verbindungsaufnahme hatte die exakte Arbeit 
belohnt, die Verbindung klappte einwandfrei. Die beiden 
Funkstationen wurden mit dem Jeep an den Standort ge
bracht. Auch ihre Verbindungsaufnahme bot keine Schwie
rigkeiten und funktionierte sehr gut während der ganzen 
Dauer. 

Um 0900 Uhr startete die erste Patrouille und mit Unter
brüchen von 2 Minuten folgten sich nun die Mannschaften 
bis um 1130 Uhr. Ab 0930 Uhr konnte unser Sprecher bereits 
die ersten Resultate melden. Mit immer kleinern Abständen, 
die mit Musik ausgefüllt wurden, konnten fortwährend die 
besten Ergebnisse der verschiedenen Disziplinen gemeldet 
werden. Grosse Bedeutung erhielt unsere Funkverbindung 
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für Meldungen des Sanitätsdienstes und bei Suchaktionen. 
Als um 1430 Uhr die letzte Patrouille vom Schiassplatz 
zurückkam, hatten unsere Mannschaften bereits mit den 
Abbrucharbeiten begonnen. Material und Funkstationen 
wurden mit dem Jeep in unser Magazin zurückgebracht, wo 
sie nach einem gründlichen Parkdienst wieder verstaut 
wurden. 

Vor der Rangverkündung besammelten sich die Wett
kämpfer zu einem Defilee durch die Stadt. Auf dem Zeug
hausplatz richtete Herr Oberstdivisionär Thommen noch 
einige Worte des Dankes und der Anerkennung an die 
Wehrmänner für ihre ausserdienstliche Tätigkeit in den 
verschiedenen Verbänden im Interesse der Landesverteidi
gung. Es ist ein Gebot der Stunde, unsere Wehrbereitschaft 
auf hoher Stufe zu halten. 

Im Anschluss daran gab der Kdt. der Wettkämpfe, 
Herr Hptm. Wolf, die Rangliste bekannt. Es ist wohl nicht 
verfehlt, wenn wir die ersten Ränge auch hier bekanntgeben 
und damit die Leistungen unserer Kameraden der Infanterie 
gebührend anerkennen. 

1. Rang: Füs. Kp. 111/49, Kpl. Steuri, Amiet, Müller, Mumen-
thaler. 

2. Rang: Füs. Kp. 111/50, Lt. Pfister, Gygax, Kaiser, Heiniger. 
3. Rang: Füs. Kp. 11/50, Oblt. Frei, Müller, Bader, Oser. 
4. Rang: Sch. Mw. Bttr. 4, Lt. Lehmann, Bay, Affolter, Güggi. 
5. Rang: Füs. Bat. 49, Stabskp., Kpl. Schluep, Straub, Strau

mann, Buser. 

Zurückkommend auf die Arbeit unserer Kameraden ist 
zu erwähnen, dass überall und auf jeder Station ganze Arbeit 
geleistet wurde. Wir danken unsern Mitgliedern für ihre 
Bemühungen. Dieser Dank gilt auch unsern Gönnern. Die 
Autophon A.-G. hat in sehr entgegenkommender Weise 
zwei Lautsprecher, Mikrophon und Verstärkeranlage, Ver
bindungskabel, Zubehör und den Jeep mit Benzin, und die 
Firma Dr. Wander den Lautsprecherwagen gratis zur Ver• 
fügung gestellt. H. B. 

Oliver Heaviside 

et son influence dans les recherches modernes 
sur Ia radio 

Bien que Ia «couche Heaviside» soit aujourd'hui passee 
dans le vocabulaire courant, l'origine du terme et son sens 
ne sont generalement pas connus d'une maniere precise. 
Ce termerappeile l'reuvre d'un Anglais qui, ne il y a 100 ans, 
a, par ses travaux theoriques sur l'electricite, exerce une 
profende influence sur Ia technique des communications 
par radio. 

Heaviside, dont on a, recemment, celebre le centenaire, 
debuta dans Ia vie comme employe d'une compagnie com
merciale de telegraphe; jeune encore, Ia surdite l'obligea a 
se retirer. II consacra le reste de sa vie (il est mort en 1925) 
a l'etude mathematique de l'electricite. Bien qu'il s'inte
ressät principalement aux mathematiques appliquees, ses 
travaux embrassaient une grande diversite de sujets: etudes 
theoriques de l'analyse-vecteur, investigations mathema
tiques des problemes pratiques de telegraphie, etude de 
l'induction electrostatique et electromagnetique. 

Les travaux pour lesquels il est le plus connu sont, dans 
un sens, un derive de ses recherches sur les proprietes des 
conducteurs electriques concentriques. II supposa un im
mense systeme concentrique dont Ia terre etait un conduc-
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teur entoure d'une couche conductrice dans les regions 
atmospheriques superieures. De cette hypothese, Heaviside 
deduit que si une teile couche existait dans l'atmosphere 
superieure, alors Ia radiation magnetique, ou ce que l'on 
appelle de nos jours les ondes de radio, devaient etre 
empechees de quitter Ia terre soit par absorption, soit par 
reflexion. Cette Supposition alla en s'affirmant au fur et a 
mesure que l'on connaissait mieux Ia nature de Ia propaga
tion des ondes de radio; mais ce ne fut qu'apres Ia mort 
d'Heaviside que le professeur E. V. Appleton, de Londres, 
demontra Ia presence et les proprietes de Ia couche reflec
trice au-dessus de Ia terre. 

Appleton envoya de courtes pulsations d'ondes presque 
dans un sens vertical et put detecter les echos lorsque les 
pulsations etaient reflechies et, a leur retour, re<;:ues sur Ia 
terre. Les premieres recherches firent decouvrir l'existence 
d'une couche reflectrice a environ 65 kilometres au-dessus 
de Ia terre, bien au-dela du plafond de vol d'un avion et 
meme d'un ballen meteorologique. C'est a cette couche que 
l'on donna le nom de «couche Heaviside». D'autres re
cherches entreprises depuis firent decouvrir Ia presence 
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d'une deuxieme couche situee a environ 250 kilometres au
dessus de Ia terre, couche que l'on a appelee «Appleton». 

Par Ia suite, on decouvrit que les ondes emises par 
courtes pulsations pouvaient iHre reflechies par des objets 
solides, tels que des navires en mer ou des avions en vol. 
Les recherches sur ce phenomene, faites par une equipe 
d'hommes de science dirigee par M. Watson-Watt (au
jourd'hui, Sir Robert Watson-Watt), menerent au develop
pement du radar, employe a des fins militaires et comme 
aide a Ia navigation. 

Depuis les travaux d'Appleton, l'importance du sujet a 
menea l'etude intensive du phenomene de Ia reflexion. Cette 
question interesse particulierement les compagnies de 
radio-communications et de radiodiffusion qui, dans leurs 
domaines respectifs, cherchent a assurer une reception 
reguliere de leurs transmissions, de jour et de nuit, dans 
toutes les parties du monde. 

Les regions reflectrices de l'atmosphere superieure sont 
aujourd'hui connues sous le nom g-eneral d'ionosphere, 
terme derive du fait que ces regions sont des zones ou 
l'atmosphere est rendue conductrice par un procede 
appele ionisation et provoque par les rayons ultra-violets 
emis par le soleil. 

L'etendue de l'ionisation varie grandement suivant I' heure 
du jour, Ia saison, Ia latitude; eile influence, d'une maniere 
marquee, les radio-communications a grande distance. On 
sait qu'il y a au moins trois couches, et les couches Heavi
side et Appleton sont souvent denommees aujourd'hui 
regions «E», «F.1» et «F.2», respectivement. Pendant le 

( 
Aktueller Querschnitt 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 

jour, Ia region E tend a absorber les ondes de radio et ne 
reflete, normalement, que les signaux d'une longueurd'ondes 
relativement grande, environ 300 a 30 000 metres. Les sig naux 
d'ondes moyennes, de 100 a 300 metres, sont largement 
absorbes, mais les signaux d'ondes courtes de 10 a 
100 metres penetrent Ia region E et sont retlechis par les 
regions F, retournant a Ia terre des centaines de kilometres 
plus loin et, par consequent, permettant les communications 
de jour a grandes distances. 

Pendant Ia nuit, l'absorption de Ia region E est plus faible, 
et les signaux d'ondes moyennes peuvent Ia penetrer et 
etre reflechies par Ia region F. Les signaux d'ondes tres 
courtes, c'est-a-dire de moins de 10 metres, penetrent nor
malement les deux regions sans reflexion, bien que, parfois, 
lorsque l'ionisation dans ces regions est particulierement 
intense, les signaux peuvent etre reflechis et donner des 
resultats capricieux. C'est ainsi, par exemple, que les emis
sions de television de Londres, sur une longueur d'ondes 
de 7 metres, sont quelquefois rec;:ues en Afrique du Sud. 

Le fait que les signaux d'ondes tres courtes penetrent 
ces deux regions rend possible Ia reception de signaux 

Petit tour d'horizon 

Zu den neuesten Fernsehapparaten, die 
soeben auf dem amerikanischen Markt er
schienen sind, zählt u. a. auch der «Stawart
Warner-Televison>. Auf seinem Schirmbild 
erscheinen nicht die neuesten Ereignisse im 
Bilde, sondern in Form einer modernen Zei
tung in Wort und Bild. 

grösser als ein mittleres Buch ist. Es wird 
von einem Quecksilberelement gespeist und 
hat eine Reichweite bis zu 100 Kilometer. in 
etwas abgeänderter Form wird es auch dem 
Zivilpublikum zur Verfügung· gestellt. Von 
massgebender Seite wird ihm eine grosse 
Zukunft vorausgesagt. 

Washington vorgesehen, wo die Signale der 
mobilen Sender empfangen werden sollen. 
Ferner soll sie selber zu Sendezwecken be
nützt werden. 

Die Phifips in Holland hat seit mehreren 
Jahren Forschungen zur Verbesserung der 

On vient de proceder a l'installation de 
Ia radiote!ephonie dans une mine gal!oise a 
ciel ouvert, ou il est maintenant possible de 
diriger l'exploilalion sur une superfiele de 
10 km carres de terrain accidente. 

Le poste automacique principa/ et /'an
tenne se trouvent dans Je bätiment p/ace 
au sommet de Ia colline, avec un groupe de 
commandes a distance dans /es locaux 
administrati{s. L'agent de Ia mine, le ehe{ 
des Iransports et le direcleur d'exploitation 
ont chacun un poste emetteur-nicepteur 
instafle sur leur voiture particuliere. Des 
postes ont egalement ete places sur une 
excavatrice mobile de 350 tonnes et sur deux 
autres grosses pel/es travaillant sur d'autres 
points de Ia mine. Le materief de radio a 
lres haute {requence fonclionne sur 6 ou 
12 volts. C haq ue emetteur-recepteur mobile 
{oncLionne sur une {requence de 85 mega
cycles et ne pese que 27 kg. 

Emetteur experimental FM de 
Berne. Un emetteur a modulation de {re
quence a ete inslalle provisoirement, a titre 
experimental, a Berne. On procede acluelle
ment a Ia mise de cette installation, qui doit 
servir a e{{ectuer un essai d 'exploitation 
d'une duree d'une annee. 

Cet emetteur diffuse, laus jes soirs, de 
2000 a 2145 HEC, un programme compose 
d'enregistrements magnetophone. Sanrayon 
d'aclion, qui sera exaclement determine au 
cours des Observations, reste regional et 
alteint 15 a 20 km. La frequence utilisee est 
de 93 Mc/s, et Ia puissance est de 700 watts. 

Tonübertragung angestellt und hat jetzt die 
Öffentlichkeit mit den Ergebnissen des von 
ihr entwickelten «Stereophonie>>-Prozesses 
bekanntgemacht. Dieser Prozess basiert auf 
einem System simultaner Tonsendungen. 
Dadurch, dass zwei Lautsprecher den von 
zwei entsprechenden Mikrophonen registrier
ten Ton wiedergeben, wird der echte Ein
druck einer <<Relief»-Wiedergabe erweckt, 
und der Hörer vermag die Aufstellung der 
verschiedenen Instrumente im Orchester zu 
identifizieren. Die Klangwiedergabe wird rei
cher und tiefer als bei der durch einen Laut
sprecher allein. Tiefe Töne und Modulationen, 
die bei den bisherigen Systemen erstickt 
werden, kommen hier zur Geltung. Auch der 
Registrierapparat hat entscheidende Verände
rungen erfahren, vor allem durch die Ver-

Die General Electric Cie. (USA) hat wendung eines magneto-phonetischen Ban-
eine Fernseh- Antenne geschaffen, welche des, das für die Tonfrequenz besonders emp-
16mal empfindlicher ist als die bisher kon- findlieh ist. Unzählige mikroskopisch kleine 
struierten. Auf den ersten Blick sieht sie aus Magneten von verschiedener Stärke erlauben 
wie zwei flache Trichter, welche Spitze gegen es, annähernd das gesamte Tonregister auf-

Die amerikanische Luftwaffe hat ein Spitze aufeinandergestellt sind. Die An- zunehmen, und gleichzeitig werden auch die 
~ Taschenfunkgerät konstruiert, das nicht tenne ist für die offizielle Empfangsstation störenden Nebengeräusche unterdrückt 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------·----~~ 
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d'une ong1ne extra-terrestre. Au cours des dix dernieres 
annees, des appareils recepteurs extremement sensibles et 
munis d'antennes dirigeables egalement tres sensibles, ont 
ete employes pour explorer les regions extra-terrestres. Le 
soleilest un emetteur puissant; l'intensite des signaux qu'il 
envoie se revele par l'apparition de taches so Iaires et par les 
orages magnetiques. On a aussi decouvert que Ia radiation 
intense a egalement son origine dans les autres parties de 
l'univers, notamment dans le voisinage des nebuleuses. Ce 
fait interesse particulierement les astronomes, car il est, 
pour eux, un nouveau moyen par lequel ils peuvent etudier 
l'univers. Aujourd'hui, il est non seulement possible d'exa-

miner les regions extra-terrestres avec autre chose qu'un 
telescope, mais aussi d'envoyer des ondes de radio dans 
l'espace et de recevoir leurs reflexions lorsqu'elles sont 
renvoyees par des objets relativement proches, tels que Ia 
lune. 

Cette nouvelle branche de Ia science, Ia radio-astronomie, 
est deja activement etudiee; il y a d'importants etablissements 
de recherches au travail en Angleterre et en Australie. 

Bien que ce dernier progres soit eloigne des premieres 
theories d'Oiiver Heaviside, il a ete realiss par le develop
pement logique de ses conceptions, et il ne fait pas de deute 
qu'a son tour, il menera a de nouvelles decouvertes. 

Fluoreszenz fUr Beleuchtungszwecke 

Es gibt eine Reihe von Stoffen, die in bestimmten Farben 
aufleuchten, wenn sie von gewöhnlichem Licht oder auch 
von ultravioletten Strahlen getroffen werden. Man spricht 
von Fluoreszenz, und Fluoreszenz-Erscheinungen sind für 
eine Reihe von technischen und andern Zwecken vielfach 
ausgenutzt worden, von denen die bekanntesten wohl die 
Aufdeckung von Fälschungen und die Erzeugung eigen
artiger Farbwirkungen auf der Bühne sind. Fluoreszenz
Effekte sind aber durchwegs sehr schwach, so dass man 
sie bisher für Beleuchtungszwecke nicht hat ausnützen 
können, obgleich das wegen der eigenartigen Farbwirkungen 
der Fluoreszenz sehr erwünscht ist. 

Neuerdings ist es nun gelungen, Fluoreszenz von so 
starker Intensität zu erzeugen, dass sie für Beleuchtungs
zwecke ausgenutzt werden kann. Dies geschieht natürlich 
nicht durch Anleuchten von aufleuchtenden Flächen, 
sondern mit Hilfe richtiger Beleuchtungskörper, die überall 
an Stelle von Glühbirnen oder Leuchtröhren verwendet 
werden können. Die neuen, von Westing hause herausge
brachten Beleuchtungskörper sehen aus wie lange Leucht
röhren. Sie heissen «Fiuoreszenz-Lumilin»-Lampen und 
beruhen auf einem ganz andern Prinzip als Glühbirnen 
und Leuchtröhren. Ihr grosser Vorzug ist, dass sie wesent
lich mehr Licht pro Watt liefern, und zwar bei farbigem 
Licht das dreissig- bis fünfzigfache. 

Fluoreszenz-Lumilin-Lampen nutzen eine Quecksilber
Dampf-Entladung unter sehr niedrigem Druck aus, bei der 
sehr wenig sichtbares Licht und so gut wie gar keine Wärme 
entsteht. Die Glühbirnen haben bekanntlich einen sehr 
schlechten Wirkungsgrad, weil sie einen viel grösseren 
Anteil der benötigten Watt in Wärme anstatt in Licht um
setzen. In den neuen Lampen entsteht fast ausschliesslich 

REDAKTIONSBRIEFKASTEN 
v. M. in Z. Zu Ihren beiden Anfragen können wir Ihnen folgendes 

mitteilen: 

1. Wir haben noch kein bestimmtes Programm festgelegt, aus dem 
hervorgeht, welche Bastelarbeiten wir in Zukunft publizieren werden. 
Interessant wäre es für uns, wenn uns die Bastler Ihre. besonderen Wünsche 
bekanntgeben würden; vielleicht wäre es uns dann möglich einige davon 
zu erfüllen. ln einer der nächsten Nummern werden wir wieder mit einer 
Arbeit beginnen. 

2. Es ist wirklich so, dass in unserer letzten Baubeschreibung ein 
Fehler vorliegt. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie uns darauf aufmerksam 
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eine ultraviolette Strahlung, die an sich nicht durch das 
dicke Glas der Röhren durchgehen würde, die aber die 
Stoffe, mit denen die Innenseite der Röhren bestrichen 
sind, zum Aufleuchten bringt. Fluoreszenz wird durch 
ultraviolette Strahlen von verhältnismässig langer Welle 
erzeugt, die dem violetten Licht des sichtbaren Spektrums 
unmittelbar benachbart sind. Die Innenanstrichstoffe der 
Röhren dienen also hier als Energie-Umwandler yon hohem 
Wirkungsgrad, durch die unsichtbares ultraviolettes Licht 
in sichtbares Licht bestimmter Farbe verwandelt wird. Die 
durch UV-Licht zum Aufleuchten angeregten Chemikalien 
sind also die eigentliche Lichtquelle der neuen Lampe. 
Deren wesentliche Eigenart gegenüber den bekannten 
Glühlampen ist ihre Kühle im Betrieb, sie sind an der 
Oberfläche nur wenige Grad wärmer als die sie umgebende 
Luft, und deshalb sind sie besonders da gut verwendbar, 
wo Wärme schädlich sein könnte. Auch in Leuchtröhren 
wird übrigens untraviolettes Licht neben dem sichtbaren 
erzeugt; aber es ist eine Verlustquelle genau wie die un
erwünschte Wärme. 

Die neuen Beleuchtungskörper wurden bisher für sieben 
verschiedene Farben hergestellt, nämlich für Weiss, Tages
licht (ähnlich weiss), Blau, Grün, Goldgelb, Rot und Rosa. 
Selbstverständlich dürfte es möglich sein, auch jede 
andere Farbe des Spektrums zu erzeugen. Die Lampen 
haben zwei Enden wie gewöhnliche Leuchtröhren, die in 
besondere Fassungen passen. Sie leuchten so gut wie 
blendungsfrei. Sie sind wegen ihrer Form und Farben in 
erster Linie für dekorative Beleuchtungszwecke gedacht. 
Jedenfalls stellen sie den Anfang einer ganz neuen Ent
wicklungslinie auf dem Gebiet der elektrischen Beleuch
tung dar. 

gemacht haben. Die Verbindung des Netzanschlusses muss auf jeden Fall 
vom Chassis isoliert sein, da eine solche Verbindung selbstverständlich 
unfallgefährlich wäre. Der «Terminal Strip 038>> besteht aus isoliertem 
Material. in den Löchern, an beiden Enden, sind Lötösen zur Befestigung 
der Drähte angebracht. Mit der mittleren Öse ist der «Terminal Strip» 
rechtwinklig am Metallwinkel befestigt, der seinerseits mit einer Schraube 
am Chassis gehalten wird. Die spannungsführenden Leitungen sind nur 
von den beiden äusseren Lötösen am «Terminal Strip>> gehalten und stehen 
somit nicht in Verbindung mit dem Metallbügel und mit dem Chassis. 

3. Es handelt sich um einen Fehler in der Zeichnung der Fig. 4. Die 
Leitung zum Gitter der Röhre 12 A 6 muss am oberen Ende des Potentio
meters und nicht am mittleren (Abgriff) angeschlossen werden. Richtig ist 
hingegen die Darstellung in Fig. 3; ebenfalls richtig ist die Abbildung der 
Verdrahtung. Wir hoffen, dass auch die anderen Bastler diesen Irrtum 
bemerkt haben und nach Fig. 3 bauten. 
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FÜR DEN AMATEUR 

Aus unserem Verkaufsprogramm, sofort lieferbar: 

HF-Spulensatz für Amateur-Super mit HF-Vorstufe, 5 Ama
teur-Bänder: 3.4-4.0 mc I 6.9-7.4 mc 113.9-14.4 mc I 20.9-
21.5 mc 1 27.9-30.0 mc, starke Banddehnung, ZF-1600 kc, 
Lieferung mit Drehkondensator, 3 ZF-Trafo, Beat-Oscillator
Trafo,, Antennenspule, Trimmer und Beschreibung. 
Nr. 30FA5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 114.-

HF-Spulengruppe, Geloso, mit 6 Wellenbereichen und Hoch
frequenzvorstufe. Wellenbereiche: 
Mod. 2601 10-16115-25124-40 139-651190-5801700-2000 m. 
Mod. 2602 durchgehend von 10-580 m. 
Inklusive zwei eingebaute Miniaturröhren . . . . Fr. 124.-

Kompletter HF-Satz, Geloso, bestehend aus Gruppe 2601 
oder 2602, ZF-Trafos, Dreigang-Drehko, Skala und Anschluss
Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 212.-

Bausatz, Geloso, G 502, 5 Röhren, Kurz-, Mittel- und Lang
weilen, mit Lautsprecher, Skala und sämtlichem Kleinmaterial, 
montagebereit. . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 274.-

Lautsprecher, Oxford, USA, mit verschiedenen Durchmessern 
und Leistungen ............ Fr. 13.- bis Fr. 130.-

Ausgangs-Transformatoren, Stancor, USA, passend zu 
obigen Lautsprechern ......... Fr. 9.- bis Fr. 50.-
Driver-Trafo, Mikrophoneingangs-Trafo, Filterdrosseln. 

Steuerkristalle, Knights, USA, gehaltert, passend in Oktal
fassung, Mod. H-73: 3.5-3.8 mc I 7.0-7.2 mc I 7.7-B.Omc I 
13.5-13.6 mc I 14.0-14.2 mc Fr. 16.-

Lochschneidewerkzeuge 
Für normale Röhrenfassung 29,5 mm. 
Für Miniatur-Röhrenfassung c: 16 mm ..... 

Fr. 12.
Fr. 10.50 

Verlangen Sie Prospekte mit näheren Angaben. 

Lieferung nur solange Vorrat: 

Amateur-Spezialempfänger, NC-33, 6 Röhren, 500 kc-
50 mc, Netzanschluss 220 Volt, neuwertig. . . . Fr. 469.-

Empfänger-Bausatz für Mittelwellen, Kenth USA, 4 Röhren, 
elegantes Gehäuse . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 119.-

UKW-Sender-Empfänger 
Walkie-Talkie SCR-194, per Paar 
Walkie-Talkie SCR-195, neu, per Stück 

Umformer 
Nr. 8706: Prim. 12 oder 24 V, Sek. 500 V I 50 mA 
Nr. 8707: Prim. 9 V, Sek. 450 V I 150 mA .... 

Fr. 195.-
Fr. 150.-

Fr. 38.-
Fr. 49.-

Kopfhörer, Typ HS-30, 600 0 Impedanz, mit Gehörgang
muscheln, wenig gebraucht. . . . . . . . . . . Fr. 14.50 

Präzisionswiderstände, Fabrikat Always, Kohle, 
1 Watt: 100n11 kill10kUI100kn 5 Stück 

HF-Stecker, USA, 1 polig, versilbert 
83-1 SP HF-Stecker ........ . 
83-1 R HF-Buchse (Chassisstück) . 
83-1 J HF-Stecker-Verbindungsstück 
83-1 AP HF-Winkelstecker ...... . 

10 Stück 

Preise netto - Preisänderungen vorbehalten. 

cC 1 'lo 
Fr. 1.20 
Fr. 1.70 

Fr. 3.-
Fr. 3.-
Fr. 6.-
Fr. 4.-

RÜEGG +CO. 
ELEKTRONISCHE PRODUKTE 
BADEN Dynamostr. 5 Tel. (056) 2 55 58 
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FOX 
IST DAS KLEINSTE FUNKGERÄT 

DER SCHWEIZER ARMEE 

FABRIZIERT VON DER 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 
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CHR. GFELLER AG. 
BERN-BÜMPLIZ 

Telephon- und Läutwerkpult 
fi;ir Bahnanlage 

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 jederzeitzur Verfügung. 

Benachrichtigen Sie uns, wenn Sie irgend

welche Probleme haben. 

Telefon ( 064) 8 42 36 

227 

Groß-Schmiede, Walzwerke, 
Stahlwerk, Gießereien, 

Emaillerien, Mechan. Werkstätten 

Uber 6000 Arbeiter und Angestellte 

~ .... Mit ~·· l•~"'· ••• 1\oll'scb•• 

[\senVlet\le "-· 6. - ···""'·-·"""'"'··---·'""'·M" 
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DAS BUCH FÜR UNS 

Vorbemerkung. ln unserem Wettbewerb haben wir von überraschend 
vielen Einsendern den Wunsch vernommen, in unserem «Pionier>> und in 
erweiterter Form die Buchbesprechungen zu veröffentlichen. Vor allem 
haben es die Leser geschätzt, dass wir nicht die Besprechungen des Ver
legers einfach abdrucKten, sondern uns bemühten, nach eigenem Urteil 
über ein Buch zu schreiben. Wir werden das auch weiterhin so halten; 
selbst auf das Risiko hin, dass ein Verleger uns einmal gram sein kann. 
Dafür wissen aber unsere Leser, dass wir uns bemühen, ein möglichst 
objektives und vor allem unabhängiges Urteil zu fällen; das wird ihnen und 
auch dem Herausgeber von Nutzen sein. Wir hoffen, dass unsere Leser 
aus unseren Buchbesprechungen wertvolle Anregungen gewinnen wer
den, und wir sind jederzeit gerne bereit, weitere Wünsche der Leser zu prü
fen und wenn möglich auch zu erfüllen. ln erster Linie wollen wir auf Neu
erscheinungen auf dem Gebiet der Technik, der Militärwissenschaft, der 
Politik und - einem vielfach geäusserten Wunsche entsprechend - der 
Reiseliteratur hinweisen. Mit Romanen werden wir uns nur ganz selten 
beschäftigen und lediglich dann, wenn sie uns aus einem speziellen Grunde 
etwas Besonderes zu bieten vermögen. Die Redaktion. 

Ich wollte Mensch sein. Neuerscheinungen über die Sowjetunion 
gehören heute bald zu den Alltäglichkeilen und in vielen Fällen ist es 
kaum mehr der Mühe wert, über diese Neuerscheinungen viele Worte zu 
verlieren, da sie leider nur zu oft der Objektivität entbehren und nur des 
Hasses oder der Gewinnsuchtwillen geschrieben wurden. Eine rühmliche 
Ausnahme unter diesen Büchern macht das Werk <<Ich wollte Mensch 
sein>>, das dem Verlag Otto Waller AG. in Ollen entstammt. Es ist schwer, 
dieses Buch unbeachtet zu lassen, weil es mit tiefer Eindringlichkeit zur 
freien Weit spricht und einen Blick hinter den berüchtigten eisernen Vor
hang freigibt. Diese Erlebnisse und Bekenntnisse eines Sowjetoffiziers 
sind von einer brennenden und aufrüttelnden Aktualität, die auch uns 
Schweizer- oder gerade uns Schweizer- interessieren müssen. Michael 
Koriakoff, der russische Offizier und Kriegsberichterstatter, hat sicher nicht 
~us Sensationslust geschrieben, sondern allein aus seinem Gewissen her
aus, das wieder den Weg zum freien Menschen gefunden hat. 

Gelände und Karte. Im Verlag Eugen Rentsch, Erlenbach-Zürich, ist so
eben das Werk «Gelände und Karte» erschienen. Es ist herausgegeben vom 
Eldg. Mllltärdepartement; als Verfasserzeichnet Dr. Eduard lmhof, Professor 
für Kartographie an der ETH. Der Textzählt255 Seiten, dazu kommen 34 mehr
farbige Karten- und Bildtafeln und 343 einfarbige Abbildungen. Wohl in 
keinem Lande wie in der Schweiz ist das gesamte Volk so mit seinen topo
graphischen Karten verbunden. Der hohe Stand unserer Topographie und 
Kartographie ist nicht zuletzt auf das grosse Interesse, das der einheimi
schen Kartenproduktion stets entgegengebracht wurde, zurückzuführen. 
Dabei können wir Schweizer auf eine Jahrhunderte alte Tradition auf dem 
Gebiete der Kartographie zurückblicken. Nachdem die Festschrift zur 
schweizerischen Landesausstellung 1939 '«Vermessung, Grundbuch und 
Karte», erschienen 1941, vorwiegend die Kartenerstellung behandelt, wurde 
eine Arbeit, die mehr die Beziehungen Gelände-Karte umschreibt, schon 
längst vermisst. Diese Lücke wird nun in hervorragender, umfassender 
Weise durch Eduard lmhof mitsememWerk «Gelände und Karte» geschlos
sen. Anlass dieser Gabe des Eidg. Militärdepartementes an Volk und Armee 
ist die gegenwärtige Neuerstellung der eidgenössischen Kartenwerke. Das 
Geleitwort hat Bundesrat Kobel! verfasst. Er weist darauf hin, dass die 
vom Bunde herausgegebenen Karten ein unentbehrliches Hilfsmittel für 
die Verteidigung unseres Heimatbodens sind. 

ln der Einführung erläutert Eduard lmhof unter Voranstellung des Pesta
lozziwortes: «Grundlage aller Erkenntnis ist die Anschauung», die Be
griffe: Gelände, Geländelehre, Kunst der Geländebeobachtung usw. Hier 
werden u. a. auch die Ausdrücke Stereophotographie, Panorama, Ge
ländeaufriss, Profil, Relief usw. definiert. 

Einige Titel der zwölf Kapitel können die Reichhaltigkeit des Textes 
nur andeuten: Flaches Gelände, Berge und Täler, Das Schätzen von 
Strecken, Höhen und Böschungsneigungen, Darstellung der Gelände
formen, Herstellung der Karte, Die neuen eidg. Plan- und Kartenwerke, 
Marsch- und Fahrzeiten usw. Zusammengefasst darf mit Freude festge
stellt werden, dass das Buch «Gelände und Karte» das Standardwerk ist, 
das allen Schichten unserer Bevölkerung eine einfache, doch umfassende 
Einführung in Inhalt, Form, Herstellung und Gebrauch der Karten ver
mittelt. 

Der Kartenfreund wird aber gerade beim Studium dieses grossartigen 
Lehrbuches daran erinnert, dass unsere Landestopographie mit der Her
ausgabe der neuen Landeskarten gewaltig im Rückstand ist. Nach dem Pro
gramm sollte die Karte 1:50000 bis zum Jahre 1951 fertig sein. Heute liegen 
vom Mittelland und vom Jura überhaupt noch keine Blätter vor. Der Maßstab 
1:100000 ist bis 1956 vorgesehen, bis jetzt ist unseres Wissens kein ein
ziges Blatt erschienen. Major Merz. 

Abzeichen und Uniformen. Obwohl schon in verschiedenen Zeitungen 
und Zeitschriften Darstellungen der neuen Uniformenabzeichen erschie
nen sind, kennt der Grossteil unserer Bevölkerung die neuen Abzeichen 
noch nicht. Band 29 der bekannten Hallwag-Taschenbücherei gibt uns einen 
praktischen Helfer in die Hand, mit dem es uns möglich ist, eine klare Über
sicht über das neue Bekleidungsreglement der Armee zu gewinnen. Das 
von W. Merkli bearbeitete Büchlein (Preis Fr. 3.80 mit Leinenrücken) zeigt 
in ausgezeichneter graphischer Darstellung in 8 Farben sämtliche Ab
zeichen und Uniformenteile unserer Armee. Darüber hinaus enthält es die 
Uniformen und Abzeichen der englischen, französischen, amerikanischen 
und russischen Armeen in den Originalfarben. Es ist ausserordentlich inter
essant, zwischen den Abzeichen und Uniformen dieser fünf Armeen Ver
gleiche anzustellen. Das Büchlein möchten wir unseren Wehrmännern 
bestens empfehlen, da es sauber ausgeführt, zuverlässig und im Taschen
format überaus handlich 1st. Es liegt uns noch daran, im allgemeinen auf 
die Hallwag-Taschenbücherei hinzuweisen, die bis heute in nahezu 30 Bän
den über die verschiedensten Wissensgebiete lehrreiche Veröffentlichun
gen gebracht hat. Bei späterer Gelegenheit werden Wlf uns einigen anderen 
Veröffentlichungen der bekannten Hallwag-Taschenbücherei zuwenden. 

Churchiii-Memoiren. Churchills Memoiren sind unseren Lesern 
längst nicht mehr unbekannt. Wir haben bis heute das Erscheinen jedes 
Bandes angezeigt und möchten es auch diesmal nicht unterlassen, auch 
das fünfte Buch eingehend zu würdigen. Wenn man d1e stattliche Reihe 
der bis jetzt erschienenen «Churchiii-Memoiren» betrachtet, so muss man 
nicht zuletzt über den Verfasser staunen, der in seinem Alter sich mit 
jugendlichem Elan dieser riasengrossen Aufgabe gewidmet hat und allen 
Bänden die gleiche Sorgfalt und Zuverlässigkeit angedeihen liess. Ein 
Lob gebührt aber auch dem Alfred-Scherz-Verlag, der mit beachtlicher 
Regelmässigkeit und in sorgfältigster Ausführung Band um Band der 
Memoiren in den Handel bringt. - Das erste Buch des dritten Bandes, der 
sich «Die grosse Allianz» betitelt, schildert die Vorgänge vor Hitlers 
Angriff auf Russland. ln diesem fünften Buch - die gesamte Ausgabe 
wird 10 Bücher umfassen - sind die Ereignisse vom Jahresanfang 1941 
bis zum 22. Juni 1941 zusammengefasst. Das erste Kapitel beginnt mit 
der Schilderung des Wüstenkrieges und läuft auf die Ereignisse in Rumä
nien und Bulgarien über. Ein weiteres Kapitel ist dem Luftkrieg über England 
gewidmet und den englischen Bemühungen, die Richtstrahlen für den 
Einflug deutscher Bomber nach England derart abzulenken, dass die Bom
ber ihre Ziele verfehlten. Diese technischen Schilderungen werden ganz 
besonders das Interesse unserer Leser erwecken. Aus dem überaus reichen 
Inhalt dieses Bandes möchten wir noch ganz besonders folgende Kapitel 
erwähnen: Der Krieg im Mlttelmeer; Der japanische Emissär; Der Feldzug 
in Griechenland; Kreta vor dem Sturm; Die Schlacht um Kreta; Das Schick
sal der «Bismarck»; Nemesis und die Sowjets. Dem ausserordentlich wich
tigen und bitteren Kampf um die Insel Kreta widmete Churchill einige Kapi
tel, die ganz besonders- aus rein militärischen und taktischen Gründen
die Offiziere interessieren werden. Anhand von Berichten und Dokumen
ten schildert der Verfasser den überwältigenden Blitzangriff der deutschen 
Fallschirmtruppen auf Kreta, die grösste Luftlandeaktion der Weltge
schichte und den tapferen, aber erfolglosen Widerstand der Verteidiger. 
Auch dieser Band der «Churchiii-Memoiren» wird durch auserlesene Bil
der und anschauliche Landkarten ergänzt. Im Anhang finden sich wiederum 
die Weisungen und Telegramme des Premierministers, die uns ahnen 
lassen, welch grosse Verantwortung und Arbeit in den Händen Churchills 
lag.- Der zweite Teil des dritten Bandes wird im Oktober erscheinen; wir 
werden es nicht verfehlen, zu diesem Zeitpunkt unsere Leser nochmals 
darauf aufmerksam zu machen. 

Die Fische singen im Ucayali. Arkady Fiedler. der Verfasser dieses 
im Verlag Otto Waller in Ollen erschienenen Buches, führt uns mit seinem 
Werk nach Südamerika ·in das riesengrosse Gebiet des Amazonas und 
seiner Nebenflüsse. Oer Ucayali ist ein Nebenfluss des gewaltigen Ama
zonenstromes und besitzt selbst eine Länge von über 2000 Kilometer. Aus 
der UnendlichKeit des Urwaldes, aus schönen und grausamen Erlebnissen 
und meisterlichen Landschaftsbeschreibungen hat der Verfasser sein 
Buch gestaltet, das zum lesenswertesten gehört unter all jenen, die Ein
drücke aus dem Amazonasgebiet vermitteln. Das Buch mutet uns an wie 
das Skizzenheft eines begabten Malers: Blatt für Blatt vermag uns von 
neuem zu entzücken, jedes überrascht uns mit neuen Eindrücken, jedes 
ist anders geschaffen, und doch gehören sie dlie zusammen. Blumen und 
Tiere, Menschen und Landschaft aus dem reichen Amazonasgebiet breiten 
sich in reicher Fülle vor uns aus. Der Verfasser ist ein kurzweiliger Schil
derer der Natur und ein Erzähler, der seine Leser in Spannung zu halten ver
mag, wenn es ihm darum geht, uns seinen Jagd- und Streifzügen durch 
den Urwald folgen zu lassen. Er zeigt uns Eidechsen, Papageien, Kilibns, 
Schlangen, singende Fische, Schmetterlinge, Käfer, Spinnen, Riesen
ameisen und anderes Getier, das zusammen mit den Ureinwohnern die 
heisse Hölle am Amazonas belebt. Das Buch wird für den Leser zu einem 
eindrücklichen Erlebnis, und es vermag uns nicht nur Unterhaltung, sondern 
auch viel neu es Wissen zu vermitteln. Alles in allem: ein lesenswertes Buch 
für den Naturfreund und jenen, der nicht selbst zum Entdecker werden 
konnte. Und in der Fülle des Gebotenen hätten wir fast zu erwähnen ver
gessen, dass viele Bilder des Verfassers uns textliche Kostbarkeiten auch 
sichtbar vor unsere Augen führen. 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. otllzlelle Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassier: 
Nordstrasse 195, Zürich 37. Telaphon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält 32 37 00 (Intern 541 J, Postcheckkonto VIII 25 090 
P. Peterhans. Kaserne Frauenteld, Telephon Geschält (054) 7 15 55 

Zentralverkehrslelter-Tg.: H. Wagner. Sänllsstrasse 10, Rapperswll. Telephon Geschält (055! 211 22 
Zentralverkehrsleiter-Fk. : 
Zenlralmalerlalverwaller: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Sotothurn, Telepllon Geschält (065) 2 II 21. Privat (065) 2 13 96 
P. Riesen. Zähringerstr. 60. Bern, Telephon Geschäft (031) 3 98 01 (Intern 507). Privat (031 J 2 01 17 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 
Emmenla/: 
Genilve: 

Glarus: 

Kreuzfingen: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Millelrheinlal: 
Neuchälel: 
Ollen: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Eggstrasse 12, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen. 

Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5. 

Hptm. F. Kohll, Bahnhofstr.11, Burgdorf. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrier, Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14. 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr.14, Arbon. 
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel. 
Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 

Zentralvorstand - . 

Adressänderung des Verkehrsleiters Tg., gültig ab 28. September 
1950: Bureau: Oblt.Wagner Heinz, Stab Festungskreis 4, Rapperswi1/SG, 
Telephon (055) 211 22. Privat: Herr Heinz Wagner, Säntisstr. 10, Rappers
wii/SG. 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 3810; Postcheck V 10 240 

Sende-Abende im Pionierhaus, Leonhardsgraben 32. 
Montag: Flieger- und Flabnetz; Dienstag: Gemeinschaftswelle; 

Donnerstag: Genienetz. 

Morsekurse: Die Aktivmorsekurse finden jeden Monlag und Donners
tag von 1930-2130 im Schulhaus zur Mücke, Parterre, statt. 

Stamm: Jeden Montag und Donnerstag im Restaurant Metropole, 
Barfüsserplatz. 

Am 8. Oktober finden in Basel die Schweizerischen Militärradmeister
schaften im Mannschaftsfahren statt. Wir haben den Auftrag, den Über
mittlungsdienst durchzuführen und erwarten, dass sich recht viele Kame
raden zur Verfügung stellen. Auch die Jungmitglieder dürfen mitmachen. 
Anmeldungen an Kam. F. Brotschin, in den Ziegelhöfen 169. hf. 

Bericht über: Reitertage Schänzli, 2., 3. und 10. September 1950. 
- Der Reiterclub beider Basel beauftragte uns mit den Telephonverbin
dungen an seiner ersten Grassveranstaltung auf dem neuen Spring- und 
Rennplatz Schänzli. Am Samstag, dem 3. September, bauten wir ca. 5 km 
zweidrähtige Gefechtsdrahtleitungen für 10 Telefonanschlüsse und einer 
Tischzentrale. Da das Wetter am 3. September sehr zu wünschen übrig 
liess, der Boden ziemlich nass war, wurden, um denselben zu schonen die 
regionalen Konkurrenzen auf den 10. September verschoben. So durften 
wir einen zweiten Tag zum guten Gelingen dieser sehr schönen Veranstal
tung beitragen. Wir danken allen Mitgliedern, welche sich für diese Tage 
zur Verfügung gestellt haben. Besonders freute uns der Aufmarsch unserer 
Jungmitglieder. F. U. 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56. Postcheck 111 4708 

Am 7. Oktober nachmittags findet das traditionelle Ausschiessen 
statt, und für den Abend laden wir sämtliche Mitglieder mit ihren Angehö
rigen zu unserem bunten Familienabend im Restaurant Dählhölzli ein. 
Einzelheiten und Anmeldeformulare hat bereits jedes Mitglied durch 
Zirkular erhalten. Der Vorstand ist bestrebt, jedermann ein paar gemütliche 
Stunden zu vermitteln und hofft daher, dass sich recht viele Mitglieder, auch 
die ältern, zusammenfinden werden. mü. 
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Sektionen: 

Rapperswil (SI. G.): 

Schaffhausen: 

Sololhurn: 

SI. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun: 

Uri/AIIdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Winlerlhur: 
Zug: 

Sektionsadressen: 

Spörri Allwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin, Munotslrasse 23, Schafthausen 

Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist. 

Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen. 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 

F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 

J. Chabloz, 14, chemin du Ravin, Lausanne. 

Postfach 382, Winterthur. 

H. Comminot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann, alte Landstrasse 132, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Uetlkon am See. 

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biei/VIngelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biet, Postcheck IVa 3142 

Bericht über den Parkdienst. Das umfangreiche Material unserer 
Sektion ist nun an zwei Samstagen einem gründlichen Parkdienst unter
zogen worden und bis auf einige kleine Sachen ist alles wieder betriebs
und einsatzbereit. Die Beteiligung von «Putzlustigen» hat leider nicht dem 
entsprochen, was sich die Sektionsleitung vorgestellt hatte. Wir hoffen 
jedoch nicht, dass es bei uns auch so wie in vielen Vereinen sei, wo immer 
nur die gleichen wirken und man von den andern vielen wenig oder überhaupt 
nichts zu sehen bekommt. Es war bei uns doch immerhin so, dass nebst 
den Getreuen eine kleine Zahl anderer auch zu sehen war, aber es hätten 
deren mehr sein dürfen. 

Sendebetrieb. Unser Sendebetrieb ist seit 3. September 1950 wieder 
voll im Gang. Mit dem Einsetzen des Herbstes und damit des Winter
semesters wird auch wieder die richtige Freude am Sendebetrieb bei unsern 
Kameraden aufflackern und wir fordern alle auf, diese seltene und einfache 
Gelegenheit, wieder funken und telegrafieren zu können, möglichst auszu
nützen. Unser Sender steht, wie schon bisher, im Bunker Jutzhubel, hinter 
der Gruen Watch. Sollte es Kameraden haben, die uns im Sender noch nie 
besucht haben, so bitten wir diese, dies nunmehr nachzuholen. 

Tätigkeitsprogramm. Die städtische Turn- und Sportvereinigung 
ersucht uns um Übernahme des Übermittlungsdienstes anlässtich ihres 
diesjährigen Orientierungslaufes am 22. Oktober 1950. Damit wir die ge
stellten Aufgaben reibungslos bewältigen können, benötigen wir die tat
kräftige Mithilfe zahlreicher Kameraden. Der Anlass bietet Gewähr für 
interessanten Betrieb, und wir möchten an unsere seinerzeitige ähnliche 
Übung, den schweizerischen Nachtorientierungslauf für Offiziere, in 
Magglingen, erinnern. Dieser Anlass war damals noch lange freudiger 
Gesprächsstoff im Kreise unserer Kameraden. Sollte sich dieser oder jener 
unserer Kameraden für die aktive Teilnahme am Orientierungslauf als 
Läufer unserer Sektion interessieren, wird er gebeten, sich beim Präsiden
ten, Fritz Wälchli, zu melden. 

Bastlerkurse. Wir bitten die Mitglieder, die für die Teilnahme an diesen 
Kursen ernsthaftes Interesse besitzen, sich schriftlich beim Vizepräsiden
ten, Robert Lüthi, Hochrain 40, Biel, zu melden. 

Stammlokal. Wir rufen in Erinnerung, dass auch für die Winterzeit 
unser Stammhock jeweils am ersten Donnerstag des Monats, im Hotel 
Bären, stattfindet. Insbesondere verspricht der 5. Oktober eine besonders 
flotte Unterhaltung und wir freuen uns, euch, geschätzte Kameraden, recht 
zahlreich begrüssen zu dürfen. C. M. 

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 
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Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Hugo Burkert, secretaire, 15, rue Levrier, Geneve 

Encore quelques semaines de patience et le nouveau local sera a Ia 
disposition de notre section et pourra iHre inaugure. Notez bien qu'il sera 
a Ia disposition de tous /es membres et non seulement a un nombre restreint, 
comme cela semblait eire le cas a Ia rue du Cendrier! Ce nouveau local 
au college, rue de Berne 50, est une salle spacieuse, pleine de lumiere ou 
tout a ete remis a neu!. La ville de Geneve qui met Ia piece a notre dispo
sition n'a pas hesite d'entreprendre des travaux coüteux afin de nous 
preparer un home ou chacun sera a l'aise. Nous ne pouvons que feliciter 
les autorites de notre ville pour leur generosite et nous les remercions tres 
cordialement de Ia sympathie qu'elles nous temoignent. Maintenant, chers 
membres, c'est a vous tous de prouver votre gratitude envers nos autorlies 
par votre presence a nos seances d'emissions que nous pensons reprendre 
tres prochainement. 

En quelques semaines, lorsque les derniers travaux seront termlnes, nous 
demenagerons notre materiel de l'arsenal au nouveau local. Afin d'eviter 
des frais tres eleves, le comite fait appel a Ia bonne volonte des membres 
et se permettra de les convoquer pour aider a Iransporter le materiel et 
installer le local. II serait surtout apprecie si les electriciens et radio-tech
niciens de notre section donnaient un coup de main a l'installation de l'an
tenne et des appareils electriques. 

Comme nous avons dü apprendre du Service du Genie, dix nouveaux 
jeunes gens seulement se sont inscrils pour les prochains cours de morses 
premilitaires a Geneve. En vue de ce Iai! regrettable, nos juniors ont pris 
l'initiative de faire, sous Ia conduite du camarade Desponds, une demonstra
lion publique avec des TL. Samedi, le 16 septembre a deux heures de l'apres
midi, ils ont monte une station a Ia Plaine de Plainpalais et une autre pres 
du Monument National. Des que ces postes ont commence leurs emissions, 
des passants se sont groupes autour d'elles et ont manifeste un tres vif 
interet en posant des questions tandis que des futurs soldals radio ont 
pedale sur Ia generatrice de Ia TL avec un enthousiasme qui, malheureu
sement, ne duralt que peu de temps. Esperons que quelques uns de ces 
spectateurs se decideront encore de participer aux cours de morses de 
cet hiver qui von! commencer ces prochains jours. 

Les quinze membres qui n'ont pas encore regle leur cotisation pour 
1950 sont instamment pries de verser le montan! de fr. 8.50 a notre compte 
de cheques postaux I 10189, pour eviter que Ia somme ne doiveetre encaissee 
par remboursement! RSch. 

Sektion Kreuzlingen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstr. 21, Kreuzlingen 
Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Aktivfunkerkurs: Jeden Freitag von 1900-2100 im Schreiberschul
haus, Zimmer 12. 

MTV-Morsekurs: Anfänger: Jeden Dienstag von 1930-2130 Im Schrei
berschulhaus, Zimmer 12. - Fortgeschrittene: Jeden Freitag von 1930 bis 
2130 im Schreiberschulhaus, Zimmer 14. 

Sendeabende: Jeden Montag von 2000-2200 im Schreiberschul haus, 
Zimmer 12. Die Sendeabende finden bis auf weiteres wieder im Schreiber
schulhaus statt, bis die Angelegenheit mit der Baracke des Quarantäne
lagers abgeklärt ist. 

Felddienstübung: Im Monat November führt der UOV Kreuzlingen 
'eine Felddienstübung durch, an der wir uns auch beteiligen werden. Alles 
weitere wird durch Zirkular bekanntgegeben, 

Stammtisch: Kamerad~n vergesst den Stammtisch nicht. Wir treffen 
uns jeden Montag nach Sendeschluss im Vereinslokal, Hotel SchweizerhoL 

FB. 

Sektion Lenzburg UOV 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 
Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 (Überm.-Sekt.) 

Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwoch und Donnerstag von 2000 
bis 2200 Uhr Funkverkehr, Mittwoch Basisnetz Nr. 6, Lenzburg-Luzern-Zug. 
Donnerstag Basisnetz Nr, 13, Basei-Baden-Lenzburg, - Frequenz 
3310kHz und 3195kHz. Kameraden, wir erwarten euch vollzählig im Sende
lokal, Berufsschulhaus. · 

Trainingskurs für Aktivfunker. Jeden Donnerstag von 2000 bis 2200 
Uhr. Wir bitten um rege Beteiligung der Genie-, Flieger- und Flabfunker. 
Übungslokale im Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss. 

Armeefilm «Wehrhaft und frei». Wiederholung des Filmes am 
3. OKtober, 2000 Uhr, im Urban Kino, Lenzburg. 

Programm: Vorfilm «Der Schweizer Pneu»- Fremde Soldaten in der 
Schweiz- Einleitendes Referat von Herrn Hptm. H. Hirzel, Präsident der 
Offiziersgesellschaft, Lenzburg - Armeefilm «Wehrhaft und frei>>. Die 
Schweizer Armee als Schild unserer Unabhängigkeit. 

Felddienstübung am 15. Oktober 1950. Zirkular mit Tagesbefehl folgt. 
Der dem Zirkular beigegebene Anmeldezettel ist sofort an den Übungs
leiter, Wm. Schaefer Kurt, Telephonbeamter, Lenzhardstrasse 1025, Lenz
burg, zu senden. Zum Einsatz gelangen PS- und Fox-Geräte. Wir erwarten 
eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jungfunker. 

Ausserordentliche Generalversammlung. Ende Oktober 1950 findet 
eine ausserordentliche GV statt. Einladungszirkular folgt. -Sr.-

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurgau) 

Adressänderungen sind immer unverzüglich dem Sekretär mitzuteilen, 
denn nur so kann euch der «Pionier» lückenlos zugestellt werden. 

Obungsbericht der FD vom 2./3. September 1950. Trotz dem un
gemütlichen Wetter fanden sich überraschenderweise um 1510 Uhr 
10 Aktive, der Präsident des UOV, Kpl. Bicker Hans, der Inspektor Lt. Eberle 
und 6 Jungmitglieder in Altstätten ein.- Beim Bahnhof der Altstätten
Gais-Bahn erteilte uns unser Übungsleiter, Lt. Weder Jules, die Instruktio
nen über die zu verrichtenden Arbeiten und Aufgaben. 1607 Uhr brachte uns 
die Bahn an die Ausgangspunk'e de1 Aufstiege und zwar: Station Gäbris, 
nach Gais; Station Hoher Kasten und Schäfler, nach Weissbad. 

ln Gais trafen wir ganz un~rwartet auf den von Basel her an der Übung 
teilnehmenden Kameraden Kpl. Bolliger Roland, der von allen stürmisch be
grüsst wurde. Die verschiedenen Equipen machten sich auch sofort an 
den Aufstieg, denn für 1800 war die Verbindungsaufnahme festgesetzt. Im 
Schweisse deines Angesichtes sollst du ... Ja dafür sorgten die «ange
messenen» Traglasten der PS- Geräte. 1755 Uhr langten wir auf dem Gäbris 
an, währenddem die andern Mannschaften erst wenig von Weissbad ent
fernt sein konnten. 1805 und 1809 Uhr erhielten wir von den beiden Stationen 
Antwort und konnten sofort Unterbruch durchgeben bis 2000 und 2100 Uhr, 
damit sich die Kameraden dem Aufstieg widmen konnten. 

ln der Zwischenzeit konnte unseren kulinarischen Bedürfnissen ent
sprochen werden und die Apparatur kunstgerecht für den Nachtbetrieb 
installiert werden. 

Kurz nach Einbruch der Dunkelheit hatte sictt ein eisiger Wind und ein 
stechender Regen eingestellt und wir waren froh, ein gutes Dach und 
4 Wände um uns zu haben. 2000 Uhr versuchten wir vergebens eine einiger
massen gute Verbindung mit den Schäflerpionieren herzustellen, blieben 
aber auf Empfang und erhielten um 2100 Uhr von Kam. Fredi ein rassiges 
Ve 3 quittiert. Die Positionsmeldung der Mannschaft Kasten zeigte uns auf 
der Karte, dass die Kameraden den Aufstieg in einer Zeit von 3 Std. 40 Min. 
bewältigt hatten und trotzdem schon wieder fleissig an der Arbeit waren. 
2154 Uhr härten wir auch die zaghafte Antwort der Totgeglaubten. Diese 
Verbindung blieb jedoch bis am Morgen des 3. ungenügend, was der 
Ängstlichkeit der Leute um die Wetterbeständigkeit der Antenne zuzu
schreiben war??? 

Im Zweiernetz arbeiteten wir nun bis kurz nach Mitternacht und press
ten eine schöne Anzahl der verschiedenen Telegramme durch die Antenne. 

Der Rest der Nacht war der Ruhe gewidmet, doch sind die Arten der 
Ruhe nicht vorgeschrieben und auch die Lachmuskeln können Erholung 
verschaffen. Auf alle Fälle gehört ein lustiges Stündchen der Kamerad~ 
scha1! ebenso zum Stationsdienst wie das Drehen der Kaffeemühle und die 
os-Telegramme. 

Dass einem aber das Lager zur Leimgrube wird ist weniger notwendig 
und soll immer Ausnahme bleiben. 0555 Uhr Verkehrsaufnahme am 
3. September. Sofort war wieder das Zweiernetz kampfbereit und unser 
Obmann zeigte auch jetzt, wie am Abend zuvor, sein routiniertes Können 
an Taster und Verkehrsregeln. Ein andermal sollte darauf geachtet werden, 
dass nicht lauter Berner in der gleichen Mannschaft vereinigt sind, denn 
diese Verzögerung musste am Mittag wieder eingeholt werden. Trotzdem 
aber setzten sich endlich alle mit vermehrtem Eifer ein, und nach der Kor
rektur der Antenne auf der Ebenalp, wohin sich Lt. Eberle und Lt. Weder 
begeben hatten, wurde keine Sekunde me.hr ungenützt gelassen. 

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 
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Nachdem sich auch die Jungmitglieder mit grosser Energie an den 
Tastern betätigt hatten, konnten wir um 1247 Uhr den Verkehr abbrechen 
und zur Bahnstation zurückkehren. ln den kurzen nützlichen Stunden, 
wurden 73 Telegramme mit über 4000 Zeichen verarbeitet; das darf als 
schönes Pensum gelten. 

Der Übungleiter sprach seine Befriedigung aus über die Arbeit, be
sonders auch der Jungmitglieder, bevor er sich in Altstätten in aller Eile 
von uns verabschieden musste. ln geschlossener Formation marschierten 
wir zum Bahnhof SBB, wo wir die Apparate kontrollierten und zum Versand 
bereitstellten, welche Arbeit schon in der vorhergehenden Woche von 
Kamerad Hugo Rössle sehr gut erledigt wurde. 

Bis zur Abfahrt des Zuges, der die meisten von uns nach Hause brachte, 
kühlten wir unsere Gemüter noch mit einem Trunke, und die Berichte der 
Teilnehmer machten die Runde. ln verdankenswerter Weise wurden die 
Bahnspesen von unserem Obmann, Gefr. lta Max, an jeden ausbezahlt, 
und ersparten so dem Kassier die Überweisung an jeden einzelnen. 

Befriedigt über das Gelingen, traten wir alle den Heimweg an und wün
schen, dass zukünftig noch mehr Mitglieder an diesen interessanten Übun
gen teilnehmen können. LU. 

Section Neuchätel 

Adresse officlelle: Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel 

Cours de morse. Les cours de morse ont repris le mardi 12 septembre. 
Les actifs qul desirent y participer peuvent se renseigner le vendredi soir 
aupres du moniteur, a I'Ecole de Commerce. Nous esperons les y voir 
nombreux. C. R. 

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 
Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 33 21 

Felddienstübung. Am 7. Oktober führt die Offiziersgesellschaft eine 
kombinierte FD-Übung durch. Neben dem UOV werden auch wir uns, 
hoffentlich recht zahlreich, an dieser kurzen, aber interessanten Übung 
beteiligen. 

Unsere Arbeit besteht im Bau von einigen kurzen Tl-Leitungen sowie 
an der Erstellung von 3-4 Funknetzen. Wir bitten deshalb alle Kameraden, 
Funker und «Telephönler», wenn irgend möglich an diesem Anlasse teil
zunehmen. Richtet eure Anmeldung sofort an unsern Verkehrsleiter, 
Kam. Heinrich Staub, Dorfbachstrasse 11, Zofingen, oder besucht am 
Mittwoch, dem 4. Oktober, den Sendeabend, wo auch eine kurze Orientie
rung· über die Übung erfolgen wird. 

Aus dem Programm: Besammlung: 1300 Uhr beim Bifangschulhaus 
und Abfahrt per Camion nach Kappel. Dauer der Übung bis ca. 1800 Uhr. 
Tenue: Zivilkleider, hohe Schuhe. 

Sendeabend: Besucht in vermehrtem Masse unsere Sendeabende in 
Ollen und Zofingen, jeweils am Mittwoch ab 1945 Uhr. 

Aktivfunkerkurs: Bei genügender Beteiligung starten wir sofort. 
Anmeldungen nehmen wir an den Sendeabenden gerne entgegen. 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Sektionssender: Sendeabende: Jeden Montag, Dienstag, 3., 17., 
31. Oktober, Freitag, 27. Oktober, 2000 Uhr, im Sendelokal, Rüti. -SP-

Sektion Schaffhausen 

Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhaus!)n 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Opfertshofer-Bergrennen 30. September/1. Oktober, eventuell 
7./8. Oktober 1950. Wie vor zwei Jahren übernehmen wir mit unseren 
beiden TL den Übermittlungsdienst. Interessenten melden sich in der 
Funkbude. Am Samstag findet das Training statt und am Sonntag werden 
die eigentlichen Rennen ausgetragen. 

Funkverkehr. Es scheint, dass das Netz vom Mittwoch mit den Statio
nen Romanshorn-Winterthur-Amriswii-Schaffhausen überlastet ist, so 
dass wir uns nach einem andern Netz umsehen. Mit den Sektionen Zug und 
Lenzburg z. B. ist der Verkehr sehr flüssig und angenehm. Wir werden 
deshalb in den nächsten Wochen, jeweils am Mittwoch, in diesem Netz 
«anklopfen» und um Erlaubnis nachfragen, mitmachen zu dürfen. Für den 
Dienstag gilt immer noch «CQ de HBM 4». Wer sich des Gebers bedienen 
will, kann an beiden Abenden, ab 20 Uhr, kommen. 

Hock. Am Freitag, dem 6. Oktober, treffen wir uns ab 20 Uhr im Restau
rant «Tiergarten» zu einem gemütlichen Hock. Wir erwarten gerne viele 
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«me-sött>>-Mitglieder, damit diese ihre Ideen preisgeben, wie wir unsere 
Herbst- und Wintertätigkeit gestalten können. Gute Ideen werden prämiiert. 
Einige Fragen seien angedeutet: Mit was heizen wir diesen Winter unsere 
Funkbude? Wie kann sie noch angenehmer eingerichtet werden? Welches 
soll unsere nächste Exkursion sein? j 

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Kegelschub. An Stelle des Hocks führen wir am Freitag, 6. Oktober, 
2015 Uhr, im Restaurant «Wengistein» in Solothurn, den zweiten Kegel
abend durch. Für solche, die nicht wissen, wo der «Wengistein» ist, Be
sammlung punkt 2000 Uhr beim Restaurant «Metzgerhalle». - Hock in 
Grenchen: Donnerstag, den 12. Oktober, im «Bären>>. 

Der Übermittlungsdienst anlässlich der Sommer-Mannschafts
Wettkämpfe der 4. Division vom 27. August 1950 und an der Übersetzungs
übung des Artillerievereins vom 2. September 1950 gestaltete sich für unsere 
Sektion zu einem vollen Erfolg. Der erste Bericht finden Sie an anderer 
Stelle in diesem Heft.- Der Artillerieverein führte in Zusammenarbeit mit 
dem Pontonierfahrverein eine kombinierte Übersetzungsübung durch. Von 
der taktischen Lage ausgegangen, es müssten innert kürzester Zeit zwei 
Geschütze über die Aare gebracht werden und es bestünden keine Brücken 
mehr, hatten sich die beiden Vereine die Aufgabe gestellt, zusammen eine 
Übersetzungsübung durchzuführen. Der Pontonierfahrverein erstellte 
oberhalb Solothurn in sehr kurzer Zeit ein Floss und die Zufahrtsrampe. 
Dann konnten die Geschütze mit Camion per Funk aus der Stellung an den 
Übersetzungsort kommandiert werden. Die Übung verlief programmgernäss 
und zur Zufriedenheit und Freude aller Beteiligten. Es zeigte sich, dass der 
Zusammenschluss der militärischen Vereine zu einem Gemeinschaftswerk 
sich sehr lehrreich gestalten kann. Wir danken unsern acht Kameraden, die 
sich acht Tage nach unserer grossen Arbeit beim Übermittlungsdienst 
schon wieder zur Verfügung stellten. 

Schützentreffen. Das erstmals durchgeführte Schützentreffen brachte 
allen Teilnehmern einen schönen Nachmittag. Während drei Stunden hatten 
sich 16 Teilnehmer in der Kunst des Schiessens gemessen. Sicher hat jeder 
Schütze noch etwas gelernt, denn unter der bewährten Leitung eines er
fahrenen Schützenmeisters hatten unsere Kameraden die Schüsse auf die 
Scheibe und wenn möglich ins Schwarze zu schiessen versucht. Mit jedem 
Schuss war ein sichtlicher Erfolg festzustellen. Die Rangliste: 1. Wm. Hof
mann Paul, 2. Kpl. Rütsch Hugo, 3. Pi. Gasser Erwin, 4. Wm. Marti Herber!, 
5. Pi. Gugelmann Fritz, 6. Jungfunker Jäggi Ernst. Alle sechs erhielten ein 
schönes Kranzabzeichen zum Andenken. Den weitern Schützen wurden 
Anerkennungskarten ausgehändigt. 

Aktiv-Funker-Kurse. Die Aktiv-Funker-Kurse haben wieder begonnen 
und finden jeden Mittwoch von 2000-2145 statt. Wir empfehlen unsern 
Kameraden den Besuch. 

Felddienstübung. Die ordentliche Herbst-Felddienstübung führen 
wir wiederum in Verbindung mit dem Artillerieverein durch und findet am 
Samstag, den 14. Oktober, statt. Wir bitten unsere Kameraden, sich jetzt 
schon dieses Datum vorzumerken.- Ein Zirkular folgt noch. -HB-

Sektion St. Gallen UOV 

Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen 
Telephon 2 45 50 

Felddienstübung. Am Samstag, den 11. November 1950, findet in der 
näheren Umgebung von St. Gallen die letzte Felddienstübung dieses Jahres 
statt. Diese soll den Funkern Gelegenheit zur Übermittlung in Telegraphie 
und Telephonie vermitteln, währenddem Tg.-Pioniere und Tf.-Soldaten ihre 
Fertigkeit im Bau und in der Bedienung eines Verbindungsnetzes unter 
Beweis stellen oder auffrischen können. 
Besammlung der Teilnehmer um 1600 Uhr- für Nachzügler um 1800 Uhr 
- beim Funklokal in St. Fiden (Polizeiposten). Übungsabbruch um 2200 
Uhr, anschliessend Übungsbesprechung und gemütlicher Hock. Die Übung 
wird in Zivil, bei jeder Witterung durchgeführt. Ein Zirkular wird zu gegebe
ner Zeit über die näheren Details orientieren. 

Anmeldungen sind bis spätestens 15. Oktober an den Obmann der 
Übermittlungssektion, Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 56, St. Gallen, 
zu richten. Damit wir rechtzeitig die nötigen Dispositionen treffen können, 
bitten wir euch, den Anmeldetermin pünktlich einzuhalten. 

Wir erwarten zu dieser interessanten Übung recht zahlreiche Beteili
gung. 

Tätigkeit. Für den Übermittlungsdienst an. den Ostschweizerischen 
Militärrad-Meisterschaften in Gassau vom 13. August stellten sich 12 Kame
raden zur Verfügung. Unsere Aufg11be bestand darin, das ·am Start und 
Ziel anwesende Publikum laufend über den Stand des Rennens zu orien
tieren. Zum Einsatz gelangten 4 K1- und 1 TL-Station. Trotz den auftreten-
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den Schwierigkeiten klappten die Verbindungen tadellos. Auch mit der 
auf einem Auto montierten K1-Siation machten wir !rotz der durch die 
Zündung bedingten Störungen gute Erfahrungen. 

Wir danken allen Kameraden für ihren Einsatz. 

Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 
Postcheck 111 11334 

Standartenweihe und Felddienstübung. ln der letzten Nummer des 
Pionier hat sich ein Fehler eingeschlichen, der wohl von den meisten 
Kameraden bemerkt worden ist. Die Felddienstübung wird am28./29. Oktober 
(nicht 28./29. August) durchgeführt.- Vorgängig dieser Übung erfolgt die 
Standartenübergabe. Die diesbezüglichen Zirkulare kommen in den näch
sten Tagen zum Versand und wir gewärtigen zahlreiche Anmeldungen. 

Slalommeisterschaften in Thun. Für diese Veranstaltung hat unsere 
Sektion die nötigen feiephonischen Verbindungen hergestellt, die einwand
frei funktionierten. Dagegen fällt diesmal die übliche Mitwirkung an der 
Ruderregatta auf dem Thunersee, wegen den vermehrten Kosten, die durch 
die Apparate-Mietgebühren bedingt sind, dahin. 

Sektionssender und Aktivfunkerkurs. Wir machen wiederholt auf 
diese Übungsgelegenheiten aufmerksam. Die Funker treffen sich jeden 
Mittwoch, 2000 Uhr, im Schloss Schadau. 

Übermittlungssektion des UOV Uri 

Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 
Postcheck VII 1968 (UOV) 

Zentralschweizerischer Militärwettmarcsh Altdorf, 8. Oktober 1950. 
Wir haben wiederum die Funkverbindung übernommen und erwarten, dass 
sich viele Kameraden wieder zur Verfügung stellen werden. Anmeldung 
beim Obmann. 

HBM 25. Ende September beginnen die Sendeabende nach dem auf-
gestellten Plan. Auch andere Kameraden sind willkommen. W. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrassß 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Morseausbildung: Militärlechnische Vorbildung: Der Morsekurs 1950/51 
der militärtechnischen Vorbildung begann im Laufe des Monats September. 
Am 12. September fand die erste Kursteilnehmerbesammlung statt, der am 
13. September und 23. September Demonstrationen von technischem Tg.
und Funkmaterial folgten. Der Kursstundenplan wurde wie folgt festge
setzt: 

Klasse 1: Jeden Montag, um 1915 Uhr, im evangelischen Primarschul
haus in Niederuzwil. 

Klasse 2: Jeden Montag, um 1915 Uhr, im evangelischen Primarschul
haus in Niederuzwil. 

Klasse 3: Jeden Mittwochabend, um 1915 Uhr, im Sendelokal des EVU 
in Oberuzwil, Flawilerstrasse. 

Ausserdienstliche Ausbildung: Mit dem Beginn der Morsekurse der 
militärtechnischen Vorbildung wird der Morsekurs für die Aktivfunker mit 
der Klasse 3 des Kurses MTV zusammengelegt. Die Kursstunden finden 
somit statt: Jeden Mittwochabend, ab 1915 Uhr, im Sendelokal der Sektion 
an der Flawilerstrasse in Oberuzwil. Der Kursleiter appelliert an alle Aktiven 
der Sektion, sich dem Kurse anzuschliessen und dabei die Prüfungen für 
die Jahresprämie 1950 recht zahlreich zu absolvieren. 

Herbstarbeitsprogramm: Der Vorsland hat sich an seiner letzten 
Vorstandssitzung bemüht, für den Herbst ein abwechslungsreiches Tätig
kei!sprogramm zusammenzustellen. ln der Zwischenzeit ist jedes Mitglied 
mitteist Rundschreiben in den Besitz dieses Programmes gekommen. 
Reserviert euch bitte die Daten für unsere Sektion und beteiligt euch recht 
zahlreich an den ausgeschriebenen Übungen und Veranstaltungen. 

Pro Memoria: 4. Oktober: Monatshock mit Kurzvortrag «Fernsehen» 
von Kam. Frei Waller.- 14./15. Oktober: 3. Felddienstübung nach Regle
ment im nahen Toggenburg.- Oktober: Jeden Mittwochabend, ab 2000 Uhr, 
Sendeübungen im Basisnetz Nr. 7 des EVU-Übungsnetzes als Netzleit
station. Jeden Dienstagabend, ab 2000 Uhr, Übungen auf der Gemein
schaftswelle. Jahresprämie nach Spez.-Programm. 

Kurzbericht über die 2. FD-Obung vom 24./25. Juni 1950: Die ver
gangene Felddienstübung am 24./25. Juni 1950 hatte den Zweck, den Teil
nehmern ein klares Bild von der nötigen Zusammenarbeit der Uem. Truppen 
(hier Tg. und Funk) zu vermitteln. 14 Aktive und 5 JM stellten sich den beiden 
Übungsleitern, Obi!. von May, Funk und Kpl. Weibel, Tg., für die sehr instruk
tive Übung. Die Übungsleiter waren der Überzeugung, dass das Ziel weit
gehend erreicht worden ist. Sowohl die Funker- als auch die Tg .-Pioniere 

und Tl. Sdt. konnten sich von den Freuden und Leiden der parallelen Uem.
Art überzeugen und haben gelernt, dass beiden die nötigen Kenntnisse für 
ihr Gebiet nicht fehlen darf. 

Im grossenund ganzen verlief die Übung programmgemäss, abgesehen 
von einigen, nachträglich supponierten Lösungen. Eine war z. B. die Zivil
netzdurchschaltung von Oberuzwil nach Lichtensteig, welche uns von der 
PTT nur gegen einen sehr hohen Preis erstellt worden wäre. Die technische 
Leitung findet, nachdem sich sehr viele junge und alte Schweizer ausser
dienstlich betätigen, und sicher nicht ausschliesslich aus Idealismus zum 
Militär, sondern um im Ernstfalle dem Lande und nicht zuletzt auch der PTT 
einen wirkungsvollen Schutz zu bieten, dass diese Bestrebungen nicht 
immer durch solche finanzielle Belastungen mehr oder weniger im Keime 
erstickt werden sollten. Was die Verkehrsregeln und die EinhaltuPg der 
bestehenden Vorschriften betrifft, so waren diese recht gut und der Fort
schritt gegenüber vorangegangenen Übungen bemerkbar. Die gestellten 
Aufgaben sind fleissig und kameradschaftlich gelöst worden, so dass· auch 
an dieser Stelle allen Teilnehmern für die eifrige Mitarbeit der beste Dank 
und Hochschätzung ausgesprochen sei. 

Dem Übungsinspektor, Herrn Hptm. Kugler, Kdt. Mot. Fk. Kp. 7, sei für 
seine aufrichtige und aufmunternde Kritik, die im Rahmen der gegenwärtigen 
ernsten politischen Lage gehalten war, ebenfalls bestens gedankt. 

Kurzbericht über die Funkübermittlung anlässlich des Wehrsport
lichen Prüfungsmarsches des UOV Untertoggenburg, am 12. August 
1950. ln der Erfüllung der periodischen Weltkämpfe des SUOV führte unser 
Stammverein am 12. August 1950 seine Wettkämpfe durch. Im Rahmen 
dieser Weltkämpfe wurde auch der wehrsportliche Prüfungsmarsch aufge
zogen und organisiert. Als Untersektion des UOVU erklärten wir uns, auf 
Anfrage des technischen Leiters, Herr Hptm. Dostmann bereit, für diesen 
Prüfungsmarsch den Funkdienst zu übernehmen. 

Die Funkübermittlung hatte einerseits den Zweck, die Verbundenheit 
mit dem Stammverein zu bekunden, und anderseits das Ziel, die Resultat
übermittlung zu beschleunigen. Wir halten die Aufgabe, die Start- und 
Ankunftszeiten der einzelnen Läufer per Funk zu übermitteln. Die Funk
übermittlung wurde für den UOVU als Teilübung des wehrsportliehen 
Prüfungsmarsches durchgeführt, da dieser im Rahmen der periodischen 
Wettkämpfe des SUOV als FD-Übung gewertet wurde. Die Übermittlungs
sektion war für das verwendete Material besorgt und stellte gleichzeitig das 
BedienungspersonaL Es wurde je eine TL-Sta. beim Start und am Ziel 
eingesetzt, welche von 5 Aktiven und einem JM bedient wurden. Die Über
mittlung der Laufzeiten bot uns keine Schwierigkeiten, da sehr gute Emp
fangsverhältnisse vorlagen und die Übermittlung in Ruhe vorgenommen 
werden konnte. Nach 4stündigem Betrieb - unterbrochen durch längere 
Wartezeiten -, brachen wir die Verbindung noch vor dem Eintreffen des 
letzten Läufers ab, da erhebliche Verspätungen in der Marschtabelle konsta
tiert werden mussten. Nach erfolgtem Abbruch wurden die Stationen wieder 
im Materialmagazin deponiert und die Teilnehmer unter Verdankung ihres 
Einsatzes wieder entlassen. Die Arbeit der eingesetzten Leute war gut, was 
an dieser Stelle vom Vorstande aus bestens verdankt wird. Über das Urteil 
des amtierenden Inspektors sei erwähnt, dass sich dieser über die Zusam
menarbeit Übermittlungssektion-UOV Untertoggenburg lobend ausge
sprochen haben soll. Im Bewusstsein, unserem Stammverein mit diesem 
Funkdienst im Kleinen gedient zu haben, hoffen wir auch weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit im Grossen an den kommenden FD-Übungen. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: J. Chabloz, 14, chemin du Ravin, Lausanne 
Telephone Appartement23 96 30. Campte de cheques 1111718 

Sta. HBM 26. Nous rappelans que les emissions regulieres des lundis 
et vendredis ont recommence, ainsi que les cours d'entrainement hors
service, a notre local du Champ-de-I'Air; nous prions instamment les 
camarades de Morges et de Fribourg de se trouver, des 2030 h ., a leur poste 
respectif ou de nous prevenir si un empechemenl ne le leur permet pas. 

Sortie d'automne. II est prevu une course d'automne le 21 ou le 
28 octobre prochain, si le nombre des inscriptions es! suffisant; que ceux 
que cela interesse veuillent bien s'annoncer soit au secrelaire J. Chabloz, 
chemin du Ravin 14, Lausanne, soit au commlssaire aux Iiaisons en fonction 
le lundi ou le vendredi; Ia date exacte, avec tous details utiles, sera donnee 
par circulaire, si les interesses n'ont pu etre renseignes verbalement. 

Sektion Zürcher Oberland, Ustt>r 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Sektionssender. Uster: Jeden Mittwochabend 2000 Uhr.- Dübendorf: 
Jeden Montag und Donnerstag 2015 Uhr. Besucht unsere Sendeabende! 

Stamm. Donnerstag, den 5. Oktober, 2030 Uhr, im Restaurant Trotte, 
Uster. 

Adressänderungen und Änderungen in der militärischen Einteilung 
sind dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen. Besten Dank! Ha. 
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Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Felddienstübung vom 26. August 1950. Prächtiges Augustwetter 
herrschte zu Beginn der letzten FD-Übung, die wir hauptsächlich für unsere 
Jungen aus dem Funkerkurs durchführten. Der Aufmarsch war erfreulich, 
nahmen doch nicht weniger als 15 «Neue» daran teil, die unter kundiger 
Leitung der vier «Alten» mitmachten. Bald nach der Besammlung, um 
1415 Uhr, fuhren die beiden Gruppen a.n die befohlenen Standorte und 
nahmen von hier aus die Verbindung mit der Basisstation auf. Der Tele
grammverkehr entwickelte sich in erfreulicher Weise und ältere Morsekurs
teilnehmer waren stolz darauf, auch einmal ein Tg durchgeben zu können. 

I , , 
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PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

((SAM»S.A. 
!16, rue des Uslnes TtHephone 4 !13 37 

GEN EVE-Acacias 

Offiziers-Flieger
Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
QuaJität, schwarz; Fr. 235.-. Das Beste für 
Militär, Polizei, Auto- und Motorradfahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr. 185 . ..,.. bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr. 115.- bis Fr. 145.-. 
Gilets (einfache und Renngilets) Fr. 95.
bis Fr. 125.-. Hosen, Combi, Kappen, 
Stiefel, Handschuhe aJies billig und in 
grosser Auswahl. Ankauf und Eintausch. 

MAX SALATHE Lederbekleidungen 
Station Frenkendorf, Niederschönthal, Telephon (061) 7 32 68 

Leider waren die Stationen etwas zu weit voneinander entfernt, so dass nicht 
in Telefonie gearbeitet werden konnte. Besonders für die Anfänger hätte 
dies wahrscheinlich einen grössern Reiz ausgeübt. Ein plötzlich einsetzen
der Regen zwang uns zu einem kurzen Unterbruch. Gegen halb sieben 
kehrten wir wieder nach ·Meilen zurück, was bei den tief herabhängenden 
Wolken fast zu einem Velorennen ausartete. Rasch waren die P-Geräte 
gereinigt und verpackt, so dass man zum individuellen Abendessen über
gehen konnte. 

Funkerkurs. Der Kurs findet wieder jeden Mittwochabend statt. Zeit: 
1945-2145 Uhr. Ort: Oskar Huber, Sennhüttenstrasse, Uetikon am See.
Kamerad Oski opfert sich jeden Mittwoch für den ganzen Abend und es ist 
schade, wenn die Gelegenheit des Trainings nicht mehr benützt wird. Wir 
bitten deshalb jeden, den Kurs diesen Herbst mindestens noch einmal zu 
besuchen. -bl-

"LOFIX" 
ist der i d e a I e 

Klein
Lötkolben 

für den Apparatebau, 
für den Bastler 

Ohne Transformator direkt am 
Netz verwendbar für die Span
nungen 220, 145, 125, 110 Volt. 

Bei Bestellung bitte Spannung angeben. 

I Preis Fr, 22.50 I 

W. IMOBERSTEG, dipl. lng., elektr. Apparate 
Nussbauman bei Baden, Tel. (056) 2 77 79 

ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios, Ver
stärker, Messgeräte, Radiokurse, technische 
Abhandlungen, Sonderangebote, Reparatur-

winke und vieles anderes. 

Verlangen Sie Gratis-Probenummer von 

Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 



JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualitätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen-Batterie 

• 2 sep. Tasteransch!Qsse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
1 KoplhOreranscbluss 

Spezialpreis 
lfir Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlössen 

Pr. 17.-+ 150fo T. Z. 

Type MI K 

Pr. 19.-+ 150/0 T.Z . 

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

Elektro-Apparatebau Ennenda 

Fr· ,~,~~ ~.~.~G'~"~ 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH .AG. 

" ,) 

Militär-Hemd 
mit Achselklappe, Ord. 49, ge
mäss Vorschrift EMD I KT A, 
Doppelzwlrn, feldgrau, Sanfor, 
mit Fllckstoff, 

nur Fr .14.- Wust inbegriffen 

Armee-Krawalle · 
schwarz, 

nur Fr. 3.25 Wust Inbegriffen 

Direkt ab Fabrik! 

Halsweite angeben. 
Nachnahme mit Rückgabe
recht. Adresse bitte deutlich 
schreiben. 

SPILAG • LAUFEN 5lj (Jura) 
Abt. Armee-Hemden Tel. (061) 79355/56 

Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

FOr galvanische 
Bäder mit verlust
loser Regulierung 

Ladestationen 
fOr 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien
Transformatoren 

Waller Bertschinger · Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74 
Nachfolger der Gleichrichter-Abteilung Ferrier, GOdel & Co. 
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TRAGBARE MESSGERÄTE 
Einfache elektromagnetische Volt- und Amperemeter, Zangen
strommesser mit 7 Messbereichen, Luxmeter, VIelfachmess
geräte TA VOCORD für = und ~, Ohmmeter, Messbrücken, 
lsolatlonsprüfer, Erdleltungsprüfer, Wattmeter etc. 

SCHALTTAFEL- M ES S G E RÄTE 
Einbau-Typen mit Flanschen von 64, 83, 100, 130 und 188 mm (/.>, 
oder 46><46 mm, 28x 70 mm und 144x144 mm. Aufbau-Typen 
mit Sockel von 130 und 188 mm (/.>oder quadratisch 144x144mm. 

REG ISTRI E R-1 N STRU M ENTE 
für alle Zwecke, in tragbarer Ausführung und für Schalttafel
Montage. 

AG. FüR MESSBPPDRßTE, BERN 
Telephon 2 43 66 Bundesgasse 33 

FABRIKATIONS- UND VERKAUFSPROGRAMM 

Schleif- und Läppmaschinen für Werkzeuge in 

Hartmetall und Rapidstahl (4 Grössen) I Diamant

schleifscheiben in allen Bindungsarten. 

Präzisions-Stanzblöcke in diversen Typen und 

Grössen I Support-Schleifapparate / Poliertram

meln I Gewindeschneidmaschinen I Schaber

werkzeuge I Hartmetallwerkzeuge. 

Flach- und Glockenkurven für Automaten. 

Spezialkonstruktionen und -Einrichtungen. 

AGATHON AG. MASCHINENFABRIK 
Solothurn I Telephon (065) 2 38 86 

AKTJENGESELLSCHAFT 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

Sämtliches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Freileitungs
artikel und Präzisionsinstru
mente für die Elektro- und 
Wärmetechnili seit 50 Jahren 
zuverlässig und vorteilhaft; Tra
dition in der Leistung und immer 
das Neueste. Verlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 

/ 
/ 

I 



Sicherheit 
der Flugpisten-Hochintensivbeleuchtung (Baumann, 
Kölliker AG., Zürich) in Nebel und Wasser durch 

Moser-Giaser-Transformatoren mit durchemaillierten Spulen 

Moser-Giaser & Co. AG., Mutlenz bei oasel 

Spezialfabrik für Transformatoren, Messwandler und ange
wandte Apparate 

Hochfrequenz-Kabel 
Koaxiale und symmetrische Ausführung 

mit Voll- und Luftraum-Isolation 

Wellenwiderstände 50; 70; 90; 150 Ohm 

Dipol-Antennen- Kabel 
Wellenwiderstand 300 Ohm 

Abweichende Wellenwiderstände 

auf Anfrage 

• HUBER 
DRAHT 

AKTIENGESELLSCHAFT R.& E. HUBER. PFÄFFIKON·ZCH. 
SCHWEIZERISCHE KABEL·. DRAHT· UNI!l GUMMIWERKE 
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Relaisstation Monte Generoso. Im Hintergrund die Monte Rosa- Gruppe. 

Erste _transalpine Riebtstrahlverbindung Bern- Lugano 
von Brown Boveri im Auftrag der Schweiz. PTT- Verwaltung erstellt 

Marksteine der Entwicklung des schweizerischen 

Richtstrahl netz es: 

1947 Erste Mehrkanai-Richtstrahlverbindung Zürich

Genf mit frequenzmodulierter Brown Boveri 

Richtstrahlanlage. 

1950 Erste transalpine Richtstrahlverbindung Bern

Lugano für 24 Kanäle. 

Erste impulsmodulierte Anlage Zürich-Genf für 

23 Kanäle. 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN (SCHWEIZ) 
- - - - -

• 
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ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

ALBIS-MIKROPHON 
für bessere Verständlichkeit und 

natürliche Stimmwiedergabe 

' Das neue Albis-Kohle-Mikrophon über
trägt durch seine verbesserten Eigenschaf
ten die Stimme klar und deutlich. Es weist 
eine grosse Empfindlichkeit auf und über
trägt das ganze vom C CI F empfohlene 
Frequenzband. Das Mikrophon ist lage
unempfindlich und unabhängig von Tem
peratur- und Luftdruckschwankungen. Die 
durchdachte Konstruktion verhindert jede 
Ansammlung von Kondenswasser. Durch 
seine Betriebssicherheit und übrigen tech
nischen Vorzüge eignet sich das neue 
Albis-Mikrophon nicht nur für Telephon-, 

sondern auch für Funkanlagen. 

Wir senden Ihnen für die näheren techni
schen Angaben gerne unser Prospektblatt 

Nr. 2.02.90. 

Frequenzgang 
db 

30 

20 

10 

0 
102 2 5 10J 2 5 HZ 

_ Albis- Kohle -Mikrophon 
---- bisher gebräuchliches Mikrophon 
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Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 
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Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Oie Leistungen der modernen Fernschreibertechnik 

Fernschreiben, Fernsprechen und Telegraphieren über 
Leitungen und Funklinien- das sind die Hauptnachrichten
mittel, die dem fortschrittlichen Geschäftsmann, den Be
hörden und dem öffentlichen Leben heute zur Verfügung 
stehen. Die Übermittlung soll schnell, sicher, genau und 
möglichst mit Aufzeichnung der übermittelten Nachricht 
geschehen. Jedoch soll das hierzu nötige Gerät möglichst 
einfach bedienbar sein. Daneben sollen vielfältige Kombi
nationsmöglichkeiten des benutzten Gerätes höchste 
Wirtschaftlichkeit bei seiner Benutzung gewähren. 

Alle diese Forderungen erfüllt der Fernschreibverkehr 
als der jüngste Zweig der Nachrichtentechnik in hohem 
Masse. Die umfangreichen Möglichkeiten bei der Benutzung 
eines Fernschreibapparates, die Abwicklung der Verkehrs
technik und eine Erklärung der wichtigsten technischen 
Grundlagen mögen den derzeitigen Stand der FS-Technik 
erklären. 

Der Weg führte, von den alten Morseschreibern begin
nend, über die Drucktelegraphen nach dem Schritt-System 
zu den Start-Stop-Fernschreibern. Der Lorenz- Fern
schreiber (Springschreiber) wurde im Jahre 1926 im Lizenz
bau nach dem Muster der nach den USA ausgewanderten 
Deutschen Markrum und Kleinschmidt übernommen. Er 
ist heute das modernste Hilfsmittel im Nah-, Fern- und 
Weitnachrichtenverkehr geworden. 

Der unersetzbare Vorteil gegenüber dem Telephon ist 
die sofortige Aufzeichnung der gesendeten und der emp
fangenen Mitteilung. Das Tastenfeld zur Bedienung des 
Fernschreibapparates ist dem einer gebräuchlichen Büro
schreibmaschine fast gleich, weshalb ihn jede gewandte 
Stenotypistin bedienen kann. Der Empfänger nimmt die 
Nachrichten mit einer Geschwindigkeit von 400 Zeichen 
pro Minute in sofort lesbarer Druckschrift entweder auf 
einem Papierstreifen oder einem Blatt auf - Streifen
schreiber oder Blattschreiber -. Als «fernschreibendes 
Telephon» nimmt der Empfänger ohne Anwesenheit einer 
Person selbständig jede an ihn gegebene Nachricht auf. 
Seine Ein- und Ausschaltung besorgt jeweils derjenige 
Sender, der den Empfänger «anschreibt». 

Die Länge der Übertragungswege spielt heute praktisch 
keine Rolle mehr. Der Fernschreiber arbeitet sowohl nach 
dem alten Verfahren der Gleichstrom-Telegraphie in Ein
fach- oder Gegensprechschaltung oder in modernen 
Fernschreibnetzen nach dem Verfahren der Unterlagerungs
ader Wechselstrom-Telegraphie (WT). 

Sein modernstes Anwendungsgebiet sind die draht
losen Überseeverbindungen im transozeanischen Nach
richten-Weitverkehr. 

Durch immer weiter verbesserte Konstruktion und Fort
fall aller die Betriebssicherheit gefährdenden Momente 
der ehemals benutzten Gleichlauf-Einrichtungen ist der 

Fernschreiber zu dem Nachrichtenverkehrsmittel vor allem 
in der Hand des privaten Geschäftsmannes geworden. 
Das schnelle Anwachsen des Verkehrs bedingte die Er
setzung der anfangs gebräuchlichen Handvermittelungs
einrichtungen durch automatische Vermittelungsanlagen 
und spezielle Übertragungseinrichtungen. 

Man kann den Fernschreiber heute genau wie das Tele
phon in Konferenz-, Sammel-, Nacht- und Durchschal
tungen aller Art und Variationen verwenden. Man kann 
Rundschrei b-Schaltu ngen aufbauen, Nebenstellen-An lagen 
schaffen, aber auch feste und bewegliche Stationen ein
richten. 

Und immer wieder der überragende Vorteil: nichts kann 
verloren gehen, wann immer die Station angeschrieben 
wird, jede empfangene Nachricht ist zu jeder Tages- und 
Nachtstunde aufgezeichnet, und der heimkehrende Ge· 
schäftsmann findet wie gewohnt seine tägliche Post in 
gut lesbarer Schreibmaschinen-Druckschrift am Fern
schreibgerät vor. 

Das Gerät 

Eine Teilnehmer-Fernschreibstelle setzt sich im wesent
lichen zusammen aus der Fernschreibmaschine, die in 
einem Holzstandgehäuse eingebaut ist. Das Tastenfeld 
der Maschine ist gegen unbefugtes Schreiben verschliess
bar angeordnet. Eine mit der Maschine kombinierte Förder
einrichtung besorgt den Transport der zu beschreibenden 
Papierrolle, die so gewählt werden kann, dass jede Nachricht 
sofort mit mehreren Kopien geschrieben wird. 

Ein ganz besonderer Vorteil des Lorenz-Schreibers ist 
sein wandernder Typenkorb. Im Gegensatz zu anderen 
Fernschreibsystemen, bei denen die Walze wie bei der 
Schreibmaschine mitläuft, steht bei dem Lorenz-Biatt
schreiber die Papierrolle beim Schreiben der Nachricht 
still, wodurch ein ruhiges und völlig störungsfreies Mitlesen 
gesichert ist. Bei Verwendung von Gegensprechschal
tungen in Form von Konferenz-, Rund- oder Sammei
sehaltungen erleichtert dies ungemein die zu führenden 
Fernseh rei bu nterhaltu ngen. 

Warum heisst nun der moderne Fernschreiber «Spring
schreiber>>? Dies hat eine technische Bewandtnis, die mit 
dem Aufbau des Gerätes verknüpft ist. Der Fernschreiber 
arbeitet nämlich so, dass er nach jedem gegebenen Zeichen 
durch einen sogenannten Sperrschritt gestoppt wird. Dann 
folgt der Anlaufschritt, der die Aussendung des nächsten 
Zeichens freigibt. Die nach dieser charakteristischen 
Start-Stop-Methode arbeitenden Fernschreiber werden als 
Springschreiber bezeichnet. 

Mit dem Fernschreiber vereinigt ist ein Fernschaltgerät, 
das eine Anruftaste, eine Besetzt-Lampe, ein Schau-
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zeichen, eine Schlusstaste und eine Nummernscheibe 
enthält. Die Nummernscheibe ist genau gleich derjenigen 
am Telephonapparat und gestattet auch in gleicher Weise 
den gewünschten Teilnehmer mit der angegebenen Num
mer zu wählen und so die Verbindung zu ihm aufzubauen. 

Vermittlungsdienst und Verbindungsaufbau 

Man kann heute noch nicht alle Möglichkeiten, die der 
moderne Telegraphieverkehr in der Benutzung des Fern
schreibgerätes mit seinen Hilfsgeräten anbietet, voll ab
schätzen und übersehen. Die grundsätzliche Entwicklung 
des Vermittlungswesens und des Verbindungsaufbaues 
folgt in grossen Zügen der Entwicklung des gleichberech
tigt neben der Fernschreibtechnik stehenden Fernsprech
verkehrs. Die auf Grund zwischenstaatlicher Vereinba
rungen geschaffenen einheitlichen Geräte haben zum Auf
bau eines teilweise privaten, teilweise den Behörden 
eigenen Fernschreibnetzes geführt. 

Neuzeitliche Vermittlungseinrichtungen mit Hand- und 
Wählerbetrieb sorgen für einen schnellen Verbindungs
aufbau. Daneben sind alle Sondereinrichtungen wie Wähl
rufanlagen, Sammelanruf- und Konferenzschaltung, Rund
schreibanlagen usw. entwickelt worden. Die bereits er
wähnten Nebenstellenanlagen und sogenannte Zwischen
stellen-Umschalter, eine aus der privaten Nebenstellen
technik des Fernsprechers übernommene sehr beliebte 
Einrichtung, macht den Fernschreiber auch für den mittleren 
Geschäftsmann heute zu einem unentbehrlichen Hilfs
mittel. Der Fernschreibverkehr kann für den Nahverkehr 
über Fernsprechleitungen, für den Fernverkehr u. a. über 
Telegraphenleitungen, sowie im transkontinentalen Verkehr 
auch über Funklinien abgewickelt werden. 

Die Möglichkeiten der Betriebsabwicklungen sind viel
fältig, angefangen von der festen Verbindung zwischen 
zwei ständig zusammengeschalteten Fernschreibstellen 
kann man z. B. teilnehmereigene Netze für bestimmte 
Firmengruppen aufbauen, die sich wahlweise über Hand
vermittlungen oder Selbstwähleranlagen (bekannt aus der 
privaten Nebenstellentechnik) verständigen können. 

Internationale Anforderungen 

Verständlicherweise konnte man eine derart sich aus
weitende Vermittlungstechnik, wie sie der Fernschreibdienst 
darstellt, nicht allein auf das Inland beschränken, viel
mehr war und ist es unser vornehmstes Ziel, den Fern
schreibverkehr auch auf zwischenstaatlicher Basis durch
zuführen. Zur Vermeidung von Überschneidungen und 
zur Wahrung der allgemeinen Interessen waren deshalb 
durch den C.C.I.T. (Comite Consultatif International 
Telegraphique) auf seinen verschiedenen Tagungen grund
sätzliche Festlegungen über die einheitliche Form der 
verwendeten Geräte, über die von ihnen zu erfüllenden 
Forderungen, sowie die Leitungs- und Verbindungstechnik 
festgelegt worden. Für den Apparat selbst waren es fünf 
Punkte, denen er im wesentlichen genügen sollte: 1. Typen
druck; 2. Tastenwerk, ähnlich der Büroschreibmaschinen; 
3. Keine Gleichlaufregelung zwischen Sender und Emp
fänger im Sinne der alten Telegraphenapparate; 4. Schreib-
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

leistu ng entsprechend der Bedienungsperson; 5. Netz
anschlussbetrieb. 

Diese letzte Forderung ist für den Benutzer sehr wichtig, 
bedeutet sie doch, dass man praktisch das Fernschreib
gerät an jede Gleich- oder Wechselspannungsquelle an
schliessen kann. Weiterhin wurden auf den Tagungen der 
C. C .I.T. die Zeichen und Formen der Alphabete festgelegt, 
um einem direkten zwischenstaatlichen Fernschreibverkehr 
eine möglichst hohe Verständigungsgüte zu ermöglichen. 

Das technische Merkmal einer Sendung ist dadurch 
gegeben, dass im Moment der Nachrichtengebung eine 
Änderung vielfältiger Art in einem Stromkreis eintritt. 
Dieses Merkmal kann sein: eine Strom-, Spannungs-, Fre
quenz- oder Phasenänderung. Solch eine Änderung ist in 
gleiche und ungleiche Abschnitte unterteilt. Die Einheit 
solcher Abschnitte ist nach den Festlegungen der C.C.I.T. 
der Schritt. Ein Schritt stellt damit den kürzesten Abschnitt 
dar. Man kann nur die Schritte in verschiedenen Formen 
zusammenfassen und gruppieren. So bilden bestimmte 
Schrittgruppen charakteristische Zeichen für eine Nach
richt. Die Verabredung über die Gruppierung solcher 
Schrittgruppen, die dann von der Fernschreibmaschine in 
Stromschritte umgeformt und den Zeichen (Buchstaben, 
Ziffern) zugeordnet werden, bilden das international fest
gelegte Telegraphen-Aiphabet. 

Verschiedene technische Möglichkeiten 

Man kann nun die Art der Zeichenübermittlung in zwei 
Betriebsformen ausführen. Nämlich im sogenannten Ruhe
oder Arbeitsstrombetrieb, und die Betriebsformen wieder 
durch eine unterschiedliche Weise der Tastung variieren. 
Man unterscheidet « Einfachstrombetrieb » oder «Doppel
strombetrieb». Soweit die Kombinationsmöglichkeiten bei 
Verwendung von Gleichstrom. 

Daneben wird auch der Wechselstrom zur Bildung von 
Fernschreibzeichen benutzt (Wechselstromtelegraphie -
WT). Er gestattet die gleichen vorgenannten Kombinationen 
wie der Gleichstrombetrieb, erschliesst aber zusätzlich das 
weite Feld des Trägerfrequenz-Fernschreibens. Wir er
halten dabei durch Frequenzänderung, um nur die wichtig
sten zu nennen, den « Eintonbetrieb», den «Doppelten
betrieb» sowie das «Phasensprungverfahren». 

Die elektrischen Einschwingvorgänge auf den zur Über
tragung benutzten Leitungssystemen werden um so kri
tischer, je kürzer die Dauer eines Schrittes ist, oder was 
dasselbe bedeutet, je höher die Zahl der übermittelten 
Schritte pro Zeiteinheit wird, d. h. je höher die Schritt
geschwindigkeit ist. Damit ist also der kürzeste Schritt 
kennzeichnend für den Übertragungsvorgang und bildet die 
Grundlage einer Berechnung. 

Der C.C.I.T. hat nun die Telegraphie- oder Schritt
geschwindigkeit festgelegt als den umgekehrten Wert der 
in Sekunden ausgedrückten Dauer des kürzesten vorkom
menden Stromschrittes. Die Schrittgeschwindigkeit wird 
zu Ehren des französischen Telegraphenbeamten Baudot 
als «Baud» bezeichnet und gemessen in 1 pro Sekunde. 

Siebzig Worte pro Minute 

Dem Leser sicher leicht verständlich ist nun der Begriff 
der Fernschreibleistung. Das ist das apparatetechnische 
Vermögen eines Fernschreibers, z. B. in einer Minute 
400 Zeichen aussenden oder empfangen zu können. 

Davon zu unterscheiden ist die Schreibgeschwindigkeit 
der bedienenden Person, die praktisch höchstens den Wert 



Eine verdiente Würdigung auf Pro-Juventute-Marken 

Jedes Jahr überrascht die Pro 
Juventute die Öffentlichkeit mit einem 
neuen Satz ihrer sorgfältig ausge
wählten und technisch einwandfrei 
ausgeführten Briefmarken. Die dies
jährige Marke im Werte von 5 Rappen 
zeigt das Bild eines verdienten Offi
ziers, dessen 100. Geburtstag sich 
im vergangenen Frühjahr jährte. Das 
ausgezeichnet gestochene Profil von 
Generalstabschef Theophil Sprecher 
von Bernegg ist ein Werk des be
kannten Künstlers Kar! Bickel, Wal
lenstadtberg. 

* 
Theophil Sprecher wurde am 27. 

Apri11850 als Sohn des Landammanns 
Anton Herkules Sprecher von Bern
egg, in Maienfeld geboren, wo er 
einige Jahre die Volksschule be
suchte. Die weitere Schulbildung 
erhielt Theophil in Lausanne und 
nach Absolvierung der Gewerbe
schule in Basel hielt er sich für län
gere Zeit in Oberitalien auf. Im Jahre 
i868 bezog Sprecher die königlich 
sächsische Akademie für Forst- und 
Landwirte in Tharandt und 1 Jahr 
später die Universität Leipzig. Als 
im Mai 1869 sein Vater starb, kehrte 
er nach Maienfeld zurück, wo er sich 
vorwiegend der Landwirtschaft wid
mete. Zu Beginn des Jahres 1872 

vermählte sich Sprecher mit Nina 
von Bavier, die ihm jedoch nach zwei 
Jahren durch den Tod wieder ent
rissen wurde. 

Bereits mit 21 Jahren wählte man 
ihn in den Gemeinderat und 11 Jahre 
amtete er als Stadtpräsident. Im 
Dienste der eidgenössischen Armee 
diente er als Infanterieoffizier bei den 
Bündner Truppen. Seine Schulung 
in Generalstabskursen erhielt er unter 

· General Herzog und den beiden 
Generalstabschefs Oberst Pfyffer und 
Oberst Keller. Im Jahre 1902 wurde 
ihm, unter Beförderung zum Oberst
divisionär, das Kommando der Gott
hardbefestig ungen übertragen und 
2 Jahre später dasjenige der 8. Divi
sion. Im Alter von 55 Jahren über
nahm Sprecher, einer Berufung des 
Bundesrates folgend, die Leitung der 
Generalstabsabteilung des eidgenös
sischen Militärdepartementes in Bern. 

Neben der Ausbildung der General
stabsoffiziere leitete er die Vorberei
tung der Mobilmachung. 1909 wurde 
er zum Oberstkorpskommandant be
fördert und mit dem Befehl über das 
4. Armeekorps betraut. Nachdem die 
4 Armeekorps auf deren 3 herabge
setzt wurden, trat Sprecher freiwillig 
vom Truppenkommando zurück. 

Dass die Mobilmachung des Jah
res 1914 im ganzen reibungslos ver
lief, wird zu einem wesentlichen Teil 
seinem Wirken zugeschrieben. Wäh
rend Ulrich Wille zum General ge
wählt wurde, ernannte der Bundesrat 
Sprecher zum ·Generalstabschef. ln 
dieser Stellung diente er dem Lande 
während der ganzen Mobilmachungs
zeit, um erst im Jahre 1919 in den 
Ruhestand zu treten. 

Mit 77 Jahren wurde Sprecher 
plötzlich von einer Blinddarment
zündung befallen, an deren Folgen er 
am 6. Dezember 1927 starb. Unter 
grossemGeleite und mit militärischen 
Ehren wurde er am 10. Dezember 1927 
in Maienfeld bestattet. 

* 

Briefe und Karten sollte man im 
Dezember mit Pro-Juventute-Marken 
frankieren - sie wirken freundlicher 
und sind Zeugen einer guten Tat. 

der Fernschreibleistung erreichen kann, jedoch normaler
weise darunterliegen wird. Diese Angabe der Schreib
geschwindigkeit wird zum besseren Verständnis in W pro 
min (Wörter pro Minute) ausgedrückt. 

Legt man für den modernen Fernschreiber eine Farn
schreibleistung von 400 Zeichen pro Minute zugrunde und 
nimmt durchschnittlich pro Wort 6 Zeichen an, so ergibt 
sich, dass pro Minute etwa 70 Worte übermittelt werden 
können. · 

lieh ausgestattete Polizeidienst war die erste Behörde, die 
die Wichtigkeit dieses Gerätes erkannte und es in ihren 
vielfältigen Dienst,stellte. Bereits im Jahre 1926 wurde in 
Berlin durch die C. Lorenz AG. für den Bereich der ge
samten Berliner Polizei-Inspektionen und das Polizei
präsidium ein teilnehmereigenes Fernschreibnetz einge
richtet, eine Pionierleistung, die für viele Vorbild war. Aus 
der Vielzahl der angeschlossenen Schreibstellen seien 
nur einige erwähnt: 

Die Entwicklung des telegraphischen Nachrichtenver
kehrs in den letzten 25 Jahren bis zur heutigen Form der 
modernen Fernschreibtechnik hat nicht nur in Deutschland, 
sondern in allen Kulturstaaten der Erde einen ungeahnten 
Aufschwung genommen. Er bildet heute bei dem über
wiegenden Teil der Telegraphenverwaltungen vieler Länder 
ein immer grösser werdendes Glied in der Reihe der Nach~ 
richtenmitteL Seine hohe Betriebssicherheit, die vielen 
Vorteile gegenüber dem normalen Telegraphie- und Fern
sprechverkehr und die juristisch anerkannte Aufzeichnung 
der übermittelten Nachricht lassen die Anwendung des 
Fernschreibers immer mehr zum Hilfsmittel ·von Industrie 
und Behörde werden. Der ehemals in Deutschland vorbild-

Pressestelle Bonn; 

verschiedene Polizeiverwaltungen, z. B. in Duisburg und 
Köln und anderen Orten; 

viele Handels- und Grassbanken; 

Import- und Export-Agenturen, 
sowie Gross-, Mittel- und Kleinfirmen aller Wirtschafts

gruppen. 

Die umfangreiche Form der sich ständig erweiternden 
Fernschreibnetze und die wachsende Zahl der Teilnehmer 
stellt den für die Verkehrsüberwachung verantwortlichen 
Telegraphenverwaltungen eine ausserordentlich wichtige 
und im Sinne der Erhaltung der investierten Anlagenwerte 
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hohe volkswirtschaftliche Aufgabe: die Pflege und Wartung 
des Leistungsnetzes mit allen angeschlossenen Fern
schreibapparaten. ln Deutschland hat die Deutsche Post 
die Pflege und Wartung aller posteigenen und angeschlos
senen teilnehmereigenen Betriebseinrichtungen über
nommen. So wird durch eine überall gleichmässige Form 
der Pflege und Beaufsichtigung die grösste Sicherheit für 
die Abwicklung und Durchführung des Verkehrs erreicht. 
Es ist auch dem Laien verständlich, dass die Vielfalt der 
umfangreichen und komplizierten Wartungsarbeit mannig
fache Anforderungen an ein verantwortungsbewusstes 
Betriebspersonal stellt. Dem in einen grossen Aufgaben
bereich der Fernmeldetechnik hineinwachsenden Nach
wuchs bietet sich hier ein schönes und reiches Arbeitsfeld. 

Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, 
dass alle diese genannten Faktoren zur Einrichtung, Durch
führung und Aufrechterhaltung des Fernschreibbetriebes 
einen nicht unbeträchtlichen wirtschaftlichen Aufwand 
darstellen. Die trotzdem ständig an haltende Aufwärtsent
wicklung dieses Zweiges der Fernmeldetechnik ist daher 
der praktische Beweis für die unbedingte Betriebssicherheit 
der Geräte und Einrichtungen. 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten 

Es ist daher nur natürlich, dass man ständig daran ar
beitet, alle sich bietenden Möglichkeiten der Weiter-Aus
nutzung wahrzunehmen. Normalerweise kann eine Bedie
nungsperson die hohe Fernschreibleistung von 400 Zeichen 
pro Minute nicht dauernd schreibend ausnutzen. Anderer
seits soll aber die vorgegebene Fernschreibleistung nicht 
ungenutzt bleiben. Man hat sich deshalb Hilfsgeräte ge
schaffen, die eine hochgradige Ausnutzung der vorgegebe
nen Möglichkeiten erlauben. Diese Hilfsgeräte dienen neben 
der besseren Ausnutzung der durch den Apparat angebote
nen Fernschreibleistung auch der schnelleren Abwicklung 
des internen Verkehrs an einer Teilnehmerstelle. 

Man benutzt hierbei sogenannte Handlocher (Streifen
locher). Die Nachricht wird in einen Papierstreifen durch 

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! . 

den Handlocher derartig eingestanzt, dass die zu schrei
benden Zeichen auf einem praktisch endlosen Streifen 
durch verschiedene Lochgruppen markiert werden. Ein so 
mit Nachrichten versehener Papierstreifen wird nun einem 
weiteren Hilfsgerät zugeführt, dem Lochstreitensender. 
Dieses Gerät enthält im Prinzip eine Abfühleinrichtung, 
mit deren Hilfe die Lochgruppen in Stromimpulse umge
formt werden, die ihrerseits auf die Leitung geschickt wer
den. Diese Geräte sind auf der Sende- und Empfangsseite 
in getrennter oder kombinierter Form mit dem Fernschrei
ber zusammen benutzbar. Am Empfangsort kann man 
die Lochstreifensendung direkt auf einen Springschreiber 
schreiben oder auf einen Lochstreifenempfänger aufnehmen. 

Die Verwendungsform der genannten Hilfsgeräte ergibt 
sich allein aus der Art des Verkehrs, der benutzten Schal
tungsform und dem Charakter der Teilnehmerstelle (Wirt
schaftlichkeitsfrage). Man kann dieLochstreifensende-und 
-empfangsgeräte in den genannten verschiedenen Schal
tungsformen kombinieren und so vielfältigen Zwecken nutz
bar machen. Zum Beispiel lässt sich über den Umweg die
ser Hilfsgeräte gegebenenfalls ein Wechsel von dem Tele
graphiedienst eines Landes in denjenigen eines anderen 
ausführen. Hier sei auch kurz auf die modernsten Entwick
lungen der Hilfsgeräte verwiesen, mittels deren die Fern
schreibtechnik in noch nicht so weit entwickelten Ländern 
auf Fernsprechleitungen angewendet weraen kann. Diese 
Verkehrsformen sind vor allem in Holland und Belgien ein
geführt und dort unter dem Namen «Telex» bekannt. Das 
hierbei benutzte Eintongerät wandelt im Prinzip die Strom
impulse des Fernschreibers in Tonimpulse um, welche über 
die Leitung gegeben und am Empfangsort wieder zurück
verwandelt werden. 

Le secret assure des communications radio-telephoniques 

On sait les ·astuces, les ruses deployees par l'homme 
de tous les temps pour garantir le secret de ses communi
cations. Signalisations optiques, Iiaisons telephoniques, 
Iiaisons par radio au moyen de codes destines aderober le 
contenu du message aux oreilles indesirables. 

Les dernieres realisations dans ce domaine ont ete 
mises au point. On projette toute Ia puissance de l'emet
teur dans Ia direction du recepteur, afin de reduire les 
pertes et les fuites. Des ondes hertziennes sont concen
trees au moyen d'un reflecteur en meta!, ou d'un pavillon 
ou d'un ensemble de tiges metalliques, antennes de forme 
speciale, assez semblables aux detecteurs d'obstacles 
du radar. 

Le pouvoir de concentration de ces antennes est fonc
tion du rapportentre Ia dimension des elements de celle-ci 
et Ia longueur de l'onde employee. Plus ce rapport est 
grand et plus grande est Ia tinesse du faisceau. Pour 
eviter un encombrement prohibitif, on fait usage de Ian
gueurs d'onde de !'ordre du decimetre, meme du centi
metre; mais ces ondes de faible longueur n'ont pratique
ment qu'une portee optique, les ondes tres courtes n'etant 
pas reflechies par les couches ionisees de l'atmosphere, 
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comme c'est le cas pour les ondes de dimensions plus 
elevees employees communement en radio. 

En general, il est possible de communiquer entre deux 
points distants de 50 km pourvu que les antennes des 
postes terminaux soient elevees de 50 m au-dessus du 
niveau du sol. Pour depasser cette portee, il faut se servir 
de stations-relais, telles qu'on en emploie dans les trans
missions des programmes de television. 

Non seulement un message, mais huit communications 
simultanees peuvent iHre transmises a l'aide de ce cäble 
fictif, par le moyen d'une modulation speciale, modulation 
par impulsions. L'onde emise est hachee regulierement 
et les fractions d'ondes se reproduisant periodiquement 
permettent Ia transmission simultanee et discontinue de 
communications empetrees l'une dans l'autre dans un 
ordre parfait, pendant le trajet, mais qu'un demodulateur 
separe rigoureusement a Ia reception. 

C'est Ia realisation du secret des communications 
assuree de fa<;:on parfaite, car il ne servirait a personne 
de capter les ondes entre l'emetteur et le recepteur puisque 
seul le demodulateur est apte a demeler dans !'ordre 
l'echeveau des trains d'ondes superposes. 
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Allo ... ici "Voiture Docteur" XK7 
Micro-cravate et postes dans une boite d'alumettes 

Docteur van Ackner? ... Allo, Dr van Ackner? ... Ou 
etes-vous, Dr van Ackner? 

- Allo ... Iei van Ackner. Je suis sur l'autoroute, pres 
de Delft; je rentre a Rotterdam. 

- Desole, Dr van Ackner, mais on vous demande a 
Ia ciinique de La Haye; il y a une urgence dans votre service 
d'accouchements. 

- Bon, bon, grogna Je docteur van Ackner en cherchant 
des yeux une bifurcation pour tourner; dites-leur que 
j'arrive. 

Le «Mobil~phone-Docteurs» 

Cette conversation radio-telephonique, on pourra desor
mais l'entendre a des milliers d'exemplaires au royaume 
de Ia reine Juliana, ou vient d'etre cree un remarquable 
centre de «Mobilophone-Docteurs». 

L'installation comprend un standard fixe, veritable 
post d'aiguillage, qui re<(oit les appels des maladesoudes 
cliniques et les retransmet aux medecins par radio sur 
ondes courtes. La portee est de 30 a 50 km, ce qui est suffi
sant, un medecin effectuant rarement des parcours plus 
etendus. 

A bord de Ia voiture, Je medecin dispose d'un emetteur
recepteur relativement encombrant, puisqu'il pese 28 kg 
rnais qui peut neanmoins trouver place dans Je coffre ar
riere. L'antenne mesure un metre et peut etre installee 
sur le toit de Ia voiture. 

Des reception de l'appel, le medecin, sans arreter sa 
voiture, porte a son oreille un minuscule coffret noir fixe 
au bout d'un cordon souple. Une simple pression du doigt 
lui permet de passer sur l'emission. Detail pittoresque: 
quand Je medecin se trouve au chevet d'un malade, il lui 
suffit de brancher l'appareil sur l'avertisseur. Ainsi, c'est 
Ia voiture elle-meme qui l'appelle de Ia rue! 

Si Je poste centrat est alimente sans difficultes par le 
«secteur», les postes de voiture ont pose des problemes 
techniques; Je recepteur est equipe d'un vibreur, tandis 
que Ia partie «emission» est alimentee par une petite com
mutatrice, l'energie etant tournie par Ia batterie de Ia voi
ture. 

Le corps medical neerlandais se montre tres favorable 
au nouveau systeme de Iiaison, qui permet d'eviter des 
derangements inutiles. La nuit, par exemple, on peut diriger 
sur le domicile d'un «appelant» un medecin deja en tournee, 
au lieu d'eveiller un de ses confreres ... Rien ne s'opposerait 
a ce que d'autres pays adoptent un systeme analogue 
d'«aiguillage medical», les industries radio-electriques 
etant largement en mesure de livrer l'appareillage neces
saire. 

Demandez Radio-Parachute 

Parler «sur antenne privee», comme on cause par tele
phone, pour ses affaires personnelies; garder le contact 
avec sa famille pendant qu'on roule; savoir a chaque 
instant ou se trouve teile personne au cours des depla
cements, est un ... reve technique qui a ete parfaitement 
realise aux Etats-Unis. Pour l'instant, le systeme est a Ia 
disposition de Ia police et de l'armee, mais Ia «micro-radio» 
pourra sans doute etre mise prochainement a Ia disposition 
du grand public. 

Nous avons pu voir, sur le dos de certains combattants 
de l'armee americaine, des sortes de sacs de campeurs, 
assujettis par des bretelles et surmontes d'une courte 
antenne. C'est Je premier modele de radio-telephone por
tatif employe par les troupes de debarquement, et que l'on 
appelait Je «walkie-talkie», ou «parle en marchant». 

Des modeles plus reduits furent construits par Ia suite, 
ayant a peu pres les dimensions d'un litre, avec une an
tenne de 50 cm. Po ur I es parachutistes a ete cree le « para
talkie», remarquablement petit, qui se fixe sous l'aisselle; 
ecouteur et microphone sont places a demeure, afin que 
l'homme garde les mains libres. L'antenne est constituee 
par unesimple tresse metallique fixee Je long de Ia botte. 
Pour des troupes en campagne, au cours d'un debarque
ment aerien, lors des operations de reconnaissance ou 
des coups de main, ce materiet radio-electrique portatif 
a rendu les plus grands services. Le spectacle etait courant, 
lors de l'avance americaine, de chefs d'unites faisant 
replier leurs hommes devant un «point dur», un viiJage 
occupe, un nid de mitrailleuses, et «demandant l'aviation». 
Chez les chasseurs alpins et les alpinistes, pour les cam
peurs et les boys-scouts, il trouve egalement son emploi. 

Quelle est Ia portee «pratique» de Ia radio-telephonie 
portative? Dix a quinze kilometres en plaine, ce qui est 
largement suffisant; notablement moins des que des obs
tacles se presentent, perturbant les ondes courtes. En 
foret, dans un creux, eile peut tomber a Ia moitie. II y a 
donc interet, pour allonger Ia portee, a se placer en un 
point eleve, bien decouvert, voire a grimper sur un arbre, 
comme le Petit Poucet! 

Un poste dans un bäton de rouge a levres 

Une nouveaute revolutionnaire vient d'etre mise au 
point sous les auspices de Ia direction technique de Ia 
radio americaine. II s'agit des «postes dans une boite 
d'allumettes», realises gräce a Ia technique des circuits 
dessines. 

Quand vous projetez de construire un poste, vous com
mencez par dessiner le cäblage sur une feuille de papier; 
puis vous le reproduisez, sur Je chässis, a l'aide de con
ducteurs metalliques visses ou soudes. Tout cela est 
depasse! Aujourd'hui, vous dessinez vos circuits ... et le 
poste marche! 

Au lieu de papier, on utilise une plaque de lucite isolante, 
sur laquelle les circuits sont dessines avec une gomme
laque contenant une poudre metallique. Les «selfs» sont 
egalement dessines, SOUS forme de spirales. Les conden
sateurs, !arges comme des confettis, sont en ceramique 
extra-mince. 

Quant aux lampes, ce sont de pures merveilles lillipu
tiennes. II en est qui mesurent 8 mm de longueur sur 5 mm 
d'epaisseur ... meme pas Ia dimension d'un haricot! Mais 
comment s'en etonner, quand on songe que Ia technique 
a reussi a creer des lampes de radar qui prennent place 
dans une coiffe d'obus! 

Ainsi con<(us, les postes tiennent dans une boite d'allu
mettes ou un etui a cigarettes. Le micro, a cristal, est dis
simule dans Ja cravate, a portee des levres, tandis que 
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l'ecouteur, minuscule, est tout entier Ioge dans le tuyau 
de l'oreille! Le record appartient incontestablement a ce 
poste-emetteur qui se reduit a une seule Iampe, portant 
les circuits graves sur le verre: cet emetteur-phenomene 
n'excede pas les dimensions d'un bäton de rouge a levres! 

Desormais, il est possible a deux personnes, au milieu 

0 A S . 8 U C H F Ü· R U N S 

Schule des Funktechnikers. Bearbeitetvon den Herren Hanns Günther 
und lng. Heinz Richter, liegen heute die zwei ersten Bände der «Schule 
des Funktechnikers» in der siebenten Auflage vor. Diese Neuauflage ist 
kein Nachdruck früherer Ausgaben, sondern sie wurde vor dem Druck 
völlig neu bearbeitet und auf den jüngsten Stand der technischen und wis
senschaftlichen Entwicklung nachgearbeitet. Die gesamten vier Bände 
de1 «Schule des Funktechnikers» bieten eine vollständige Berufsausbildung 
im Selbststudium, die derjenigen an einer Hochschule kaum nachstehen 
dürfte, sofern der Schüler aufrichtig bemüht ist, das ihm gegebene Material 
mit ehrlichem Bemühn durchzuarbeiten. Alle vier Bände dieses Lehrwer
kes werden etwa 1400 Seiten mit rund 1700 Abbildungen im Text umfassen. 
Der Preis der bis jetzt erschienenen beiden Bände beträgt je DM 36.- in 
Halbleinen. Das Werk Kann aber auch in etwa 15 Lieterungen zu je DM 7.50 
bezogen werden. Herausgeber ist die Franckhscne Verlagshandlung in 
Stuttgart.- Band I: Grundlagen. Der erste Band ist in vier Teile gegliedert, 
die folgende Gebiete umfassen: Die Funktechnik als Beruf; Einführung 
in die Mathematik für Funktechniker; Grundlagen der Elektrizitätslehre 
und der Lehre vom Magnetismus für Funktechniker; Die handwerklichen 
Grundlagen der Funktechnik. Diese vier Teile des ersten Bandes geben die 
Grundlagen der theoretischen und handwerklichen Kenntnissetür die Ar
beiten der weiteren drei Bände. Der Lehrstoft ist kurzweilig und anspre
chend gestaltet und kann vom aufmerksamen Schüler ohne besondere 
Mühe aufgenommen und ve1arbeitet werden. Überall im Text eingeschal
tete Aufgaben zwingen zum selbständigen Denken und dienen zugleich 
zur Kontrolle des bisher Gelernten. Anschauliche Zeichnungen und gra
phische Tabellen in klarer Ausführung helfen mit, die Verständlichkeit des 
Textes zu erhöhen und das Lernen zu vereinfachen.- Band II: Sender und 
Empfänger. Dieser Band ist ebenso sauber und anschaulich gestaltet 
wie der erste. Er ist auf dem Inhalt des ersten aufgebaut und führt uns in die 
Technik der Sender und Empfänger ein. Wir möchten als Dokumentation 
des überaus reichen Inhaltes einige der Kapitelüberschritten herausgrei
fen: Wichtige emptangtechnische Begriffe; Die Verstärkung; Antenne und 
Erde; Die Geradeausemptänger; Die Überlagerungsempfänger; Neuzeit
liche elektrische Empfangshilfsschaltungen usw.- Wir möchten es nicht 
unterlassen, allen unseren Lesern dieses bedeutende Werk bestens zu 
emptehlen; den Anfängern dient es als unerlässliche Einführung in die 
Funktechnik, und den Fortgeschrittenen ist es ein Weg zur Vervollkomm
nung ihres Wissens. 

d'une foule, de converser sans etre entendues. Plus besoin 
de clins d'yeux ni d'alphabet Morse sournoisement pianote 
sous Ia table! La tragique admonition de Neron: «J'en
tendrai des regards que vous croirez muets!» a perdu 
toute signification et les juges d'instruction, lors des con
frontations, feront sagement de se mefier! 

Karte und Kompass. in einem Sonderheft des Jahres 1948 haben wir 
unsere Leser mit der Entstehung und der Ausführung unserer Landkarten 
vertraut gemacht, ohne dass es uns möglich gewesen wäre, Ihnen auch 
über den Gebrauch unserer vorzüglichen Landeskarten mehr zu sagen. 
Unsere besten Karten sind wertlos, wenn wir nicht verstehen, mit Ihnen um
zugehen. Um das zu lernen, braucht es nicht mehr als eine gründliche und 
ebenso volkstümliche Einführung. Diese Einführung erhalten wir durch den 
Band 8 der Hallwag-Taschenbücherei: «Karte und Kompass», von Karl 
Thöne. Das Büchlein weist uns auf etwa 80 Seiten und 50 Bildern den Weg 
zum einwandfreien Gebrauch von Karte und Kompass. Dem Soldaten, 
dem Berggänger und Skifahrer bringt es Anregungen und Anleitungen 
zum Gebrauch von Karte und Kompass in Hülle und Fülle. Es gibt Auskunft 
auf unzählige Fragen: Welcher Kompass kann uns am besten dienen? 
Was und wie misst man mit dem Kompass? Wie wird ein Hindernis um
gangen? Wie zeichnen wir eine Landschaftskizze? Wie orientieren wir uns 
nach der Sonne und wie nach den Sternen? Alle diese Probleme sind keine 
Fragen mehr, wenn wir das Bändchen« Karte und Kompass» durchstudiert 
haben. Es ist sauber gedruckt, mit festem Kartondeckel versehen und ko
stet nur Fr. 2.80. 

Die geheime Front. Aus dem Europa-Verlag in Zürich liegt ein Buch 
vor, das unser ungeteiltes Interesse finden dürfte, wurde es doch von 
einem der engsten Mitarbeiter des letzten Chefs des deutschen Nachrich
tendienstes geschrieben. Waller Hagen, der Autor, gibt in seinem Werk 
eine umfassende und sachliche Darstellung der Organisation, der Pläne 
und der Aktionen des berüchtigten deutschen Geheimdienstes. Sehr sym
pathisch ist die ruhige, von jeder Sensation entfernte Sprache, die wir 
sonst leider auf dem Gebiet der Spionageliteratur kaum kennen. Hagen 
sucht keine Sensationen, sondern will nichts anderes sein als Chronist 
der Geschehnisse hinter den Kulissen des zweiten Weltkrieges. Die ver
schiedenen Kapitel sind den Ereignissen der Tschechoslowakei, in Jugo
slawien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Italien gewidmet; daneben er
halten wir noch eingehende Beschreibungen derjenigen Männer, die das 
riesenhafte Gebilde des deutschen Geheimdienstes im zweiten Weltkrieg 
aufbauten und leiteten. Das Buch öffnet uns viele Neuigkeiten und stellt 
Aktionen dar, die bis vor kurzem noch von einem Schleier der Unklarheit 
verborgen blieben. So hilft es mit, das historische Bild der jüngsten Vergan
genheit zu formen. Die Tatsache, dass der Verfasser Chronist und Augen
zeuge in einer Person ist, versetzt ihn in die seltene Lage, neben den Erleb
nissen auch die Hinterg1ünde und Auswirkungen geheimer, politischer und 
militärischer Vorgänge zu beschreiben. Dadurch erhält dieses äusserst 
interessante und zudem spannende Buch seinen dokumentarischen Wert. 

Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand dos EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195, Zürich 37, Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschält 32 37 00 (Intern 541], PoslcheGkkonto VIII 25090 

Zentralkassler: P. Peterhans. Kaserno Frauenfold. Talephon Geschält (054) 715 55 
Zentralverkehrsleiter-Tg.: H. Wagner. Säntlsstrasse 10, Rapperswll, Talephon Goschlift (0551 2 11 22 
Zentralverkohrslelter-Fk.: W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Sotothurn. Tolepllon Gosehält (065) 211 21. Privat (065) 213 96 
Zontralmaterlalverwaffer: P. Riesen. Zährlngerstr. 60. Bern. Telephon Geschält (031) 3 98 01 (Intern 507). Privat (031) 2 0117 

Zentralvorstand --- _ 

Einführungskurse zur Vorbereitung auf die Amateur-Fk.-Prüfung. 
Verschiedene Anfragen und Anmeldungen zu diesen Einführungskursen 
veranlassen den ZV, zu der im «Pionier>> Nr. 9/1950, Seile 223, erschienenen 
Bekanntmachung der Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr noch 
folgende ergänzende Mitteilung zu machen: 

Die Einführungskurse zur Vorbereitung auf die Amateur-Fk.-P1üfung 
können nur in denjenigen Sektionen durchgeführt werden, denen eine Orts
gruppe der Angehörigen der Fl.- und Flab.-Üm.Trp. angeschlossen ist 
(Basel, Bern, Siel, Emmental, Genf, Uster, Vaudoise, Winterthur und 
Zürich). Eine Abgabe der Fk.-Sta. SCR-274 an andere Sektionen ist aus-
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geschlossen. Interessenten anderer, benachbarter Sektionen haben jedoch 
die Möglichkeit, den Kurs in einer der oben genannten Sektionen zu besu
chen. Der Besuch dieser Einführungskurse sei möglichst vielen Mitglie
dern bestens empfohlen. 

Wegleitung Nr.1. Wir möchten den Sektionsvorständen wieder ein
mal das Studium der «Wegleitung Nr.1 >>ans Herz legen und bitten, sich 
namentlich die Termine besser einzuprägen. 

Felddienst- und Verbindungsübungen, deren Übungsberichte noch aus
stehen, werden nicht entschädigt; ausserdem haben die Sektionen mit der 
Sperrung der weiteren Materialabgabe zu rechnen. 

Bei dieser Gelegenheit machen wir noch speziell darauf aufmerksam, 



r- -----, 
US-ARMY ... 

1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Wellenmesser, Typ BC-221, 125 kc-20 mc (mit Harmoni
schen noch höher), Skala mit 50 000 Teilstrichen, 0.25 '/ .. 
oder ± 50 Hz Genauigkeit, 1000 kc-Eichquarz, Batteriespeisung. 
Komplett und in sehr gutem Zustand. Preis auf Anfrage. 
UKW-Signalgenerator, US-Army Typ 78-B, Fabr. Boonton, 
4 Bereiche: 15-25 mc I 50-95 mc I 85-160 mc /195-210 mc, 
geeichter Ausgangsspannungsteiler 11• V-0.1 V, Interne 
Modulation 400 Hz oder 8200 Hz. Komplett und in sehr gutem 
Zustand . Preis auf Anfrage. 

UKW-Sender-Empfänger 
Walkie-Talkie SCR-194 per Paar 
Walkie-Talkie SCR-195, neu, per Stück 
Umformer 

Fr. 195.
Fr.150.-

Nr. 8706: Prim. 12 oder 24 V, Sek. 500 V I 50 mA Fr. 38.-
Kopfhörer, Typ HS-30, 600 n Impedanz, mit Gehörgang
muscheln, wenig gebraucht . . . • • • • • • • . Fr. 14.50 
Amateur-Spezialempfänger, NC-33, 6 Röhren, 500 kc-
50 mc, Netzanschluss 220 Volt, neuwertlg. • • • Fr. 469.-
Empfänger-Bausatz für Mittelwellen, Kent USA, 4 Röhren, 
elegantes Gehäuse • . • . • • . • • . • • . • . Fr. 119.-
Präzisionswiderstände, Fabrikat Always, Kohle, ± 1 % 
1 Watt: 100 n /1 kn /10 kn 1100 k!l 5 Stück Fr. 1.20 

10 Stück Fr. 1.70 
HF-Stecker, USA, 1polig, versilbert 
83-1 SP HF-Stecker •.•..•.•• 
83-1 R HF-Buchse (Chasslsstück) 
83-1 J HF-Stecker-Verbindungsstück 
83-1 AP HF-Winkelstecker ... 

Lieferung nur solange Vorrat. 
Preise netto - Preisänderungen vorbehalten. 

RUEGG +CO. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

3.-
3.-
6.-
4.-

ELEKTRONISCHE PRODUKTE 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ~~ =N =os::..Tei.=55:J 

Allwellenempfänger 
E44 

• Bereich 8-3000 m 

• mit Spulenrevolver 

• Kristall- und Tonfilter 

• direkt geeichter Skala 

o Telegraphie-Überlagerer 

• Amplitudenbegrenzung 

AUTOPHON AG. 
Solothurn 
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INSTALLATIONS-, SCHALTTAFEL
UND SCHALTDRAHT 

mit den mechanisch guten Eigenschaften 
der alterungsbeständigen Soflex-lsolation 

Hohe Flexibilität 
und grosse Dehnungsfähigkeit; platzsparend 

STATIONSDRAHT R, TYP J-47 
FÜR TELEPHONANLAGEN 

Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit 
und chemische Einflüsse. Von der PTT, gestützt auf 

die guten Prüfungsergebnisse, zur Verwendung 
für Amts- und Hauszentralen bewilligt 

ISOLIERTE DRÄHTE 

I SOLATIONSMATERIAL, I SOLl ER LACKE 

KERAMISCHE ISOLIERKÖRPER 

Miniatur-Röhrensatz, Tungsram 

I für Batterie-Empfänger für Normal-Empfänger I 
1 RST* 1 S4T* 6AQ5 6A T6 6BA6 
155T* 1T4T* 6BE6 6X4 

ganzer Satz. . . Fr. 23.- ganzer Satz. Fr. 22.-

1 
Einzelstück . . . Fr. 6.20 Einzelstück . Fr. 4.90 I 
• Röhren mit halbem Heiz- Typ SJS · · · Fr. 7"50 

stromverbrauch. Typ SVS-GT · Fr. 4"45 
Typ 815. . . . Fr. 15.-

1

1 
11

Lie~feru~ng nur s:n~V;al~r•; ne:-;·:~derungen vorbehalten. I 
ELEKTRONISCHE PRODUKTE 

BADEN Dynamostr. 5 Tel. (056) 2 55 5_8 I ------

BÜNDEL VDN SDFLEX-DRÄHTEN IN EINEM UNGESCHALTETEN RELAISGESTELL 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

BREITENBACH 



PIONIER Nr. 11 1950 

dass die Anträge der Sektionen für die Delegiertenversammlung 1951 
bis z•.Jm 31. Dezember 1950 an das Zentralsekretariat zu senden sind. 

Der Zentralvorstand. 

Directives no 1. Nous voudrions attirer une fois de plus l'attentlon des 
comites de section sur I es directives no 1 et I es prier notamment de respec
ter mieux les deials prescrits. 

Les exercices en campagne et de Iiaison ne seront plus subventionnes 
si les rapports ne sont pas expedies en temps voulu. D'autre part les sec
tians interessees ne toucheront plus de materiel d'armee en pret. 

Propositions pour l'assemblt'•e 1951. Nous rappelans aux sections 
que les propositions pour l'assemblee des delegues 1951 doivent parvenir 
au comite central avant le 31 decembre 1950, a l'adresse du secretaire 
central. Le comite central. 

Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter. Die sehr starke Belegung 
der Delegiertenversammlung mit administrativen Geschäften veranlasst 
uns, in einer rein fachtechnischen Tagung die Probleme des Funkverkehrs 
zu behandeln. 

Der Rapport findet voraussichtlich am 9. Dezember 1950 in Olten 
statt. Die nähern Angaben werden im Einladungsschreiben mit den Aus
weiskarten zum Bezug von Billetten zu halber Taxe den Teilnehmern direkt 
zugestellt. 

Bis zum 13. November 1950 sind mir vom Verkehrsleiter Funk Grad, 
Name, Vorname und genaue Adresse der Teilnehmer (Verkehrsleiter und 
Sendeleiter) mitzuteilen. 

Gernäss der neuen Verfügung werden die Bahnspesen durch Subven
tion gedeckt, und es erwachsen den Teilnehmern somit keine Kosten. 

Zentralverkehrsleiter Funk. 

Die Redaktion bittet alle Korrespondenten und alle diejenigen, die 
ihr schreiben, die richtige Adressangabe zu berücksichtigen. Immer wie
der erhalten wir auf Umwegen falsch oder unzulänglich adressierte Briefe. 
Vergessen Sie nicht, dass die Post in Zürich rund 150 000 Adressen und 
7500 Postfächer zu bedienen hat. Wenn Sie uns schreiben, so benützen 
Sie bitte nur folgende Adresse: 

Redaktion des «Pionier>> 
Postfach 106 
Zürich 40 

Die Post und die Redaktion sind Ihnen für eine richtige Adressierung 
dankbar. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysl, Eggstrasse 12, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Vorbereitung für den Nachtorientierungslauf der Schweizerischen 
Offiziersgesellschaft. Dieser findet am 11./12. November 1950 statt. Un
serer Sektion wurde der Übermittlungsdienst übertragen. Wir werden 
TL-Stationen, K1 A- und eventuell PS-Geräte verwenden. Da im ganzen 
ca. 16 Stationen einzusetzen sind, benötigen wir dringend die Mitwirkung 
aller Mitglieder. 

Nähere Orientierungen müssen schon Samstag, 4. November, 14.00 Uhr, 
stattfinden; wir erwarten auch hier vollzähliges Erscheinen. 

Sollte es einzelnen aus dringenden Gründen nicht möglich sein, an 
dieser Vorbesprechung teilzunehmen, so möchten wir folgendes bekannt
geben: 
Freitag, 10. November, 19.00 Uhr, Kasernenhof, Aarau; Einrichtung der 

Kdo .-Station. 
Samstag, 11. November, 13.00 Uhr, Besammlung im Kasernenhof, Aktive 

in Uniform, Jungfunker Tenue «Sport>>. 

Vorunterricht. Der Vorunterricht hat wiederum mit grossem Erfolg 
begonnen. Mit Genugtuung konnten wir feststellen, dass sich immer mehr 
Funkfreudige zu diesen Kursen einfinden. Der neue Kursleiter, Kamerad 
Waller Hagnauer, hat sich dieser Sache mit Funkergründlichkeit angenom
men, wofür wir ihm an dieseo Stelle den besten Dank aussprechen wollen. 

Generalversammlung. Die Generalversammlung des EVU - Sek
tion Aarau - findet Samstag, 9. Dezember, 20.00 Uhr, im Cafe «Bank>>, 
1. Stock, statt. 

Internationale Pferderennen, Herbst 1950. Am 24. September und 
1. Oktober fanden die diesjährigen Herbstrennen statt, anlässlich deren 
wir wie gewohnt die Telephonverbindungen herstellten. Unser Netz wurde 
sehr rege benützt, so dass beide Tage mit Arbeit ausgefüllt waren. Wir 
möchten hiemit allen jenen, die zum guten Gelingen beigetragen haben, 
ganz speziell aber jenen, die auch am zweiten Renntage anwesend waren, 
unsern besten Dank aussprechen. 

Diejenigen, die am Bau im letzten Herbst, in diesem Frühling und die
sem Herbst mitgeholfen haben, können am 9. November, abends 20.00 Uhr, 
im Funkerlokal eine kleine Entschädigung in Empfang nehmen. Kameraden, 

welche sich an der Radioentstörungs-Werbeaktion zu beteiligen wünschen, 
finden sich anschilessend im Hotel «Zur Kettenbrücke» ein, denn als Auf
takt zur bevorstehenden Entstörung von Aarau durch die «Pro Radio», 
das EW und den Radioklub findet dort an diesem Abend ein Lichtbilder
Vortrag statt. 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 3810; Postcheck V 10 240 

Generalversammlung. Anträge an unsere GV, die voraussichtlich 
am 14. Dezember stattfindet, sind bis zum 15. November an unseren Präsi
denten zu richten. 

Kasse. Dieser Tage verschickt der Kassier die Einzahlungsscheine für 
den Mitgliederbeitrag 1951. Wir bitten und danken für prompte Einzahlung. 

Fl. und Flab., Ortsgruppe. Wir beginnen im Dezember mit einem 
Kurs zur Vorbereitung auf die Amateur-Funker-Prüfung. Interessenten 
können sich bis 15. November bei Kam. W. Hofmann, Merkurstr. 7, Neu
allschwil, Tel. 3 83 45, anmelden. Selbstverständlich können alle Funker, 
ob Flieger oder Genie, teilnehmen. Wir bitten nur, dass der Kurs von allen 
bis zum Ende besucht wird, nicht dass, wie schon bei andern technischen 
Kursen, die Kurslehrer vom 5. Abend an allein im Kurslokal sind. Durch
führung: jeden Dienstag rm Pionierhaus, Leonhardsgraben 32. hl. 

Übermittlungsdienst an den Militärradmeisterschaften im Mann
schaftsfahren. Anlässlich der 5. Schweiz. Meisterschaft im Mannschafts
fahren für Militärradfahrer vom 8. Oktober in Basel übernahm unsere Sek
tion den Verbindungsdienst von der Strecke ans Ziel. Wir hatten die Auf
gabe, die Durchfahrtszeiten in Pratteln und auf der Batterie ans Ziel in der 
Lehenmattstrasse zu melden. Gleichzeitig mussten die Schiessresultate 
vom Schiessplatz bei Mutlenz gemeldet werden. Um eine 100'/,-Sicherheit 
zu haben, wurden 3 Zweiernetze mit TL-Sta. eingesetzt. Die Durchfahrts
zeiten der Mannschaften wurden immer sofort gemeldet, so dass sie 2 Mi
nuten nach der Durchfahrt bereits am Lautsprecher bekanntgegeben wur
den. Auch die Meldungen vom Schiessplatz gingen mit einerfür uns selbst
verständlichen Sicherheit ein. Dank unserer prompten Arbeit war es dem 
Veranstalter möglich, bereits 30 Minuten nach Durchfahrt der letzten 
Mannschaft die fertige Rangliste herauszugeben. Um Unfällen auf der 
Strecke sofort die nötige Hilfe zu sichern, erstellten wir noch eine TL-Lei
tung von einem TL-Abonnenten ans Ziel, welche aber glücklicherweise 
nicht benutzt wurde. Wir möchten nicht verfehlen, allen Aktiv- und Jung
mitgliedern für ihren Einsatz am guten Gelingen nochmals unsern besten 
Dank auszusprechen. 

Telephondienst an der Nationalen Jurafahrt. Für die Nationale 
Jurafahrt des ACS erstellten wir eine interne TL-Verbindung vom Rest. 
«Viertelkreis» zum Ziel in der Reinacherstrasse. Leider kam dieser Auftrag 
etwas spät ein, so dass nur noch die nächsten Aktivmitglieder per Tl. zu 
dieser Arbeit aufgeboten werden konnten. Aber die wenigen haben ganze 
Arbeit geleistet, trotzdem die Posten die ganze Nacht besetzt sein mussten. 
Die ganze 2 km lange Leitung wurde am Freitagabend in etwas mehr als 
einer Stunde gebaut und am Sonntagmorgen in 45 Minuten wieder ab
gebrochen !rotz dem sogrossen Hund, welcher im Dreispitzareal war, 
aber nachher schön brav «'s Töpli git». KK. 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Felddienstübung vom 4./5. November. Die als Krönung des dies
jährigen Programms vorgesehene Felddienstübung findet leider nicht 
statt. An Stelle der erwarteten mindestens 35 Aktivmitglieder haben sich 
ganze 19 Mann angemeldet, wovon noch 2 Jungmitglieder. Das geringe 
Interesse und die hohen Kosten rechtfertigen daher die Durchführung 
dieser Übung nicht. 

Besichtigung der Wasserversorgung der Stadt Bern vom 22./23. 
September. Alle, die mitgemacht haben, waren restlos begeistert von 
diesem Anlass. Einer ausführlichen Orientierung am Freitagabend, 
erläutert durch Lichtbilder, folgte am Samstagnachmittag an Ort und Stelle 
die Besichtigung der Fassungsbrunnen, der Fallheberleitungen, der Aare
Dücker und zum Schluss der Endstation im Dählhölzli. Was hier in einer 
relativ kurzen Zeit geschaffen wurde, darf sich wirklich sehen lassen und 
stellt allen Beteiligten das beste Zeugnis aus. Der Vorstand möchte nicht 
unterlassen, hier nochmals Herrn Blaser den herzlichsten Dank auszu
sprechen für seine Orientierung und Führung, die allen in guter Erinnerung 
bleiben wird, Schade, dass auch bei diesem Anlass die Beteiligung nicht 
grösser war, hatten sich doch keine 30 Mitglieder der Sektion eingefunden. 

Ausschiessen und Familienabend vom 7. Oktober. Auch diese 
beiden Anlässe liegen hinter uns, und wer dabei war, freut sich schon wieder 
auf nächstes Jahr. Ein besonderer Dank gilt hier unserem Obmann der 
Schießsektion für das interessante Schiessprogramm und den wunder
vollen Gabentisch. Der Familienabend, verbunden mit der Preisverteilung, 
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liess alle Anwesenden zu einer fröhlichen Gesellschalt werden, wobei 
Fritz Wüger mit seinem Nachrichtendienst von Seromünster und Peter 
Radelfinger mit seinem Tellerspiel mächtigen Applaus erhielten. 

Nebenall diesen erfreulichen Sachen kommt der Vorsland nicht umhin, 
auch von etwas wesentlich weniger Angenehmen zu berichten: Es stellt 
der Sektion kein gutes Zeugnis aus und ist für den Vorstand ausser
ordentlich bedrückend, wie klein allgemein das Interesse in der Sektion 
für die verschiedenen Übungen und Anlässe ist. Kurz nach der letzten 
Hauptversammlung hatte sich der Vorstand bemüht, ein interessantes 
und abwechslungsreiches Jahresprogramm aufzustellen, in der Hoffnung, 
recht vielen Mitgliedern etwas bieten zu können. Und wenn er dabei auch 
gehofft hat, recht viele, jung und alt, zum Mitmachen bewegen zu können, 
so ist er hierin sehr enttäuscht worden. Er hat sich wiederholt gefragt, 
ob sich der Aufwand an Zeit und Geld lohnt, wenn wirklich kein grösseres 
Interesse vorhanden ist. Die Sektion zählt über 200 Aktivmitglieder, und 
ganze 17 davon haben sich für die Felddienstübung angemeldet. Oder 
wenn bei einem andern Anlass, bekanntgegeben durch «Pionier» und 
Zirkular, sich so wenig Mitglieder anmelden, dass der Verkehrsleiter auf 
Leute einer Rekrutenschule zurückgreifen muss, um die übernommene 
Aufgabe erfüllen zu können, so ist dies beschämend. Es hat einige wenige 
Mitglieder in der Sektion, die mitmachen oder sich entschuldigen. Die 
übrigen, mindestens 80 % glauben mit der Bezahlung des Beitrages, den 
Verpflichtungen gegenüber der Sektion vollauf Genüge getan zu haben. 

Es ist an der Zeit, sämtlichen Mitgliedern von diesen betrüblichen 
Zuständen Kenntnis zu geben, damit Mittel und Wege gefunden werden 
können, diesen abzuhelfen und wieder zu einer erspriesslicheren Tätigkeit 
in der Sektion zu gelangen. Es sei bei dieser Gelegenheit auch mitgeteilt, 
dass eine grosse Zahl der bisherigen Vorstandsmitglieder an der nächsten 
Hauptversammlung zurücktreten wird, um frischen Kräften Platz zu machen. 
Denen mag es dann hoffentlich gelingen, innerhalb der Sektion wieder 
den Geist zu wecken, der gegenwärtig so dringend nottut. 

Besondere Veranstaltungen sind für diesen Monat keine vorgesehen, 
doch seien alle an unseren Sektionssender erinnert, der nach wie vor 
jeden Mittwochabend in Betrieb Ist und Verbindung unterhält mit Thun 
und Münsingen. mü.-

J.-M.-Gruppe. Mangels Anmeldungen fiel dieses Jahr unser J.-M.
Wettkampf Ins Wasser. Solange das Wetter noch schön bleibt, können 
wir aber nochmals eine eintägige Übung durchführen. Besprechung, 
Anmeldung sowie Festsetzung des Datums Iinden an den zwei nächsten 
Donnerstagen in der Baracke statt. Radi. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Hugo Burkert, secretalre, 15, rue Levrier, Geneve 

Journee Romande des Sous-Officiers, 23 septembre 1950. Pour 
Ia course de patrouille du samedl apres-midi notre Section avait ete priee 
d'etablir les Iiaisons radio entre les differents postes de contröle du par
cours, Iiaisons effectuees avec 5 postes K et 4 FOX. Nos camarades de 
Ia Section genevoise de I' ASSO se sont declares satisfaits de l'aide 
apportee et du travail fourni. C'est en collaborant ainsi lors de manifesta
tions mllitalres que se resserrent les Iiens entre nos deux sections. 

Souper-ehaueroute des Fetes de Geneve 1950. La traditlon demeure. 
Chaque annee, fort aimablement, nous sommes lnvites a nous joindre 
aux nombreux commissaires de l'organisation des Fetes de Geneve. 
Cette annee encore, 12 de nos membres, qul pendant trois jours en aoüt 
avaient ete sur Ia breche, se sont retrouves en ce jeudl 12 octobre a Ia Salle 
communale des Eaux-VIves parmi 500 autres devoues collaborateurs; 
c'est dire toute l'importance d'une teile manifestation. Une choucroute 
de taille nous altendalt et des productions recreatives egayerent cette 
soiree qui, pour certains, se termina fort tard (n'est-ce pas, Monsieur le 
President?). Un regret: de n'avoir pas vu parmi nous nos trois devoues 
camarades F. Weber, R. Schallegger et J. Parth qui, au moment de ce 
testln, se trauvalent sous le gris-vert quelque part en Suisse Orientale. 
Par contre, 5 de nos juniors etaient presents et s'en sont retournes en
chantes de leur soiree. 

Cotisations. Nous rappelans aux retardatalres le numero du compte 
de cheque de Ia Sectlon: I 10189. HB. 

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich 1111, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Aktuar: Werner Koller 

Vortrag im Kunsthaus Luzern. Im Rahmen einer überparteilichen 
Veranstaltung spricht am Dienstag, 7. November 1950, Herr Bundesrat 
Dr. Kar! Kobel!, Chef des EMD, über das Thema: <<Können wir uns ver-
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leidigen?» Der Vorstand bittet sämtliche Mitglieder um gute Beteiligung 
an dieser Veranstaltung. 

Demonstration mit einer FL-Station. Am Nachmittag des 30. Sep
tembers 1950 führte der Verkehrsleiter für die Jungfunker und Morsekurs
teilnehmer eine Demonstration mit einer FL-Station durch. Das Interesse 
und die Beteiligung unseres Nachwuchses war sehr erfreulich. 

Sommermeisterschaften der 8. Division. Am 1. Oktober 1950 
wurden in Luzern die Sommer-Meisterschaften der 8. Division durchge
führt. Unsere Sektion übernahm wie gewohnt den Übermittlungsdienst. 
Es wurden folgende Stationen eingesetzt: 1 FL-Station, 2 TL-Stationen 
und 3 KI-Geräte. 

SendelokaL Unser neues Sendelokal haben wir bereits bezogen. 
Gegenwärtig sind wir mit dem Antennen- und Erdleitungsbau und der 
Inneneinrichtung beschältigt. 

Mittwoch, den 8. November 1950 werden wir unser Sendelokal 
seiner Bestimmung übergeben. Als erste Übermittlung werden wir einen 
Gruss an unsere Kameraden in Lenzburg und Zug übermitteln. Im Monat 
November führen wir Reichweiteversuche durch. Wir bitten alle Sektionen, 
Lautstärke und allfällige Wahrnehmungen uns per Funk oder per Post 
zu melden. 

Sendeabende. Netz Lenzburg-Zug-Luzern: 8., 15., 22. und 29. No
vember 1950 von 2000-2200 Uhr. 

Gemelnschaftsnetz: 14., 21. und 28. November 1950 von 2000-2200 Uhr. 

Standarte. Der Präsident bittet alle Kameraden, die für unsere Stand
arte noch Vorschläge und Anregungen einreichen wollen, dies im Monat 
November noch zu erledigen. Kameraden, helft hier tatkräftig mit. Es soll 
im Interesse eines jeden einzelnen liegen, dass unsere Sektion wirklich 
mit etwas Schönem bereichert wird. Die eingegangenen Vorschläge, 
Skizzen, Zeichnungen usw. wird die Sektion dann einem Fachmann zur 
Ausarbeitung übergeben. Die Eingaben sollen direkt an den Präsidenten, 
Kamerad II II Heinrich, Dornacherstrasse 8, Luzern, gesandt werden. 

Aktiv-Kurs in Emmenbrücke. Die Aktivfunker von Emmenbrücke 
und Umgebung haben jeweils Donnerstag oder Freitag Gelegenheit, 
sich Im «Funkll zu betätigen. Zur Verfügung stehen 2 Tastgeräte und eine 
SCR 274 N. Der offizielle Kurs für Aktive wird im November beginnen. 
Mit einem Rundschreiben wird der Kursleiter jeden einzelnen noch speziell 
zu diesem Kurs einladen und ihn über alles Nähere orientieren. 

Anfragen betreffend Aktivkurs an: Werner Koller, Obermättllstrasse 7, 
Emmenbrücke, Telephon 2 64 74. 

Kurslokal: Luftschutzbunker im Bürgerheim, Obermättlistrasse, Em
menbrücke. 

Sendeiokal. Unser neues Sendelokal befindet sich in der Stallung I 
(Südseite Kaserne Allmend). 

Der Schreibende möchte bei dieser Gelegenheit Im Namen aller Sek
tionsmitglieder den Dank aussprechen für die überaus grosse und mühe
volle Arbeit einiger Kameraden, die bemüht waren, dass unsere Sektion 
wieder ihr eigenes Heim hat. Im besondern seien genannt die Kameraden 
1111 Heinrich, Heinzelmann Albert und unser liebe alte Kämpe Rebe! Karl. 
Und nicht zuletzt gilt unser Dank den militärischen und öffentlichen ln
stanzen für Ihr wohlwollendes Entgegenkommen und ihr Verständnis für 
unsere Sache, was uns ermöglichte, wieder ein Sendelokal zu besitzen, 
auf welches ein jeder von uns seinen Stolz haben darf. 

Angaben über die neuen Sendeabende - am Stamm - und durch 
Anschlag im Lokal. 

Stamm. Wegen des Feiertages (Allerheiligen) verschieben wir unsern 
Stamm auf Freitag, den 3. November 1950. Wir treffen uns 2030 Uhr am 
Stamm im Continental. 

100 Jahre UOV der Stadt Luzern. Am 23. und 24. September 1950 
feierte der UOV der Stadt Luzern seinen 100. Geburtstag. Der Festtag 
gestaltete sich aus folgenden Anlässen: Jublläumsfeier, Schlessen, 
Felddienst-Patrouillenlauf, Festzug und Bankett. Unser Präsident, Kamerad 
Heinrich llli, hatte die Ehre, unsere Sektion als Ehrengast zu vertreten. 
Am Felddienstlauf besorgte der Verkehrsleiter mit einigen Kameraden 
den Übermittlungsdienst. Als Geburtstagsgeschenk überreichte unsere 
Sektion dem Jubilar ein grosses, speziell angefertigtes Photoalbum 
mit Widmung. Als Gedenkgabe durften wir eine grosse, gegossene Pla
kette in Empfang nehmen. 

Für die Einladung und die Gedenkgabe möchten wir auch an dieser 
Stelle dem UOV der Stadt Luzern recht herzlich danken. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 1<4, Arbon (Thurgau) ·':1 

Wer rastet, der rostet! Darum hat unsere Kommission einen sehr 
interessanten Kurs für Telegraphen- und Telephonpioniere vorbereitet. 
Dieser Kurs ist besonders für rekrutierte und jüngere Jahrgänge bestimmt 
und wird von geschulten Leuten durchgeführt. 

Aber auch du, Aktiver, kannst daran teilnehmen, repetieren und 
dazulernen, denn vielleicht hat sich seit deinem letzten Dienst vieles ge-
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ändert, und ihr werdet bestimmt auch wieder einiges vergessen haben, 
das zu wissen interessant und notwendig ist. 

Die Anmeldungen sind sofort an Kamerad Rössle Hugo, Angestellter 
FWK, Bahnhofstrasse, Altstätten/SG, zu richten. Die Teilnahme ist un
entgeltlich; also macht alle mit. 

Für die Funker sei nochmals auf den alle Dienstag und Donnerstag 
ausgestrahlten Morsekurs auf 46,6 m Kurzwelle hingewiesen. Zeit: 1945 bis 
2045 Uhr. Beginn mit Tempo 50. 

Werbeaktion. Jedes Aktiv- und Jungmitglied soll bis zur Haupt
versammlung, noch besser so schnell wie möglich, in seinem Bekannten
kreis Nachschau halten über Schweizersoldaten, die an unserem Betrieb 
und unserem Übungsgebiet Interesse hätten, und uns, das heisst an den 
Sekretär, diese Adresse senden. Also nehmt den «Pionier>> unter den 
Arm und macht euch an die Arbeit, damit wir eine tüchtige Schar tätiger 
Mitglieder zusammenbringen; das gestaltet den Betrieb auch für euch 
lebhafter, und: "Es muess öppis loufa>>. Den tüchtigsten Werbern ist eine 
kleine Überraschung zugesichert. Glückauf, und ran an den Speck! -LU-

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 
Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 33 21 

Felddienstübung vom 7 .Oktober 1950 im Raume Bonigen/ Kappe I. 
An der für alle Teilnehmer sehr interessanten Übung, welche gemeinsam 
mit der OG und dem UOV Ollen durchgeführt wurde, nahmen total 12 
Aktiv- und 2 Jungmitglieder teil. Nach einer einführenden Instruktion 
mit Befehlsausgabe wurden die Stationen der Bat. per PW. nach ihren 
Standorten gefahren. Die Netzleit- resp. Rgt.-Station blieb auf der Boniger 
Höhe, von wo auch die 3 Telephonleilungen nach den Aussenposten 
fachmännisch verlegt wurden. Der Tg.- und Tf.-Verkehr wickelte sich, 
abgesehen von einer zeitweise etwas gelockerten Funkdisziplin sehr gut 
ab. Nach verschiedenen Standortwechseln, bedingt durch Vormarsch 
und Rückzug, wurde nach ca. 4!1, Stunden das überall bekannte C 21 in 
den Äther gefunkt. Herr Major Schenker, der Übungsleiter der OG, dankte 
uns für die kameradschaftliche Zusammenarbeit, welche auch weiterhin 
gepflegt werden soll. - Dürfen wir auch dich an der nächsten Übung be
grüssen? 

NB. Wo blieben die übrigen 70 Aktivmitglieder unserer Sektion? 

Sendeabende: Olten jeden Mittwoch 1945-2145 Uhr im Bifang; 
Zofingen jeden 2. Mittwoch im Bürgerstübli. 

Anmeldungen nimmt der Verkehrsleiter Funk gerne entgegen. 

Unser Motto «Einsatz» gilt für das ganze Jahr 1950! st.-

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Sektionssender. Wie bis anhin jeden Montag, 1. und 3. Dienstag 
und am letzten Freitag im Monat, jeweils ab 2000 Uhr. -bo-

Felddienstübung. Bei strahlender Herbstsonne kam am 23./24. Sep
tember die letzte FD-Übung dieses Jahres zur Durchführung. Dank dem 
Entgegenkommen der Herren Baumgartner und Vogt war es uns möglich, 
den Übungsort auf die lbergeregg ob Schwyz zu verlegen. 10 Mann er
stellten nach 1 Y,stündiger Fahrt im Auto eine ca. 2 km lange doppeldrähtige 
Gefechtsdrahtleitung. 3 Telephone in Gemeinschaftsschaltung besorgten 
den Verkehr vom Kantonnement nach der TL und den Beobachtungs
posten. Dieser wurde auf dem 1575 m hohen Schienberg errichtet und ent
puppte sich nach interessanter Kletterarbeil als wunderbarer Aussichts
punkt. 

Als sehr willkommener Gast gesellte sich der Verkehrsleiter der Sektion 
Thun, Fk. Gefr. Gerber Hans, genannt «Nelson», zu uns, um als Be
obachter an unserer Übung teilzunehmen. 

Der Funkverkehr war am Samstagabend etwas ungenügend. Leider 
verfügten wir nur über die Normalantenne, so dass der Telegraphist sich 
ganz einsetzen musste, um die Verbindung gut aufrecht erhalten zu können. 
Nach dem Übungsunterbruch verlebten wir noch angenehme Stunden 
in kameradschaftlichem Kreise. Zwei Funkergattinnen sorgten für das 
leibliche Wohl der Besatzung, was ihnen vortrefflich gelang. Der Kaffee 
«Güggs» wurde auf alle Fälle dankbar entgegengenommen. 

Sonntagmorgen 0400 Uhr wurde Tagwacht geblasen. 0530 Uhr waren 
alle Posten besetzt. Nach kurzer Panne (Röhrendefekt) setzte ein wahrer 
Stossbetrieb ein. 

Auf dem Beobachtungsposten wurde ein kleines Distanzenschätzen 
durchgeführt und die geschätzten Resultate per Draht und Funk nach 
Rüti übermittelt. Recht erspriessliche Arbeit wurde den ganzen Tag 
geleistet. 

Wir hoffen nur zu gerne, dass das Telephon nun auch in unserer Sek
tion festen Fuss gefasst habe und werden es bei späteren Übungen ein
zusetzen und zu schätzen wissen. 

Ich danke allen Kameraden, die zum guten Gelingen der Übung bei
getragen haben aufs beste. 

Herbstversammlung des Stammvereins. Am 11. November findet 
im Hotel du Lac, Rapperswil, die Hauptversammlung des UOV Seebezirk, 
Rapperswil, statt. Kameraden, merkt euch das Datum vor. Der Vorstand 
des UOV verdient auch unsere Anwesenheit, zeigt er doch auch recht 
erfreuliche Sympathie für unsere Sache. -bü-

Sektion Schaffhausen 

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

An alle Sendeleiter. Rundspruch an alle Stationen des EVU. 
Am Dienstag, den 7. November 1950, um 2015 Uhr verbreitet HBM 4/06N 
auf F 3120 einen Rundspruch an alle Stationen des EVU. Es würde uns 
sehr freuen, wenn viele HBM's auf Empfang wären und uns den Rundspruch 
gleich anschliessend quittieren würden. Es braucht nicht <<fö» zu sein, 
wesentlich ist, dass uns alle Stationen, die den Rundspruch aufgenommen 
haben, ihre Quittung abgeben können. Damit dies in kurzer Zeit erfolgen 
kann, ist folgender Punkt zu beachten: Es wird möglichst in der Reihen
folge der HBM-Rufzeichen-Nummern quittiert. Beginn natürlich mit HBM 1 
usw. Man beachte, dass es Sektionen mit Untergruppen gibt, die die glei
chen Nummern haben. 

Opfertshofer Auto-Bergrennen, 8. Oktober 1950. Im gleichen 
Rahmen wie vor zwei Jahren besorgten wir den Übermittlungsdienst, 
der auch dieses Jahr ohne technische Störungen durchgeführt werden 
konnte. Unsere Aufgabe bestand darin, einerseits die Start- und Fahrzeiten 
der Konkurrenten zu übermitteln und andererseits bei eventuellen Unfällen 
die Strecke sofort sperren zu können. Der Veranstalter war mit unserer 
Arbeit sehr zufrieden. Die schöne Gegend, in der das Rennen ausgetragen 
wurde und das prachtvolle, warme Herbstwetter tragen dazu bei, dass der 
Anlass jedem Teilnehmer in bester Erinnerung bleibt. j 

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock. Solothurn: Freitag, den 3. November, 2000 Uhr im Reetaurant 
<<Metzgerhalle»; Grenchen: Donnerstag, 8. November, 2000 Uhr im <<Bären». 

Morsekurse. Die Aktiv-Funkerkurse haben wieder begonnen. Wir 
bitten die Kameraden, die Gelegenheiten zu benützen. Es steht uns ein auto
matischer Geber zur Verfügung. - Der Sektionssender hat den Betrieb 
ebenfalls aufgenommen, nachdem die vom Sturm beschädigte Antenne 
an einem Samstagnachmittag von einigen Kameraden in mühevoller 
Arbeit wieder insland gestellt wurde. - Kurs- und Trainigsabende jeden 
Mittwoch von 2000-2130 Uhr in der alten Kantonsschule. 

Der Bericht über die Felddienstübung vom 7. Oktober 1950 mit 
dem Artillerieverein folgt im nächsten <<Pionier>>. 

Winterprogramm. Der Vorstand hat das Tätigkeitsprogramm für 
diesen Winter aufgestellt. Sobald dieses definitiv ist, werden wir die 
einzelnen Veranstaltungen rechtzeitig bekanntgeben. -HB-

Sektion St. Gallen U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen 
Telephon 2 45 50 

Felddienstübung. Wie bereits im letzten <<Pionier>> erwähnt worden 
ist, führen wir am 11. November in der näheren Umgebung von St. Gallen 
eine Felddienstübung durch. Da es sich um die letzte Übung dieses Jahres 
handelt, hoffen wir, dass sich noch mehr Kameraden aus allen Übermitt
lungszweigen zur Teilnahme entschliessen können. 

Besammlung der Teilnehmer um 1600 Uhr - für Nachzügler um 
1800 Uhr- im Funklokal in St. Fiden. Der Übungsabbruch ist so anberaumt 
worden, dass noch einige Stunden für geselliges Beisammensein ver
bleiben. 

Die Übung wird in Zivil, bei jeder Witterung durchgeführt. 
Anmeldungen sind an den Obmann der Übermittlungssektion, Wm. 

Ernst Keller, Unterer Graben 56, St. Gallen, zu richten. 

Sektion St.- Galler Oberland, Wallenstadt U OV 

Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels SG 

Übermittlungsdienst KUT 1950 in Buchs vom 26./27. August 1950. 
Die an uns gestellte Aufgabe der Herstellung von 5 verschiedenen Ver
bindungen konnte zur vollsten Zufriedenheit des veranstaltenden Vereines 
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UOV Werdenberg bewältigt werden. Es galt am Samstag/Sonntag ein 
Dreiernetz herzustellen für die Durchgabe wichtiger Meldungen zwischen 
dem Hauptkampfplatz Obstzentrale und dem Schiessplatz Riedli sowie 
dem allgemeinen Auswertungsbüro in der Turnhalle, mit K1 A-Stationen. 
Am Sonntagmorgen galt es dann, während dem wehrsportliehen Prü
fungsmarsch die drei wichtigsten Aussenposten mit dem Ziel zu verbinden 
sowie auf Posten 4 die Startzeiten an das Ziel durchzugeben. Somit konnten 
sofort, die auf den verschiedenen Posten erreichten Punkte der einzelnen 
Konkurrenten an das Ziel durchgegeben werden, von wo sie an das 
Auswertungsbüro weitergegeben und dauernd verwertet werden konnten. 
Bereits 0500 Uhr war für uns Tagwache, das militärische Morgenessen 
nahm nicht allzulange Zeit in Anspruch, so dass um 0530 Uhr die Mann
schaften für die Aussenposten verladen werden konnten. 0615 Uhr wurde 
mit Posten 1 Verbindung aufgenommen, mit Posten 2 und 3 erfolgte 
dieselbe um 0700 Uhr mit VE 3, so dass um 0705 Uhr die PS-Netze intakt 
waren. Die FOX-Verbindung war um 0715 ebenso rasch bewerkstelligt. 
Kurz hierauf begann die Durchgabe der Meldungen, die dauernd bis ca. 
1200 Uhr anhielten, worauf die Station Posten 1, um 1245 Uhr der Posten 2 
und endlich um 1315 Uhr der Posten 3 und die FOX-Verbindung aufge
hoben wurden. Der endgültige Abbruch des 3er-Netzes K1 erfolgte um 
1600 Uhr. Für den restlosen Einsatz und die Bereitwilligkeit der sich zur 
Verfügung stellenden Kameraden danken wir aufs beste. 

Übermittlungsdienst anlässlich des Patr.-Laufes der Geb.Brigade 
12 von Flims nach Elm, 3. September 1950. Durch den Alpin-Of.Geb. 
Brig.12, Herrn Hptm. Bernhard, wurden wir beauftragt, für den Patr.-Lauf 
2 Verbindungen herzustellen, eine Verbindung Segnes-Pass nach Elm 
und eine vom Schiessplatz Geeren nach dem Ziel. Die drei Mann starke 
Funkerequipe Segnes hatte infolge ungenügender Orientierung durch 
den Veranstalter bei Schneetreiben und einer Temperatur von ca. 0 
etliche Strapazen zu überwinden, bevor sie ihren Standort erreichte. Am 
3. September, ca. 0830 Uhr, wurde die Verbindung vom Elm aus mit der 
Segnespasshöhe hergestellt und klappte tadellos. Kurz darauf trafen be
reits die ersten Patr. auf der Passhöhe ein, wo die Zeiten gestoppt und 
ans Ziel weitergegeben wurden. Dort konnte die der kommenden Dinge 
harrende Menge per Lautsprecher über die Laufzeiten orientiert werden. 
Das zweite Netz mit K1-Stationen klappte indessen nicht dauernd einwand
frei und musste um ca. 1100 Uhr infolge eines Defektes aufgehoben 
werden. Der Abbruch der Verbindung mit der Segnespasshöhe erfolgte 
um ca. 1130 Uhr, worauf nach Kontrolle der Sta. der Rückmarsch in die 
heimatlichen Gefilde angetreten wurde. Für ihre Mühen und Qualen sei 
an dieser Stelle den beiden Equipen der beste Dank ausgesprochen. 

Besichtigung der Cerberus AG. in Bad Ragaz vom 23. Sep
tember 1950. Dem Ruf zur Teilnahme an der Besichtigung folgten 7 Mit
glieder, die voll und ganz auf ihre Rechnung kamen. Herr Haldi P. hatte 
die Besichtigung vorzüglich vorbereitet und nahm sich die grösste Mühe, 
den Anwesenden den Betrieb zu zeigen und durch zur Verfügung stehende 
Arbeiter verschiedene Arbeitsvorgänge vorzudemonstrieren. Schade, 
dass nicht mehr Kameraden dem Aufruf Folge geleistet haben. Dem 
Direktor der Cerberus AG., Herrn Hptm. Meili, sowie Herrn Lt. Haldi P. 
sei an dieser Stelle im Namen der Sektion für die Bereitwilligkeit und Mühe
waltung der beste Dank ausgesprochen. 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 15. Oktober 1950. 
Trotzdem die Felddienstübung ausgerechnet mit der «Kantonschilbi>> 
zusammenfiel, meldeten sich 10 Aktiv- und 8 Jungmitglieder, wobei sich 
nachträglich noch zwei Aktive und 1 Jungmitglied zurückzogen. Die 
Durchführung der Übung stand auf schwachen Füssen, aber durch den 
Eifer und den grossen Einsatz der Überbliebenen erstarkte sie wieder, 
und wir dürfen jene Gewissheit haben, dass die Übung voll und ganz ge
lungen ist. Erstmals wurde eine Abhorchstation eingerichtet, die sich voll 
und ganz bewährt hat und für weitere Übungen weiterhin beibehalten 
werden wird. Für die Buchser gab's diesmal früh Tagwache, aber sie 
trafen ordnungsgernäss um 0600 Uhr in Mels ein, ebenso hatte die Mann
schaft der Sta. Ragaz schon um 0550 in Ragaz bereit zu sein. Um 0630 Uhr 
wurde in beiden Netzen zur Verbindungsaufnahme gestartet und kurz 
darauf entwickelte sich in beiden Netzen ein reger Verkehr. Einzig im 
K1-Netz gab's zweimal unfreiwillige Unterbrüche, die jedoch nicht allzu 
lange dauerten. Ohne Unterbruch wurde «durchgekrampft>> bis 1705 Uhr, 
worauf man sich in beiden Netzen verabschiedete. Ca. um 1800 Uhr trafen 
sich die Teilnehmer grösstenteils im Hotel Kreuz, Heiligkreuz, zur Übungs
besprechung durch Herrn Hptm. Kütte!. Er würdigte vor allem den Ein
satzwillenund die Opferbereitschaft der Teilnehmer und erklärte aie Übung 
als erfüllt und gelungen. Gerade die Standortwahl und das feldmässige 
Aufstellen der Stationen wurde in vorbildlicher Weise gelöst. Mit der 
Durchführung dieser Übung haben wir in unserer noch kleinen Sektion 
deren 3 durchgeführt und damit Grosses geleistet. Aber es bedurfte der 
Bereitwilligkeit. jedes einzelnen Mitgliedes, dieses zu vollbringen, und 
dafür dankt die Sektionsleitung jedem, der sich freiwillig zur Verfügung 
stellte. Hoffen wir, dass auch die Übungen im nächsten Jahr so grossen 
Anklang finden. 

Kassawesen: Es hat immer noch einige Mitglieder, welche ihren 
Beitrag pro 1950 nicht bezahlt haben. Wir bitten diese Kameraden, den 
Beitrag in den nächsten Tagen zu überweisen. Ausstehende Jahres
beiträge werden ab 15. November per Nachnahme erhoben. JM 
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Sektion Thun 

Offizielle .Adresse: Adj. Uof. W. Wetll, Hubelweg, Steffisburg 
Postcheck 111 11334 

Standartenweihe. Dieselbe gehört bereits der Vergangenheit an. 
Ein Bericht über dieselbe folgt in der nächsten Nummer des <<Pionier>>. 

Sektionssender. Die W. K. sind nun auch vorbei, und da hoffen wir, 
dass es in unserer Funkbude wieder etwas geräuschvoller zugeht. Wir 
treffen uns wieder jeden Mittwoch um 2000 Uhr in der Schadau. 

Kassawesen. Der Kassier meldet den reibungslosen Eingang der 
Mitgliederbeiträge (bis auf 2) und dankt allen Kameraden für ihr Verständnis 
gegenüber dem <<Finanzamt». 

Übermittlungssektion des UOV Uri 

Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 
Postcheck Vll1968 (UOV) 

Militärwettmarsch. Auch dieses Jahr wurde der nun bereits zur 
Tradition gewordene Militärwettmarsch im Oktober wieder in Altdorf 
durchgeführt. Herr General Guisan war als Ehrengast anwesend, womit 
die Wichtigkeit dieses alljährlich wiederkehrenden Ereignisses unter
strichen wird. 

Zum Einsatz kamen 4 UKW-Stationen im 2-m-Band. Je 1 Station, 
mit Erfindergenie aufs Velo montiert, fuhr an der Spitze und am Schluss, 
1 Station wurde auf dem Silo als Relaisstation aufgestellt und 1 Station 
war im Rathaus beim Start und Ziel. Am Ziel hatten wir eine Lautsprecher
anlage montiert sowie ein kunstvoll gemaltes Tableau, auf dem jeder 
Kilometer mit einem Lämpchen markiert war. Anhand der brennenden 
Lämpchen konnten man sich nun orientieren, wie sich der Marsch be
wegte und von wo bis wo sich das Läuferfeld erstreckte. Mit der Laut
sprecheranJage wurde das Publikum auch fortwährend über die Verän
derungen an der Marschspitze orientiert. 

Abschliessend kann gesagt werden, dass die ganze Übermittlung 
und Reportage zur Zufriedenheit aller gespielt hat und dass das Organisa
tionskomitee uns seinen verbindlichen Dank für die flotte Arbeit aus
sprach. Bi. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Morseausbildung. Militärtechnische Vorbildung. Kursstundenplan 
siehe Oktober-<< Pionier». 

Ausserdienstliche Ausbildung. Kursstunde zusammen mit Klasse 
3 MTV jeden Mittwochabend ab 1915 Uhr im Sendelokal an der Flawiler
strasse in Oberuzwil. Der Kursleiter ersucht alle Aktiven, sich dem Kurse 
anzuschliessen und dabei die Prüfungen für die Jahresprämie 1950 recht 
zahlreich zu absolvieren. 

Sendeübungen. Basisnetz. Jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr im 
EVU-Übungsnetz im Sendelokal, Flawilerstrasse, Oberuzwil. Wir arbeiten 
im Basisnetz Nr. 7 als Netzleitstation mit HBM 13 (St.Gallen) und HBM 31 
(Ortsgruppe Lichtensteig). Die Sendeleiter erwarten fleissigen Besuch 
der Sendeübungen durch die Aktivmitglieder. Beteiligungszuschläge 
fÜI die Jahresprämie! 

Gemeinscha{tswelle. Jeden Dienstagabend ab 2000 Uhr. Interessenten 
avisieren vor einer vorgesehenen Übung den Verkehrs- oder Sendeleiter. 
Diese interessanten Übungen sollten in unserer Sektion endlich das 
berechtigte Interesse von Seiten der Aktiven finden. 

Jahresprämie. Diese muss, wenn sie dieses Jahr wieder zu einem 
Erfolg kommen will, in den restlichen Monaten noch gutfrequentiert werden. 
Jedes Aktivmitglied beteiligt sich daher an den kommenden Prüfungen 
für die Jahresprämie 1950. 

Programm für den November. Jeden Mittwochabend ab 1915 Uhr 
Gehörablesen und Tasten im Rahmen des Morsekurses der militärischen 
Vorbildung. - 15. November. Prüfungen für Sta.Führer Fk. und Patr. 
Führer Tg. resp. Tl. - 22. November. Prütungen über Apparatekennt
nisse für Fk. und über Materialkenntnisse Tg. und Tl.- 29. November. 
Prüfungen über Verkehrsvorschriften für alle Wettkampfarten (Fk.-Tg. 
und Tf.-JM) sowie über Tf.-Dienst für den Wettkampf Tg.-Tf. - Tg.-Tätigkeit. Im Rahmen der Wintertätigkeit wird durch den tech
nischen Leiter Tg ., Kamerad Weibel, ein Tg .-Kurs im Rahmen der vor
dienstlichen Ausbildung von angehenden Tg.-Rekruten organisiert und 
durchgeführt. Mit dieser Mitteilung geht daher der Appell an alle Mit-
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gliederzur persönlichen Mitarbeit im Sinne der Werbung. Macht Jünglinge 
des Jahrganges 1932, die sich für den Tg.-Dienst interessieren (also 
Elektromonteure usw.), auf diesen Kurs aufmerksam und teilt deren 
Adresse dem technischen Leiter mit, damit diese zum Kurs eingeladen 
und begrüsst werden können. 

Exkursion. Voranzeige. Die bereits zur Tradition gewordene Herbst
Exkursion ist auf Samstag, den 25. November, angesetzt. Zusammen mit 
unseren Angehörigen als «Funker-Familie» besichtigen wir das thermische 
Krallwerk Beznau. Eine Anmeldung zur Exkursion wird nötig sein, und 
wir bitten schon jetzt den Anmeldetermin, welcher mit der speziellen 
Einladung bekanntgegeben wird, einzuhalten. Der Vorstand hofft auf 
grosses Interesse zu dieser Exkursion. Die Kosten und die weiteren Details 
sind dem kommenden Einladungsschreiben zu entnehmen. 

Monatshock. Im November treffen wir uns, anschilessend an die 
verkürzte Sendeübung vom Mittwoch, den 8. November 1950, am runden 
Tisch im Stammlokal zur Linde in Oberuzwil. Motto: Jassen und Spiel für 
jedermann! 

Kurzbericht über die Demonstrationsvorführung vom 23. Sep
tember 1950. Als Aultakt des Morsekurses 1950/51 der militärtechnischen 
Vorbildung führten wir am Samstagnachmittag, den 23. September 1950, 
wiede1 um eine Demonstrationsvorführung durch. 14 Jungfunker erschie
nen zu dieser interessanten Vorführung, und alle kamen voll auf ihre Rech
nung. in verdankenswerter Weise erhielten wir nämlich vom Kdt. der 
Mot.Fk.Kp. 24, welche gerade in Uzwil stationiert war, die Erlaubnis, den 
technischen Materialpark der Kp. zu besichtigen. Während eine Gruppe 
unter Führung eines Kpl. im Wagenpark die grösseren Fk.-Stationen 
einer Fk.Kp., wie SM usw., besichtigen konnten, wurde der 2. Gruppe 
das der Sektion zur Verfügung stehende Fk.-Material vorgeführt. Es stan
den uns zur Verfügung die TL-Stationen, das K1-Gerät sowie 6 Fox-Geräte, 
welche besonderes Interesse fanden. Nachdem die verschiedenen Sta
tionen kurz erklärt und beschrieben worden waren, wurden diese noch 
praktisch im 2er-Netz vorgeführt. Dass dabei die Verbindungen nicht 
ganz einwandfrei klappten, war dem Material zuzuschreiben, denn be
sonders die Sektions-TL, welche in den letzten Jahren stark beansprucht 
war, ist revisionsbedürftig. Doch gerade dieser Umstand zeigte den an
gehenden Funkern deutlich, dass ein Funker neben der Beherrschung 
der Morsezeichen noch allerhand anderes wissen und können muss. 
Die Vorführung der Fox-Geräte war für die Fortgeschrittenen eine beson
dere Freude, konnten sie doch auf Distanz miteinander sprechen, was ge
wiss seine Reize gehabt haben mag. Damit wir dann die Demonstration 
abgeschlossen, und jeder Teilnehmer kehrte sicher befriedigt nach Hause 
zurück mit der Vorfreude auf die im Dienste zu verrichtenden Arbeiten 
mit dem kostbaren, technischen Material der Übermittlungstruppen. 

An dieser Stelle sei Herrn Hptm. Kern, Kdt.Mot.Fk.Kp. 24, für seine 
Einwilligung zur Besichtigung des technischen Materials der Kp. bestens 
gedankt. Dank gebührt auch der Abt. für Genie für die promte Bedienung 
und die Lieferung der kleinen Fk-Geräte und den 4 Aktiven aus der Sektion, 
die zum guten Abschluss der Demonstrations-Vorführung wesentlich 
beigetragen haben. 

Kurzbericht über den Modellsegelflugtag auf dem Eppenberg 
vom 24. September 1950. Da unsere Sektion gerade über Fox-Geräte 
verfügte, hatten wir am Modellsegelflugtag auf dem Eppenberg, organisiert 
durch die Segelfluggruppe Uzwil, Gelegenheit, die Geräte praktisch ein
zusetzen und auf ihre Leistungsfähigkeit zu prüfen. Wir hatten die Auf
gabe, die Landeplätze der Modelle nach speziellem Kartenausschnitt 
an den Startplatz zurückzumelden. Wir besetzten daher an den Abhängen 
des Eppenbergs und auf der Bichwilerebene 4 Beobachtungsposten mit 
Fox-Geräten, die mit dem Startplatz in Verbindung standen. Die Ver
bindungen klappten ausgezeichnet, da die Verhältnisse sehr günstig lagen. 
Doch auch hinter Hügeln und Wälder, also ohne Sicht, waren die Ver
bindungen mit allen Posten relativ gut, und wir nahmen den Eindruck mit 
nach Hause, dass sich die Fox-Geräte für solche Einsätze, also im Raume 
von 2-3 km, sehr gut eignen und wir diese für Übungen zusammen mit 
dem Stammverein künftig zum Einsatz bringen werden. Die Übermittlung 
der Resultate stellte uns keine Schwierigkeiten und die Organisatoren 
des Segelflugtages zeigten sich erfreut über den Einsatz, der auch beim 
Publikum reges Interesse fand. Den Teilnehmern, 3 Aktiven und 2 Jung
mitgliedern, sei an dieser Stelle für ihren Einsatz ebenfalls bestens ge
dankt. 

Kurzbericht über die Demonstration technischen Tg.-Materials 
vom 14. September 1950. Die im Frühling gestartete Tg.-Aktion in unserer 
Sektion nahm einen guten Anfang. Selbst im Verbande wurde man auf 
unsere Tg.-Tätigkeit aufmerksam. So hatte uns Herr Hptm. Bartholdi, 
Kdt. der Mot.Tg.Kp. 24, die ebenfalls im WK 1n Uzwil stationiert war, in 
verdankenswerter Weise eine Vorführung weiteren technischen Tg.
Materials angeboten. Wir Iiessen uns diese Gelegenheit nicht entgehen 
und besammelten uns am 14. September, 1930 Uhr, beim Wagenpark der 
Kp. Es wurden uns vorgeführt die Fernschreiber im Einsatz, die mobile 
TZ 43, diverses Kabelmaterial und Tf.-Sortimente. Die Vorführung war 
sehr interessant und dauerte an die 2 Stunden. Auch die Beteiligung, es 
waren 6 Aktive und ca. 15 Jungmitglieder und Interessenten anwesend, 
war bei der kurzen Zeit, die uns zur Einladung zur Verfügung stand, erfreu
lich. Bestimmt gingen alle Teilnehmer befriedigt nach Hause mit dem 

Bewusstsein, dass auch die Tg.-Einheiten mit gutem, zuverlässigem 
Material ausgerüstet sind und für dessen Bedienung und Handhabung 
eine vordienstliche Ausbildung nur von Vorteil sein kann. Dem Kdt., 
Herrn Hptm. Bartholdi, und dem vorführenden Oftizier sei an dieser Stelle 
für das Einstehen für die Vor- und Ausserdienstliche Ausbildung und die 
sehr interessante Vorführung unser beste Dank ausgesprochen. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: J. Chabloz, 14, chemin du Ravin, Lausanne 
Telephone Appartement 23 96 30. Compte de cheques II 11718 

Sta.HBM.26 et cours d'entrainement hors-service. Nous rappelons 
a tous nos membres que les emissions regulieres des lundi et vendredi 
ont repris depuis septembre deja; s'il est rejouissant que le cercle de 
fideles est toujours present, il serait grand temps que ce noyau füt renforce; 
que celui qui ne se sent plus en forme vienne s'entrainer ces memes soirs; 
il trouvera au Champ-de-I'Air de vieux copains avec lesquels il passera 
de joyeux instants. 

Section des juniors. Une bonne nouvelle; notre camarade Henriod, 
Ia casquette, sinon le front, aureole d'une ficelle, rentrera prochainement. 
Oe maniere a mettre sur pied un programme d'activite monstre pour cet 
hiver, et il compte sur une participation massive de votre part, il vous 
convoque a notre stamm, cafe de I'Ancienne Douane, 23, rue Caroline, 
a une assemblee d'organisation le mardi 14 novembre prochain, a 2030 h; 
que chacun se le dise, entraine tous ceux que Ia chose interesse et s'an
nonce, si possible, a l'adresse de Henriod: 7, avenue Dapples, Lausanne, 
Telephone 26 27 63. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Besuch bei Radio Vorarlberg. An Stelle einer fällig gewesenen 
Felddienstübung wählte der Vorstand eine Exkursion ins benachbarte 
Vorarlberg, zur Besichtigung des Studios Dornbirn sowie der Sendeanlage 
von Radio Vorarlberg. Das Interesse für diesen Ausflug war überaus gross: 
die Reisegesellschaft zählte 138 (!)Teilnehmer (Mitglieder und Angehörige) 
aus 51 Ortschaften. 

Die 6 Autocars trafen sich am Morgen des 1. Oktobers - nach einem 
gut funktionierenden Abholdienst-auf die Minute genau in Arbon. Von dort 
ging die Fahrt dem Bodenseeufer entlang und weiter nach St. Margrethen, 
wo die zollamtlichen Angelegenheiten verhältnismässig rasch erledigt 
wurden. Bereits um halb elf Uhr begrüsste uns im Sendesaal des Neuen 
Rathauses in Dornbirn Herr Gasser im Namen der Sendeleitung; unser 
Präsident erwiderte die freundlichen Willkommgrüsse mit dem besten 
Dank für die erhaltene Einladung. Aufgeteilt in zwei Gruppen setzte hernach 
die Führung durch die verschiedenen Studioräume ein, wo gerade Sende
betrieb herrschte. Lediglich zwei Mitarbeiter besorgten das Vormittags
programm, der eine als Ansager und der andere liess die peinlich sauber 
geordneten Tonbänder abspulen. Dazu begeisterten die geschickt ange
brachten technischen Einrichtungen mit den vielen in- und externen 
Kontrollmöglichkeiten. Die Teilnehmer erhielten einen eindrucksvollen 
Gesamtüberblick. Anschilessend daran begaben wir uns ins Hotel Hir
schen zu einem feinen, von der Sektionskasse gestifteten Mittagessen, 
wozu eine rassige Kapelle mit angenehmer Tafelmusik aufwartete. 

Nach kurzer Mittagspause fuhren wir nach Lauterach. Schon kurz nach 
Dornbirn wies uns der115m hohe Sendeturm, der weit herum sichtbar ist, 
den Weg zu der Sendeanlage. Hier gab es ebenfalls viel Interessantes zu 
sehen, und das Bedienungspersonal gab sich alle Mühe, um die vielen 
Fragen unserer Bastler und «Techniker» in lehrreichem Sinne zu beant
worten. Die restlichen Stunden benützten wir für einen Abstecher nach 
Bregenz. Schade, dass die Sonne immer noch hinter den Regenwolken 
versteckt blieb, sonst wäre eine Schwebebähnlifahrt auf den Pfänder 
ein Genuss gewesen; doch auf alle Fälle kam auch in den<< untern Gefilden» 
die Pflege der Kameradschaft voll auf die Rechnung. Kurz nach 18 Uhr 
passierten wir wieder die Grenze und die Cars brachten die vielen Teil
nehmer programmgernäss an ihren Ausgangspunkt zurück. Die Exkursion 
fand überall grossen Anklang, und sie dürfte jedem eine angenehme Er
innerung bleiben. 

Vergessen wir aber nicht einen Dank an unsere Kollegen im Vorstand, 
speziell unserem initiativen Präsidenten Bruno Härter, der vor allem in 
organisatorischer Hinsicht ganze Arbeit geleistet hat. kw. 

Wir bitten alle unsere offiziellen und inoffiziellen «Sektions-Photo
graphen», uns ihre Photos über die Exkursion zuzusenden (Postfach 382), 
damit wir auch dem Stammbuch und den Daheimgebliebenen ein nettes 
Andenken widmen können. Photos bitte numerieren und Preis angeben! 

Militär-Wettmarsch. Unsere Sektion besorgt am 16. Frauenfelder 
Militär-Wettmarsch wiederum den Übermittlungsdienst (18./19. No
vember 1950). Dazu benötigen wir mindestens 20 Aktivmitglieder, welche 
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sehr gut mit der Bedienung von TLD-, M1K- und E44-Geräten vertraut sind. 
Ausserdem haben unsere Tg.-Pioniere Gelegenheit, an dieser Übung 
praktisch mitzuarbeiten. Anmeldungen bis spätestens 8. November an 
den Verkehrsleiter-Funk, Sigi Weber, Wildbachsir. 27, Winterthur. 

Amateur-Kurs. Selbstverständlich wird auch unsere Sektion einen 
Vorbereitungskurs für die Amateur-Funker-Prüfung (siehe Artikel der 
Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr in der Septemberausgabe 
des «Pionier>>) durchführen, sofern sich genügend Interessenten daran 
beteiligen. Wir bitten alle diejenigen, die sich bis jetzt noch nicht ange
meldet haben, ihre Anmeldung bis zum 15. November an unser Postfach 
zu richten. Gegen Ende dieses Monats orientieren wir alle Angemeldeten 
betreffend der Durchführung. 

Flieger- und Flab-Gruppe. Wir sind wieder jeden Montag von 2015 bis 
2200 Uhr in der Luft. Auch wenn kein WK unmittelbar vor der Türe steht, 
wollen wir diese Trainingsmöglichkeit tüchtig auskosten. Also, nächsten 
Montag im Sendelokal an der Schützenstrasse 28! 

20 Jahre Sektion Winterthur. Der Vorstand hat bereits seine ersten 
Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier getroffen und dazu eine spezielle 
Kommission bestimmt, die von Kamerad Leo Cangina präsidiert wird. 
Wir werden in dieser Sache demnächst mit einem Zirkular an unsere Mit
glieder gelangen und bitten jetzt schon um tatkräftige Mithilfe allerseits. 
Die Feier wird im Frühjahr 1951 stattfinden; zur gleichen Zeit haben wir 
die Ehre, zum zweitenmal die Delegierten des EVU in unsern Mauern 
begrüssen zu dürfen. swh. 

Sektion Zug U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Hans Commlnot, Oberwii-Zug 
Telephon Geschäft Zug 12, Privat 4 01 77, Postcheck VIII 39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwochabend von 1945-2145 Uhr 
in der Funkbude Hotel «Pilatus». 

Stammtisch. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Hotel «Pilatus>>. 

Am 3. November 1950 werden wir im Rahmen der ausserdienstlichen 
Funker-Trainingskurse eine grössere Verbindungsübung durchführen. 

Interessenten, die noch nicht begrüsst worden sind, wollen sich bitte 
sofort mit dem Obmann der Sektion Zug in Verbindung setzen. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppel, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Abendkurs für Hochfrequenz-Apparatebau. Ich verweise mit aus
drücklicher Empfehlung auf den im Inseratenteil ausgeschriebenen Abend
kurs für Hochfrequenz-Apparatebau. Während der Dauer eines Jahres 
ist den Teilnehmern Gelegenheit geboten, in bestausgerüstetem Labor 
die durch die gründlichen theoretischen Darstellungen erworbenen Kennt
nisse praktisch auszuwerten. Als Abschluss der Ausbildung soll jeder 
in der Lage sein, selbständig ein zweckentsprechendes Instrument oder 
ein HF-Gerät (wie Verstärker, Oszillograph usw.) zu entwickeln und bis 
zum fertig ausgemessenen Objekt herzustellen. 

Auskunft durch VL-Funk, Obi!. Mai er K., Telephon Geschäft 52 44 55. 

Militärradmeisterschaft vom 27. August 1950. Im Auftrage der 
Sektion Zürich des Schweiz. Militärradfahrerverbandes übernahmen wir 
den Übermittlungsdienst an obiger Veranstaltung. Um eine genügende 
Sicherheit für das Zustandekommen der Verbindungen zu gewährleisten, 
wurden am Samstagnachmittag auf dem Kasernenhof die TLD-Sta. den 
Teilnehmern erklärt. Anschilessend wurden die Sta. auf ihre Posten ver
teilt, d. h. 2 auf den Albis und je 1 in den Belvoirpark und Sihthölzliturn
halle. Im weitern wurde eine TL-Sta. auf der Rentenanstalt eingerichtet, 
welche mit einer auf einem Stationswagen montierten TL mit Spezial
antenne Verbindung haben sollte. Von der Rentenanstalt zur TLD im 
Belvoirpark wurden als letzte Verbindung 2 K1-Geräte eingesetzt. Während 
die TLD- und K1-Verbindungen sofort betriebsbereit waren, hatten wir 
mit der fahrbaren TL einige Schwierigkeiten und der Empfang am Samstag 
während der Versuchsfahrt, welche bis nachts 2200 Uhr dauerte, war gleich 
null. Am Sonntagmorgen schenkten wir dann alle Aufmerksamkeit zuerst 
dieser Verbindung, welche dann auch mehr oder weniger funktionierte. 
Bis die ersten Meldungen vom Albis eintrafen, hatten wir bereits einige 
Meldungen von der fahrbaren Sta. erhalten, so dass wir dann über die 
uns zur Verfügung stehenden Lautsprecheranlage eine lückenlose Re
portage am Ziel durchgeben konnten. Kp. 

Nacht-Felddienstübung des u.ov Zürich vom 9./10. September 
1950. Nach kurzer Befehlsausgabe und Instruktion der Geräte am 9. Sep
tember 1950 um 2200 Uhr in der Kaserne Zürich erfolgte der Abmarsch 

Abendkurse für Hochfrequenz-Apparatebau 
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Einführung in die theoretischen und praktischen Grundlagen des industriellen 
Empfänger- und Senderbaues. Werkstatt- und Laborübungen in Verdrahtung, 

Apparatebau und Messtechnik. 

Theoretische Fächer: Elektrizitätslehre und Messkunde, Hochfrequenztechnik, Theorie der Verstärker
röhre, Schaltungstechnik. 

Praktische Fächer: Verdrahtungsü bungen, Praktikum der Verstärkerröhre, Praktikum der Mess
technik, Praktikum der Verstärkertechnik, Apparatebau. 

Unterrichtszeit: Klasse A, Montag, Mittwoch, Freitag 18.30-22.00 Uhr 
Klasse 8, Dienstag, Donnerstag 18.30-22.00 Uhr - Samstag 14.00-17.30 Uhr. 

Kursdauer: 1 Jahr (Beginn 20. November 1950), Anmeldungen bis 10. November 1950. 

Attest: Den Absolventen wird ein Attest ausgestellt. 

Kurskosten: Pro Quartal Fr. 90.- (eventuell monatlich Fr. 30.-). 

Auskünfte: Anmeldeformulare und Merkblatt können telephonisch oder schriftlich verlangt 
werden. (Telephon 051 /27 34 50.) 

Städtisches Arbeitsamt Zürich 



PIONIER Nr.11 1950 

ins Übungsgelände. Punkt 0100 Uhr meldete sich das Fk.Det. einsatz
bereit dem Übungsleiter des UOV. Auf dem Bahnhofgelände Birmensdorf 
erfolgte sofort die kriegsmässige Befehlsausgabe für den Aufmarsch in 
die Bereitstellung. Eingesetzt wurden: Verbindung der Spitze mit Übungs
leiter sowie der einzelnen Marschdetachemente untereinander und Ver
bindung Übungsleiter zu Schiedsrichter beim Feind, gestellt vom UOV 
Affoltern. Übungshalber wurde das ganze Netz vom Det.Chef Fk. überwacht 
und, wo nötig, mit korrigierender Mahnung geleitet. in der Bereitstellung 
in Oberwil erfolgte Funkstille bis zur Durchgabe einer X-Zeit, auf die sich 
nun sämtliche Einsatz- und Angriffszeiten der Infanterie, Artillerie und 
der schweren Waffen bauten. Ziel des Angriffs war das jenseitige Reuss
ufer SW Unter-Lunkhofen. Die einwandfrei funktionierenden Verbindungen 
gestatteten dem Übungsleiter UOV seine Truppen genau nach festgelegtem 
Plan gegen das Reussufer zu leiten, von wo sie unter Schutz des angefor
derten Artillerie- und Schweren-Waffen-Feuers in Gummibooten die 
Reuss überquerten. 0800 Uhr Abbruch der Übung per Funk mit Auffor
derung zur Verpflegung. Die anschilessende Übungsbesprechung zeigte 
die Notwendigkeit des guten Verbindungssystems, womit unsere Arbeit 
gebührend geachtet wurde. Zu bemerken ist, dass bei Nacht in Feind
fühlung sehr grosse Sprechdisziplin beachtet werden muss, da das ge
sprochene Wort nicht nur vom Mikrophon aufgenommen wird, sondern 
gegebenenfalls direkt verstanden werden kann. Mai. 

FHD-Tagung vom 10. September 1950 in Zwillikon. Anschliessend 
an die Nacht-Felddienstübung stellten sich 2 Kameraden der Sektion Zürich 
dein FHD-Verband zur Verfügung. Für die FHD des Fliegerbeobachtungs
dienstes musste eine Auswertezentrale eingerichtet werden. in einem 
Schulzimmer befand sich eine Zentrale, welche intern 5 Telephone und 
nach einem zweiten Zimmer weitere 5 Telephone angeschlossen hatte. 
Unser Verkehrsleiter Funk nahm sich den FHD des Verbindungsdienstes 
an und orientierte sie während mehr als 3 Stunden über den Funk im 
allgemeinen. Anschilessend demonstrierte er noch 2 Fox-Geräte, welche 
dann von den FHD noch praktisch in Betrieb genommen werden konnten. 
Mit sehr grossem Interesse waren die FHD dabei und waren schlussendlich 
beiden Kameraden für ihre Bereitschaft sehr dankbar. Kp. 

Zürcher Wehrsporttage 1950 am 23./24. September. Dank der ge
machten Erfahrungen in den vergangenen Jahren war es nur nötig, vom 
Veranstalter die gewünschten Fk.-Standorte zu erfahren, alles übrige 
war bereits eine Sache der Routine. Am 24. September, 0730 Uhr, konnten 
wir der Wettkampfleitung bereits die ersten einsatzbereiten Verbindungen 
melden. Im 4er Netz erfolgte die Durchgabe der Durchlaufreihenfolge der 
in Massenstart abgegangenen Dreikämpfer direkt ans Ziel, wo das anwe
sende Publikum, nicht zuletzt auch die Organisatoren sich ein entspre
chendes Bild von den am Lautsprecher abgegebenen Meldungen machen 
konnten. Die eingeflochtene Marschmusik trug wesentlich zu angeregter 
Stimmung bei. Parallel zum ersten Netz stand ein 3er Netz zur Verfügung 
der Mannschaftsausscheidungskämpfe. Die Resultate im Marsch ein
gesetzter Aufgaben, wie Handgranatenwerfen usw., wurden periodisch 
ans Ziel gemeldet, wo die entsprechende Punktzahl direkt in den Aus
werteblättern eingetragen wurden. Vom letzten Posten wurde zudem über 
den Lautsprecher die zu erwartende Patrouille angekündigt. Die Ver
bindungen spielten bis ca. 1400 Uhr einwandfrei, wobei auch eine Fox
Verbindung Start-Ziel wertvolle Dienste leistete. Mai. 

Aktivfunkerkurse. Montag, 2000-2200 Uhr, Kaserne, Zimmer 163, 
Fliegerfunker. Dienstag, 1930-2100 Uhr, Limmatschulhaus B, Aktivfunker 
(wie bisher); 2000-2200 Uhr, Kaserne, Zimmer 163, Sendeabend auf Ge
meinschaftswelle und Kurs für höhere Tempi. Mittwoch, 2000-2200 Uhr, 
Kaserne, Zimmer 163, Sendeabend im EVU-Netz. 

Jungfunkerkurs. Montag bis Freitag je 1930-2100 Uhr, Schulhaus 
Hirschengraben und Kaserne; Auskunft durch den Kursleiter Zürich, 
Herrn H. Strehler, Telephon 93 43 58. 

Im wellern arbeitet der Vorstand zurzeit ein Winterprogramm für 
Jungmitglieder und Morsekursteilnehmer aus. Das Programm umfasst 
einerseits Besichtigungen und anderseits Kurse für die Einführung in 
die Funkgeräte und deren Bauteile. 

Ein detailliertes Programm folgt im Dezember-« Pionier>>. 
Für die Besichtigung haben selbstverständlich auch Aktive Zutritt, 

nur müssen wir unbedingt deren Anmeldungen erhalten, damit wir unser
seits definitive Teilnehmerzahlen angeben können. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Cafe Linth-
escher. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Felddienstübung vom 23. September 1950. Mit ordentlicher Be
teiligung, hauptsächlich seitens der Jungmitglieder, wurde Samstag, 
den 23. September, die Herbst-Felddienstübung durchgeführt. Es wurden 
total 5 Stationen eingesetzt, denen folgende Aufgaben gestellt wurden: 

Vergesst den Stamintiscii nicht! 
Restaurant CA FE 8 AN K Aarau 

Stammlokal des EVU Aarau 

Gute Küche Feldschlösschen-Biere 

Vorzügliche Landweine 

Höfliche Empfehlung H. Holzach-Läuchli 

Restaurant Linthescher Zürich 
Prima Mittag- und Abendessen. 

1. Stock Säli für Sitzungen oder Gesellschaftsessen. 
Stammlokal des EVU Zürich 

Höflich empfiehlt sich: E. Schaub, Lintheschergasse 23, Tel. 25 2110 

Der Funkbefehl gab den Stationsführern nur den ersten Standort 
bekannt, alles weitere, wie Dislokation, Netzwechsel und Verpflegung 
wurde per Funk übermittelt. 

Diese Aufgabe, die sorgfältige Tg.-Übermittlung, Chiffrierung und 
Kartenlesen verlangte, wurde nicht von allen Stationen einwandfrei gelöst. 
Spät in der Nacht wurde die Übung abgebrochen und alle Stationen 
nach Bertschikon befohlen, wo ein währschaftes Nachtessen die Stra
pazen vergessen liess. 

Stamm. Gemütliche Zusammenkunft Donnerstag, den 2. November, 
im Restaurant Trotte, Uster. Ha. 

_- _ _ _ Seidion .Zürich:see, rechtes Ufer (U 0 G) ___ _ 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Felddienstübung vom 23. September 1950. Es war wirklich sehr 
schade, dass sich für diese letzte FD-Übung des Jahres nur 1 Mitglied 
ausserhalb des Vorstandes angemeldet hat. So hätten wir die ausge
zeichnet vorbereitete Übung mit 4 Mann und Inspektor durchführen müssen, 
hätte nicht unser Verkehrsleiter Pierre Weber im letzten Augenblick 
noch eine andere Übung vorbereitet. Statt im Bachtelgebiet spielte diese 
abgeänderte Übung am Pfannenstiel und dauerte nur von 1415-2000 Uhr. 
Dank der Aktivität des Funkerkursleiters erschienen noch 4 seiner Schüler, 
so dass die Übung doch noch einen Zweck bekam und ihn auch erfüllte. 

Auf Grund von Dislokationsbefehlen der Netzleitstation marschierten 
die beiden Gruppen mit K-Geräten an die gesteckten Ziele. Die Patrouille 
Stapfer merkte, dass man Koordinaten innerhalb des richtigen Kilometer
quadrates nicht von Norden nach Süden misst, und auch die Gruppe Räss 
hätte es vielleicht vorgezogen, wenn die Koordinaten als dicke gelbe Striche 
über Wiesen und Felder laufen würden. Trotzdem fanden aber beide 
Gruppen den auf den Meter genau angegebenen Standort, auf den es 
«drauf ankam». Kaum erschien nämlich die eine Gruppe dort, als schon 
emsige Bauerntöchter mit Most und Kaffee erschienen. Die andere Pa
trouille musste einige Male um das Haus herumgehen, um sich zu verge
wissern, ob die Koordinate stimmte: Das Warten wurde dadurch belohnt, 
dass zum Most noch einige Birnwecken erschienen. Während der ganzen 
Übung spielte ein flotter Funkverkehr abwechselnd in Tg. und Tf., wobei 
sich die Jungen mit erfreulicher Disziplin auch beteiligten. Das einzig 
Störende an dieser Übung, und es ist wirklich schade, dass dies passierte, 
war das wiederholte Rufen von Löwe, der immer dann in das Dreiernetz 
einzutreten versuchte, wenn ein Tg. übermittelt wurde. Zuerst konnte der 
unangenehme Störer nicht einmal erkannt werden wegen der geheimen 
Chiffrierung: Zusammenhängen des ganzen Rufzeichens. 

Dieses letztere soll uns zwei Lehren geben: 1. Beim Eintreten in ein 
fremdes Netz lange abhören und den Verkehr genau beachten, und 2., 
bei Verwemdung des gleichen Rufzeichens während längerer Zeit gewöhnt 
man sich ein flüssiges Spiel an und hängt die Zeichen zusammen, ohne 
es selbst zu merken. 

Trotzdem darf aber gesagt werden, dass diese Übung zu den inter
essantesten in der Geschichte unserer Sektion gehört, und wir hoffen, 
dass die Teilnehmer davon ebenso erfreut waren, wie der Leiter und der 
Inspektor. 

Funkerkurse. Für Anfänger: jeweils Freitag, 1945-2115 Uhr; für 
Fortgeschrittene (bis T-50): Dienstag, 1945-2115 Uhr; Ort: Hobelzimmer 
Primarschulhaus Meilen. -bl-
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PIONIER Nr.11 1950 

Sektion Zürichsee, linkes Ufer 

Offizielle Adresse: Ernst Rüttimann, alte Landstrasse 132, Thalwil 

Der Aktiv-Funkerkurs findet jeweils Montag, 2000 Uhr, im Schulhaus 
Schwandei in Thalwil statt. Besucht unsere Sendeabende. Am 25./26. 
November findet eine Verbindungsübung im Raume Albis-Aibishorn
Horgen-Thalwil statt. Tenue: Zivil. Wir erwarten zahlreiches Erscheinen. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Rü. 

Präsident: Hptm. H. Kölliker, c/o Generaldirektion PTT, TT-Abteilung, Bern 
Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59. Postcheck VII 11345 

Preisaufgaben 1950 - Ausschreibung im «Pionier>> Nr. 4 1950. 
Wir erinnern daran, dass am 30. November 1950 die Eingabefrist für die 
Wettbewerbsaufgaben abläuft. Senden Sie bitte Ihre Arbeiten rechtzeitig 
an den Vorstand der Vereinigung Schweiz.F.Tg.Of. und -Uof., General
direktion PTT, TT-Abteilung, Bern. 

Jahresbeitrag 1950/51. Der Mitgliederbeitrag für das Geschäftsjahr 
1950/51 wurde von der Hauptversammlung in Zug wie bisher auf Fr. 5.
festgesetzt. Die Einzahlungsscheine werden in den nächsten Tagen ver
sandt. Wir bitten die Mitglieder, den Beitrag innert Monatsfrist auf unser 
Postcheckkonto VII 11345 Luzern einzuzahlen. Die prom(e Bezahlung 
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Wenn auf Reisen -

dann mit G R 0 F F Fahrplan 

ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios, Ver
stärker, Messgeräte, Radiokurse, technische 
Abhandlungen, Sonderangebote, Reparatur-

winke und vieles anderes. 

Verlangen Sie Gratis-Probenummer von 

Radio • Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Offiziers-Flieger
Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr. 235.-. Das Beste für 
Militär, Polizei, Auto- und Motorradfahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr. 185.- bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr. 115.- bis Fr. 145.-. 
Gilets (einfache und Renngilets) Fr. 95.
bis Fr. 125.-. Hosen, Combi, Kappen, 
Stiefel, Handschuhe, alles billig und in 
grosser Auswahl. Ankauf und Eintausch. 

MAX SALATHE Lederbekleidungen 
Station Frenkendorf, Niederschönthal, Telephon (061) 7 32 68 

erspart den Mitgliedern und der Vereinigung unnötige Kosten und dem 
Kassier zusätzliche Arbeit. Der Vorstand 

Travaux de concours- Publication dans le Ne 41950 du« Pionier». 
Nous vous rappelans que le terme pour Ia participation aux travaux de 
concours echoit le 30 novembre prochain. Priere d'adresser vos travaux 
il temps au comite de I'Association suisse des Of. et Sous-Of. du Tg. de 
campagne, direction generale des PTT, division TT, il Berne. 

Cotisation 1950/51. La cotisation pour l'exercice 1950/51 a ete fixee 
par l'assemblee generale de Zoug il Fr. 5.- comme jusqu'ici. Les bul
letins de versement vous parviendront ces prochains jours. Nous prions 
donc nos membres de bien vouloir verser leur contribution il notre campte 
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 

Lavori di concorso1950- Pubblicazione nel N. 41950 del «Pionier>>. 
Vi rammentiamo ehe il termine per Ia partecipazione ai lavori di concorso 
scade il 30 novembre 1950. Vi preghiamo d'inviare i vostri lavori tempesti
vamenle al comitato della Societa svizzera degll ufficiali e sott'ufficiali 
del telegrafo da campo, direzione generale PTT, divisione TT, a Berna. 

Tassa sociale 1950/51. La tassa per l'esercizio 1950/51 e stata fissata 
dall'assemblea generale di Zugo a Fr. 5.-, come finora. Le polizze di ver
samento saranno spedite nei prossimi giorni. Preghiamo i nostri soci di 
voler versare Ia loro tassa sul nostro conto cheques postali VII 11345 
Lucerna nel termine di un mese. II sollecito pagamento delle lasse fa 
risparmiare ai soci ed all'associazione spese inutili ed al cassiere un 
lavoro supplementare. II Comitato 

Zu verkaufen: 
Kurzwellenempfänger, Hallicrafter, Modell S-40, Preis Fr. 500.
Mittel- und Kurzwellenempfänger, Paramount, Modell EX 501, 

(tragbarer Batterie- und Netzempfänger, inklusive Batterien), 
Preis Fr. 200.-

Anfragen unter Chiffre 58 an die Administration des «Pionier» 
Postfach Zürich 1. 
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OSKAR WOERTZ BASEL 0?>) 

FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir fabrizieren: 

Zivilsprengstoffe 
Gelatine-Aidorfit A, B und C - Dynamit 

Aldorfit P, LL und Körner 

BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

Militär-Hemd 
mit Achselklappe, Ord. 49, ge
mäss Vorschrift EMD I K TA, 
Doppelzwlrn, feldgrau, Sanfor, 
mit Flickstoff, 

nur Fr.14.- Wust Inbegriffen 

Armee-Krawalle 
schwarz, 

nur Fr. 3.25 Wust inbegriffen 

Direkt ab Fabrik! . 

Halsweite angeben. 
Nachnahme mit Rückgabe
recht. Adresse bitte deutlich 
schreiben. . 

SPILAG • LAUFEN 54 (Jura) 
Abt. Armee-Hemden Tel. (061) 79355/56 • 

Speziai-Handschaller 
für grosse Schallhäufigkeil 
für Ein- oder Aufbau. 
Stufenschalter, Anlass-und 
Reversierschaller. 
Stern-Dreieckschaller. 
Polumschaller. 
Steuerschalter 

G. 427 

Fabrik elektrischer Ap arate 

Solothurn Tel. (0651 2 43 4 1 
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AKTIENGESELLSCHAFl 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

Sämtliches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Freileitungs
artikel und Präzisionsinstru
mente für die Ebktro- und 
Wärmetechnik seit 50 Jahren 
zuverlässig und vorteilhaft; Tra
dition in der Leistung und immer 
das Neueste. Verlangen Sie bitte / .. 
Angebote oder Vertreterbesuch 

rM' 

@=I' ISQ.n 

~ JOOn 

-~ 7.S & JOO.n 

Nicht abgeschirmte 

symmetrische Feederleitungen 

für Kurz- und Ultrakurzwellen 

Sendung und Empfang in 

verschiedenen Impedanzwerten 
sowie 

Koaxialfeederkabel 

liefert: 

I 

....... 

CM C-Kieinautomaten 
lnstallations-Selbstsmalter 

ersetzen 

Smalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzsdtlufj 

sind lieferbar 

für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipolig 

zu verwenden als : 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 

Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 106 Zürich 40- Sihlfeld 
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1 N H A L T : Die Station im Weltenraum - Die Übermittlungstruppen werden selbständig - L'installation radioelectrique ILS-2 pour l'atterrissage 

sans visibillte - Am Rande gelesen - Wir bauen selbst! - Die Bedeutung der Internationalen Telegraphengesellschaften im militärischen 

Übermittlungsdienst - Aktueller Querschnitt I Petit tour d'horizon - Neue Zukunftsmöglichkeiten des Fernsehens - La radiodiffusion inter

universitaire - Beförderungen - Das Buch für uns - Sektionsmitteilungen 

ln unserer Zeitschrift SILEN I C NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios, Verstärker, Messgeräte, Radiokurse, 

techn. Abhandlungen, Sonderangebote, Reparaturwinke und vieles anderes. 

«PIONIER» 23, Jahrgang s. 28t/312 

Verlangen Sie 

Gratis-Probenummer von 

Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Zürich, t. Duember 1950 
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Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld, Telephon (051) 52 06 53 
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Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3.75, für Nichtmitglieder Fr. 5.-
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Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

DEZEMBER 1950 NUMMER 12 

Administration: Stauflacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Die Station im Weltenraum 

Bekanntlich war in dem zum Jah
resende 1948 herausgegebenen Be
richt des amerikanischen Verteidi
gungsministers davon die Rede, dass 
im Auftrage der amerikanischen Ar
mee eine Reihe von Vorstudien über 
die Errichtung und den voraussicht
lichen Wert einer Station im Welten
raum die Rec;!e. An sich ist diese Idee 
natürlich nicht neu, da sie seit etwa 
1925 in verschiedenen theoretischen 
und populären Büchern über Raum
schiffahrtsprobleme diskutiert wurde. 
Die Neuigkeit besteht nun aber darin, 
dass solche Studien im Auftrage der 
amerikanischen Regierung durchge
führt wurden. 

Aus leichtverständlichen Gründen 
ist der Text der Studien selbst nicht 
veröffentlicht worden, nach dem heu
tigen Stande der Raketentechnik kann 
man aber wohl den Schluss ziehen, 
dass diese Vorstudien eine unbe
mannte Weltraumstation betreffen. 
Und es ist tatsächlich leicht möglich, 
aus theoretischen Erwägungen den 
Schluss zu ziehen, dass eine unbe
mannte Weltraumstation bereits jetzt 
im Bereiche des technisch Möglichen 
liegt. 

Um einen Körper in eine Bahn zu 
bringen, in welcher e,r wie ein kleiner 
Erdmond die Erde ständig umkreist, 
wird eine Geschwindigkeit von rund 
acht Kilometern pro Sekunde benötigt. 
Da natürlich eine solche Dauerbe
wegung ohne jeden Treibstoffver
brauch nur dann möglich ist, wenn 
sie ausserhalb der Erdatmosphäre 
stattfindet, so muss die Mindesthöhe 
eines solchen Körpers etwa 700 km 
betragen. Da nun ein solcher Körper 
besser sichtbar ist, wenn er etwas 
weiter von der Erde entfernt ist, da 
aber anderseits etwaige von einer 
solchen Station ausgesandte Radio
signale natürlich mit grösserer Ent
fernung schwächer werden, so ist 

anzunehmen, dass man nicht sehr 
viel über diese Mindesthöhe von 
700 km hinausgehen wird. Als vor
läufige Zahl könnte man demnach 
wohl 1000 km festlegen, und aus den 
Keplerschen Gesetzen über die Pla
netenbewegung und der gegebenen 
Grösse der Erdschwerkraft geht her
vor, dass ein die Erde in 1000 km 
Höhe umkreisender Körper fast ge
nau 100 Minuten zu einem vollen 
Umschwung gebrauchen würde, wo
bei seine Bahngeschwindigkeit rund 
7,3 km pro Sekunde sein würde. 

Es mag an dieser Stelle bemerkt 
werden, dass die Bahn eines solchen 
Körpers natürlich nicht eine mathe
matische Kreisbahn sein würde, son
dern eine Ellipse, deren einer Brenn
punkt mit dem Erdmittelpunkt zusam
menfällt. Demnach würde eine solche 
Bahn einen erdnahen Punkt (Peri
gäum) und einen erdfernen Punkt 
(Apogäum) haben, wie es auch mit 
der Mondbahn der Fall ist. Während 
aber der Unterschied zwischen Apo
gäum und Perigäum bei der Mond
bahn beträchtlich ist und ein Mehr-

Die Übermittlungstruppen werden selbständig 

Nach langen Studien und vielen Vorbereitungsarbeiten hat der 
Bundesrat beschlossen, die Übermittlungstruppen von der Ab
teilung für Genie zu trennen und sie als eine selbständige 
Truppengattung zu organisieren. Die Abteilung für Genie wird 
in Zukunft nur noch das Bauwesen umfassen. ln der Militär
organisation von 1850 waren als Genietruppen nur die Sappeure 
und Pontoniere bekannt. Im Jahre 1872 wurde aus den Genie
Bautruppen erstmals eine improvisierte Telegraphen-Abteilung 
zusammengestellt. Später wurden auch alle anderen neu erstan
denen Übermittlungstruppen zur Genie gezählt, und so blieb es 
bis heute, obwohl das Übermittlungswesen in der Armee einen un
geahnten Aufschwung erreichte. Zwar wurde bald nach dem 
ersten Weltkrieg die Trennung der Übermittlungstruppen von 
den Bautruppen vollzogen, soweit das die Ausbildung und die 
Organisation betraf, doch eine administrative Trennung unter
blieb. Heute, da die Übermittlungstruppen 36 Telegraphen
kompanien, 29 Funkerkompanien, 6 Festungs-Übermittlungs
kompanien, 25 Brieftauben-Detachemente und 20 Reparatur
Detachemente mit insgesamt über 25 000 Mann umfassen, ist 
nun der Schritt zur selbständigen Truppengattung vollzogen 
worden. Vom 1. Januar 1951 an sind sämtliche Übermittlungs
truppen Herrn Oberstdivisionär Büttikofer - dem früheren Genie
chef- unterstellt. Wir möchten unserem Waffenchef schon heute 
die besten Glückwünsche entbieten und wünschen seiner Arbeit 
wie auch unserer Zusammenarbeit mit ihm gutes Gelingen. 
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faches des Erddurchmessers beträgt, 
so wird der Unterschied bei einem 
solchen künstlichen Satelliten nur 
wenige Kilometer betragen, so dass 
seine Bahn für praktische Zwecke als 
Kreisbahn angesehen werden kann. 

Um einen solchen künstlichen 
Trabanten zu schaffen, muss also 
eine Rakete in eine Entfernung von 
1000 km gebracht werden und in die
ser Entfernung noch eine Geschwin
digkeit von etwa 7,3 km pro Sekunde 
haben, und zwar «waagrecht», d. h. 
90 Grad gegen einen verlängerten 

so gross ist wie ihr Leergewicht, eine 
Eigengeschwindigkeit, die 'I• der Aus
puffgeschwindigkeit beträgt. Wenn 
das Stufenprinzip angewendet wird, 
so addieren sich die Geschwindig
keiten der einzelnen Stufen; bei einer 
Dreistufenrakete würde alo die End
geschwindigkeit der dritten Stufe bei 
Brennschluss theoretisch 15

/• gleich 
3,75mal der Auspuffgeschwindigkeit 
sein. Nun ist die Auspuffgeschwin
digkeit der Feuergase bei einer V-2-
Rakete in Bodennähe 2100 Meter pro 
Sekunde, später, in grösserer Höhe, 

Schall und Überschall 
Der Aufbau der Ionosphäre 
Aktueller Querschnitt 

Erdradius geneigt. Wenn man be
denkt, dass die Höchstgeschwindig
keit einer V-2 nur etwas mehr als 
1 X km pro Sekunde beträgt, und 
zwar in einer Höhe von etwa 35 km, 
so scheint das eine grosse Aufgabe 
zu sein. in Wirklichkeit aber ist sie 
durch Anwendung des sogenannten 
Stufenprinzips leichter zu lösen, als 
es auf den ersten Blick scheinen 
möchte. 

Formelmässig erreicht eine Rakete 
die gleiche Geschwindigkeit wie die 
Geschwindigkeit der von ihr ausge
pufften Verbrennungsgase, wenn das 
Startgewicht der Rakete 2,72mal so 
gross war wie ihr Leergewicht mit 
Nutzlast. in Wirklichkeit trifft das 
nicht zu, da die Formel nicht nur den 
Luftwiderstand, sondern auch die 
Einwirkung des Schwerefeldes der 
Erde vernachlässigt. Der Unterschied 
zwischen theoretischer und wirklicher 
Leistung wird jedoch um so kleiner, 
je grösser die Rakete wird. Bei einer 
grossen Kriegsrakete kann die Lei
stung weit weniger als die Hälfte der 
berechneten Leistung sein, bei einer 
V-2 jedoch beträgt der Unterschied 
zwischen Theorie und Praxis etwas we
niger als 30 Prozent. 

Nach dieser Formel nun erreicht 
eine Rakete, deren Startgewicht 3,5mal 
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wächst diese Zahl wegen des Nach
lassens des äusseren Luftdrucks 
etwas an. Und da grössere Raketen
motoren im allgemeinen etwas höhere 
Auspuffgeschwindigkeiten liefern als 
kleinere der gleichen Bauart (und für 
die gleichen Brennstoffe), so ist die 
Annahme einer Durchschnitts-Aus
puffgeschwindigkeit von 2300 Metern 
pro Sekunde kaum optimistisch zu 
nennen. Mit dieser Zahl für die Aus
puffgeschwindigkeit aber ergibt sich 
eine theoretische Endgeschwindigkeit 
für die dritte Stufe von 8,625 Kilo
metern pro Sekunde. 

Sowohl die in Frage kommenden 
Geschwindigkeiten als die Grössen 
und Gewichte einer solchen Rakete 
gehen nicht sehr viel über das bisher 
Erreichte und Projektierte hinaus. 
Die einzige Neuheit in diesem Projekt 
besteht in der Verwendung einer Drei
stufenrakete; aber selbst das ist be
reits mit Pulverraketen getan worden; 
die deutsche Fernrakete «Rheinbote» 
war eine dreistufige Rakete. Mit 
Flüssigkeitsraketen ist man erst bei 
einer zweistufigen Rakete angelangt. 

Zweifellos wird man vor der 
«Gründung» der ersten Aussen
station mehrfach unbemannte Geräte 
aufsteigen lassen und einige Ver
suchstlüge mit bemannten Geräten 

ausführen müssen. Auch diese Ver
suchsgeräte werden dabei vorüber
gehend - wie nachher die Aussen
station - die Erde frei umkreisen, 
sind aber noch nicht als Aussen
station zu bewerten. Die rein tech
nische Überlegung zeigt, dass die 
Aussendung eines unbemannten Sa
telliten keineswegs wesentlich ein
facher ist als der Bau einer bemannten 
Station. Hierzu sind viele funktech
nische Neuentwicklungen notwendig, 
da die bisherigen Mittel der Hoch
frequenztechnik unter Einwirkung der 
Höhenstrahlung versagen. Eine ar
beitsfähige, bemannte Station im 
Weltall wird im Endausbau etwa fol
gende Räumlichkeiten zu umfassen 
haben: 10Wohnräume,6 Laboratorien, 
1 Werkstattraum, 1 Kraftstation. Wie 
man diese Baulichkeiten anordnen 
will, steht hier nicht zur Erörterung; 
man kann vorerst nur grob abschätzen, 
dass sie - sofern man mit Leicht
metall rechnet - ein Gesamtgewicht 
von rund 180 Tonnen haben werden. 
An Einrichtungen (Installationen, In
strumente, Maschinen usw.) wären 
insgesamt etwa 330 Tonnen not
wendig. Der reine Bau erfordert somit 
eine reine Bauleistung von 510 
Tonnen. 

Natürlich kommt nun die Frage 
auf, welchen Zwecken eine solche 
unbemannte Station wohl dienen 
könnte. Auf den ersten Blick könnte 
man annehmen, dass doch wohl im 
leeren Weltenraume nicht viel zu 
messen sei. 

Aber da ist zunächst die Tempe
raturfrage. Natürlich nicht die Tempe
ratur des Weltraumes, denn ein 
Vakuum kann natürlich keine Tem
peratur haben. Aber die Temperatur 
der Station. Da die Station einerseits 
von der Sonne Energie aufnimmt und 
sie anderseits auch ausstrahlt, so 
muss sich daraus ein Gleichgewicht, 
d. h. eben die Eigentemperatur der 
Station, ergeben, dessen Wert sehr 
interessant wäre. Noch interessanter 
wäre die Temperaturveränderung, die 
dadurch erfolgt,'da ja die Station alle 
hundert Minuten den Erdschatten 
durchlaufen muss. Fernerhin könnten 
die Instrumente einer solchen Station 
das komplette Sonnenspektrum auf
nehmen und drahtlos zu einer Boden
station berichten. Sonnenspektren, 
die in einer Sternwarte aufgenommen 
werden, sind durchweg unvollständig, 
da ein Grossteil gewisser Weilen
längen in der Atmosphäre verschluckt 
wird. Spektra, die von V-2-Raketen 
aufgenommen wurden, sind natürlich 
vollständiger, aber in diesem Falle ist 
die zur Verfügung stehende Zeit recht 
kurz, da die Rakete bald zurückfällt. 



Verschiedene Astronomen sind da
von überzeugt, dass im Weltenraum 
gelegentlich Wolken von stark ver
dünntem, aber auch stark ionisiertem 
Wasserstoffgas vorkommen, die mit 
der Tätigkeit der Sonnenflecken zu
sammen hängen; dieInstrumenteeiner 
solchen Station könnten darüber 
Aufschluss geben. Es wäre vielleicht 
auch möglich, ein Instrument zu ent
wickeln, welches ein besonderes 
Signal aussenden würde, falls die 
Station etwa von einem Meteoriten 
getroffen wird. 

Dieses Instrument würde wohl 
kaum auf einzelne Körnchen kos
mischen Staubes reagieren; aber 
falls die Station von vielen solchen 
Staubkörnchen getroffen werden soll
te, so würde sich dadurch sicherlich 
ihre scheinbare Helligkeit verändern, 

was eine interessante Feststellung 
sein würde. Aus dieser letzten Be
merkung geht bereits hervor, dass 
die Station auch noch Zweck haben 
würde, nachdem die Batterien, die 
die Fernmessinstrumente speisen, 
aufgebraucht sind. Aus langsamen 
Helligkeitsveränderungen und Bahn
veränderungen könnten viele Rück· 
sch/üsse gezogen werden, besonders 
da ja die verfolgte Bahn ständig 
durch Radar nachgeprüft werden 
kann. Und da eine solche Station 
fast vier Bogensekunden in einer 
(Zeit-)Minute durchstreichen würde, 
so würde sie zweifellos in den nie
deren Breitengraden, wo sie sichtbar 
ist (in höheren Breitengraden würde 
die Sicht durch die Wölbung der 
Erdkugel abgeschnitten sein), der 
Navigation dienen. 

L'installation radioelectrique ILS-2 pour 

l'atterrissage sans visibilite 

A /'heure actuelle on procede a 
l'equipement de dix aeroports euro
peens avec Je systeme d'atterrissage 
sans visibilite ILS-2 (en anglais: 
lnstrument-Landing-System). La pre
miere installation de ce genre a ete 
mise en service sur l'aeroport inter
national de Zurich-Kioten. Cette ins
tallation a ete effectuee par Ia Stan
dard Telephone et Radio S. A., a 
Zurich, pour Radio-Suisse S. A., et 
sur ordre de /'Office federal de I'Air. 
II s'agit d'un equipement qui resulte 
d'un travail de recherches et de de
ve/oppement de plusieurs annees 
dans Je domaine du guidage sans 
visibilite. 

L'atterrissage d'un avion dans des 
conditions meteorologiques defavo
rab/es est un problerne qui a pre
occupe /es ingenieurs depuis /es 
debuts de l'aviation. Sa so/ution s'est 
heurtee a deux principa/es difficultes: 
/e guidage sans visibilite de l'avion 
suivant un axe determine demuni 
d'obstacles jusqu'aux abords imme
diats de Ia piste et ensuite l'atterris
sage proprement dit. Le vol guide 
reclame un dispositif mettant le pilote 
en etat de diriger l'avion dans l'axe 
de Ia piste d'atterrissage a plusieurs 
kilometres de distance de cette der
niere. En outre, /e pilote doit iltre a 
meme de diminuer /'altitude de fa<;:on 
a approcher /e sol suivant une pente 
qui depend des obstac/es presents. 

Cet angle ne doit pas etre trop grand, 
car cela pourrait rendre l'atterrissage 
difficile et Jes passagers pourraient 
eprouver des Sentiments desagre
abJes. Le pilote devrait en meme temps 
etre renseigne a certains intervalles 
sur Ia distance qui Je separe de Ia 
piste. 

Le systeme ILS-2 atteint une pre
cision teile qu'il satisfait tres sensi
blement aux exigences de l'atterris
sage en presence d'un brouillard 
dense. 

A l'aide du systeme ILS-2, l'atter
rissage peut etre rendu completement 
automatique en renon<;:ant a l'inter
vention du pilote. La «International 
Telephone and Telegraphe Corpora
tion » a procede a un vol d'essai au 
cours de /'ete dernier s'etendant sur 
six mi/Je kilometres entre Minneapolis 
et San Francisco a /'occasion duquel 
tous /es atterrissages ont ete effec
tues a l'aide de ILS-2 sans l'inter
vention du pilote. L'aeronautique 
civile exige une visibilite minimum 
pour l'autorisation d'atterrir et cela 
pour des raisons de securite. Cette 
visibilite est susceptible d'etre ame
lioree par l'emploi de sources de Iu
miere intense, par Ia dispersion du 
brouillard et par d'autres methodes 
analogues. 

Au cours de Ia deuxieme guerre 
mondiale, les equipements d'atter-

Am Rande gelesen ... 
NORWEGEN e Angesichts der Tatsache, dass 
in einem kommenden Kriege Atombomben 
verwendet werden könnten, hat die norwe
gische Regierung beschlossen, Atombomben
Unterstände herstellen zu lassen. ln Oslo, 
Norwegens Hauptstadt, werden die ersten 
vier dieser Unterstände gebaut. Sie werden als 
Stollen in die Felsen getrieben und können 
rund 13 000 Personen aufnehmen. 

POLEN e Hier wurden deutsche Beutefahr
zeuge aus dem zweiten Weltkrieg umgebaut, 
um der polnischen Armee als kleinere Kriegs
schiffe zu dienen. Die ehemals deutschen 
Boote wurden mit russischen Flabgeschützen 
und russischen Maschinenkanonen bestückt. 

WESTUNION e Die Armeen der europäischen 
Westmächte schliessen sich immer enger zu
sammen. Bereits haben kombinierte Manöver 
verschiedener Länder stattgefunden. Neuer
dings sollen auch die Waffen der Armeen der 
Westunion standardisiert werden. Die besten 
Waffen aus diesen Staaten sollen als Standard
modelle der Westunion in den verschiedenen 
westlichen Armeen eingeführt werden. 

AMERIKA e Die amerikanische Rüstung 
nimmt in den letzten Monaten wieder un
heimliche Dimensionen an. Gegenwärtig gibt 
die Armeeleitung der Vereinigten Staaten für 
Waffen, Panzer und Munition sechsmal mehr 
aus, als vor dem Krieg in Korea geplant war. 
Bis zum Jahre 1951 sollen die bewaffneten 
Streitkräfte Amerikas auf über zwei Millionen 
Mann erhöht werden. Die Kampfabteilungen 
der Luftwaffe werden von 58 auf 62 erhöht. 
Das neue Verteidigungsprogramm der USA. 
sieht Ausgaben in der Höhe von 25 Milliarden 
Dollars vor. 

FRANKREICH e Der erste schwere Tank im 
Gewicht von 50 Tonnen, der seit der Befreiung 
in Frankreich gebaut worden ist, wurde dem 
Verteidigungsminister vorgeführt. Der neue 
Typ übertrifft nach der Meinung von Sach
verständigen den britischen «Centurion ». 
Er ist mit einem Motor von 1000 PS ausgerüstet 
und trägt einen stark gepanzerten Turm mit 
einem Geschütz, dessen Rohrlänge 7 m beträgt. 
Die Durchschlagskraft der Geschosse soll 35% 
stärker sein als diejenige der 90-mm-Geschosse 
des amerikanischen « Patton » und des briti
schen «Centurion». 

OPFER DES WAHNSINNS e Mehr als 32 
Millionen Menschen haben im zweiten Weit
krieg ihr Leben auf den Schlachtfeldern ver
loren. 15 bis 20 Millionen Zivilpersonen sind 
als Opfer der Bombardierungen umgekom
men. 26 Millionen Menschen wurden in den 
Konzentrationslagern ermordet und nahezu 
30 Millionen Menschen wurden verwundet 
verkrüppelt oder arbeitsunfähig. Durch di~ 
Luftbombardierungen haben 21 Millionen Men
schen ihre Wohnstätten verloren. Rund 45 Mil
lionen Personen wurden eingekerkert, depor
tiert oder evakuiert. Eine Million Kinder haben 
keine Eltern mehr und eine Million Eltern 
haben durch den Krieg ihre Kinder verloren. 
Und dieser Krieg kostete die Welt 375 Milliarden 
Golddollar, das ist dreimal soviel, als der erste 
Weltkrieg kostete. 



rissage sans visibilite ont ete l'objet 
d'une demande croissante. On a 
reclame des installations ambulantes. 
Les autorites militaires americaines 
se sont decidees a faire executer Je 
systeme de Ia Federal Telephone and 
Radio Corporation (FTR) quifut con
sidere comme type standard. La 
FTR a re<;:u Ia commande pour plus 
de 500 equipements pour l'atterris
sage sans visibilite qui ont ete utilises 
dans les armees americaines et al
liees. Cesinstallations sont connues 
sous Ia designation «SCS-51 ». Plu
sieurs d'entre elles sont en service 
dans differents aeroports civils dont 
Geneve-Cointrin. 

Vers Ia fin de Ia guerre, lorsque 
l'industrie aux Etats-Unis a passe a 
Ia production de paix, les dispositifs 
«SCS-51 » ont subi quelques modifi
cations mineures. Les equipements 
modifies sont apparus sur Je marche 
sous Ja designation « FTR-51 » et sont 
encore utilises sur nombre d'aero
ports civils. Le principe des «SCS-51 » 
s'etant affirme, Ja FTR l'a admis 
comme base pour les developpe
ments effectues au cours des der
nieres deux annees aboutissant aux 
nouveaux systemes denommes ILS-2. 

L'equipement terrestre qui sert a 
obtenir un axe de guidage determine 
pour l'avion s'appretant a atterrir se 
compose de quatre groupes princi
paux, soit: Je guide en direction (Loca
lizer), Ia commande de Ia courbe de 
descente (Giide-path), les emetteurs 
indicateurs (Marker Beacon) et l'equi
pement pour Ja commande a distance 
et de contröle. 

L'emetteur-guide en direction est 
poste sur Je prolongement de Ia piste 
d'atterrissage. Cet equipement a 
pour tache de faire connaitre au 
pilote Ia position de son avion par 
rapport a l'axe de Ia piste. En d'autres 
termes, cet emetteur sert a canaliser 
Ia course de l'avion ou de fixer son 
azimuth. Cette premiere prise de 
contact avec l'equipement de guidage 
doit s'effectuer de maniere efficace 
et unique. Le problerne a ete resolu 
par un emetteur muni de deux dispo
sitifs d'antennes qui produisent deux 
diagrammes de rayonnement syme
triques par rapport a l'axe de Ia piste 
(Fig. 3). Les faisceaux rayonnes pro
viennent du meme emetteur; ils se 
differencient par Ia frequence de mo
dulation qui est de 90 Hz dans Je 
premier et de 150 Hz dans Je second 
cas. La frequence porteuse est choisie 
dans Ia gamme de guidage en direc
tion internationale, entre 108 et 112 
MHz. Les signaux modules de 90 et 
de 150 Hz sont re<;:us dans Je recep
teur pour etre demodules et ensuite 
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Schema de principe de l'equipement 
ILS-2: 

1. Plan vertical de di- 7. Guide de direction 
recti on. axiale. 

2. Plan horizontal de 8. Piste d'A. S. V. 
guidage. 9. Piste de «bise». 

3. 4. 5. Signaux de 10. Piste <<ouest>>. 
distance. 11. Tour de contröle. 

6. Guide de descente. 12. Hangars. 

separes dans Je filtre pour arriver 
dans l'indicateur a fils croises. Sui
vant Ia position de l'avion, l'amplitude 
de l'un des signaux est plus grande 
que celle de l'autre; l'indicateur a fils 
croises subit une deviation dans un 
sens ou dans l'autre par rapport au 
zero, ce qui permet au pilote de con
clure sur un ecart a gauehe ou a 
droite de l'axe. II est a meme de modi
fier Ia direction de l'avion en se basant 
sur Ja deviation. Lors d'une deviation 
a gaueheil dirige l'avion a gauche; si 
Ia deviation esta droite il dirige l'avion 
a droite. Des qu'il ne constate plus 
de deviation, l'avion se trouve dans 
Je plan vertical passant par l'axe de Ia 
piste d'atterrissage. Les amplitudes 
des deux signaux sont egales dans 
ce plan. La portee de l'emetteur-guide 
en direction est de trente kilometres 
au moins lorsque l'altitude de vol est 
de 600 metres ou davantage. 

La partie haute frequence de 
l'emetteur se compose d'un etage 
d'excitation et de deux amplificateurs 
de sortie separes. L'amplificateur 
fournit une puissance de 300 Watts 
pour un modulateur mecanique; Je 
second,d'une puissance de 100Watts, 
est utilise pour l'identification et pour 
Ia Iiaison telephonique. Les expe
riences acquises durant les deux 
dernieres annees ont dementre qu'un 
modulateur mecanique est superieur 
a tout autre dispositif de modulation 
pour assurer Ia stabilite requise, car 
Je vieillissement des modulatrices 
peut entralner des ecarts se com
muniquant a l'axe de guidage. 

Dans Je deuxieme faisceau qui sert 
a l'identification, l'onde porteuse est 
modulee generalement a Ja frequence 
de 1020Hz et manipulee automatique
ment de sorte qu'il transmet, a inter
valies de 6 secondes, Jes Jettres con
ventionnelles, conformes a Ja Con-

s 
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vention internationale, qui caracte
risent l'aeroport; par exemple Zurich
Kioten: Z-Z-Z-Z. Ce signal d'appel 
est interrompu pour Ja duree de Ja 
communication telephonique, c'est
a-dire aussi longtemps que l'onde 
porteuse est modulee en frequence 
vocale. 

A distance d'environ cinquante 
metres du dispositif d'antennes et en 
direction de Ia piste d'atterrissage, 
est situe un recepteur de contröle. 
Celui-ci est relie au recepteur de con
tröle qui exerce une surveillance per
manente sur l'emission. Des que 
l'axe de guidage s'ecarte de plus de 
Y.. de degre dans un sens quelconque, 
il s'annonce par un signal d'alarme. 
Cela est Je cas egalement quand Ja 
frequence de modulation ne fonc
tionne pas ou quand l'intensite de 
champ tombe en-dessous d'une cer
taine valeur minimum. 

La commande de Ia courbe de 
descente se compose des parties 
principales suivantes: l'emetteur, Je 
systeme d'antennes, Jes dispos1tifs 
de contröle de commande a distance 
et de verification. Elle est montee au 
commencement de Ja piste d'atter
rissage, a une distance d'environ 
cent metres a cöte afin qu'elle ne 
forme pas d'obstacle pour Jes avions 
atterrissants. 

La commande de Ja courbe de 
descente est utilisee de Ia maniere 
suivante: Je pilote dirige l'avion a 
altitude constante jusqu'au moment 
ou il entre dans Je champ d'action de 
cette installation a une distance d'en
viron dix kilometres. Des Jors, il a Ia 
possibitite de poursuivre Ia course 
suivant une certaine pente (Fig.1). 
Iei surgit une petite difficulte. Comme 
deja mentionne, l'emetteur et son 
dispositif d'antennes doivent etre 
situes environ 250 metres derriere Je 



commencement de Ia piste d'atter
rissage et environ cent metres de 
cöte. Sie Je dispositif d'antennes de 
Ia commande de Ja course de des
cente pouvait emettre un rayonne
ment dans un plan incline dont Ia 
trace passerait par Je plan de guidage 
en direction, l'intersectron de ces 
deux plans serait une droite passant 
par un point dit «de contact» sur Je 
milieu de Ia piste a une distance 
d'environ 250 metres de commence
ment de Ja piste. Mais, il n'est pas 
possible de rayonner sans autre pre
caution dans un plan pareillement 
au plan de guidage en direction. Un 
systeme d'antennes simple conduit 
au resultat suivant: l'antenne situee 
en-dessous emet l'onde porteuse et 
Jes gammes laterales de 90 Hz; l'an
tenne situee au-dessus emet l'onde 
porteuse et Jes gammes laterales de 
150Hz. Les deux produisent des dia
grammes de rayonnement verticaux 
differents. La course est situee aux 
lieux ou Jes intensites de champ sont 
egales. On definit ainsi deux Courses 
dont une possede une pente telle
ment inclinee q~'il serait impossible 
de Ia suivre par Je vol. Une ambigui'te 
est donc exclue (Fig. 3). En se bor
nant a une approximation grosso 
modo, Jes courbes de descente cons
tituent Jes generatrices d'un cöne de 
revolution dont Je sommet est situe 
a l'origine de l'antenne. La courbe 
que decrirait l'avion se confondrait 
ainsi avec l'intersection du cöne et 
du plan vertical passant par Ia piste 
d'atterrissage, donc une hyperbole. 
On fait appel a un artifice pour con
ferer des pentes differentes aux gene-

ratrices, ce qui permet de deformer 
l'hyperbole de maniere a ce qu'elle 
tauche presque Ja piste. On obtient 
ainsi une courbe de descente qui est 
adaptee avec precision a Ia course 
d'atterrissage. 

L'emetteur pour Ja courbe de des
cente travaille sur Jes frequences 
porteuses reglementaires comprises 
entre 329 MHz et 335 MHz. L'angle de 
Ia courbe de descente peut etre fixe 
a une valeur desiree comprise entre 
2 et 4 degres et en graduations de 
Y. de degre. 

La partie emission se compose de 
Ia partie ondes ultra-courtes et d'un 
modulateur mecanique qui re<;:oit de 
Ja part de Ia partie U. C. une puis
sance de 50 Watts. 

Un recepteur de contröle qui est 
situe devant l'emetteur commandant 
Ia courbe de descente sert a Ia verifi
cation permanente de l'emetteur. Ce 
recepteur est relie avec l'appareil 
d'enclenchement dans Ia tour de con
tröle en vue de produire un signal 
d'alarme des que Ia courbe de des
cente varie de plus de 'Ia de degre. 
L'alarme est donnee egalement si 
l'un des signaux modulants (90 et 
150 Hz) est interrompu, ou bien si 
J'intensite de champ tombe en-des
saus d'une valeur determinee. Le 
modulateur mecanique et Je procede 
de modulation dans l'emetteur com
mandant Ja courbe de descente sont 
analogues a ceux utilises dans l'emet
teur de guidage en direction. 

Lesemetteurs indicateurs. Le lang 
de J'axe de guidage sont postes des 
emetteurs indicateurs qui trans
mettent au pilote Ia distance du point 

d'atterrissage a l'aide de diagrammes 
de rayonnement conique a axe verti
cal (Fig. 2). A Kloten, Je nombre de 
ces emetteurs indicateurs est de 
trois, l'un exterieur a une distance de 
6,5 kilometres du commencement de 
Ja piste d'atterrissage, un autre au 
milieu a une distance de 1070 metres 
et Je dernier, interieur, a 75 metres. 

Ces trois emetteurs travaillent sur 
une frequence de 75 MHz et sont 
caracterises par une frequence de 
modulation determinee et par des 
signaux manipules d'une man1ere 
determinee comme indiquee dans Ja 
table suivante: 

Fniquence 
Emetteur lndicateur de Ia modulation Signal distinctif 

exterieur 400 Hz ---------
milieu 1300 Hz - - - - -
interieur 3000 Hz ......... 
Chacune de ces trois frequences 

vocales actionne une Iampe de con
tröle dans l'avion, qui se distingue par 
Ia couleur de Ja lumiere, de sorte 
qu'on re<;:oit en plus du signal acous
tique un signal lumineux supple
mentaire. La partie haute frequence 
de J'installation est commandee a 
cristal et produit une puissance de 
2 Wattstransmise a l'antenne. 

L'equipement de commande a 
distance et de contröle qui est Ioge 
dans Ia tour de contröle de l'aeroport 
permet au personnel non seulement 
d'enclencher et de declencher cha
cune des installations, mais egale
ment de surveiller d'une fa<;:on per
manente les signaux rayonnes. Ce 
poste de commande est relie par des 
Jignes telephoniques avec toutes les 
unites de l'installation ILS-2. 

GENERAL GUISAN betitelt sich ein eben erschienenes Buch, 

das wir allen unseren Lesern wärmstens empfehlen möchten, weil wir 

als Soldaten im zweiten Weltkrieg vielfach mit dem Geschehen dieses 
Werkes verbunden sind. So wurde denn das Werk vom Verfasser, 

Oberstleutnant Edouard Chapuisat, «meinen Kameraden vom Aktiv

dienst 1939-1945>> gewidmet. Obwohl es sonst nicht üblich ist, lebenden 

Personen ein biographisches Denkmal zu setzen, gehen wir mit dem 

Verfasser einig, eine Ausnahme von der Regel zu gestatten, um einmal 

Guisan nicht nur als General, sondern mehr noch als Mensch zu zeigen 

und dazu den langen und mühsamen Weg aufzuzeichnen, den unser 

General beschreiten musste, bis er zu einem der erfolgreichsten Mit
bürger unserer Zelt werden konnte. Auf taktvolle, einfühlende Weise 

weiss uns der Autor die Vorfahren und die Jugendzeit unseres höchsten 

Armeeführers zu schildern und die ersten Stufen seiner langen mili

tärischen Laufbahn nahezubringen. Dann erleben wir nochmals, in 

schlichten und ergreifenden Worten geschildert, die Wahl Guisans 

zum General und den denkwürdigen Rapport auf dem Rütli vom 25. Juli 

1940, der mit dem Begriff unseres nationalen Reduits uns immer ver

bunden bleibt, und der vor allem für das Wesen des Generals bezeich

nend war, weil dieser nicht allein auf die militärische, physische Ver

teidigung, sondern ebensosehr auf die geistige bedacht war. Chapuisat 

lässt uns erkennen, wie sehr die Verteidigung unseres Landes nicht nur 

eine rein materielle, sondern auch eine ideelle Angelegenheil ist. So 

wurde denn aus General Guisan nicht nur ein militärischer Führer, 

sondern zugleich ein psychologisch begabter Erzieher des Schweizer

volkes. Er war ein harter Soldat und zum gleichen Teil ein feinfühlender 

Mensch, der hinter jed~m seiner Soldaten den schweizerischen Men

schen mit seinen eigenen Sorgen und Nölen sah. So hatte er denn schon 

in seinem ersten Tagesbefehl seine geistige Haltung festgelegt: «Ich 

lenke die Aufmerksamkeit der Truppenführer, gleichgültig welche Stufe 

sie in der Rangordnung auch bekleiden mögen, auf die Notwendigkeit, 

Herz und Verstand derjenigen, die ihnen anvertraut sind, zu erziehen.»

Guisans heissester Wunsch war es, Armee und Volk in allen Nöten 

der Kriegsjahre eng zusammen zu halten, damit jederzeit jeder wusste, 

dass das Volk die Armee und die Armee das Volk war. Dieser Wunsch 

wurde ihm erfüllt, denn in den Jahren des Aktivdienstes bildeten Volk 

und Armee ein untrennbares Ganzes und hinter dem Heerführer stand 

nicht nur eine schlagfertige und gut ausgebildete Armee, sondern eine 

bewaffnete Nation mit Freiwilligen in den Ortswehren und in den Frauen

hilfsdiensten. - Das Buch über Guisan ist aber nicht nur eine gut

gelungene Biographie, sondern zugleich eine kleine Zusammenfassung 

über die Zeit der jüngsten Schweizergeschichte. Es vermag, die Erinne

rungen jener, die in diesen Jahren in den Reihen der Armee standen, 

aufzufrischen und die Dankbarkeit zu unserem gütigen Schicksal zu 

vertiefen; unseren Nachkommen aber wird es helfen, den Sinn der 

Schweiz und den Willen zu einer überzeugten, lebensnotwendigen 

Landesverteidigung zu erwecken. - Das Buch ist im Alfred-Scherz

Verlag in Bern erschienen. Umfang 220 Seiten. Leinen Preis Fr. 10.80. 
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Entsprechend unsererfrüheren An
kündigung veröffentlichen wir heute 
die Baubeschreibung und die Pläne 
für den vielfach gewünschten Batte
rie-Empfänger, der im Betrieb auch 
hohe Ansprüche zu befriedigen ver
mag. Dieses Gerät kann von fort
geschrittenen Bastlern gut gebaut 
werden, obwohl es an das Können 
einige Anforderungen stellt, da sehr 
präzis und auf verhältnismässig en
gem Raum gearbeitet werden muss. 
Die Materialpreise für diesen Batte
rie-Empfänger (es sind besondere 
Spezialpreise für unsere Mitglieder) 
belaufen sich für den Apparat mit 
nur Mittelwelle auf Fr. 170.- und für 
Kurz-, Mittel- und Langwellen auf 
Fr.200.-. Dazu kommen noch Fr.16.
für die Batterie von 67,5 V und 
Fr. 1.20 für die Heizbatterie von 4,5 V, 
sowie der Preis für das fertige Chas
sis von Fr. 18.-, sofern ein Bastler 

Anfragen, Anregungen und Wünsche, 
die unsere Bastelarbeiten und Baube
schreibungen betreffen, sind unter dem 
Kennwort «Wir bauen selbst» an die 
Redaktion des «Pionien> zu richten. An
fragen werden direkt oder durch den 
Redaktionsbriefkasten beantwortet . 

. Tragbarer 4-Röhren-Super 

das Chassis nicht selbst herstellen 
kann. 

Das hier abgebildete Gerät stellt 
einen Batterie-Empfänger dar, der die 
Möglichkeit bietet, nach Belieben Ab
änderungen in Form von Erweiterun
gen oder Verkleinerungen vorzuneh
men. Es ist so konstruiert, dass es 
mit wenig Material(verbrauch) das Ma
ximum an Leistung hergibt, so wurde 
z. B. bewusstauf eine Rahmenantenne 
verzichtet, wodurch die lästige Richt
empfindlichkeit verschwindet. Ver
wendet wird ein Stab von 1,2 Metern 
in 8 Teilen, der direkt, ohne Kop
plungsspule, an den Gitterschwing
kreis angeschlossen wird. Diese gal
vanische Kopplung bewirkt eine enor
me leistungssteigerung, nachdem 
durch dieselbe der Antennenstab 
abgestimmt wird. Bemerkenswert ist 
weiter, dass als Heizbatterie eine 
normale 4,5- Volt- Taschenlampen
Batterie verwendet werden kann, 
welche überall erhältlich ist. -· Die 
Lebensdauer der Anodenbatterie be
tJägt 60 bis 100 Stunden, diejenige 
der Heizbatterie 10 bis 20 Stunden, 
je nach Betriebsart und Qualität. -
Es ist klar, dass bei intermittiertem 
Betrieb die Brenndauer grösser ist 
als bei Dauerbetrieb. 

Als lautsprecherwurde ein 6,5-cm
Modell benützt, welches auch bei 
stärkeren Stationen genügt (aus
reicht), da die Endröhre 354 ca. 
0,25 Watt hergibt. 

Das abgebildete Schema bezieht 
sich auf ein Gerät nur für Mittelwel
len, bei 3 Wellen ist der HF-Teil laut 
Zusatzschema abzuändern. 

Das abgebildete fertige Gerät be
sitzt 3 Wellen, Kurz-, Mittel- und 
Langwellen. Es hat die folgenden Ab-

messungen: länge =18,5 cm, Höhe= 
13,5 cm mit Gummifüsschen, Tiefe 
inklusive Knöpfe=11 cm. 

Hinsichtlich des Verdrahtens ist 
zu bemerken, dass bei den Miniatur
röhren sowie bei Rimlokröhren der 
mittlere Sockelanschluss mit dem 
Chassis zu verbinden ist, wodurch 
die einzelnen Sockelanschlüsse ge
geneinander abgeschirmt sind. 

Nichtbeachtung dieser Massnah
men hat zumeist Rückkopplungen in 
den ZF-Stufen zur Folge. Aus den
selben Gründen sind die Erdpunkte 
der Kondensatoren in der Heizlei
tung auszuprobieren, da_ diese je 
nach Anordnung verschieden aus
fallen. 

Um Platz zu sparen, können bei der 
3-Wellen-Ausführung die im Sche
ma gezeichneten Trimmer durch 
feste Calitkondensatoren ersetzt wer
den. Für die Spulen wurden Sie
mens-Schraupkerne verwendet. Als 
ZF-Trafos wurden Albis-ZF montiert, 



welche zwar durch Miniatur-ZF er
setzt werden könnten, allerdings 
müsste dabei eine Leistungsabnahme 
in Kauf genommen werden. 

r f.SS 35+ 
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Der Röhrensatz besteht aus 1 R 5 
als Mischröhre, 1 T4 als ZF-Verstär
ker, 1 S5 als Demodulation und NF
Verstärker und einer 3S4 als End
röhre. Wenn eine längere Lebens
dauer der Heizbatterie gewünscht 
wird, könnte auch dieselbe Serie von 
Tungsram benützt werden, unter den 
Bezeichnungen 1 R5T, 1 T4 T, 1 S5T 
und 3S4 T. 

,_. 
~-r~~~~-+~~~~-->-}\ 

Verglichen mit den amerikanischen 
Röhren beträgt der Heizstrom für die 
T -Serie 25 mA und für die normale 
Serie 50mA, so dass die Heizung 
mindestens dopp€1t so lange halten 
sollte. Bei der T-Serie ist der 3D-Ohm
Widerstand in der einen Heizleitung 
auf 60 Ohm zu erhöhen. 

Dies sind die verschiedenen tech
nischen Punkte, welche speziell be
achtet werden müssen. 

Stückliste: 

Röhre 1 R 5 
Röhre 1 T 4 
Röhre 1 S 5 
Röhre 3 S 4 

4 Sockel Min. 

ZUSATZ 8-1-V 

ffi· 
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67.5' V 

Spule Ant. 
1 Spule Oe. 

~~~----~3~"'~-·~·-----------------~--------H/Ty 

1 Drehkondensator 2 x 500 pF 
1 ZF-Trafo Nr. 1 
1 ZF-Trafo Nr. 2 

Lautsprecher 6,5 cm 
Ausgangstrafo 
Potentiometer 1 M'Ohm 
Elko 8 MF 250 V 
Elko 10 MF 12 V 

6 Kondensatoren 0,1 MF 
2 Kondensatoren 10 000 pF 

Kondensator 5000 pF 

Drahtlose Kranbedienung 

(),l".t::" 

ZUSATZ 

Mica-Kondensator 500 pF 
2 Calit-Kondensatoren 100 pF 

Schalter 2polig 
Widerstand 5 M'Ohm 
Widerstand 4,7 M'Ohm 
Widerstand 3,3 M'Ohm 
Widerstand 2 M'Ohm 

Eine neuartige Bedienung selbst grosser Laufkräne ist in Man
chester entwickelt worden. Der Kranführer befindet sich nicht mehr 
hoch oben in einer Kabine, sondern auf dem Erdboden irgendwo in 
der Nähe des Krans. Er ist nicht an einen bestimmten Standort gebunden, 
da er den Kran vermittels eines kleinen tragbaren Kurzwellensenders 
bedient. Die Stromquelle des Senders sind Batterien, und das ge
samte Gerät, das nicht viel grösser ist als ein Feldstecher, wird über 
seine Schulter mit einem Riemen gehängt. Er braucht für alle Bewe
gungen des Krans lediglich einige Schaltknöpfe zu drehen, während 
Kontrollichter ihm die jeweilige Stellung des Krans anzeigen. Die neu
artige Bedienungsmethode erlaubt es dem Kranführer, gleichzeitig 
auch als Belader und Entlader des Kranhakens zu fungieren und zudem 
schnelleres und genaueres Arbeiten des Krans zu bewerkstelligen. 

8-3- w + 

Widerstand 1 M'Ohm 
Widerstand 0,1 M'Ohm 
Widerstand 400 Ohm 
Widerstand 30 Ohm 
Batterie 4,5 V 
Batterie 67,5 V 
Buchse 
Draht 
Zinn 

1 Satt. Klemme 67 V 
2 Batt. Klemme 4,5 V 
2 Trimmer 

Zusatz für 3 Wellen: 

Spule Ant. lang 
Spule Ant. kurz 
Spule Oe. lang 
Spule Oe. kurz 

f•.5 V 

Kondensator Calit ca. 150 pF 
4 Trimmer 
1 Wellenschalter 

Chassis 
Spezialantrieb für Skala mit 
Rollen 
Gehäuse 

Bestellungen zu den angegebenen Preisen 
sind an die Redaktion zu richten. 
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Die Bedeutung der internationalen Telegraphengesellschaften 

im militärischen Übermittlungsdienst 

Von Sidney Sparks, New York; übersetzt von Jas. Frey, Bern 

Vorwort. Mr. Sparks, Vizepräsident der RCA in New York, hat mir in zuvorkommender Weise 
erlaubt, seinen in der Aprilnummer des <<TELEGRAPH AND TELEPHONE AGE» erschienenen 
Artikel «The Role of International Telegraph Companies in Military Communications» zu über
setzen und im «PIONIER» zu veröffentlichen. Ich danke ihm und Mr. Nelson, Publisher des «TELE
GRAPH AND TELEPHON AGE», an dieser Stelle bestens für ihr Entgegenkommen. 

Mr. Sparks gibt in seinem Artikel der Überzeugung Ausdruck, dass die kommerziellen com
munication companies sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten in der Lage wären, den militärischen 
Nachrichtenverkehr rascher und billiger zu bewältigen als die Armee. Er beantragt deshalb eine viel 
engere und umfassendere Zusammenarbeit zwischen Armee und communication industry. 

Der Artikel zeigt, dass hinsichtlich des militärischen Übermittlungsdienstes im Ausland ähnliche 
Lösungen gesucht werden, wie sie in der Schweiz seit der Aufstellung der TT-Betriebsgruppen 
bestehen. Hierbei darf allerdings nicht vergessen werden, dass der Begriff «communication industry>> 
in den USA nicht nur die Nachrichtenübermittlung im engeren Sinne, sondern auch die Entwicklung 
und Fabrikation der technischen Einrichtungen sowie die Forschungs- und Versuchslaboratorien 
umfasst. 

Seit Beendigung des zweiten Welt
krieges wurden die Anlagen und 
Einrichtungen der Radio Cerparation 
of America und der übrigen inter
nationalen Telegraphengesellschaf
ten von Grund auf geändert und ver
vollkommnet. Im folgenden Artikel 
wird gezeigt, welcher Art diese Än
derungen sind und gleichzeitig der 
Ansicht Ausdruck gegeben, dass 
die communication companies ohne 
weiteres in der Lage wären, der Armee 
sowohl in Friedens- wie in Kriegs
zeiten in hohem Masse wertvolle 
Dienste zu·leisten. 

Weder die Armee noch die zivilen 
communication companies ahnten 
auch nur im entferntesten den unge
heuren Bedarf an überseeischen 
Militär-Telegraphenverbindungen, wel
cher sich bereits in einem frühen 
Stadium des letzten Krieges zeigte, 
und dementsprechend hatte auch 
keine von beiden geeignete Pläne 
zur Überwindung dieser kritischen 
Lage. Gegen Ende des Jahres 1942 
zeigte es sich immer mehr, dass die 
Methoden, die während so vieler 
Jahre angewendet wurden und die 
auf der Buchstabe-um-Buchstabe
Übermittlung der Telegramme be
ruhten, den modernen Anforderungen 
nicht mehr gewachsen waren. Diese 
Art der Übermittlung verlangte vom 
Bedienungspersonal einen sehr ho
hen Grad an Geschicklichkeit und 
eine Fertigkeit, die nur durch monate
lange Ausbildung und jahrelange 
Erfahrung erreicht werden konnte. 
Somit wäre es schon allein vom per
sonellen Standpunkt aus betrachtet 
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undurchführbar und vielleicht sogar 
überhaupt unmöglich gewesen, in 
der äusserst kurzen zur Verfügung 
stehenden Zeit jene Arbeitskräfte 
auszubilden, welche den gewaltigen 
Verkehr hätten bewältigen können, 
den eine moderne Kriegsführung mit 
sich bringt. 

Aufruf an die communication 
industry 

Als im Jahre 1942 die Art und der 
Umfang der militärischen Bedürfnisse 
klar feststanden, wurde die gesamte 
communication industry der Verei
nigten Staaten zu Hilfe gerufen, und 
von diesem Augenblick an bis zum 
Kriegsende standen sowohl das Per
sonal wie die Anlagen der Industrie 
uneingeschränkt im Dienste des Auf
baus und der Verstärkung der mili-

-tärischen Verbindungsnetze. Da-
durch konnten die rein militärischen 
Bedürfnisse wohl sehr rasch befrie
digt werden, allein technische Fort
schritte und wissenschaftliche For
schung irendwelcher Art bei den 
kommerziellen Gesellschaften härten 
im Grunde genommen auf und wur
den bis zum Ende des Krieges nicht 
wieder aufgenommen. 

Damals, 1942, bestanden noch 
keine klaren und umfassenden Pläne 
für die Zusammenfassung und Ko
ordinierung der Verbindungsbedürf
nisse der amerikanischen Streitkräfte, 
und es war auch zeitlich nicht mehr 
möglich, solche Pläne auszuarbeiten. 
Jeder Zweig der Armee war ge
zwungen, den eigenen Anforderungen 

selbst zu genügen durch Beizug von 
zivilen Fachleuten, die er von der 
Industrie erhalten konnte. Die logi
sche Folge davon war, dass die Flotte, 
die Landarmee und die Luftwaffe 
voneinander unabhängige Verbin
dungsnetze von solchem Ausmass 
entwickelten, wie sie bisher noch nie 
gesehen wurden. Diese Netze waren 
ausserordentlich leistungsfähig und 
für die erfolgreiche Kriegsführung 
zweifellos von grosser Bedeutung. 
Bezeichnend für die Grösse und Be
deutung dieser Netze ist die Tat
sache, dass im WAR SIGNAL CEN
TER in Washington im Jahre 1944 
täglich bis zu 10 Millionen Wörter 
verarbeitet wurden. (Vergleichsweise 
sei hier erwähnt, dass der Jahres
verkehr der Radio-Suisse S. A. im 
selben Jahr rund 85 Millionen Wörter 
betrug.) 

Es gibt nichts zu tadeln an der 
glänzenden Arbeit, die während des 
Krieges geleistet wurde, um den 
Streitkräften Nachri chtenverbi ndun
gen zu verschaffen. Es sei aber trotz
dem erlaubt, ja erwünscht, diese 
Arbeit und die damit verbundenen 
Kosten einer kritischen Betrachtung 
zu unterziehen, um auf diese Weise 
aus den Erfahrungen den grösst
möglichen Nutzen zu ziehen .. 

Die Kosten der Verbindungsnetze 
der amerikanischen Streitkräfte wäh
rend des Krieges waren mit grosser 
Wahrscheinlichkeit höher als die 
Gesamtkosten aller zivilen Verbin
dungsnetze der Erde zusammen. 
Und diese ungeheuren Anlagen sind 
unmittelbar nach Friedensschluss 
wieder weitgehend verschwunden. 
Die Netze der verschiedenen Streit
kräfte deckten sich in vielen Punkten 
mit den Anlagen der kommerziellen 
Gesellschaften. Diese Doppelspurig
keit war zweifellos verschwenderisch, 
aber sie war unvermeidlich, weil die 
Anlagen der zivilen Gesellschaften 
für Handbetrieb eingerichtet und in
folgedessen für militärische Bedürf
nisse nicht geeignet waren. 

Für die Dauer des Krieges wurden 
sämtliche verfügbaren Mittel und 
Kräfte auf die Errichtung militärischer 
Verbindungsnetze konzentriert. Nach 



Unsere Bausätze sind zusammengestellt aus 

erstklassigen Einzelteilen und trotzdem preis
lich gOnstlger als fertige Radioapparate. 

HF- Spulensatz tor Amateur- Super mit 
HF-Vorstufe, 5 AmaTeur-Bander: 3.4-4.0 mc J 
6.9-7.4 mc /13 9-14.4 mc /20.9-21.5 mc J 
27.9-30.0 mc, starke Banddehnung, ZF1600 kc, 
Lieferung mit DrehkondensaTor, 3 ZF-Trafo, 
Beat-Oscillator-Trafo, Antennenspule, Trimmer 
und Beschreibung. 
Nr. 30 FA 5 • • . . . • • . . . . . . Fr. 114.-

Verlangen Sie Pl'"ospekte Ober unsece 
reiche Auswahl an Empfänger-Bausätzen. 

RÜEGG + CO. ELEKTRONISCHE PRODUKTE 

Baden Dynamostraße 5 Telephon (056) 2 55 58 

Seit über 25 Jahren fabrizieren wir Drähte 

und Kabel. Die dabei gesammelte reiche 

Erfahrung in der Herstellung und Verwen· 

dun·g der verschiedenen Leitertypen steht 

unserer Kundschaft jederzeit zur Verfügung. 

Benachrichtigen Sie uns, wenn Sie irgend

welche Probleme haben. 

Telefon ( 064) 8 42 36 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

• 
(

amtliches Installationsmaterial 
bester Qualität, Freileitungs-

1 rtikel und Präzisionsinstru-
," ente für die Elektro- und 

Wärmetechnik seit 50 Jahren 
zuverlässig und vorteilhaft; Tra-
dition in der Leistung und immer .· 

das Neueste. Verlangen~Sie bitte / 
Angebote oder Vertraterbesuch / 

q'!'"",,_ . . /· .· 
<:::::===--~ . 

I 
I 
I 
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RADIO-BAUSATZ 
Mod. 803 

Dieses leistungsfähige Selbstbaumodell 
befriedigt den anspruchsvollen 

Radio-Empfangs-Amateur und zugleich auch 
den Musikliebhaber! 

Einzelheiten: 

6 Wellenbereiche mit steiler, in die Spulengruppe 
eingebauter HF-Vorstufe! (6BA6). 10-15 m I 
15-25m /24-40 m /39-65 m /64-190 m /185-560 m. 
AufWunsch an Stellevon 64-190m daslangweilen
band. 9 Röhren insgesamt (Amerikatypen). Emp
findlichkeit auf allen Bereichen 1-3 Mikrovolt! 
Mehrfarben -Schwungrad- Antrieb-Skala. Grosse 
Skalascheibe von 340x160 mm. Magisches Auge 
in der Skala eingebaut. Gegentakt-Endstute von 
10 Watt Ausgangs-Leistung. Grosser permanent
dynamischer Lautsprecher von 28 cm Durchmesser. 

Kompletter Bausatz inkl. sämtliches Material: 
Schema, Bauanleitung, Lötzinn, Schrauben usw. 

Fr. 680.-

Leichtverständlicher Zusammenbau und Abstim
mung durch vorabgestimmte Bestandteile! 

Weitere Bausatz-Modelle für 3 und 4 Wellen von 
5-6 Röhren ab Fr. 296.-

Verstärker-Bausätze von 12-100 Watt Ausgangs
leistung auch mit Modulationstransformer lieferbar. 

Verlangen Sie unverbindlich Prospekte 
mit Schemas 

durch die General-Vertretung für die Schweiz: 

RADIO- & TELEVISION COMPANY 
ZÜRICH 1 GESSNERALLEE 54 Postfach 187 

Telephon 25 91 92 

Gleichrichteranlagen lür Bahnen 

CHR. GFELLER IG., BUMPLIZ 

,.. 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlüssen 

Fr. 17.-+ 150fo T. Z. 

Type MI K 

Fr.19.-+ 150fo T.Z. 

• Qualitätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen· Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlfisse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
1 Taster und 
1 Kopfhöreranschluss 

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

Elektro-Apparatebau Ennenda 
Fr. KNOBEL & Co. 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 



Beendigung der Feindseligkeiten blie
ben dann die kommerziellen Gesell
schaften in der wenig erfreulichen 
Lage zurück, nunmehr ihren eigenen 
Verpflichtungen nachzukommen. Ihre 
Einrichtungen waren inzwischen ver
altet, weil während des Krieges für 
ihre Modernisierung nur sehr wenig 
getan werden konnte, und sie ge
nügten für die Verarbeitung des ge
waltigen Nachkriegsverkehrs nicht 
mehr. Es mussten einerseits die 
Verbindungen mit den ehemaligen 
Feindesländern wieder aufgenommen 
und anderseits die Leistungsfähig
keit der bestehenden Netze rasch
möglichst erhöht werden, um dem 
heftigen Anschwellen des Nach
kriegsverkehrs genügen zu können. 
Dies ergab für die internationalen 
Telegraphengesellschaften ähnliche 
Probleme wie jene, welchen 1942 
die Armee gegenüberstand. 

Hohe Leistungsfähigkeit der 
kommerziellen Verbindungsnetze 

Mit ausserordentlicher Anstren
gung und sehr grossen Kosten haben 
die RCA und die übrigen Tele
graphengesellschatten diese Schwie
rigkeiten überwunden und ihre An
lagen in einer Rekordzeit zu höchster 
Leistungsfähigkeit ausgebaut. Die 
von der Armee während des Krieges 
entwickelten mechanisierten Arbeits
methoden wurden für kommerzielle 
Zwecke übernommen und materiell 
verfeinert und verbessert. Die gegen
wärtige Leistungsfähigkeit des Ver
bindungssystems übersteigt bei wei
tem den Umfang des derzeitigen oder 
in absehbarer Zeit zu erwartenden 
Verkehrs. Diese Überkapazität ist 
das Ergebnis der umfassenden und 
weitgehenden Anwendung des so
genannten Time Division Multiplex, 
welcher bei vier parallelen Kanälen 
in jeder Richtung eine grosse Stabi
lität und Leistungsfähigkeit ergibt. 

Zurückkommend auf die Erfah
rungen der Armee während des 
Krieges und auf die Nachkriegs
erfahrungen der kommerziellen Ge
sellschaften kommt man unwillkürlich 
zum Schluss, dass ganz gewaltige 
Vorteile und Einsparungen hätten 
erzielt werden können, wenn es mög
lich gewesen wäre, die kommerziellen 
Dienste und Anlagen umfassender 
auszunützen. Es ist daher der auf
richtige Wunsch jener Männer, wel
che das grosse militärische Verbin
dungsnetz schaffen halfen und nachher 
ins Zivilleben zurückkehrten, um ihre 
eigenen Gesellschaften wieder hoch 
zu bringen, dass die Lehren aus der 
Vergangenheit bei der Planung für die 
Zukunft nicht vernachlässigt werden. 

Finanzielle Opfer 

Die kommerziellen Gesellschaften 
haben nie unterlassen, der Armee 
zu grösstmöglicher Zusammenarbeit 
Hand zu bieten, oft sogar unter be
deutenden finanziellen Opfern. Ihre 
einzige Klage ist heute nur die, dass 
es ihnen nicht ermöglicht wird, noch 
enger mit der Armee zusammenzu
arbeiten. 

Es sei hier ausdrücklich hervor
gehoben, dass nicht vorgeschlagen 
wird, den kommerziellen Gesellschaf
ten den gesamten Übermittlungs
dienst der Armee zu übertragen. Das 
wäre schon aus Gründen der Sicher
heit und der Geheimhaltung nicht 
möglich. Um die Nachrichten vor 
Verlust oder Sabotage zu schützen, 
muss jeder Dienst alle zusätzlichen 
Arbeiten inklusive Chiffrieren und 
Dechiffrieren selbst besorgen. Die 
kommerziellen Gesellschaften inter
essieren und eignen sich aber nur 
für die eigentliche Übermittlung im 
engsten Sinne des Wortes sowie für 
die Lieferung und Bereitstellung der 
technischen Anlagen. 

Es wird gelegentlich der Einwand 
erhoben, die kommerziellen Gesell
schaften wären nicht in der Lage, 
die für den äusserst wichtigen Nach
richtenverkehr der Armee erforder
liche Sicherheit zu gewährleisten. 
Demgegenüber sind jedoch viele 
jener Männer, welche sowohl im 
zivilen wie im militärischen Übermitt
lungsdienst reiche Erfahrungen sam
meln konnten, überzeugt, dass dieser 
Einwand nicht stichhaltig ist. Die 

Verbindungen der kommerziellen Ge
sellschaften würden für die Übermitt
lung militärischer Nachrichten einen 
mindestens so hohen Sicherheits
grad bieten wie die betreffenden mili
tärischen Instanzen bzw. Anlagen 
selbst. So würde beispielsweise ein 
mit automatischer Fehlerausschal
tung ausgerüsteter Kanal in einer der 
Multiplexleitungen einen besseren 
Schutz gegen feindlichen Abhorch 
bieten als irgendeine andere zurzeit 
in der Armee verwendete Einrichtung. 
Die Sicherheit im militärischen Über
mittlungsdienst hängt heute aller
dings weit mehr von den Chiffrier
methoden und anderen Faktoren ab 
als von der Möglichkeit des Ab
horchens. Chiffrierte militärische 
Nachrichten können aber über die 
modernen zivilen Radiotelegraphen
verbindungen sicherer übermittelt 
werden als über irgendeinen mili
tärischen, mit den heutigen Appara
turen ausgerüsteten Verbindungs
weg. Die Angestellten der Tele
graphengesellschatten werden von 
der Regierung sorgfältig ausgesucht 
und «gesiebt», so dass ihre Zuver
lässigkeit gewährleistet ist. Ausser
dem garantieren ja letzten Endes die 
eigenen Vorschriften und Weisungen 
der Gesellschaften dem Verkehr min
destens soviel Schutz wie die mili
tärischen Stellen. 

Wünsche der kommerziellen 
Gesellschaften 

Es sei hier kurz umschrieben, was 
die privaten Telegraphengesellschaf-

Un amplificateur pour augmenter de 86 °/o le rendement de 

55 500 km de cäbles sous•marins 

Apres deux annees de recherches, Ia Western Union Telegraph 
Company, de New-York City, va mettre en place par 540 metres de fond, 
a 264 km au nord-est de Bay Roberts, a Terre-Neuve, un enorme appareil 
amplificateur de 495 kg pour augmenter le rendement du cäble sous
marin reliant ce point a Penzance, en Angleterre, sur une longueur de 
3700 km. 

Si les essais qu'on se propose de faire avec cet appareil sont con
cluants, le meme systeme sera applique par Ia compagnie aux 55 500 km 
de cäbles transatlantiques qu'elle exploite, ce qui en accro1trait Ia ca
pacite de transmission de 86 %. En amplifiant les signaux qui tendent 
a faiblir sur les grandes distances, les constructeurs de l'appareil 
esperent en effet pouvoir porterde 300 a pres de 600 le nombre de lettres 
transmissibles en une minute. Ainsi se trouverait en partie resolu le 
probleme de l'exigurte de Ia gamme de Iangueurs d'ondes radiopho
niques auquel se heurtent les services publies et prives charges d'expe
dier un volume sans cesse croissant de messages intercontinentaux. 
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ten für die Armee leisten möchten 
und warum man ihnen die Gelegen
heit geben sollte, diese Arbeit zu tun. 

Es scheint sehr wahrscheinlich, 
dass wir in einem künftigen Konflikt 
nicht mehr genügend Zeit hätten, um 
noch einmal durch das Wirrwarr der 
Erstellung neuer interkontinentaler 
Radiotelegraphenverbindungen für 
die verschiedenen Streitkräfte hin
durchzugehen; nicht einmal dann, 
wenn wir über aussergewöhnliche 
Mengen an Geld und Mannschaf
ten verfügen könnten. Es ist deshalb 
von grosser Wichtigkeit, dass die 
militärischen Instanzen jetzt schon 
Pläne entwickeln für eine vermehrte 
Ausnützung der bestehenden Ver
bindungen der zivilen Gesellschaften. 

Würden die militärischen Streit
kräfte schon in Friedenszeiten für 
ihre Überseeverbindungen die be
stehenden kommerziellen Anlagen 
benützen, anstatt deren eigene zu 
erstellen, so ergäben sich daraus 
folgende Vorteile: 

1. Die kommerziellen Gesellschaf
ten könnten dauernd wertvolle Er
fahrungen sammeln. Ihr gut ausge
bildetes Personal und die erprobten 
Einrichtungen wären auf diese Art 

stets einsatzbereit für dringende 
militärische Bedürfnisse. 
. 2. Die Streitkräfte könnten hin

reichender interkontinentaler Verbin
dungen jederzeit versichert sein. 
Dies würde sie in weitgehendem 
Masse von der Notwendigkeit be
freien, im Falle eines Kriegsaus
bruchs wertvolle Zeit, Ausrüstungen 
und Mannschaften für die Errichtung 
überseeischer Verbindungsnetze zu 
opfern. 

3. Dank der tatkräftigen Unter
stützung durch die Armee erhielte 
das amerikanische Volk eine lei
stungsfähigere internationale com
munication industry. 

Bedarf an Funkverbindungen 

Überall dort, wo ein militärisches 
Bedürfnis für eine oder mehrere 
Funkverbindungen zwischen den Ver
einigten Staaten und jedem beliebigen 
Punkt der Erde vorhanden ist, wäre 
es für die Armee vorteilhafter, diese 
Verbindungen von den kommerziellen 
Gesellschaften anzufordern, welche 
hiezu wohl am besten in der Lage 
wären. Wenn nicht ein zwingender 
Grund für direkte Punkt-Punkt-Ver
bindungen besteht, sollten sogar die 

bestehenden ordentlichen kommer
ziellen Verbindungen benützt werden. 

Ein anderer Grund, weshalb im 
Falle eines künftigen Krieges die 
Armee vermutlich nicht imstande sein 
dürfte, eigene interkontinentale Funk
verbindungen zu erstellen und zu 
betreiben, ist der Umstand, dass im 
Radio-Spektrum nicht genügend 
Raum vorhanden ist für so viele 
doppelt geführte und sich über
lappende Radioverbindungen. 

Ausserdem haben die militärischen 
Stellen in Friedenszeiten normaler
weise nicht die Mittel, umfassende 
technische Versuche und Forschun
gen zur Entwicklung verbesserter 
Überseeverbindungen anzustellen, 
noch ist es ihnen möglich, veraltete 
Apparate hemmungslos abzustossen 
und durch neue zu ersetzen. Die 
kommerziellen Gesellschaften hin
gegen sind aus Konkurrenzgründen 
gezwungen, ständig nach verbesser
ten Apparaten und Methoden zu 
suchen. 

Die Gefahr des Rückfalls 

Es besteht eine gewisse Wahr
scheinlichkeit dafür, dass sich be
stimmte im letzten Krieg begangene 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 
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in Delroil besteht die grösste Glühlam
pensammlung der Welt. Ihr Besitzer hat seit 
46 Jahren Glühlampen gesammelt. in seiner 
Sammlung hat er medizinische Glühlampen 
von der Grösse eines Weizenkorns, aber 
auch 400-Watt-Hochinlensitätslampen, die 
für die Leuchtfackel der Freiheitsstatue im 
Hafen von New York gebaut worden sind. 

in welchem Sinne diese Sammlung zu
sammengestellt wurde, geht daraus hervor, 
dass sie Lampen enthält vom Schlachtschiff 
«Main», das 1898 versenkt worden ist, eine 
Glühlampe, die im Flugzeug verwendet 
wurde, das die Atombombe auf Hiroschima 
abwarf, eine Glühlampe aus Hitlers Limou
sine und die Glühlampe, die die Skala von 
Himmlers Radioapparat beleuchtete. Nach 
Ansicht des Sammlers ist die merkwürdigste 
Lampe seines Museums eine gewöhnliche 
25-Watt-Lampe, deren Zuleitungsdrähte eine 
Kuh töteten, während die Lampe brennend 
im Maul der Kuh vorgefunden wurde. 

Au cours d'une reunion a Ia memoire du 
savant russe Popov, le ministre de /'Informa
tion a annonce une extension prochaine du 
reseau de lelevision. 

Se/on Ia presse sovil!tique, il semble que 
!es recepteurs couranls de lelevision auraient 

un ecran de 11 cm, mais qu'un modele a 
ecran de 18 cm serait prochainement mis sur 
le marche. 

Nach einer ungefähren Schätzung ste
hen heule auf der ganzen Erde etwa 61 Mil
lionen Telephonapparate in Betrieb, d. h. 
dass auf je 38 Erdenbewohner ein Telephon
apparat entfällt. Am meisten Telephone hat 
es dabei in den Vereinigten Staaten, wo auf 
fünf Einwohner ein Telephon entfä/11, wäh
rend Grönland für sich die Ehre in Anspruch 
nimmt, nicht ein einziges Telephon zu 
besitzen. 

Für das Photographieren bei Nacht ist 
eine neue Blitzlichtröhre entwickelt worden. 
Die Leistung dieser Röhre während der 
Entladung soll bis auf 1,5 Millionen Watt 
gesteigert werden können. 

Im Jahre 1948 wurden in den Vereinigten 
Staaten 850 000 Fernsehempfänger verkauft. 
Für 1949 rechnet man mit einem Absatz 
von mehr als zwei Millionen Apparaten, da 
das Fernsehen sich immer grössere Gebiete 
erobert. 

Une firme anglaise bien connue vient de 
mettre sur le marche un nouve/ appareil de 
radar pour Ia marine capable de reperer des 
objectifs a une distance de 65 km. Ce serait 
le premier equipement commercial de radar 
pour Ia marine ayanl un si grand rayon 
d'aclion. 

II fonclionne sur deux Iangueurs d'ondes, 
Ia premiere pour /es distances allant de 1,5 
a 5 kilometres et Ia seconde /egeremenl plus 
grande pour /es distances variant entre 15 et 
65 kilomelres; Ia premiere longueur d'ondes 
donne une plus grande de{inition de l'im
mage el Ia seconde une illumination plus 
c/aire de I 'objectif. 

Während des Krieges ist in Amerika 
eine verbesserte Trockenbatterie heraus
gebracht worden. Sie arbeitet nicht mit Zink
Kohle-Elektroden wie die gewöhnlichen, bis
herigen Taschenlampenbatterien, sondern 
mit Zink-Amalgam- und Quecksilberoxyd
Eiektroden. Bei gleicher Leistung ist sie nur 
halb so schwer und um mehr als die Hälfte 
kleiner als die üblichen Batterien. 



Ein Taschenfunkgerät 

von grosser Zukunft 

Die amerikanische Luftwaffe 
hat ein Taschenfunkgerät kon
struiert, das nicht grösser als 
ein mittleres Buch ist. Es wird 
von einem Quecksilberelement 
gespeist und hat eine Reich
weite bis zu 100 Kilometer. in 
etwas abgeänderter Form wird 
es auch dem Zivilpublikum zur 
Verfügung gestellt. Von mass
gebender Seite wird ihm eine 
grosse Zukunft vorausgesagt. 

Fehler wiederholen könnten, wenn 
wir in einen neuen Krieg verwickelt 
würden. Dies könnte vermieden wer
den, wenn heute schon Pläne aus
gearbeitet würden für eine engere 
und umfassendere Zusammenarbeit 
zwischen der Armee und den kom
merziellen Gesellschaften. Wenn die 
Armee sich weiterhin auf ihre Frie
densanlagen verlässt, wird sie eines 
Tages wiederum zwangsläufig er
kennen müssen, dass diese Anlagen 
qualitativ und quantitativ in hohem 
Grade unzulänglich sind. Diese Ge
fahr kann auf ein Minimum reduziert 
werden, wenn die Armee die kommer
ziellen Gesellschaften für jene Dien
ste verantwortlich macht, für deren 
Sicherstellung diese besser vorbe
reitet sind. 

Die Gründe, welche zur Überzeu
gung führten, dass die kommerziellen 
Gesellschaften mit geringerem Auf
wand bessere Überseeverbindungen 
zu erstellen vermögen, seien noch
mals wie ft!llgt zusammengefasst: 

1. Die ständigen Organe der kom
merziellen Gesellschaften haben aus
serordentlich reiche Erfahrungen im 
Betrieb von weiten Funkverbindungen 
über die ganze Welt. Sie kennen die 
Eigenheiten jeder einzelnen Verbin
dung und haben für jeden Weg die 
passende Frequenz und die geeig
netsten Sende- und Empfangsappa
rate zur Verfügung. 

Ausbau im Kriegsfall 

2. Die Leistungsfähigkeit der ge
genwärtigen Verbindungen der kom
merziellen Gesellschaften ist nicht 
voll ausgenützt. Sie würde ohne 
weiteres noch für die Friedensbe
dürfnisse der Armee genügen und 
könnte mit weniger Kosten und in 
kürzerer Zeit für Kriegsverhältnisse 

ausgebaut werden, als dies bei Er
richtung militäreigener Anlagen der 
Fall wäre. 

3. Die kommerziellen Gesellschaf
ten sind aus Konkurrenzgründen 
gezwungen, stets nur die besten 
Apparate zu verwenden. Sie können 
infolgedessen mit den neuesten tech
nischen Errrungenschaften besser 
Schritt halten als die Armee. 

4. Schon in Friedenszeiten sind 
für den Bedarf der ganzen Erde an 
Funkverbindungen nicht annähernd 
genügend geeignete Frequenzen vor
handen. Dieser Mangel wird im 
Kriegsfall der Entwicklung zusätz
licher Militär-Funkverbindungen zwei
fellos gewisse Grenzen setzen. Eine 
weitgehende Ausnützung der kom-

merziellen Überseeverbindungen wür
de der Armee hingegen erlauben, 
ihre eigenen Frequenzen für wichtige, 
ausschliesslich militärische Zwecke 
zu verwenden. 

5. Dadurch, dass die Armee die 
kommerziellen Gesellschaften mit der 
Errichtung bzw. Zur-Verfügung-Stel
lung von Übersee-Funkverbindungen 
und -anlagen beauftragen würde, 
könnte sie - abgesehen von eigenen 
finanziellen Vorteilen - materiell we
sentlich dazu beitragen, das Über
seeverbindungswesen der Vereinig
ten Staaten stets auf dem höchsten 
Stand der Leistungsfähigkeit zu er
halten, was in Friedenszeiten von 
ebenso grossem Vorteil ist wie in 
Kriegszeiten. (Nachdruck verboten.) 

Neue Zukunftsmöglichkeiten des Fernsehens 

Das Fernsehen erst am Anfang seiner Entwicklung - Neue bedeutsame 

Gestaltungsmöglichkeiten in allernächster Zeit - Vor einer Revolutio

nierung in zahlreichen Daseinsgebieten 

Bei einer kürzlichen Tagung der 
massgeblichen sieben Hersteller von 
Fernsehgeräten in England wurde 
eine Reihe neuer Möglichkeiten er
örtert, die weit über die Verwendung 
des Fernsehens als reines Unterhal
tungsmittel hinausgehen: 

Das britische Atomwerk in Har
well hat bereits Dutzende « mecha
nischer Augen», Fernsehaufnahme
geräte, durch die die Forscher Hun
derte von Metern entfernt vom radio
aktiven Stoff die gefährlichen Vor
gänge beobachten können. Ist diese 
Vorrichtung schon von grossem Vor
teil bei den üblichen Reduktionsvor
gängen, so kann sie bei neuen Ex
perimenten auf keinen Fall entbehrt 
werden. Direktoren von Filmgesell
schaften werden künftig durch die 
Verwendung kombinierter Kameras 
für Aufnahme und Sendung, vom 
Filmgelände räumlich getrennt, auf 
einem Fernsehempfänger die Arbeit 
der Regisseure mitverfolgen können. 
in Cambridge hat man kürzlich Fern
sehkameras über gefährlichen Ver
kehrsknetenpunkten angebracht. in 
ihrem Büro studierten Verkehrsfach
leute kopflose Passanten und rück
sichtslose Kraftfahrer. Auf diese 
Weise wird die Polizei künftig an 
verkehrsreichen Feiertagen imstande 
sein, den Verkehrsstrom auf wichti
gen Plätzen oder Ausfallstrassen 
richtig zu lenken. Zur laufenden Be
obachtung denkt man übrigens auch 
daran, Aufnahmekameras in Hub
schraubern einzubauen. 

Eine der grössten englischen Ban
ken interessierte sich bereits für die 
Möglichkeit der Fernsehübertragung 
von Kontoblättern, Kontoauszügen 
und einzelnen Anfragen der Zweig
stellen beim Zentralbüro und um
gekehrt. Nach dem gleichen Verfah
ren werden Geschäftshäuser mit Fi
lialen zusammenarbeiten können. 

ln Krankenhäusern wird man über 
den Beleuchtungen des Operations
tisches Aufnahmegeräte anbringen 
und Studenten so die Möglichkeit ge
ben, in aseptischer Entfernung die 
Feinheiten einer Operation mitzuver
folgen. Lotsen von Schiffen und Pi
loten von Flugzeugen werden Anker
plätze bzw. Landeplätze selbst bei 
völliger Dunkelheit ausmarchen kön
nen dank Infrarot in Zusammenwir
kung mit dem Fernsehen. Eine Fern
kamera im Leitwerk einer Strato
sphärenrakete kann eine ganze He
misphäre unseres Erdballs aus ent
sprechenden Höhen aufnehmen. 

Fernsehübertragung wird künftig 
auch Anwendung finden zur Ermitt
lung des Wasserstandes ferner Ge
biete im Rahmen hydroelektrischer 
Projekte, für Beobachtung in der 
Tiefe von Ölquellen und Bohrstellen, 
zur Verfolgung eines Arbeitsganges 
vom Büro der Werkleitung aus, zur 
Wiedergabe von Aufzeichnungen 
feinster Mess- und Registriergeräte. 
Der Wissenschaft wird das Fern
sehen auch die Fernbeobachtung der 
Instrumente automatischer Wetter-
stationen ermöglichen. -rl. 
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La radiodiffusion inter-universitaire 

«I ci Ia radio i nter-u n iversitai re ».Tel 
est l'appel que fait entendre chaque 
jour Ia radio dans les dortoirs de 73 uni
versites des Etats-Unis. Cet appel 
emane des stations radiophoniques 
situees dans l'enceinte meme des uni
versites. Leur direction et leur fonc
tionnement sont entierement assures 
par des eleves, en dehors de leurs 
heures d'etudes. 

Grace a une methode speciale de 
transmission, les programmes de ces 
stations sont transmis exclusivement 
aux dortoirs, aux clubs et autres lieux 
ou vivent les etudiants. 

Toutes ces entreprises scolaires 
ont ete reunies en une association 
nationale, le systeme de radiodiffusion 
inter-universitaire (IBS), en vue de 
grouper leurs ressources et de favo
riser leur developpement. IBS est une 
organisation sans but lucratif, con
trölee d'une fac;on democratique par 
les stations aftiliees, geree par des 
administrateurs elus et un COnSeil 
compose d'etudiants, de membres de 
Ia faculte et d'eleves gradues. Un co
mite consultatif est forme de person
nalites connues dans les milieux de 
Ia radio et de Ia culture. 

Parmi !es avantages dont I'IBS fait 
beneficier ses membres, mention
nons d'abondantes archives de 
disques et de manuscrits, un service 
de renseignements techniques, Ia 
publication de bulletins et de manuels 
ayant trait aux ditferents aspects de 

Ia radiodiffusion. En outre, I'IBS re
presente collectivement !es stations 
vis-a-vis des agents de publicite, 
des editeurs, des stations commer
ciales et des agences gouvernemen
tales. 

La ligne directrice de chaque sta
tion, et le contenu des programmes, 
sont fixes par !es etudiants eux
memes. Cette liberte d'expression, 
essentielle au stade de l'apprentis
sage, est possible en raison de Ia 
portee relativement restreinte des 
Stations. Les programmes etant en
tendus par les seuls etudiants, et non 
point par le grand public, ils ne repre
sentent pas l'expression officielle de 
Ia tendance universitaire, et par conse
quent Ia diffusion d'un programme ne 
met nullement en cause Ia reputation 
de chaque institution. 

La radio universitaire- du moins 
sous cette forme- fut creee en 1936 
par deux jeunes eleves ingenieurs de 
l'universite Brown, dans l'etat de 
Rhode lsland, avec des moyens tout 
d'abord fort rudimentaires. Le mouve
ment ne tarda pas a essorer d'ecole en 
ecole. Un premier congres inter-uni
versitaire, groupant des representants 
de 12 institutions, eut lieu en fevrier 
1940. On y adopta des statuts, on pro
ceda a l'election d'un conseil national 
et a Ia creation officielle du systeme 
de radiodiffusion inter-universitaire. 
A l'heure actuelle, 73 stations s'y rat
tachent. 

Mit Brevetdatum vom 4. November 1950 wurden nach- Keller 
stehende Unteroffiziere zu Leutnants der Übermittlungs- Knecht 
truppen befördert. Wir gratulieren. Lerch 

Lien hard 
Aeschbacher Heinz Mühleberg/BE Massini 
Ammon Rudolf Chur Matossi 
Arni Rene St. Gallen Meier 
Au er Felix Bottmingen Meyer 
Bomio Andrea Bern Petermann 
Boos Kurt Zürich Richard 
Bühl er Hugo Bern Rüegg 
Christen Rudolfo Bern Sadis 
Diggelmann Hans Winterthur Sandmeier 
Fluri Markus Siel Schenkel 
Fügli Rudolf Aesch/BL Schmid 

L'etudiant americain aimant a en
tendre de Ia musique pendant qu'il 
etudie, les programmes musicaux 
occupent Ia plus grande place dans 
les emissions de chaque Station. 
Parmi les autres types de programmes 
diffuses, mentionnons !es rubriques 
suivantes: i nformations, nouvelles 
universitaires, varietes, radio-theatre, 
spart, i nterviews et reportages, ques
tions et reponses, discussions, do
cumentaires et programmes religieux. 
Un grand nombre de stations don
nent un tour d'horizon complet des 
nouvelles nationales et mondiales 
fournies par l'une des principales 
agences d'information des USA. 

Relevons encore que les stations 
offrent un terrain ideal d'apprentis
sage pour l'industrie americaine de 
Ia radio. Plus de 3500 etudiants con
sacrent une partie de leur temps a 
travailler dans les stations universi
taires, et des centaines d'entre eux 
accedent chaque annee a des postes 
importants dans le domaine de Ia 
radio. L'IBS se tient en contact 
etroit avec les stations commerciales, 
afin d'assurer Ia meilleure instruction 
technique et pratique aux etudiants 
qui desirent trauver un emploi dans 
cette branche del'industrie. 

Des l'ete de 1941, I'IBS proceda a 
des essais et realisations d'emission 
internationale, notamment avec I'A
merique latine. Diverses activites 
dans ce sens ont ete interrompues 
pendant Ia guerre; mais a l'heure ac
tuelle une recrudescence d'interet se 
manifeste sur le plan international. 

Werner Wabern/BE 
Max Schneisingen/AG 
Werner Schöftland/ AG 
Arnold Ennetbaden 
Andreas Basel 
Enrico Oberglatt/ZH 
Ernst Zürich 
Heinz Oberglatt/ZH 
Lucien Lausanne 
Fried rich Schwarzhäusern 
Hans Zürich 
Ugo Lugano 
Ernst Zürich 
Ernst Zürich 
Stephan Zürich 

Furrer Wladimir Corcelles/NE Schmidhalter Erwin Zürich 
Ganz Emile Neuchätel Schönberg Robert Gerlafi ngen 
Gehring Kurt Bern Schuler Walter Saint-Biaise 
Gfeller Ulrich Bümpliz Schurter Werner Aarau 
Gnepf Hans Oberrieden/ZH Staedeli Robert Bern 
Graf Bernhard St. Gallen Strasser Willy Emmenbrücke 
Henriod Claude Lausanne Sulzer Rudolf Lausanne 
lmesch Fredy Sion Vetsch Hanspeter Grabs/SG 
Kaiser Alois Biberist Widmer Bruno Winterthur 
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WIEDERGABEGERÄT 
FOR HOCHFREQUENZ
TELEPHONRUNDSPRUCH 

modern 
Direkt wirkender Programmwähler. 

Eingebauter Lautstärkeregler. Netz

schalter mit Kontrollampe. Kein Un

terbruch durch Anrufe. Hervorragen

der Tonumfang. Anschluss für Hör

kissen. Elegantes Presstoffgehäuse. 

8 reite 20 cm,Tiefe 16 cm, Höhe 18 cm. 

wirtschaftlich 
Im Hotel und Spital werden weder 

separate Musikleitungen noch zen

trale Verstärker- und Programm

wähle.rgestelle benötigt. Bis 20 Emp

fänger per Amtsleitung. Interne In

stallation einfach und billig. 

vorteilhaft 
für Hotels, Appartementshäuser, Spi

täler, Kliniken, Sanatorien und für 

Private als zweiter Empfänger. 

AUTOPHON AG SOLOTHURN 
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Hochfrequenz-Kabel 
Koaxiale und symmetrische Ausführung 

mit Voll- und Luftraum-Isolation) 

Wellenwiderstände 50; 70; 90; 150 Ohm 

Dipol- Antennen- Kabel 
Wellenwiderstand 300 Ohm 

Abweichende Wellenwiderstände 

auf Anfrage 

HUBER 
DRAHT 

AKTIENGESELLSCHAFT R. & E. HUBER. PFÄFFIKON·ZCH.'' 
SCHWEJZERISCHE · KABEL·, DRAHT· UNO GUMMIWERKE 

Sicherheit 
der Flugpisten-Hochintensivbeleuchtung (Baumann, 
Kölliker AG., Zürich) in Nebel und Wasser durch 

Moser- Glaser-Transformatoren mit durchemaillierten Spulen 
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Moser-Giaser & Co. AG., Mutlenz bei oasel 

Spezialfabrik für Transformatoren, Messwandler und ange
wandte Apparate 



DAS BUCH FÜ·R UNS 
Das Antlitz ohne Gnade. Schnee und Winterstürme, Soldaten in 

·deutschen und Soldaten in russischen Uniformen, weite Steppen Russ
lands und zerstörte Städte, eine russische Spionin und eine russische Ärz
tin sind die Elemente, mit denen der Verfasser, Croixelles, einen Roman 
schuf, dessen Geschehnisse die Kriegsjahre vom Februar 1942 bis zum 
Februar 1943 in Russland umfassen. Es handelt sich bei diesem ergreifen
den Werk wahrscheinlich um das erste Buch vom Kriege, in dem sich die 
kriegerisch-strategischen Entwicklungen, die grossen Handlungen der 
gewaltigen Schlachten zwischen Donez und Kaukasus, aufs innigste ver
binden mit menschlichen Schicksalen, derjenigen Männer und Frauen, die 
inmitten dieser unheimlichen Tragödie standen. Zwischen den Männern 
stehen als Hauptpersonen drei russische Frauen: eine Ärztin, eine Dei
metseherin in einem deutschen Verband und eine russische Spionin. Diese 
Komponenten verleihen dem Werk die tragisch-spannenden Akzente des 
menschlichen vor dem bewegten, aufwühlenden Hintergrund des unbarm
herzigen Krieges in Russland. Menschen der russischen Erde, Eroberer 
und Flüchtlinge bewegen sich inmitten der russischen Landschaft, die uns 
der Verfasser in ständigem Wechsel aufzeigt. Als Kernproblem - und das 
.interessiert uns über den Verlauf der bewegten Handlung hinaus- zeichnet 
uns Croixelles die grosse Spannung zwischen dem Westen und dem Osten. 
Über der endlosen Steppe wie über den ebenso gigantischen, wie trostlosen 
Städten erhebt sich düster und kaum zu enträtseln: das Antlitz ohne Gnade. 
Dieses Buch (Umfang 500 Seiten) ist im Franz-Schneekluth-Verlag in Celle 
erschienen und kann in d ?n schweizerischen Buchhandlungen bezogen 
werden. 

Churchiii-Memoiren (Band 3, 2. Teil). Dieser Band ist betitelt «Ame
rika im Krieg», und mit dieser Überschrift haben wir bereits erfahren, wel
cher wesentliche Teil des zweiten Weltkrieges in diesem Band geschildert 
wird. Er umfasst die Zeit vom Juli 1941 bis zum Januar 1942. Diese Monate 
führten zum praktischen Zusammenschluss der gegen Deutschland kämp
fenden Grassmächte Grossbritannien, Russland und Amerika. Churchill 
zeigt uns in diesem Band seiner Memoiren, wie die Atlantik-Charta ent
stand, die Richtlinie des alliierten Kampfes und die so überaus wichtige 
Prinzipien-Erklärung über den Aufbau der Welt nach dem Kriege. Inter
essante Einzelheiten vermittelt uns dieser Band über die russisch-engli
schen Beziehungen während des Krieges und über die weitsichtige Pla
nung der Alliierten zur Erreichung des Sieges in den kommenden Jahren. 
Die Zeit, der dieser Band der wohl berühmtesten Memoiren gewidmet ist, 
war eine der wesentlichsten während des zweiten Weltkrieges, und die 
·Spannung, die über diesen Monaten lag, widerspiegelt sich in den Kapiteln 
des Buches. in klarer, unmissv8rständlicher Art berichtet Churchill über 
die schwerwiegenden Entschlüsse, die damals von den verantwortlichen 
Männern gefasst werden mussten und von den mannigfachen Problemen, 
.die der nun weltumfassend gewordene Krieg in Europa, in Amerika und 
nun auch in Ostasien an die Alliierten stellte. Obwohl nun schon das 
·sechste Buch der Churchili-Memoiren vorliegt, greift der Leser noch mit 
derselben Spannung darnach wie beim ersten Band. Das kann nur darin 
liegen, dass der Verfasser ein Meister des Schreibens und ein zuverlässiger, 
objektiver und doch eigenwilliger Chronist ist, dem zur Bewältigung seiner 
'literarisch und geschichtlich gleich wertvollen Arbeit alle Archive, Quellen 
und Dokumente zur Verfügung standen, deren er bedurfte. Aus dem wie
derum sehr reichen Inhalt möchten wir noch einige besonders lesenswerte 
Kapitel erwähnen: Die Sowjets als Bundesgenossen; der Beistand an 
Russland; Operation « Crusader>> zu Land, aus der Luft und zur See; Pearl 
.Harbour ; Kriegsstrategie; Wieder im Sturm. 

Flitterwochen, Scherben, Knochen. An ein gutes Buch, das uns 
•erfreuen kann, stellen wir zumeist folgende drei Ansprüche: es soll an
·regend, lehrreich und -wenn es sich mit seinem Inhalt vereinbaren lässt 
- auch humorvoll sein. Eleanor Lothrop, die Verfasserin von «Flitterwo
chen, Scherben, Knochen», hat ihr Buch mit diesen drei erwünschten 
Eigenschaften reichlich gewürzt. Ganz besonders der Humor, den wir in 
Büchern leider so oft missen müssen, ist reichhaltig über die Seiten ver
streut und lässt uns mit überaus guter Laune den Erlebnissen und den 
Abenteuern einer Archäologen-Frau in Chile, Guatemala und Panama fol
gen. Diese kurzweilige Frau hatte einen berühmten Archäologen gehei
ratet; also musste sie nun die Folgen tragen. Wie diese Folgen beschaffen 
sind, das soll jeder selbst in ihrem Buche nachlesen. Alltäglich ist das 
Buch sicherlich nicht, denn in all den Jahren lebte die Verfasserin in den 
primitivsten Verhältnissen, dauernd geplagt von Flöhen und Wanzen, 
Krokodilen und Schlangen, immer wieder bedroht von Indianern, die durch 
die Ausgrabungen in ihren heiligsten Gefühlen verletzt wurden. Wirklich, 
dem Buch fehlt weder die Spannung noch der Inhalt. Es ist durchpulst 
von der Wärme eines liebenswürdigen Menschenherzens, das leidenschaft
lich an allen Geschehnissen Anteil nimmt und uns nun diese Gescheh
nisse in angenehmster Art serviert; garniert mit einem sprudelnden, freund
lichen Humor, der aus jedem Satz spricht und so intensiv ist, dass sich der 
Leser unwillkürlich, aber sicherlich sehr gern, von ihm überrumpeln lässt. 
Dieses Buch, das in seiner liebenswerten Art wohl sehr vereinzelt dasteht, 
ist im Albert Müller Verlag in Rüschlikon erschienen und kostet gebunden 
Fr.15.-. Umfang 234 Seiten mit 23 Federzeichnungen. 

Fortschritte der Radiotechnik. Die moderne Radiotechnik, die 
einen ungeahnten Siegeszug über die ganze Erde angetreten hat, ist eine 
Materie, die in ununterbrochener Weiterentwicklung steht und immer 
neue Höhepunkte erreicht. Nur derjenige darf sich Fachmann nennen, 
der stets die neuesten Entwicklungen verfolgt und mit den raschen 
Neuerungen Schritt zu halten mag. Das ist aber nicht immer und überall 
leicht, wenn die notwendigen Fachschulen und -kurse fehlen und auch 
die besten Fachbücher nur schwer der ständigen Entwicklung zu folgen 
vermögen. Diesem Umstand hat die rührige Franckhsche Verlagshandlung 
in Stuttgart Rechnung getragen, die in neuer Folge ihre «Fortschritte der 
Radiotechnik» in den Handel bringt. Diese «Fortschritte der Radiotechnik» 
erscheinen vierteljährlich und bereits im zwölften Jahrgang, so dass die 
Gewähr dafür geboten ist, dass es sich um eine seriöse Arbeit handelt, 
hinter der schon jahrelange Arbeit und Erfahrung liegt. Herausgegeben 
werden diese Hefte von lng. Heinz Richter, dem wohl bekanntesten 
Publizisten radiotechnischer Literatur unserer Zeit. in den annähernd 
hundert Seiten starken Heften finden wir in ungezwungener Reihenfolge 
interessante Artikel aus aller1 Gebieten der Radiotechnik. Zur Dokumen
tation des vielseitigen Inhaltes möchten wir einige Themen aus den beiden 
ersten Heften des Jahrganges 1950/51 nennen: Einführung in die Elek
tronentechnik, Fortschritte im Bau von Geradeausempfängern, Ultrakurz
wellen-Messtechnik, Technik der UKW-Sender, Praxis der Dezimeter
wellentechnik usw. Die «Fortschritte der Radiotechnik» möchten nicht 
irgendeine neue Zeitschrift sein, sondern ein Archiv, das einerseits den 
Charakter einer Buchveröffentlichung besitzt, anderseits jedoch wesentlich 
aktueller sein kann als ein umfangreiches Werk, bei dem sich ein langer 
Zeitraum zwischen der Niederschrift und der Veröffentlichung nie ver
meiden lässt. Die Art der Darstellung, die Auswahl der zahlreichen Bilder, 
Schemen und Tabellen machen die «Fortschritte der Radiotechnik» jeder
mann nützlich, der als Techniker, Ingenieur oder Amateur um die Vertiefung 
seiner Kenntnisse und die Entwicklung seines Fachgebietes bemüht ist. 
Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen oder der Verlag entgegen. 

Krieg, wie ich ihn erlebte. Wir alle erinnern uns noch an den fast 
legendären General Patten, der seine Armee mit ungeheure·m Elan durch 
Frankreich und Europa führte und seinen Namen mit vielen geradezu 
kühnen Taten verband. Kein geringerer als General George S. Patten 
ist der Verfasser dieses Buches, das ganz besonders unseren Offizieren 
empfohlen werden muss. Das Werk enthält die Grundsätze, aus denen 
Patton seine grossen militärischen Erfolge schöpfte; und sein erster 
Grundsatz lautete: Der Befehlshaber gehört an die Front, wo er ständig 
auf die Moral seiner Truppen einwirken kann und wo es allein möglich 
ist, die Bedingungen des Kampfes zu erfassen und zu beurteilen. Seine 
Verbundenheit mit seinen Soldaten, sein Mitgehen in den vordersten 
Kolonnen gaben Patton die wertvollen Erkenntnisse, die er in seinem 
Buche preisgibt. Neben grossen strategischen Problemen vergisst der 
General die kleinsten Kleinigkeiten nicht, die zu Wesentlichem werden, 
wenn eine Truppe erfolgreich sein soll. Die frischen Socken seiner Krieger 
sind Patten so wichtig wie die Bereitschaftsstellung einer Panzerabteilung 
oder die Art der Führung eines Nachtangriffes in Wäldern. Das Wesent
lichste aber ist ihm die Moral seiner Truppe und die Disziplin. 

Dem Bericht über den Feldzug der Dritten Armee in Frankreich und 
Deutschland gehen «offene Briefe» aus Nordafrika und Sizilien voraus, 
die einen kurzen Überblick über Teile des Afrikafeldzuges bieten. Den 
Abschluss des Buches bilden Pattons «Gedanken und Anregungen», 
die sich mit allen Problemen des Krieges befassen. Dieser Teil enthält 
Lehren klassischer Art für den einfachen Mann, für den jungen Leutnant 
wie für den höchstgestellten Chef, für Angehörige aller Waffen, für Offi
ziere der Front wie für diejenigen, die sich mit den Fragen des Nach
schubes, des Rückschubes oder der Administration zu befassen haben . 
Im letzten Teil dieses Buches, das im Alfred-Scherz-Verlag erschienen 
ist, schildert Patten seine militärische Laufbahn unter dem Titel «Wie 
ich meinen Sold verdiente». Das Geleitwort zu Pattons interessantem 
und aufschlussreichen Buch schrieb Oberstdivisionär Kar! Brunner. 

«Achtung Panzer!» Die Panzerfrage gehört heute zu einem der wich
tigsten und auch meistdiskutierten Gebiete unserer Landesverteidigung. 
Die Panzerwaffe spielt im modernen Gefecht eine wichtige, oft eine ent
scheidende Rolle, sei es zur unmittelbaren Unterstützung der Infanterie 
als bewegliche Begleitwaffe, sei es zum Vorstoss tief in den Rücken des 
Gegners um eine offene Flanke herum oder in Ausnützung einer in die 
Front geschlagenen Bresche. Unser Gelände ist Panzeroperationen gros
sen Ausmasses nicht günstig. Dieser Umstand wird aber einen Gegner 
nicht hindern, seine Panzer dort einzusetzen, wo er Erfolg erringen oder 
ausnützen will. Es ist daher von grösster Wichtigkeit, dass unsere Truppen, 
und zwar nicht nur diejenigen der Front, sondern auch die rückwärtigen 
Staffeln, sich dieses gefährlichen Kampfmittels zu erwehren verstehen. 

Der Schweizerische Unteroffiziersverband leistet mit seiner handlichen 
Schrift «Achtung P'anzer!» einen überaus wertvollen und praktischen Bei
trag zur Panzerfrage. Auf rund hundert Seiten und mit über sechzig an
schaulichen Illustrationen ausgestattet, vermittelt das Büchlein in leicht 
fasslicher Darstellung uns alles Wissenswerte über die Panzerwaffe und 
ihre Bekämpfung. Die Schrift wurde im Auftrag des Verbandes unter Bei
zug zugänglicher ausländischer Veröffentlichungen von Hptm. Herber! 
Alboth (Bern) bearbeitet. 

Die Schrift kann beim Zentralsekretariat des Schweizerischen Unter
offiziersverbandes in Biel zum Preise von Fr. 1.80 bezogen werden. 
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Sektionsmitteilungen ; 
Zentralvorstand des EVU. olfizielle Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassier: 
Nordstrasse 195. Zürich 37, Telephon E. Egli. Privat 26 84 00, Geschäft 32 37 00 tinlern 541). Postcheckkonto VIII 25 090 
P. Peterhans, Kaserne Frauenfeid, Telephon Geschäft (054) 7 15 55 

Zentralverkehrsleiler-Tg. : H. Wagner. Säntisstrasse 10, Rapperswil, Telephon Geschäft (0551 211 22 
Zentralverkehrsleiler-Fk. : 
Zentralmaterialverwaller: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Sololhurn. Telepl10n Geschäft (065) 2 II 21. Privat (065) 2 13 96 
P. Riesen. Zähringerslr. 60, Bern. Telephon Geschäft (031) 3 98 01 (Intern 507). Privat (031) 2 0117 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Emmenla/: 
Geneve: 

G!arus: 

Kreuzfingen: 
Langen/ha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Millelrheintal: 
Neuchälef: 
0/ten: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Eggstrasse 12, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen. 

Postfach Transit, Bern. 

Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biet 5. 

Hptm. F. Kohli, Bahrhofstr. 11, Burgdorf. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrier, Geneve. 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen. 
Arlhur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr. 14, Arbon. 
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel. 
Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 

Zentralvorstand --- . 

Entschädigungen für Verbindungsübungen. Das sämtlichen Sek
tionen und Leitern der ausserdienstlichen Trainingskurse zugestellte Zir
kular der Abteilung für Genie vom 3. Oktober 1950 betr. Entschädigung für 
Verbindungsübungen scheint nicht von allen Sektionen richtig verstanden 
worden zu sein. So kommt es immer wieder vor, dass einzelne Sektionen 
mit dem Übungsbericht über eine reglementarische FD-Übung gleich
zeitig noch eine blaue Kontrollkarte einsenden. FD-Übungen nach Regle
ment, für die ein Bundesbeitrag ausgerichtet wird, können nicht 
gleichzeitig noch als Verbindungsübungen honoriert werden. 

Hingegen besteht die Möglichkeit, die Anmeldung für reglementarische 
FD-Übungen, die den Bedingungen nicht entsprechen (z. B. Teilnehmer
zahl), zurückzuziehen und solche Übungen als Verbindungsübungen durch
zuführen. Wir bitten die Seklionsvorstände, diese beiden Kategorien streng 
auseinanderzuhalten. 

Konzessionsgesuche für Funk- und Drahtverbindungen anläss
tich von Sportveranstaltungen. Von der Abteilung für Genie werden wir 
darauf aufmerksam gemacht, dass von verschiedenen Sektionen öfters die 
Termine für Materialbestellungen und für die Einreichung der Konzessions
gesuche für den Übermittlungsdienst bei Sportveranstaltungen erheblich 
unterschritten werden. Dieser dreiwöchige Termin, gernäss den «Wei
sungen der Gruppe für Ausbildung für die Abgabe von Übungsmaterial 
an militärische Verbände und Vereine vom 31. Juli 1946>> ist notwendig, 
um sowohl der Abteilung für Genie als auch der GD/PTT die für die rich
tige Behandlung der Gesuche notwendige Zeit einzuräumen. Analog dieser 
Weisungen sind selbstverständlich die Konzessionsgesuche für sport
liche Veranstaltungen zugunsten Dritter, auch dann, wenn für dieselben 
kein Material benötigt wird, einzureichen. Wir ersuchen die Sektionsvor
stände, sich streng an die festgesetzten Fristen zu halten, damit sich die 
Geschäfte zwischen den beteiligten Dienststellen reibungslos abwickeln 
können und dass nicht zu unliebsamen Zurückweisungen von Gesuchen 
geschritten werden muss. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 
Der Zentral-Sekretär: Egli. 

Dedommagements pour exercices de Iiaison. La circulaire du 
Service du Genie du 3 octobre 1950 adressee a tous les chefs de cours hors 
Service et a lautes I es sections ne paralt pas claire a chacun. Certains 
envoient avec un rapport d'exercice en campagne selon reglement une 
carte bleue. Les exercices selon reglement sont finances par une 
Subvention Iederaie et ne peuvent ernarger encore au poste des 
dedommagements. 

Par contre, on pourra retirer Ia demande de subvention pour un exer
cice de campagneoll I es conditions n'auront pu eire remplies (p. ex. nombre 
des participants) et faire un exercice de Iiaison ordinaire. Les comites 
de section sont pries de bien distinguer les deux genres d'activites. 

Demandes de concessions pour manifestations sportives. Le 
Service du Genie nous Iai! remarquer que les deials prevus pour les 
eiemandes de concessions et de materiet pour les manifestations sportives 

300 

Sektionen: Seklionsadressen: 

Rapperswil (SI. G .): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Schaffhausen: Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen 

Herbert Marti, Hauptstrasse, Biberist. Sololhurn: 

SI. Gallen: 
St.-Galler Oberland: 

Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, SI. Gallen. 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets. 

Thun: 

Uri/AIIdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Winlerlhur: 

Zug: 

W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 

F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 

J. Chabloz, 14, chemin du Ravin, Lausanne. 

Postfach 382, Winterthur. 

H. Comminot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann, alte Landstrasse 132, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Uetikon am See. 

ne sont pas observes. Ces delais de 3 semaines sont necessaires a l'exa
men des eiemandes par le Service du Genie et Ia DG/PTT. II en est de meme 
lorsqu'aucun materiet n'est demande. Nous prions les comites de section 
de se tenir aux instructions donnees, ceci afin d'eviter taut frottement 
avec les instances interessees et le renvoi pur et simple des eiemandes de 
concessions. Le comite central. 

Mitteilung der Redaktion. Wie üblich, so muss auch dieses Jahr der 
Redaktionsschluss für die Januar-Nummer auf den 15. Dezember vor
verlegt werden. 

1. Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter. Der Rapport findet 
am 9. Dezember 1950 um 1650 Uhr im Hotel «Schweizerhof>> in Ollen statt. 
Es werden folgende Traktanden behandelt: 

1. Begrüssung durch den Vorsitzenden 
2. Rückblick auf die Tätigkeit im verflossenen Jahr 
3. Neuer Netzplan, Rundspruch 
4. Q-Code, Z-Code 
5. Papierführung 
6. Werbetätigkeit 
7. Vorschläge der Sektionen 
8. Ausblick und Schlusswort. 

2. Rundspruch. Am 13. Dezember 1950 wird um 2015 Uhr auf Fre
quenz 3145 kHz unter dem Rufzeichen HBM10-UU2 ein Rundspruch durch
gegeben. Die Quittierung des Rundspruches wird am obigen Rapport 
besprochen. 

Die Frequenz 3145 kHz wird quarzkontrolliert und kann zur Kontrolle 
der Eichgenauigkeit der Sta. benützt werden. 

Zentralverkehrsleiter Funk: Oblt. Stricker. 

Mitteilung der Abteilung für Genie. Mit Gegenwärtigem bringen wir 
Ihnen zur Kenntnis, dass wir unsere Büros wieder in das Barackengebäude 
der Abteilung für Genie, Wankdorfstrasse, Bern, verlegt haben. 

Unsere Telephonnummern lauten wie folgt: 
Oberst!!. Hagen (031) 61 95 03 Herr Hädener (031) 61 95 05 
LI. Badet (031) 61 95 06 Herr Loosli (031) 61 95 05 

Wir bitten Sie, die Korrespondenz nach wie vor an die Abt. für Genie, 
Vor- und ausserdienstliche Ausbildung, Bern 3, adressieren zu wollen. 

Oberstlt. Hagen. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Eggstrasse 12, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Nachtorientierungslauf der Schweiz. Offiziers-Gesellschaft in 
Aarau. Eine erfreuliche Anzahl Junglunker und 10 (!) Aktive meldeten 
sich am Samstagnachmittag in der Kaserne zur Befehlsausgabe. Das 
Funkzentrum befand sich in der Kaserne selbst und bestand aus 4 Statio
nen. Es war je eine Verbindung zu den beiden Startplätzen zu erstellen, 
was mit 4 TL-Stationen geschah. Eine Verbindung mit dem Schiessplatz 
wollte lange Zeit nicht zustande kommen. Erst nach dreimaliger Disloka
tion des K1A-Gerätes beim Schiessplatz konnte ve 3/3 gemeldet werden. 



Von den beiden Startplätzen zu den Kontrollposten waren drei Verbin
dungen mit P- und K-Stationen erstellt. Eine mobile Station· sorgte für die 
Verständigung Kommandant-Übungsleitung. Unsere Netze wurden sehr 
rege benützt, und mancher war froh, als der Türgg beim Cafe complet in 
der Kantine seinen Abschluss fand. Der Anlass, für uns eigentlich die 
Abschlussprüfung dieses Jahres, hat gezeigt, dass sehr viel guter Wille, 
aber auch noch viele Unklarheiten vorhanden sind. Hoffen wir, dass wir 
in der Lage sind, das nächste Jahrall die Mängel und Lücken, die wir heute 
noch haben, zu vermeiden. Der Vorstand dankt allen im Namen des Ver
anstalters und sagt euch auf Wiedersehen das nächste Jahr. 

Generalversammlung. Wie bereits mitgeteilt, findet diese am 9. De
zember im Cafe «Bank>> statt. Wir ersuchen alle Mitglieder, diesen Abend 
für den EVU zu reservieren, da sehr wichtige Geschäfte erledigt werden 
müssen. Die Traktandenliste und das Programm für den gemütlichen Teil 
werden noch jedem zugestellt. Go. 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 3810; Postcheck V 10 240 

Generalversammlung. Unsere Generalversammlung findet Donners
tag, den 14. Dezember 1950, im Hotel «Metropole», 1. Stock, statt. Wir 
erwarten einen zahlreichen Aufmarsch. 

Kasse. Der Kassier hat die Einzahlungsscheine für den Beitrag 1951 
verschickt. Jeder mache es sich zu seiner Pflicht, den Beitrag bis zur Gene
ralvers3mmlung zu bezahlen. Wir danken bestens dafür. 

Kurse. Morsekurs: jeden Montag und Donnerstag, 1930-2130 Uhr, 
im Schulhaus «zur Mücke».- Sendeabende: im Pionierhaus, Leonhards
graben 32, 2000-2200 Uhr; montags Fliegergruppe, donnerstags Genienetz. 

Sektion Bern " 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114. Postcheck III 4708 

Wir möchten alle Kameraden aui unsere Weihnachtsfeier vom 22. De
zember aufmerksam machen und bitten Sie, sich dieses Datum für den 
EVU zu reservieren. Es wird sich um eine einfache Feier handeln, deren 
nähere Einzelheiten wir noch durch Zirkular bekanntgeben werden. mü.-

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biei/Vingelz 
Telephon Privat 26631, Blei, Postcheck IVa 3142 

Schon sind wir wieder am Ende des laufenden Geschäftsjahres ange
langt, die Zeit jagt sich, es scheint, als würde die heutige Welt und damit 
unser Alltag durchalldie wirren politischen Geschehen unbemerkt, jedoch 
unheimlich beschleunigt. Wie schon letztes Jahr, so ist auch in diesem 
durch unsere jetzt erfreulich starke und immer noch wachsende Sektion 
ein grosses Arbeitspensum bewältigt worden. Der Redaktor möchte hier 
nicht mit einer Aufzählung vorgreifen, da wir an der Generalversammlung 
im Januar 1951 ohnehin durch unsernunermüdlichen Präsidenten, Kamerad 
Fritz Wälchli, umfassend orientiert werden. 

Bericht der Versammlung vom 13. November 1950 im Hotel 
<<Bären», Biel. Punkt 2015 Uhr eröffnete der Präsident die Versammlung 
und orientierte über die zu behandelnden Traktanden. in rascher Folge 
konnte~ diese alsdann erledigt werden. Es wurden hierbei in rascher Folge 
alle Dienstzweige des Sektionsbetriebes berührt, wobei das Tätigkeits
programm, der Morsekurs und der Sektionssender eingehender behandelt 
wurden. Näheres hierüber nachfolgend. Schluss des offiziellen Teiles 
2215 Uhr. Die versammelten Kameraden begaben sich alsdann in die Wirts
stube, und in freier Aussprache brachten verschiedene Kameraden noch 
dies und jenes zur Diskussion am Stammtisch. 

Sektionssender. Im Bunker Jutzhubel werden zurzeit umfangreiche 
Funkeinrichtungsumbauten vorgenommen. Die von der Sektion im letzten 
Jahr angeschafften US-Army-Sender sind durch unsern Funkmeister, 
Robert Lüthi, nunmehr flottgemacht worden. Gleichzeitig muss die beste
hende Antennenanlage eine Erweiterung erfahren, um all den verschiede
nen Stationstypen betriebsmässig zu genügen. Mit der kalten Jahreszeit 
ist die dauernde lnbetriebsetzung der elektrischen Raumtemperierung 
wieder notwendig geworden. Die elektrischen Heizeinrichtungen sind zur
zeit für unsere Sektionsbastler und Monteure eine willkommene Arbeits
beschaffung. Zu den früheren Bautagen am Sektionssender hat sich am 
20. November 1950 ein weiterer hinzugefügt. Bis Ende Jahr werden wir alle 
Gelegenheit haben, unser neues Funkhaus in seinem neuen Ausbau zu 
bewundern. Kameraden- kommt alle hinauf in den Sender! 

Betriebsabende: Montag, 2000 bis 2200 Uhr, Fliegernetz; Freitag, 2000 bis 
2200 Uhr, Genienetz Biel, Aarberg-Neuenburg. 

Morsebetrieb der Sektion. Zurzeit sind drei Morsekurse im Gang. 
Die Gesamtschülerzahl beträgt zurzeit 35. Diese setzen sich vorwiegend 

aus Jungfunkern zusammen. Kamerad Edy Singer konnte als amtierender 
Morselehrer die erfreuliche Tatsache feststellen, dass die bis heute erreich
ten Morsegeschwindigkeiten einen Stand erreicht haben, der als sehr gut 
zu bezeichnen ist. Es sollen sich darunter eine Reihe von künftigen Aspi
ranten auf den silbernen Funkerblitz befinden. Wir freuen uns alle mit 
unsern jungen Kameraden und wünschen ihnen zähe Ausdauer, frischen 
Mut und Zuversicht auf den Enderfolg. 

Tätigkeitsprogramm. Kartenlese-und Kompasskurs. Ein solcher Kurs 
soll im Laufe des Winters bis Frühjahr in Form von 2 Samstagnachmit
tagen zur Durchführung gelangen. Genaues Datum und Ort werden später 
bekanntgegeben. 

Werkbesichtigungen. Hierfür kommen im Raume Biel 1 bis 2 aktuelle 
Werke in Betracht, worüber wir jedoch vorderhand noch nichts verraten. 

Eventuell kleine Skitour mit oder ohne Funk. Zeitpunkt noch unbekannt. 

Bastlerabende. Dieser langersehnte Kurs muss leider infolge vollstän
diger beruflicher Inanspruchnahme unseres Kameraden, Vizepräsident 
Robert Lüthi, vorderhand fallen gelassen werden. 

Vorträge im Rahmen der Sektion, gehalten durch Sektionsangehörige 
oder eventuell Referenten von anderer Seite, über technische und Wehr
probleme. 

Stammlokal. Immer noch treffen wir uns jeden ersten Donnerstag
abend, 20JO Uhr, im Hotel «Bären». Kameraden, pflegt mit uns Kamerad
schaft, zeigt uns eure Sympathie durch euer Erscheinen! 

Abschliessend wünschen wir allen unsern Sektionsmitgliedern ein 
frohes neues Jahr, und denen, die uns durch ihren unermüdlichen Einsatz 
in diesem Jahre geholfen haben, unser Sektionsziel, die Pflege und Hoch
haltung unserer Einsatzbereitschaft, zu erfüllen, danken wir an dieser 
Stelle mit festem Händedruck. 

Section 'Genevoise 

Adresse de Ia section: 
Hugo Burkert, secretaire, 15, rue Levrier, Geneve 

Assemblee generale annuelle. Notre prochaine assemblee generale 
aura lieu Je mercredi, 13 decembre 1950, a 2030 heures precises, dans Ia 
grande salle au 1er etage de Ia «Brasserie Romande», place Cornavin 2, 
Geneve. Nous esperons que nos chers membres ne manqueront pas de 
prouver leur Iidelite a notre section par une assistance nombreuse. Taus 
trouveront Ia une occasion d'apprendre les dernieres nouvelles sur notre 
local et d'entendre des autres evenements notables qui sont survenus dans 
notre section dans le courant de cette annee. Pour votre gouverne, nous 
mentionnons ci-apres Je programme que nous vous proposans po,ur le 
13 decembre: 

1. Rapport du president 
2. Rapport du tresorier 
3. Rapport des verificateurs de comptes 
4. Rapport du ehe! discipline radio 
5. Rapport du ehe! de Ia sous-section << Aviation » 
6. Rapport du chef du materiel 
7. Expose du chef de Ia sous-section <<Juniors» 
8. Discussion des rapports 
9. Election du president 

10. Election du comite 
11. Programme d'activite future et discussion 
12. Propositions individuelles et diverses. 

En temps opportun, une invitation personneile sera adressee a tous les 
membres pour leur rappeler cet assemblee. 

Nouveau Jocal. C'est mercredi, Je 15 novembre, qu'une quinzaine de 
membres ont donne suite a l'appel du comite pour le demenagement de 
notre materiel de I' Arsenal cantanal a l'Ecole primaire a Ia rue de Berne. 
Bien que qualerze membres soient restes absents ce soir-la, sans indiquer 
de motif, nous sommes tres satisfaits de l'interet qui a ete temoigne pour 
notre cause a cette occasion. Tandis qu'une equipe de cinq a prepare les 
caisses pour le depart, une camionnette, conduite par notre devoue tresorier, 
a emmene Je materiel devant le college a Ia rue de Berne. La, !es autres 
membres ont monte les caisses Jourdes dans notre salle au 3e etage. 
Nous sommes persuades que chaque participant a bien merite Ia biere 
qui a ete offerte apres Je travail a l'«H6tel de Geneve» et nous remercions 
tres sincerement les quinze fideles qui ont ainsi contribue magnifiquement 
a l'installation de notre nouveau local. A cette occasion, nous ne voulons 
pas manquer de remercier encore une fois nos autorites, en particulier 
M. Cottier, conseiller administratif de Ia ville de Geneve, M. Nogarede, 
president de l'Association des troupes genevoises du Genie, M. Mundln
ger du Service des ecoles de Ia ville de Geneve et toutes les autres per
sonnes qui ont aide a nous proeurer cette salle splendide. 

Stamm. En vue de Ia reprise prochaine des soirees d'emissions, nous 
avons decide de transterer notre «Stamm» dans le restaurant de l'<<Hötel 
de Geneve» a Ia rue des Päquis qui est a Ia proximite du local. Nous nous 
rencontrerons Ia tous les vendredis soirs apres nos reunions, a partir de 
22 heures. 
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Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp.14, Kaserne Glarus 
Telephon 5 10 91 

Der Pragellauf findet am 18. Februar 1951 statt. Unsere Sektion ist 
wiederum für die Verbindungen besorgt. Ich bitte unsere Mitglieder, sich 
diesen Tag für unsere Sache zu reservieren. Ein persönliches Rundschrei
ben folgt demnächst. 

Unseren Sektionssender möchte ich ebenfalls in Erinnerung rufen 
und einer vermehrten Benutzung durch unsere Mitglieder empfehlen. st. 

Sektion Kreuzlingen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistr. 21, Kreuzlingen 
Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Felddienstübung. Am 2./3. Dezember 1950 findet unsere letzte Feld
dienstübung statt. Sie wird im Raume des Thurtales, gemeinsam mit dem 
UOV Kreuzlingen, UOV Weinleiden und der Ortswehr durchgeführt. Ich 
kann unseren Kameraden versichern, dass diese Übung sehr interessant 
wird, da der Funk dabei die Hauptrolle spielen wird. Der Vorstand hofft 
daher auf eine grosse Beteiligung der Aktiven. 

HBM 18. Da wir heute von der Direktion für eidgenössische Bauten 
noch keinen Bericht auf unser Schreiben erhalten haben, sind wir mit der 
Stadtverwaltung betreffs Benützung des Luftschutzbunkers in Verbindung 
getreten. Der Bericht, ob wir diesen benützen können, wird uns demnächst 
zugehen. Bis dahin werden wir unsere Sendeabende einstellen. Bei Wieder
beginn erfolgt Mitteilung durch Zirkular. 

Aktivfunkerkurs. Der Kursleiter klagt über schlechten Besuch. Es 
wird allen Kameraden dringend empfohlen, diesen Kurs zu besuchen. Du 
kannst jeden Freitag von 1900-2100 Uhr im Schreiberschulhaus deine 
Morsekenntnisse erneuern. FB. 

Sektion Langental UOV 

Offizielle Adresse: Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthai 
Telephon Geschäft (Postamt) (063) 2 27 47 Postcheckkonto lila 2030 

Bericht über die Felddienstübung vom 29. Oktober 1950. Durch 
die Mitwirkung der GMMB (Gesellschaft der Militärmotorfahrer des Kantons 
Bern), Sektion Oberaargau, bekam unsere Felddienstübung einmal ein 
anderes Gesicht. Als Material standen uns zur Verfügung: 8 Jeeps, 1 PW, 
2 TL und 6 K-Stationen. 

Mit Genugtuung konnten wir feststellen, dass 14 Mitglieder sich bereit
fanden, an der Übung teilzunehmen, also fast 50%. Die ganze Übung be
stand eigentlich in einem motorisierten Patrouillenlauf. 

Um 0530 Uhr besammelten sich alle Teilnehmer am Startplatz. Ausser 
der Übungsleitung kannte niemand die zu befahrende Strecke. Bald nach
her startete die erste Kdo.-Sta. (TL) Richtung Brunnarsberg auf der 2. Jura
kette. Nachdem jede der 6 Patrouillen ein ziemlich umfangreiches, ver
schlossenes Couvert gefasst hatte, erfolgte der Start in Abständen von 
10 Minuten Richtung Bahnhof Langenthal, wo mit Spannung das Couvert 
geöffnet werden durfte. Es enthielt den Funkbefehl für die erste Phase, 
Karte mit angegebenem Messnullpunkt und Fahrbefehl, welcher auf «Hin
teregg ob Wiedlisbach» lautete; allerdings mit der taktischen Annahme, 
dass die Brücken in Aarwangen und Wangen a. d. A. gesprengt seien und 
die Klus bei Oensingen nicht passierbar sei. Es hiess nun anhand der Karte 
den kürzesten Weg zu finden. 

Auf dem ersten Standort (Hinteregg) angekommen, hatten alle Patr. 
mit der Kdo.-Sta. in Langenthai (2. TL) Verbindung aufzunehmen. Diese 
übermittelte den einzelnen Patr. je ein Tg., enthaltend ein Stichwort, worauf 
das 2. Couvert geöffnet wurde. Darin befand sich der neue Funkbefehl 
für die Verbindung mit der Kdo.-Sta. Brunnersberg, von wo alle Patr. einen 
Dislokationsbefehl erhielten. ln der Zwischenzeit wurde die TL Langenthai 
auch auf den Brunnarsberg vorgeschoben. Für den weiteren Funkverkehr 
wurden die Patr. 1, 3, 5 der 1. Kdo.-Sta. und die Patr. 2, 4 und 6 der 2. Kdo.
Sta. unterstellt. So hatten wir einen zeitlichen Abstand von 20 Minuten 
pro Patr. in den einzelnen Netzen. Für die Dislokationen hatte die Übungs
leitung ein besonderes System aufg3stellt: nach den neuen Koordinaten 
folgte jeweils ein Stichwort. Für den Fall, dass am neuen Standort keine 
Verbindung zustande kommen sollte, durfte das Couvert mit dem betref
fenden Stichwort geöffnet werden, das den nächsten Standort enthielt. 
Der Parcours führte von Hinteregg alsdann über die hintere Schmieden
matt nach Matzendorf hinunter und via Mümliswil über den Passwang nach 
Beinwii/SO. Hier stand bereits in einem Gasthof eine herrlich dampfende 
Suppe bereit, die unsere eingefrorenen Knochen wieder erwärmte. 

Um 1300 Uhr starteten wir patrouillenweise zum 2. Teil der Übung. Die 
erhaltenen Dislokationsbefehle lauteten auf Monsevelier-Mervelier
Scheltenpass-Mümliswil. Diese romantische Strecke stellte hauptsächlich 
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an die Motorfahrer grosse Anforderungen, da über die 3. Jurakette oftmals 
überhaupt kein Weg mehr vorhanden war. Besonders Mervelier war für 
uns Funker verhängnisvoll. Denn hier war vom befohlenen Standort wegen 
der topographischen Verhältnisse gar keine Verbindung mit dem Brunnars
berg möglich. Nun galt es alles daran zu setzen, durch Verschieben des 
Standortes und Ändern der Antenne doch eine Verbindung zu erhalten, 
was den einen besser gelang und andern einige Schwierigkeiten bereitete, 
was natürlich etwelchen Zeitverlust zur Folge hatte. 

Die Übung wurde von Herrn Lt. Kurt Meier aus Ollen inspiziert, der die 
geleistete Arbeit mit einigen kleinen Vorbehalten (Funk- und Sprech
disziplin) als sehr gut taxierte. Ein besonderes Lob erhielt die Übungslei
tung für die gute Vorbereitung. - Besonders den Motorfahrern unter der 
Leitung von Herrn Oblt. R. Müller, Langenthal, möchten wir auch an dieser 
Stelle für die gute und pflichtbewusste Führung danken. 

Sendeprüfung. Mittwoch, 6. Dezember 1950,2100 Uhr, findet im Sende
lokal die obligatorische Sendeprüfung statt. Jedes Mitglied mache es sich 
zur Pflicht, an der Prüfung teilzunehmen. Wie ja bekannt sein dürfte, kön
nen nur Mitglieder am Sender arbeiten, welche die Prüfung bestanden 
haben. Verlangt werden 50 Z./Min. im Tasten und Gehörablesen. Ny. 

Sektion Lenzburg U OV 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 
Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 (Überm.-Sekt.) 

Sektionssender HBM20. Jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr 
Funkverkehr, Netz 6: Lenzburg-Luzern-Zug. Jeden Donnerstag von 
2000 bis 2200 Uhr Funkverkehr, Netz 13: Basei-Baden-Lenzburg. Fre
quenzen 3310kHz und 4095 kHz. Rufzeichen LE3. Das Sendelokal befindet 
sich im Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss, Eingang Hofseite. 
Wir erwarten immer eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jungfunker. 

Achtung! Der Sektionsfunkverkehr von HBM20 ist ab 22. Dezember 
1950 eingestellt. Wiederbeginn Mittwoch, den 10. Januar 1951. Wäh
rend des Betriebsunterbruchs wird unsere Hochantenne umgebaut. Die 
20 m lange Antennenzuleitung wird durch ein Hochfrequenz-Senderkabel 
ersetzt. Eine spezielle Empfangsantenne wird gebaut, mit Antennen-Relais 
und Fernsteuerung kann dann vom Sender aus wahlweise die Sende
oder Empfangsantenne eingeschaltet werden. Mit dieser modernen An
lage sollen bessere Empfangsverhältnisse geschaffen werden. Gross
parkdienst, Inventaraufnahme und Lokalitätenreinigung sind auf Ende 
Dezember 1950 vorgesehen. 

Morsetraining für Aktivfunker der Genie, Flieger und Flab. Jeden 
Donnerstag von 2000 bis 2200 Uhr im Übungslokal des EVU, Berufsschul
haus Lenzburg. Es ist für alle Funker der Genie, Flieger und Flab wichtig, 
dass sie das Morsen fördern, um ständig einsatzbereit zu sein. Es stehen 
uns modernste Apparate zur Verfügung, automatische Morseausrüstung, 
verschiedene Sende- und Empfangsstationen, Röhrensummergeräte usw. 
-Also rafft euch auf und erscheint jeweils recht zahlreich! Auch Nicht
mitglieder können an diesen Trainingsabenden teilnehmen. Unsere Lokale 
sind geheizt (Zentralheizung)! 

MTV-Morsekurs Lenzburg. Ferien ab 20. Dezember 1950. Wieder
beginn am Montag, den 8. Januar 1951, nach Stundenplan. 

Wi~terprogramm 1950/51. Am 16. und 17. Dezember 1950 wird eine 
Felddienstübung durchgeführt. Sämtliche Sektionen des EVU mit HBM
Stationen nach Gesamtnetzplan Nr. 10/4 sind eingeladen worden, an die
ser Übung teilzunehmen. Ich verweise auf das den Sektionsvorständen 
(offizielle Adressen) zugestellte Zirkular-Schreiben vom 6. Dezember 1950 
und bitte Sie, dieses Zirkular den Verkehrs- und Sendeleitern zu übergeben. 
Es würde uns sehr freuen, wenn recht viele HBMs teilnehmen würden. 
Dabei sei heute schon der herzlichste Dank ausgesprochen für QRV 
und QSO. 

Den Mitgliedern der Sektion Lenzburg wird die Einladung mit Tages
befehl rechtzeitig auf dem Zirkularweg zugestellt. 

Ferner sind im Winterprogramm vorgesehen: Vortrag mit Lichtbildern, 
Filmabend und Kurs für die Amateur-Sendeprüfung. Ein orientierendes 
Programm wird den Mitgliedern zugestellt. Wir bitten um Beachtung. 

Über die am 25. November 1950 durchgeführte ausserordentliche Gene
ralversammlung wird im nächsten «Pionier>> berichtet. 

Stamm. Jeweils Donnerstag nach Sendeschluss, ca. 2200 Uhr, im 
Hotel «Krone», Lenzburg. -Sr-

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Aktuar: Werner Koller 

TLD-Instruktionskurs und FD-Obung. Ende November bis anfangs 
Dezember führt unsere Sektion einen Instruktionskurs mit FD-Übung durch. 
Von der Abt. für Genie wurden uns zu diesem Zwecke 2 TLD-Stationen 



PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

«SAM»S.A. 
!16, rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

Militär-Hemd 
mit Achselklappe, Ord. 49, ge
mäss Vorschrift EMD f KT A, 
Doppelzwlrn, feldgrau, Sanfor, 
mit Fllckstoff, 

nur Fr.14.- Wust Inbegriffen 

Armee-Krawalle 
schwarz, 

nur Fr. 3.25 Wust Inbegriffen 

Direkt ab Fabrik! 

Halsweite angeben. 
Nachnahme mit Rückgabe
recht. Adresse bitte deutlich 
schreiben. 

SPILAG • LAUFEN 5'1. (Jura) 
Abt. Armee-Hemden Tel. (061) 79355/56 

Ohne Transformator direkt am 
Netz verwendbar fllr die Span-' 
nungen 220, 145, 125, 110 Volt. 

Bei Bestellung bitte Spannung angeben. 

I Preis Fr. 22.50 I 

W. IMOBERSTEG. dipl. lng., eleklr. Apparate 
Nussbaumen bei Baden, Tel. (056) 2 77 79 

Die berühmten National-Empfänger für 
Amateure sind wieder lieferbar I 

NC 33 
5-Röhren Superhelerodyne-Empfänger für 110/120 Voll 
Gleich- oder Wechselstrom 50/60Hz. Frequenzbereich : 
500kHzj50 MHz. Ladenpreis: Fr. 590.-

NC57 
7- Röhren Superhelerodyne· Empfänger für 220 Voll Wech
selstrom 50 I 60Hz. Frequenzbereich: 550kHz I 55 MHz. 

Ladenpreis: Fr. 790.-
sowie 7 verschiedene andere Modelle. 

Weitere Angaben durch die Generalvertretung: 

SEYFFER & CO. AG. ZÜRICH 26 
Kanzleistrasse 126 Tel. (051) 25 69 56 

Präzisions
Reisszeuge 

mit oder ohne Reissverschlussetuis 
Zu beziehen in Optikergeschäften und Papeterien 

Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstliche 
Qualität, in schwarz, Fr. 255.-. Auch in 
Ordonnanzmodellen für Offiziere, das beste 
für Polizei, Auto- und Motorradfahrer sowie 
für Händler und gleichartige Berufstätige, 
welche der kalten Witterung ausgesetzt sind. 

Ledermäntel aus Chromleder, schwarz und 
braun, alles gute Qualität, Fr. 175.-. Leder
jacken, Chromleder, braun, Fr. 135.- bis 
148.-. Gilets, einfache und Renngllets, braun, 
Fr. 75.- bis 125.- u. a. m. 

MAX SALATHE Lederbekleidungen 
Basel, Spalenberg 55, Tel. 43161, und Niederschönthai/Bid. 
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abgegeben. Die Mitglieder wurden durch ein Zirkular orientiert. Wir hoffen, 
die Beteiligung der Mitglieder werde gross sein. 

Sendeabende. Nachdem nun das neue Sendelokal von einigen Kame
raden ganz wohnlich eingerichtet wurde, möchten wir alle Kameraden ein
laden, zu den Sendeabenden zu kommen (aber nicht alle auf einmal!). 
Das Lokal ist wie folgt geöffnet: Dienstag, den 5. Dezember, und Mittwoch, 
den 13. und 20. Dezember 1950. 

Stamm. Mittwoch, den 6. Dezember 1950 (Tag der Kläuse), im Hotel 
«Continental». Der St. Niklaus wird uns das längst erhoffte Stammbuch 
bringen, welches uns von Kamerad FreyJos. geschenkt wurde. Wir möchten 
auch an dieser Stelle dem edlen Spender unsern herzlichen Dank aus
sprechen. Auch die Damen sind zu diesem Stamm freundlich eingeladen. 
Das EVU-Orchester wird für Unterhaltung sorgen. Zum Jahresende 
möchte der Vorstand nicht unterlassen, allen Kameraden für ihre Mitarbeit 
zu danken, und gleichzeitig den Wunsch anbringen, dass im neuen Jahr 
auch die andern drei Viertel hin und wieder mitmachen möchten. Wir 
wünschen allen recht frohe Festtage und ein gesegnetes 1951. WK. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurgau) 

Funkstille. Leider sind in unserem Sektornetz Nr. 2 unsere 2 Sender 
ausser Betrieb, d. h. defekt. Wir werden euch daher im Januar-Heft die 
Betriebszeiten und Frequenzen wieder bekanntgeben. 

Operation «Barackenbau» hat dank der gewaltigen Initiative von Kame
rad Hugo Rössle gute Fortschritte gemacht, und wir erwarten im Laufe 
dieses Monates den Bericht. 

Auch die Vorbereitungen für den Telegraphenkurs werden von einem 
tüchtigen Kameraden erledigt, und dieser Unterricht wird für jeden Teil
nehmer von ausserordentlichem Nutzen sein und die behandelten Themen 
und Arbeiten sehr interessant werden. 

Die Werbeaktion hat mir bis heute noch nicht die geringste Arbeit 
gefordert; leider, leider lesen die Mitglieder eben den «Pionier» zu wenig 
gründlich und nehmen die darin behandelten Sektionsmitteilungen nicht 
zu Herzen. Das zeigt sich auch in den ständig vorkommenden Komplika
tionen auf diesem Gebiet. Ich hoffe gerne, dass das mit der Zeit besser 
werde, ansonst müsste der Samil<laus verschiedenen doch eine Rute 
bringen. 

Die gesamte Kommission des EVU und UOV wünscht allen Mitglie
dern ein recht frohes Weihnachtsfest und hofft, dass ihr alle auch während 
der Winterzeit den EVU nicht in die Ecke stellt! -LU-

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Sektionssender. Montag, den 4. Dezember 1950, und Dienstag, den 
5. Dezember 1950. -bo-

Sektion Schaffhausen 

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

Rundspruch an alle EVU-Stationen 7. November 1950. Unser 
Rundspruch wurde von folgenden Stationen quittiert: Aarberg, Altdorf, 
Bern, Biel, Lenzburg, Rapperswil und Thun. Die Station Aarberg wurde 
nur ganz schwach gehört, Altdorf hingegen überlaut, die übrigen normal. 
Altdorf hatte doch bisher immer Mühe, gehört zu werden, um so erstaun
licher war die Lautstärke dieser Station. Oder war es etwa keine TL? -
Was war nun Sinn und Zweck dieses Rundspruches? 1. sollte er eine 
Abwechslung in die Sendeabende bringen, 2. konnte das Dechiffrieren 
wieder einmal geübt werden und 3. hoffen wir, dass sich manche Sektion 
entschliesst, ähnliche Rundsprüche durchzugeben. Es wäre wirklich nett, 
wenn auch die selten oder nie gehörten Stationen einmal auf diese Weise 
sich Gehör verschaffen würden. Vielleicht bietet der kommende Sende
leiter-Rapport Gelegenheit, sich darüber auszusprechen. 

Standartenweihe und FD-Obung der Sektion Thun 28. Okl:ober 
1950. Es war ein guter Gedanke, dass Thun verschiedene Sektionen brief
lich von ihrem Anlass unterrichtete und diesen die Möglichkeit gab, ihre 
Gratulationen perFunk zu übermitteln. Auch wir machten freudig mit und 
können der Sektion Thun zu ihrer Idee gratulieren. Gell Nelson, das war 
«Funk über alles>>. 

Das Heizproblem in unserer Funkbude ist gelöst. Von der Firma 
Ed. Bolli, Baugeschäft in Schaffhausen, haben wir ein grosses Quantum 
Abfallholz geschenkt bekommen, das wir auf einem hiesigen Bauplatz 
abholen konnten und vor einigen Tagen in unsere Funkbude überführten. 
Den beteiligten Helfern besten Dank! Ein gut geheiztes Sendelokal erwar
tet nun jeden Dienstag und Mittwoch eine grosse Zahl unserer Mitglieder. j 
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Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist 
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock. Solothurn: Freitag, 1. Dezember, 2000 Uhr, im Rest. «Metzger
halle»; Grenchen: Donnerstag, 7. Dezember, 2000 Uhr, im Rest. «Bären». 

Familienabend. Der Artillerie-Verein Solothurn hat uns wiederum 
in sehr zuvorkommender Weise eingeladen, an seiner traditionellen Bar
barafeier am 9. Dezember im Saalbau «Schnepfen>> teilzunehmen. Wer 
das letztemal dabei war, wird sich diese Gelegenheit nicht entgehen las
sen, im Kreise der Kameraden der roten Patte einen vergnügten Familien
abend zu verbringen, und die andern werden es sicher nicht bereuen. 
Ehegattinnen und solche, die es werden wollen, sind herzlich eingeladen.
Also: Treffpunkt der Funker mit Angehörigen: 9. Dezember 1950, 2000 Uhr, 
im «Schnepfen>>. 

Aktiv-Funker-Kurse und Sendeabende jeden Mittwoch von 2000 bis 
2145 Uhr in der alten Kantonsschule. Ab 14. Dezember 1950 Ferien bis 
Mitte Januar 1951. 

Winterprogramm. Aus dem Winterprogramm erwähnen wir als wich
tigsten Anlass die Generalversammlung vom 19. Januar 1951. Sie findet 
diesmal an einem Freitag statt. Technische Veranstaltungen stehen eben
falls in Aussicht, doch können die Daten noch nicht bekanntgegeben 
werden. 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 7. Oktober 1950 mit 
dem Artillerie-Verein Solothurn. Trotzdem die Übung im letzten Augen
blick um acht Tage vorverschoben werden musste und die Einladungen 
deshalb etwas überstürzt kamen, zeigte sich eine erfreuliche Beteiligung. 
15 Mann stellten sich am Samstagnachmittag dem Übungsleiter zur Ver
fügung. Da aber die Beteiligung seitens des Artillerie-Vereins sehr schwach 
war, wurde gleich zu Beginn das Verbindungsnetz geändert. Die Feldkabel
verbindung wurde weggelassen. Die Verbindungsaufnahme wurde auf 
1600 Uhr festgesetzt. Nach einer Orientierung über die zu erfüllenden Auf
gaben begaben sich die Stationsmannschaften an ihre Standorte. Die Ver
bindungen klappten einwandfrei. Doch bot die Dislokation einige Schwie
rigkeiten. Es wurden deshalb für die Fortsetzung der Übung FOX-Geräte 
eingesetzt. Gegen Abend wurde die Verständlichkeit sehr schlecht. Un
sere Soldaten, die im Beruf mit diesen Apparaten zu tun haben, Iiessen 
sich aber nicht entmutigen und haben auch diese Schwierigkeiten über
wunden.- Um 2030 Uhr konnten die Verbindungen abgebrochen werden. 
Nach einem guten Nachtessen erfolgte noch der Parkdienst, und unsere 
tapferen Mitglieder konnten um 2200 Uhr entlassen werden. -HB-

Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 
Postcheck 11111334 

Standartenweihe. Am 28. Oktober, 1400 Uhr, besammelte sich die 
Sektion in Thun beim Aarefeldschulhaus zur Standartenweihe und Feld
dienstübung. Nach dem Appell wurde sofort verladen, und in rascher 
Fahrt ging es nach dem Schnittweyer. Es galt, hier in der kurzen Zeit von 
ca. einer Stunde eine TL-Station einzurichten, verschiedene weitere Funk
stationen betriebsbereit zu machen sowie einige TL-Stationen und eine 
Zentrale anzuschliessen. Für Beleuchtung der «Ausstellung>> musste auch 
noch gesorgt werden, und schlussendlich musste auf der Schnittweyer
höhe die Feldkanzel fertigerstellt werden, eine Arbeit, die am Vormittag 
wegen heftigen Schneetreibens eingestellt werden musste. Die Jung
mitglieder wurden wie üblich in Ex.-Uniformen gesteckt. Inzwischen haben 
sich am Bahnhof Thun unsere Ehrengäste und die Delegierten der mili
tärischen Vereine und der Festungswacht mit Banner und Standarten 
besammelt und erwarteten den Zug, der uns die Delegierten der Patensek
tion Bern brachte. Die Autos, die vor ca. einer Stunde die Sektion nach 
dem Schnittweyer brachten, fuhren nun mit den Gästen nach der Schnitt
weyerhöhe. Unsere Sektion hatte inzwischen ihre Arbeiten beendigt und 
marschierte geschlossen nach der Schnittweyerhöhe, wo die Gäste bereits 
eingetroffen waren. Der schöne Ausblick über Thun und in die nahen 
Berge, den man von diesem Flecken aus geniesst, wurde jedoch durch 
höhere Macht aus unserm Programm gestrichen. Punkt 1600 Uhr ertönte 
ein Trommelwirbel. Unser Herr Oblt. Leuzinger betrat die Feldkanzel, 
die von Bannern und Standarten der militärischen Vereine flankiert war. 
Er begrüsste die Ehrengäste und die Delegierten der Patensektion sowie 
der militärischen Vereine und gab dann das Wort weiter an den Feldpredi
ger, Herrn Hptm. Messerli, der es verstand, in seiner Ansprache dem 
Weiheakt sein besonderes Gepräge zu geben. Seine tiefschürfenden, mar
kanten Worte fanden den Weg in das Herz jedes Einzelnen. 

Nun erfolgte die Übergabe der neuen Standarte. Der Präsident unserer 
Patensektion Bern, Wm. Ziegler, enthüllte dieselbe und übergab sie mit 
feierlichen Worten unserm Präsidenten, Adj. Wetli, der sie dankend ent
gegennahm und dem Standartenträger, Kpl. Gruber, auf den Karabiner 
steckte. Hierauf schritt Kpl. Gruber die Front der Sektion ab und stellte 
sich ins Glied. Damit war der 1. Teil der Standartenübergabe beendet, 



und unter Trommelklang marschierten Gäste und Sektion nach dem nahen 
Schnittweyerbad. 

Die zu Demonstrationszwecken gebauten Anlagen wurden in Betrieb 
genommen und den Gästen vorgeführt. Über die TL kamen Grüsse und 
Glückwünsche der EVU-Sektionen Schaffhausen, St. Gallen, Morges, 
Meilen, Lenzburg und Glarus herein, die wir hier noch bestens verdanken 
möchten. 

Um 1800 Uhr besammelten sich alle Teilnehmer zum gemeinsamen 
Nachtessen. Wir waren nicht wenig erstaunt, als auf den festlich dekorier
ten Tischen (hierfür muss Frau Leuzinger ein Kränzchen gewunden werden) 
bei jedem Gedeck «a ächte Bärner-Läbchueche» lag. Die Sektion Bern 
hat uns damit wirklich überrascht. 

Während des Essens starteten einige Ansprachen. Unter anderm 
überbrachte Herr Oblt. Stricker die Grüsse des ZV, Herr Hptm. Gisler die
jenigen der Behörde von Steffisburg und Herr Hptm. Schneider sprach 
für die OfL-Gesellschaft Thun. Herr Oberstlt. Hagen, der uns die Ehre gab, 
an der Standartenweihe teilzunehmen, musste leider wegen anderweitiger 
Inanspruchnahme vorzeitig abreisen. Auch die Sektion Bern trat noch ein
mal in Aktion und überreichte unserer Sektion als Patengeschenk einen 
kostbaren Teller mit entsprechender Inschrift, den wir mit grossem Dank 
entgegennehmen durften. Der Ausklang war fröhlich und heiter, und um 
0230 Uhr ist der letzte Mann ins Stroh gesunken. 

Die Photos von der Standartenweihe sind in Zirkulation. JB. 

Bericht der Felddienstübung vom 28. und 29. Oktober 1950. Im 
Anschluss an die Standartenweihe hatte die Sektion noch die 3. Felddienst
übung pro 1950 zu machen. Im ersten Teil (am Samstagabend) wurde mit 
der TL mit den befreundeten Sektionen der Ost- und Westschweiz Ver
bindung hergestellt. Die TL-Sta. hatte keinen günstigen Standort. Trotz
dem konnten ein halbes Dutzend Verbindungen mit guter Verständlichkeit 
gemacht werden. Der Übungsleiter dankt den Kameraden der Sektionen, 
die sich für diese Übung zur Verfügung gestellt haben. 

Am Sonntag früh wurde die Sektion geweckt und nach einem guten 
Frühstück die Stationen an die befohlenen Standorte getragen und gefah
ren. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten kam bald ein reger Funkbetrieb 
zustande. - Unsere Tg.- und TL-Soldaten bauten in kurzer Zeit ein lei
stungsfähiges Telephonnetz, und ein jeder wurde an der neuen Pi-Zentrale 
instruiert. 

Jede Sialion musste im Verlaufe der Übung mehrmals den Standort 
wechseln, und zwar auf Grund von übermittelten Befehlen. Trotzdem die 
Stationsführer vor der Übung nicht speziell im Kartenlesen (Karte 1 :25000) 
instruiert wurden, haben sich alle gut zurechtgefunden. 

Die Zeit ging leider nur zu rasch vorbei. Bald musste der Verkehr unter
brochen werden, damit die Notportionen verzehrt werden konnten, und 
nach dem Mittagessen reichte es nochmals zur Übermittlung einiger kurzer 
Meldungen. Um 1400 Uhr musste die Übung abgebrochen werden, damit 
sämtliches Material eingehend gereinigt und kontrolliert werden konnte. 
Nach der Übungsbesprechung mit unserem Experten, Herrn Oblt. Leuzin
ger, konnte die Sektion rechtzeitig entlassen werden. 

Die uns von der Abt. für Genie zur Verfügung gestellten K-Sta. und 
das TL-Material waren in einwandfreiem Zustand und haben während der 
ganzen Übung nicht versagt. 

Der Übungsleiter dankt an dieser Stelle allen Teilnehmern bestens; 
die Standartenweihe und die Felddienstübung haben durch den grossen 
Aufmarsch ihren Zweck erfüllt. 

Sektionssender und Aktivfunkerkurs. Jeden Mittwoch um 2000 Uhr 
Sendebetrieb in der «Schadau>>. Morsetraining am automatischen Geber 
als Vorbereitung für den WK 1951 und für die Erwerbung des goldenen 
Funkerblitzes. (Geheiztes Lokal.) 

Übermittlungssektion des UOV Uri 

Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 
Postcheck VII 1968 (UOV) 

Felddienstübung vom 14.115. Oktober 1950. Am Samstag um 1330 
Uhr war Besammlung der Teilnehmer beim Kollegi. Nach der Gruppen
einteilung und Befehlsausgabe war Abmarsch an die beze1chneten Stand
orte Brusti, Eggberg und Haldi. Programmgemäss wurden die Verbindun
gen im Dreiernetz zu den vorbestimmten Zeiten aufgenommen. 

Zum Einsatz gelangten wiederum die von einigen Mitgliedern selbst
gebauten UKW-Geräte auf 145 MHz. 

Unter den einzelnen Stationen herrschte ein reger Telegrammverkehr. 
Die Übung war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg, was unter anderem auch 
bewies, dass sich die UKW-Geräte sehr gut bewährten. Bi. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morseausbildung. Militärtechnische Vorbildung. Kursstundenplan:
Klasse 1 jeden Montag um 1915 Uhr im evangelischen Primarschulhaus 

in Niederuzwil 

Alle Funker 
- ob es sich um routinierte Füchse oder Wissens

begierige Anfänger handelt, interessieren sich auch 

für die Funktion und Installation der Telephon

geräte und Telephonzentralen unserer Armee. Zum 

eingehenden Studium dieser Anlagen und Appa

rate ist im Verlag des «Pionier» eine Broschüre 

erschienen, die einen gründlichen Einblick in das 

technische Gebiet des militärischen Telephon

wesens bietet. Diese Broschüre ist bereits in der 

vierten Auflage erschienen und enthält über fünf

zig Bilder und Schemas, die den ausführlichen Text 

ergänzen. Aus dem In halt: 

e Grundlagen der Elektrotechnik I Magnetis

mus I Induktion I Feldelement I Summer 

e Das Armeetelephon I Zentraltelephon I Feld

telephon I Vermittlungskästchen Mod. 32 und 

28 I Feldmesskästchen-Übertrager 

e Pionierzentralen I Tischzentrale Mod. 43 I 
Zentralen-Einführungsmaterial 

kasten 

Zentrale-

Benützen Sie den untenstehenden Bestellschein, 

um die Broschüre «Apparatenkenntnis für die 

Telephonmannschaften aller Truppengattungen», 

von Major Ad. Merz, zum Preis von Fr. 2.25 zu be

ziehen bei der 

Redaktion des «Pionier» I Postfach 106 I Zürich 40-Sihlfeld 

(Bitte ausschneiden und der Redaktion einsenden) 

Bestellschein 

Senden Sie Exemplar «Apparatenkenntnis» zum Preise 

von Fr. 2.25 pro Exemplar an: 

Name 

Strasse _ ··-

Wohnort ---------------------------------------

Redaktion des« Pionier» I Postfach 106 I Zürich 40-Sihlfeld 
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Klasse 2 jeden Montag um 1915 Uhr im evangelischen Primarschulhaus 
in Niederuzwil 

Klasse 3 jeden Mittwochabend um 1915 Uhr im Sendelokal des EVU, 
Flawilerstrasse, in Oberuzwil. 

Winterferien: letzte Kursstunde 1950: 18. resp. 20. Dezember 1950; erste 
Kursstunde 1951: 8. resp. 10. Januar 1951. 

Ausserdienstliche Ausbildung. Kursstunde zusammen mit Klasse 3 MTV 
jeden Mittwochabend um 1915 Uhr im Sendelokal an der Flawilerstrasse 
in Oberuzwil. Der Kursleiter ersucht alle Aktiven, sich dem Kurse anzu
schliessen und dabei die letzten Prüfungen für die Jahresprämie 1950 noch 
recht zahlreich zu absolvieren. Das Sendelokal ist geheizt! 

Sendeübungen. Basisnelz. Jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr im EVU
Übungsnetz im Sendelokal, Flawilerstrasse, Oberuzwil. Wir arbeiten im 
Basisnetz Nr. 7 als Netzleitstation mit HBM13 (St. Gallen) und HBM31 
(Ortsgruppe Lichtensteig). Die Sendeleiter erwarten zum Jahresabschluss 
fleissigen Besuch durch die Aktiven. ·Jeder Anwärter auf die Jahresprämie 
sichert sich die letzten zu vergebenden Beteiligungszuschläge für den 
Besuch der Sendeübungen im Monat Dezember. Das Sendelokal ist ge
heizt! 

Gemeinscha{lswelle. Jeden Dienstagabend ab 2000 Uhr. Interessenten 
avisieren vor einer vorgesehenen Übung den Verkehrsleiter, Kamerad 
von May, Tel. 6 51 30, oder den Sendeleiter, Kam. Ambühl, Tel. 6 42 49. 

Jahresprämie. Diese muss, wenn sie dieses Jahr wieder zu einem 
Erfolge kommen will, im restlichen Monat noch gut frequentiert werden. 
Jedes Aktivmitglied, welches im Laufe des Jahres Prüfungen für die Jah
resprämie 1950 absolviert hat, besucht die restlichen Prüfungstage im 
Dezember, um eventuell noch nicht erfüllte Prüfungen für die Erfüllung 
der Prämie zu absolvieren oder gemachte Prüfungen zu verbessern. 

Programm im Dezember. Jeden Mittwochabend ab 1915 Uhr Gehör
ablesen und Tasten im Rahmen des Morsekurses der militärtechnischen 
Ausbildung. 

13. Dezember: Prüfungen für Sta.-Führer Fk. und Patr.-Führer Tg. 
resp. Tf. 

20. Dezember: Prüfungen über Apparatekenntnisse für Fk. und über 
Materialkenntnisse Tg. und Tf. 

27. Dezember: Prüfungen über Verkehrsvorschriften für alle Wettkampf
arten Fk., Tg. und Tf. sowie über Tf.-Dienst für den Wettkampf Tg.-Tf. 

Bei Terminknappheit können an den Prüfungstagen auch weitere Prü
fungen für die Jahresprämie absolviert werden. 

Tg.-Tätigkeit. Wie bereits im letzten «Pionier>> erwähnt wurde, wird 
in unserer Sektion im Rahmen der Wintertätigkeit durch den technischen 
Leiter Tg., Kam. Weibel, ein Tg.-Kurs im Rahmen der vordienstlichen Aus
bildung von angehenden Tg.-Rekruten organisiert und durchgeführt. Die 
Kursteilnehmer-Werbung in den Gewerbeschulen hat nicht den erhofften 
Erfolg. Es geht daher mit dieser Mitteilung nochmals an alle Mitglieder der 
dringende Appell zur persönlichen Mitarbeit und Werbung. Macht Jüng
linge des Jahrganges 1932 und bereits Rekrutierte, die sich für den Tg.
Dienst interessieren (also Elektromonteure usw.), auf diesen Kurs auf
merksam und teilt deren Adresse dem technischen Leiter Tg. oder dem 
Obmann mit, damit diese zum Kurse eingeladen und begrüsst werden 
können. 

Exkursion. Die gestartete Exkursion ins thermische Kraftwerk Beznau 
musste wegen schwacher Beteiligung abgesagt werden. Für diese inter
essante Besichtigung mit anschliessendem << Funker-Familienabend » ha
ben sich ganze 5 Mann (3 mit Frauen) angemeldet. Da das Interesse auch 
beim Stammverein gleich null war und auch der STV, Sektion Uzwil, nicht 
genügend Leute für eine Reisegesellschaft zusammenbrachte, ist unser 
Entschluss gerechtfertigt. Es wird Aufgabe der kommenden Hauptversamm
lung sein, über das Kapitel <<Exkursionen» eingehend zu beraten, denn e~ 
ist für den Vorstand nicht gerade angenehm, Veranstaltungen zu organi
sieren, um sie nachher fallen lassen zu müssen. 

Monatshock. Gernäss Herbstprogramm wird am 6. Dezember der 
Monatshock <<Kiausabend» stattfinden. Wir wollen also das arbeitsreiche 
Jahr 1950 mit einem frohen Kameradschafts-Abend abschliessen und 
erwarten möglichst viele unserer Kameraden. Da, wie erwähnt, die Exkur
sion nicht stattfinden konnte, sind zu diesem Klausabend auch die Funker
frauen herzlich eingeladen. Also als Ersatz für den <<Funker-Familien
abend» auf zum <<Funker-Kiausabend» am 6. Dezember 1950 ab 2000 Uhr 
in unserem Stammlokal zur <<Linde» in Oberuzwil! 

Administratives. Adress- und Einteilungsänderungen sind jeweils 
sofort dem Vorstande zu melden, damit die Mitgliederkartei richtiggestellt 
werden kann und in der Zustellung des <<Pioniers» keine Verzögerungen 
eintreten. Ebenso benötigen wir die militärische Einteilung der aus der RS 
entlassenen Mitglieder. 

Passphotos für die Mitgliederausweise, die noch ausstehen, sollten 
nun endlich eingesandt oder dem Obmann abgegeben werden. 

Einige wenige, noch ausstehende Jahresbeiträge pro 1950 sollten noch 
vor Jahresabschluss einbezahlt werden. Postcheck-Konto: IX 13161, 
Übermittlungssektion UOV, Uzwil. 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 28./29. Oktober 1950. 
Etwas enttäuscht, aber dennoch zuversichtlich und unternehmungslustig, 
bestiegen unserer 6 Aktive und 2 JM den Zug ins nahe Toggenburg, um 
unsere 3. und letzte FD-Übung pro 1950 zu starten. Diese Zahl darf ruhig 
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als ein denkbar schlechtes Zeugnis für die <<passiven Aktiven>> bezeichnet 
werden. 

Der Übungsleiter, Kam. Ambühl, orientierte uns während der Fahrt 
über die angenommene taktische Lage im Übungsgebiet. Es war vorgese
hen, dass wir ein ziemlich weitverzweigtes Funknetz errichten würden, 
das seine Vollständigkeit durch den Einsatz von Telegraphen erhalten 
sollte. Leider Iiessen uns die letzteren völlig im Stich, so dass diese Ver
bindungen bereits bei der Befehlsausgabe als supponiert betrachtet wer
den mussten. ln Lichtensteig erwartete uns der nimmermüde Kam. Kopp 
Robert, um die Unterlagen und Instruktionen für diese Übung entgegenzu
nehmen. Kurze Zeit später erreichten wir Ebnat-Kappel, wo wir uns gernäss 
Funkbefehl während der nächsten 24 Stunden aufzuhalten hatten. 

Nebst der mitgebrachten TL hatten wir noch 3 K1- sowie eine ganze 
Anzahl Fox-Geräte zur Verfügung, welche für diese Übung nach Ebnat 
spediert wurden. Die zu errichtenden Funkverbindungen waren: TL-Dreier
netz ohne Querverbindung von Uzwil über Lichtensteig nach Ebnat-Kappel; 
K1-Dreiernetz in der Umgebung von Ebnat-Kappel. Die TL konnten wir in 
einer warmen, uns von einer militärfreundlichen Familie zu diesem Zweck 
frei zur Verfügung gestellten Stube installieren, währenddem sich die Ka
meraden der K1-Verbindung im Freien aufzuhalten hatten. Die Verbindun
gen klappten bis zum Einbruch der Dämmerung tadellos sowohl im TL- wie 
auch im K1-Netz. Aber auch diesmal sollten wir von den Störsendern nicht 
verschont bleiben, die sich alle mit Lautstärke 4 auf unsere Frequenzen 
wälzten. Der durch diese Feinde verbreitete <<bunte Abend» verunmöglichte 
uns das Aufrechterhalten der Verbindung, so dass wir uns gezwungen 
sahen, die Kisten abzustellen, ohne das C-18 bis 0630 Uhr quittieren zu 
können. 

Der erste Teil unserer Übung lag hinter uns. Mit bemerkenswertem 
Appetit zogen wir ins <<Landhaus», um uns das dargebotene Nachtessen 
richtig schmecken zu lassen. Der darauffolgende <<zweite Teil» gestaltete 
sich zu einem wahren Triumph der Heiterkeit, so dass es jeder als ein Ver· 
gehen gegen sich und die Kameraden betrachtet hätte, das Restaurant 
vor Mitternacht zu verlassen. Eine kleine Delegation des Detachementes 
Ebnat-Kappel liessessich nicht nehmen, den «unbeschränkten Ausgang» 
voll auszunützen. Das frohe Treiben in einem Cafe hatte es ihnen angetan, 
und nur zu rasch schlug die Stunde zur Wiederaufnahme der Verbin
dungen. 

Mit frischem Elan sandten wir ab 0630 Uhr die Morsezeichen durch den 
Äther und beglückten einander pausenlos mit Telegrammen. Nicht nur auf 
der TL herrschte Hochbetrieb, sondern auch mit den inzwischen eingesetz
ten Fox-Geräten musste allerhand geleistet werden. Die mitgebrachten 
<<Foxli» wollten wir auf ihre Zweckmässigkeit für die Resultatübermittlung 
anlässlich der nächsten Toggenburger-Stafette ausexerzieren. Dies ge
schah denn auch während des ganzen Vormittags zur Genüge. Im Rahmen 
der angenommenen taktischen Lage hatten sich zwei Mann mit ihren Ge
räten in Richtung Tanzboden zu begeben. Die mit diesen Aufgaben betrau
ten Kameraden Flückiger Ernst und Bisegger Jakob verdienten unseren 
besonderen Dank, mussten sie sich doch der morgendlichen Kälte aus
liefern lassen. Hier machte sich die schwache Beteiligung richtig bemerk
bar. Die beiden erwähnten Kameraden konnten auf ihren vorgeschobenen 
Posten nicht abgelöst werden. Mit halbsteifen Fingern hatten sie die Mel
dungen zu Papier zu bringen. Sie konnten einfach nicht aussetzen, denn 
diese Kleinfunkgeräte mussten an jedem Ort und in jeder Lage ausprobiert 
werden. Wir versuchten von Ebnat aus, die Verbindung nach <<oben» unter 
allen möglichen und unmöglichen Voraussetzungen aufrechtzuerhalten. 
Wir verkrochen uns in die hintersten Winkel warmer Stuben, begaben uns 
gleich darauf ins Freie, auf, neben und unter die Thurbrücken, um die Wir
kungen zufolge Standortwechsels feststellen zu können. Ja, wir steckten 
die Antenne sogar in ruhiges, sowohl als auch in sehr rasch fliessendes 
Wasser, um auch ja extreme Auswirkungen zufolge äusserer Einflüsse zu 
beobachten. Am Mittag wurden diese Versuche abgeschlossen, so dass 
wir die beiden Kameraden vom Tanzbodengebiet herunterkommen liessen. 
Diese Versuche hatten wirklichen Einsatz der damit Beauftragten erfordert. 
Die physische Belohnung blieb aber auch nicht aus, hatten wir doch Gele
genheit, ein neuartiges Kleinfunkgerät durch und durch kennenzulernen. 
Wir begaben uns mit der Genugtuung ins <<Landhaus», eine richtig inter
essante Aufgabe erfüllt zu haben. 

Nach dem etwas <<verliebten» Mittagessen setzten wir uns nochmals 
mit Kam. Kopp. in Verbindung. Punkt 1630 Uhr pipsten wir das Abbruch
Telegramm durch, das Telegramm, welches als Abschluss unserer FD
Übungen pro 1950 betrachtet wurde. 

Wir möchten es nicht unterlassen, sämtlichen Teilnehmern für ihre 
Unterstützung den besten Dank auszusprechen. Ganz besondern Dank 
dem Übungs-Inspektor, Hug August, der sich durchwegs sehr anerken
nend für die geleistete Arbeit äusserte. -MR-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: J. Chabloz, 14, chemin du Ravin, Lausanne 
Telephone Appartement23 96 30. Compte de cheques 1111718 

Rappel a tous les responsables d'exercices effectues avec du 
materiel du Service du Genie. Nous venons de recevoir une mercuriale 
du CC qui se plaint, a juste titre, que I es rapports relatifs a de tels exercices 



ne lui parviennent que trop tard ou meme pas du tout; nous invitons donc 
expressement tous ceux que cela concerne de faire parvenir leur rapport 
au secn\tariat de Ia section, en 3 exemplaires, si possible. Si l'expedition 
en a ete faite directement, et nous en remercions leurs auteurs, nous prions 
ces derniers d'en faire tenir une copie pour !es archives. 

Sortie d'automne du 29 octobre ecouh~. 13 camarades ont repondu 
a l'appel qui avait ete envoye; comme nous n'etions pas certains de pouvoir 
rembourser, meme partiellement, !es debours faits par !es participants, 
cet appel n'a ete adresse, d'une mani.ere generale, qu'it ceux de nos membres 
qui habilen! !es environs immediats de Lausanne. Apres une mise en train 
un peu penible du surtout it un manque de patience, bien comprehensible, 
de Ia part de ceux qui ont eu Ia chance de ne pas avoir fait I es mobllisations, 
l'exercice s'est fort bien termine; encore une fois les absents ont eu tort. 
II a ete procede a des essais avec les sta. K du parc de Ia section et avec 
Ia sta. canadienne; cette derniere, notamment, a donne d'excellents resul
tats; quel dommage que nous n'en possedions pas une seconde! 

Ultime rappel aux retardataires. Quelques camarades, fort peu nom
breux, il es! vrai, ne sont pas encore en regle avec Ia caisse; nous !es invi
tons, encore une fois, a verser le montan! dO a notre compte de cheques 
AFTT 1111718, Lausanne, ou nous ecrivent pour nous exposer leur cas qui 
sera examine avec discnHion et bienveillance, faule de quoi ils risquent 
Ia radiation. 

Seande du comite. La prochaine seance aura lieu a notre stamm, 
Cafe de I'Ancienne Douane, rue Caroline 23, a 2045 heures, lundi 11 de
cembre prochain. 

Des changements d'adresse, de grade ou d'incorporation. Nous 
avons re9u de l'administration du «Pionier>> toute une serie de change
ments d'adresses; a l'exception de deux d'entr'elles, toutes I es autres ne 
nous avaient pas ete signalees par !es interesses; nous invitons instam
ment ceux qui auraient un changement a signaler a nous Je faire savoir. 

Communique du chef de Ia section Juniors. Assemblee des ju
niors du 14 novembre. Un groupe de six jeunes gens se trouvait ce soir-la 
autour de Ia table ovale de notre stamm. II fallut constater une fois de plus 
que ce sont toujours !es memes qui repondent: «presenb>. Oll sont !es 
nouveaux inscrits? 

Apres une recapitulation de l'activite junior pendant ces trois dernieres 
annees et un appel tendant a agrandir Je groupe des jeunes sans-filistes, 
nous avons etudie !es possibilites de travail et d'exercices pour !'an pro
chain: 1° connaissance du materiel militaire servant a nos exercices; 
2" au cours de Ia saison froide, construction de petits recepteurs de gonio; 
3° utilisation, en ete, de ces postes dans des exercices pratiques. 

La soiree fut agrementee par de nombreux souvenirs: un Bois-Cios sous 
Ia pluie, comme un Ple'iades sous Ia neige; un Sottens avec six hommes 
et 3 K1 sur un side-car, et combien d'autres. Enfin chacun se retira avec, 
dans son calepin, Ia note suivante dont chacun es! prie de prendre note: 

«Reunion des Juniors Je !er mardi de chaque mois, a 2000 heures, a 
Ia station du Champ-de-l'Air. A mardi 5 decembre et que chacun fasse 
un effort pour entrainer un camarade que Ia chose Interesse.» 

Sektion Zug UOV 

Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwii-Zug 
Telephon Geschäft Zug 12, Privat 4 01 77, Postcheck VIII 39185 

Sektionssender HBM15. Jeden Mittwochabend von 1945 bis 2145 Uhr 
in der Funkbude Hotel «Pilatusn. 

Stammtisch. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Hotel «Pilatusn. 

Wenn m~f Reisen -

dann mit G I 0 F lf Fahrplan 

Kurzwellenempfänger zu verkaufen 
Eddystone 640, die Marke der englischen Amateure. 

Bereich: 160-10 m; für Tg. tonlos, tönend und Tf.; 145/220 V; 
breite Feinab~timmungsskala; Kristallfilter; Störbegrenzer; 
variabler Tg.-Überlagerer usw. Preis Fr. 665.-. 
Für Interessenten technische Beschreibung zur Verfügung. 

Hans Bächler, Uetikon am See Tel. (051l 92 91 70 

Morgartenschiessen. Ein paar Kameraden haben sich dieses Jahr 
wiederum für das Erstellen der Schiessverbindung freiwillig gemeldet. 
Obwohl wir uns nicht zu den «Kanonen» zählen dürfen, so haben wir uns 
doch als gute Patrioten erwiesen. SI. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Mitgliederwerbung. Die Sektion Zürich hat vor einem Monat an mehr 
als 200 «Ex-Rekruten» ein Einladungsschreiben mit Beitrittserklärung 
versandt. Der Erfolg gegenüber dem letzten Jahr ist etwas besser ausge
fallen. Bis zum Redaktionsschluss sind bereits 9 Anmeldungen einge
gangen, gegenüber 3 im Vorjahr. Mit dieser Zahl wollen und dürfen wir uns 
aber auf keinen Fall zufrieden geben. Bestimmt kennen manche unter 
euch noch Angehörige der Übermittlungstruppen, welche unserem Ver
band noch nicht angehören. Kameraden, benutzt zur Werbung von neuen 
Mitgliedern euern «Pionier», statt ihn einfach wegzulegen. Wenn Sie die 
Zeltschrift jedoch aufbewahren wollen, stellt Ihnen der Sekretär gerne die 
nötigen Exemplare zur Verfügung. Ebenso können Sie daselbst Beitritts
erklärungen anfordern. Wir hoffen, dass Sie uns bei dieser Werbeaktion 
tatkräftig unterstützen, und danken Ihnen zum voraus. 

Jung-Aktivmitglieder. Mit der Absolvierung der Rekrutenschule oder 
Erreichen des 20. Altersjahres werden alle Jungmitglieder zu den Aktiven 
eingereiht. Wir ersuchen Sie deshalb, uns Ihre militärische Einteilung mit
zuteilen. 

Adressänderungen. Beim Versand von Zirkularen und Einladungen 
müssen wir immer feststellen, dass ca. 5% der versandten Couverts als 
«Abgereist» oder «Adresse falsch» nicht zustellbar ist. Wir möchten Sie 
höflich daran erinnern, uns bei einem Wohnungswechsel unbedingt die 
neue Adresse anzugeben. Ebenso dankbar sind wir Ihnen für die Mittei
lung bei Änderung Ihrer militärischen Einteilung oder des Grade3, damit 
wir unsere Mitgliederkontrolle stets nachführen können. 

Jahresbeiträge. Die Anzahl der noch ausstehenden Beiträge pro 1950 
ist ordentlich zusammengeschrumpft, aber die letzten haben scheinbar 
noch nicht begriffen, dass auch wir unseren Verpflichtungen nachkommen 
müssen. Wir machen die säumigen Mitglieder darauf aufmerksam, dass 
mit der Refüsierung der Nachnahme die Angelegenheit keinesfalls erle
digt ist, im Gegenteil, alle entstehenden Kosten werden dem Mitglied be
lastet. Der Kassier hat sich zum Ziel gesetzt, keine ausstehenden Beiträge 
im Jahresabschluss vermerken zu müssen. Wir bitten Sie daher nochmals, 
helft ihm, dieses Ziel zu erreichen, und zahlt den ausstehenden Betrag 
umgehend ein. Zum voraus besten Dank. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
« Linthescher>>. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Sektionssender. Jedes Aktivmitglied besuche einmal im Monat die 
Sendeabende unsrer Sender in Uster und Dübendorf. in den Funklokalen 
findet ihr die beste Gelegenheit zum Training. Die Sendezeiten sind: 
Uster: jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr; 
Dübendorf: jeden Montag und Donnerstag, 2015 Uhr. 

Überwindet eure Trägheit, eure Kameraden erwarten euch. 

Stamm. Nächster gemütlicher Kegelabend im Rest. <<Trotten, Uster, 
am Donnerstag, den 7. Dezember, 2015 Uhr. Ha. 

Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 
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HERRENHEMDEN 
DIE BEVORZUGTE MARKE 

s.A. PIETRO REALINI A.G. 

STABIO 

UVA 

Fr. 195.- inkl. Etui 

Nicht nur die äussere Form und die geringe 
Grösse zeugen von den Fortschritten im Bau 
elektrischer Betriebsmessgeräte der Firma 
Gossen. Vielfache Verwendungsmöglich
keit, grössere Messbereiche, übersichtliche 
Skala, robuste Schalter und erhöhte Betriebs
sicherheit und nicht zuletzt der niedrige 
Preis sind nur wenige der Vorzüge, welche 
neben weltbekannter Präzision die Gossen-

Messgeräte so beliebt machen. 

Bitte verlangen Sie Prospekte durch die 
Generalvertretung für die Schweiz: 

ULRICH MATTER, WOHLEN 6 
Elektr. Messinstrumente 

Telephon (057) 614 54 

/'0>--.. .__ ' 
. ..· ·--------' ·o·.·.·r; . !I 

. 'i 

I 
.. j 

behindert die Schlamm

und Kurzschlussbildung 

und verlängert die Le

bensdauer der Batterien. 

Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit verlust
loser Regulierung 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien- . 
Transformatoren 

Waller Bertschinger · Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74 
Nachfolger der Gleichrichter-Abteilung Ferrier, Güdel & Co. 



~ 
/ ... 

. ~ 

--~ ;f.· t· . 

Cl • t50..n.. 

-~ 7.5 & JOO .n. 

Nicht abgeschirmte 

symmetrische Feederleitungen 

für Kurz- und Ultrakurzwellen 

Sendung und Empfang in 

verschiedenen Impedanzwerten 

sowie 

Koaxialfeederkabcl 

liefert: 

I 
.. l 

Präzisions-Werkzeug-. 
Schleif-. Läpp-, Trenn
und Spanbrecher-

~ Nutenschleifmaschine 
für Hartmetalle, 
Rapidstahl usw. 
Type 150- B 

Als Tisch-
oder Ständermodell 
lieferbar 

e Augenblicklicher 
Schleifscheiben
wechsel 

e Rasches und 
genaues Einstellen 
der Schnittwinkel 

e Richtiges Schleifen 
von geradlinigen 
Spannuten 

e Kühl-Flüssigkeits
behälter mit Klär
becken 

AGATHON AG. MASCHINENFABRIK 
SOLOTH U RN (Schweiz) 

Heidenhubelstrasse 10 Telephon (065) 2 38 86 

Nur dann ist Spritzguss 
dar richtige Helfer. wenn 
er so genau und saubar 
ausfällt, wie ihn der 
gute Konstrukteur haben 
muss. 
Unsara jahrzehntelange 
Erfahrung als Spezial
werk bürgt Ihnen IDr ein
wandfreie AusfDhrung. . 

I:NJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau • Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

Fahrbare 1,4 kW Funkstation 
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CMC- VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau- oder Unterputzmontage, auch staub
und spritzwasserdicht in 30 Normtypen oder in jeder beliebigen 
Ausführung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das .Ä.ussere von zweckmässigerSchön
heit. Die Apparate werden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach herausheben. Gute 
Erweiterungsmöglichkeit. Verlangen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

~ ~!!".!!' ' , , ·~ , ' 
---~ - .... •- -!!9!:!!1'~ I 

CMC CARL MAlER & CIE 
d Schaltanlagen 

Fabrik elektrischer Apparate un _____ ""' 
TEL05353813 

310 

TRAGBARE MESSGERÄTE 
Einfache elektromagnetische Volt- und Amperemeter, Zangen
strommesser mit 7 Messbereichen, Luxmeter, VIelfachmess
geräte T AVOCORD für = und ~, Ohmmeter, Messbrücken, 
lsolatlonsprüfer, Erdleltungsprüfer, Wattmeter etc. 

SCHALTTAFEL-MESSGERÄTE 
Einbau-Typen mit Flanschen von 64, 83, 100, 130 und 188 mm (/), 
oder 46><46 mm, 28 • 70 mm und 144x 144 mm. Aufbau-Typen 
mit Sockel von 130 und 188 mm (/)oder quadratisch 144x 144 mm. 

REG I STRI ER-INSTRUMENTE 
für alle Zwecke, in tragbarer Ausführung und für Schalttafel· 
Montage. 

DG. FüR MESSDPPARBTE, BERN 
Telephon 2 43 66 Bundesgasse 33 
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