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Zugs
Telaphonie 
über die Fahrleitung der elektrischen 

Eisenbahnen stellt den letzten Fortschritt 

der Nachrichtentechnik dar. Stationen 

und Züge sind über die Fahrleitung mit

einander verbunden. Sie können sich ge

genseitig nach Belieben aufrufen. Auch 

fahrende Züge sind so immer telepho

nisch erreichbar, und von diesen aus 

kann man jederzeit mit Stationen oder 

andern Zügen sprechen. 

Die Eisenbahnen Le Locle- Les Brenets 

und La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de

Martel haben als erste dieses System 

für ihr Diensttelephon eingeführt. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON 6 41 11 

24. Jahrgang ~ 5.1 / 20 

~ s~ ~«--l 
Zürich, 1. Januar 1951 
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st_-de'r-A.nschluss von Chefstationen bringt die Vorieile einer mo-
.. . dernen Telephf!n.anlage zu ihrer vollen Geltllng. Die Albis-Chef

st ation 'ist durch ihre Vielseitigkeit, die einfacheHandhabung' mit 
~'1Jritcktastensteuerung und die rasche Verbindungsmöglichkeit die · 

~ . ' "" . 
, gegebene Station auf dem Schreibtisch des Chefs. Der in der Ab· 

bildzmg gezeigteAu~bau de; Chefstation entspricht nu; einer von 
vielen Anschlussmöglichkeiten. 
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Unser Spezialbericht: 

«tlllallo! Hier HBM 5 Reportagewagen am Frauenfelder Militärwettmarsch!» 

<•« Der ,Frauenfelder' ist eine der gerissensten- Feld 
dieer.nstübungen», sagte mir der Übungsleiter, ich solle 
doocch auch mitmachen. Und als er mir in groben Zügen 
sd:hhilderte, wie der Funkdienst am Frauenfeld er Militär
we eNtmarsch funktionieren sollte, da sah ich in Gedanken 
berm reits die Sprachschwingungen sich durch die Röhren
gitittrte r quetschen, Antennen in den Raum stechen und die 
W o'ee llen in den Äther hinauszittern. Wie es schliesslich 
bei~ i i einem Funker nicht anders zu erwarten war, zogen dann 
meeiline inneren Relais an, und ich sagte zu. Ich bereue es 
nicd:ht, denn es war tatsächlich eine «gerissene Übung», 
wiEie e man sie sogar im WK selten Gelegenheit hat, im prak
tisGcchen Einsatz derart auszubauen. 

LUnsere Aufgabe war, ein Funk- und Drahtnetz so auf
zu bboauen , dass sowohl dem Pressebüro in Frauenfeld als 
aua cch den Lautsprecheranlagen auf dem Zielplatz und in 
Wilil i l Zwischenreportagen übermittelt werden konnten. 
Dieesser Aufgabe versuchten wir mit folgend em Netza ufbau 
genreecht zu werden: Eine fahrbare Station sollte, mit dem 
Pre·eessereporter «an Bord», auf der Laufstrecke mitfahren 
unodd von verschiedenen Standorten aus diese Zwischen
reppoortagen abstrahlen. Eine Empfangsanlage auf «Burg» 
bei ' i Häuslenen hatte diese Sendungen aufzufangen und 
einneem TLD-Netz zu übergeben, welches in je einem Richt
stra-aahl nach Wil und Frauenfeld die Reportagen weitergab. 
ln F Frauenfeld war die Gegenstation auf dem Turm der 
Kannntonsschule installiert und gab von dort die Reportagen 
undd cl Meldung en via Zi viltelephon und pereigene Lei tung en 
an t ddas Pressebüro und an die pri vate Verstärkeranlage auf 
denmll Zielplatz weiter. Ähnlich war die Anlage in Wil, wo die 
TU.DO-Station wie letztes Jahr im Spähertürmchen des 
Hauuuses Dr. Bannwart in luftig er Höhe Sichtverbindung mit 
Bur1rgg hatte, und von dort über eine einfache Armeetelephon
an lclaage dem Radiotechniker, der sich im untersten Stockwerk 
mit t ~ seiner Verstärkeranlage häuslich niedergelassen hatte, 
die ;~ Sprachfrequenz franko zum Verstärkereingang lieferte . 
Den rrrmasse n hatten wir sowohl vom Dorfplatz Wil direkte 
fun ~1kktelephonische Verbindung im Gegensprechverkehr mit 
Preesssebüro und Zielplatz Frauenfeld , konnten die Repor
tag (;J een von HBM5 entweder via Richtstrahlernetz oder direkt 
mit t E einer Empfangsanlage aufnehmen und dem Publikum 
wei1itEtergeben, wie es auch möglich war, intern jederzeit 
untE!eereinancler und mit der Übungsleitung zu sprechen und 
die • v we itere Organisation vorzunehmen. 

CDJie samstägliche Probeübung war befriedigend, wenn 
aucl::l1h nicht sehr gut, und mit Spannung erwarteten wir den 
sonnnntäglichen Einsatz. Bis spät in die Nacht hinein wurde 
nocl::hh an den Leitungen herumgepröbelt, um Verzerrungen 
undd I Sprachquetschungen möglichst auszuschalten. 

Wl/on meinem luftigen Standort im Wiler «Türmchen» 

aus konnte ich, allerdings ohne je einen Läufer zu sehen, 
den Einsatz wie folgt miterleben: 

Das Richtstrahlernetz mit den TLD-Stationen begann 
unverzüglich beim ersten Aufruf zu funktionieren, zunächst 
mit mässiger Lautstärke, wahrscheinlich bis sich die in 
nächtlicher Kälte gestandenen Apparate etwas erwärmt 
hatten, dann aber allmählich, als die Sonne sich zu einem 
wunderbaren Spätherbsttag aufschwang, mit einer Klarheit, 
welche diejenige einer gewöhnlichen Telephonverbindung 
übertraf. Als wir dann aber zu den Verstärkeranlagen 
durchschalteten, lag zeitweise ein starkes Brummen auf 
der Leitung, das sich in den Kopfhörern und Lautsprechern 
in ein Negergeheul verwandelte, das irgendwo aus dem 
Urwald zu stammen schien. Schon begannen wir, I.Jm unsere 
Funker-Renommee zu bangen . Schon begann irgendwo 
auf der Strecke der Reporter sich anzumelden: «Hallo, 
hier HBM5, Reportagewagen am Frauenfelder Militärwett
marsch!», während wir intern noch einen Wettmarsch um 
die Klarheit der Sprache führten. 

Aber es ging nicht lange, bis wir uns zu helfen gewusst 
hatten. Wir in Wil hatten die Wahlmöglichkeit , die Repor
tage entweder direkt aus dem Richtstrahlernetz zu ent
nehmen, oder aber, was zeitweise noch eine klarere Ver
stärkung erlaubte, direkt von unserer eigenen Reserve
Empfangsanlage auf die Telephonleitung zur Lautsprecher
anlage zu gehen. Der Reportagewagen kam mit ordentlicher 
Feldstärke und klarer Modulation herein, lediglich das 
gedämpfte Zwitschern eines Morsesenders überlagerte 
sich der Sprache . Dazwischen gaben wir einzelne Mel
dungen direkt mündlich aufs Armeetelephon. Es war im 
Moment ein unh eimliches Gefühl, als ich «Hallo!» sagte, 
und dann mit einer echoartigen Verzögerung die Laut
sprecheranlage unten auf dem Hofplatz mit Donnerstimme 
«Hallo!» zurückbrüllte. Der eng umbaute Hofplatz wirkte 
nach oben wie ein riesiges Megaphon, und so erweckte 
die Stimme des Lautsprechers den Eindruck, als ob die 
ganze Stadt Wil mitschwinge, wenn wir das Mikrotel be
sprachen. Nun kamen wir uns natürlich wichtig vor, und 
als die Sache einigermassen «geigte», tauchten aus den 
Verpflegungssäcken die Schüblinge und Käsebrocken auf, 
und wurden behaglich ve rspeist. Die Herbstsonne wärmte 
unsere durchlufteten und ausgekühlten Glieder, und 
bereits zeichnete sich der Glorienschein des Erfolges über 
unseren Häuptern ab: Wir von der Funkerei haben zu m 
mindesten gezeigt, dass wir etwas Brauchbares liefern 
können. 

Die abschliessende Übungsbesprechung und Selbst
kritik war sehr nützlich und gab za hlreiche Winke für zu
künftige Reportagenetze an den « Frauenfeldern ». Viel
leicht lässt sich das Funknetz noch etwas einfacher ge
stalten, wenn die Aufgabe des Funkdienstes noch etwas 
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genauer umschrieben wi rd . D ie Erfahrung ze igte, da ss die 
Pressevertreter im allgemein en keinen grossen Gebrauch 
von der Möglichkeit machten , die Reportag e mitzuhören-, 
Ihnen war eher daran gelegen , von verschiedenen Punkten 
Listen der ersten Läufer mit den Du rchgangsze iten zu er
halten, ohne dass W ert auf sofortige Übe rmittlu ng ge legt 
wu rde. Solche Li sten lassen sich aber vielleic ht auch durch 
den intern en Funkdienst zusa mmenstellen un d über mitteln . 
Di e Reportagen f ür das Pu bli kum l1 önn en sich so mit darauf 
konzentri eren, einig e Kilometer vo r Wil und einig e Kilo 
mete r vor Frauenfeld ein e V orsc hau über den Stan d des 
Rennens zu geben, was auch mi t festen Station en mög li ch 

ist. Damit könnte da s wartende Publikum unterhalten , di e 
Spannung auf den komm enden Durchmarsch gesteig ert, 
und so dem Veranstalter eine gute propagandistische 
Unterstützung geboten we rd en. Nun, wir we rden ja näch stes. 
Jah r se hen. 

Für uns Fünkeler un d Telephönler wa r die Übun g lehr
reich , zumal di e we nigsten Teiln ehm er zuvor Gelegenheit 
hatte n, ausgi ebi g mit de r TLD zu arbeiten und ihre Fin essen 
kenn enzul ernen. Di e Erfahrung ze igt , dass nicht all es, 
was im Kopfhörer intern gut ver ständli ch ist , sich ohne 
weiteres auch zur Verstärkung auf Grosslautsprecher
anl age n eignet. MG 

Der Kampf gegen die Geheimcodes 

Mit ein em neuen Mode ll der ameri ka nischen Elektron en
gehirne i st es gelungen, Gehei mcodes und chiffri erte T exte 
in kurzer Zeit zu entschlüsseln. Di ese Rechenmaschine, 
die elfstellige Zahlen in Bruchteilen einer Sekunde dividie
ren und multipli zieren kann, tastet die in jedem Geheim
text regelmässig wiederkehrenden Buchstabengruppen 
blitzschnell ab und hilft so , dem Inhalt auf die Spur zu 
kommen. 

Die Verschlüsselung von Nachrichten und die Ent
zifferung von Geheimcodes ist auf vielen Gebieten von 
entscheidender Bedeutung. W ährend der Ardennenoffen
sive, im Dezember 1944, stiess Skorzeny mit 2000 Mann in 
amerikanischen Uniformen, mit Jeeps und Sherman-Pan
zern, in den Rücken der alliierten Front. Sie verdrehten 
Richtungsschilder, zerschnitten Kabel, bauten Strassen
sperren und richteten die grösste Verwirrung an. Die 
Deutschen sprachen perfekten amerikanischen Slang; ihre 
Ausrüstung war von der Lucky Strike bis zum Soldbuch 
echt. Und die ganze Aktion war so gründlich vorbereitet, 
dass der US-Geheimdienst trotz zahlloser Strassenkontrol
len tagelang im Dunkeln tappte. Schliesslich wurde in 
einem der Panzer ein deutsches Code-Buch entdeckt, mit 
dem sich die Amerikaner sofort in Skorzenys Funkverkehr 
einschalteten. Kurz darauf waren die meisten Störtrupps 
gefasst. 

Heute arbeiten nicht nur viele Firmen, Industrieunter
nehmen und Grossbanken, sondern auch die Verbrecher
banden und Schmuggelorganisationen mit Codebüchern 
und Chiffriermaschinen. Im Dienste der «Interpol» (Inter
nationale Polizeikommission) tauschen täglich 15 Funk
stationen von London und Lissabon bisTriest und Helsinki 
ihre Nachrichten im Geheimcode aus. ln der Diplomatie 
ist die Verwendung von Geheimsprachen für vertrauliche 
Mitteilungen ja seit jeher üblich gewesen . 

Mit der Kryptographie, der Wissenschaft der verschlüs
selten Sprache, haben sich schon die alten Griechen be
schäftigt . Cäsar pflegte in seinen Geheimbriefen jeden 
Buchstaben durch den im Alphabet viertnächsten zu er
setzen . Später tüftelten so geniale Köpfe wie Richelieu, 
Napoleon und Edgar Allan Poe neue Möglichkeiten aus. 
Das nach einem französischen Diplomaten benannte 
Vigenere-System bewahrte sein Geheimnis 300 Jahre lang, 
bis es 1863 von dem preussischen Major Kasiski analysiert 
wurde. Für die kniffligen Aufgaben, welche die Chiffrier
abteilung des OKW zu lösen hatte, wurden bekannte Ma
thematiker, Schachspieler, Ingenieure und Universitäts
professoren herangezogen. 

Grundsätzlich lassen sich all e Codemethoden auf
decken. Durch die Erfindung von Chiffriermaschinen nach 
dem ersten Weltkrieg wurde das aber immer schwi eriger. 
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Der von dem Schweden Hagelin kon strui erte Ap pa rat 
«C 38 » bestand aus zwe i Scheiben. Die eine nahm den 
Klartext auf, die andere schrieb den ve rschlü sselten T ext. 
Beide waren durch ein Chiffrierrad verbunden , das sich un
regelmässig drehte und auf einen bestimmten Schlüssel 
eingestellt werden konnte. Diese Maschine lieferte millio
nenfache Variationsmöglichkeiten . Sie wurde während des 
Krieges von den Achsenmächten wie von den Allii erten 
benutzt, ohne dass man eine Dechiffrierung befürchten 
musste. Heute werden nicht nur Schriftstücke, sondern 
auch Telephongespräche verschlüsselt. Bevor die Wörter 
über das Kabel laufen, werden sie in einen völlig unver
ständlichen Laut-Salat verwandelt, indem man die Schwin
gungszahl der einzelnen Laute veränd ert und sie dann vom 
Empfangsgerät wieder normalisieren lässt. 

Durch genaues Studium kann jedoch auch das kom pli 
zierteste System durchschaut werden . Das liegt an der 
Eigenart der Sprache. Bestimmte Buchstabenfolgen keh
ren stets in der gleichen Häufigkeit wieder. Zum Beispiel 
tritt im Englischen unter 1000 Buchstaben das e durch
schnittlich 131 mal auf, und die häufigsten Konsonanten 
sind t, n, r, s und h. So ergeben sich bald zahlreiche Anhalt s
punkte. Bei aufgefangenen Geheimbotschaften kommt es 
also darauf an, typische Buchstabengruppen möglichst 
schnell zu erkennen und tabellarisch zu ordnen. Mit Hilfe 
statistischer Formeln kann dann festgestellt werden , zu 
welcher Kategorie eine Chiffre gehört. 

Bisher konnten militärische oder diplomatische Stäbe 
für längere Zeit mit demselben Schlüssel arbeiten , da auch 
die gewiegtesten Experten für die Entzifferung mechani sch 
chiffrierter Nachrichten mindestens ein Jahr brauchten. 
Eine Gefahr bestand lediglich darin, dass die wertvollen 
Apparate feindlichen Agenten in die Hände fielen. Zu 
ihrem Schutz sind deshalb von allen Regierungen die schärf
sten Sicherheitsbestimmungen erlassen worden. Die Ame
rikaner hatten im Kriege eine Maschine, die alle Funk
sprüche der japanischen Regierung entschlüsselte . Wie 
ihnen diese Konstruktion gelang , ist bis heute geheim ge
blieben. Angeblich soll ein Agent direkt in der Tokioter 
Regierung gesessen haben. So erfuhren sie den Inhalt der 
Gespräche zwischen hohen japanischen und deutschen 
Stellen und kannten bei verschiedenen Schlachten die 
Stärke der feindlichen Flotte im voraus . 

Der Kampf um das Verschlüsseln und Entziffern vo n 
Geheimtexten ist so alt wie der Wettstreit zwischen An
griffs- und Abwehrwaffen. Bisher hatten die Chiffrier
maschinen vor ihren rechnenden und kombinierenden <\Ver
folgern» einen beruhigenden zeitlichen Vorsprung. W enn 
dieser jetzt von den Elektronengehirnen eingeholt wird , 
ist es höchste Zeit, dass die Meister der Geheimschrift 
sich etwas Neues au sdenken. 



Nouveaux horizons de Ia 
radio-technique 

Chaque annee, lorsque l'industrie de l'electronique 
semble avoir atteint le point cu lm inant de son developpe
ment, que lque nouvelle imprevue vient modifier le tab leau. 

A en juger par Ia recente exposition organisee par 
! ' Institut des ingenieurs de Ia rad io au Grand Central Palace 
d e New-York, l 'annee 1950 ne fa it pas exception a Ia regle . 
Oe nouve lles invention s, venant s'ajoute r aux ameliorat ion s 
et aux perfectionnements d'invent ions anciennes, indiquent 
qu'avec le temps et Ia li berte d'action il n'y a virtuellement 
aucune Iimite a ce que peuvent accom pl ir les ingenieurs 
en electro nique. 

Parm i les centaines de sujets qui furent discutes au 
cours des forums et des comites speciaux de !'I nstitut, 
f igurait l'utilisation de l'electron ique pour ev iter les acc i
dents d'automob il e. A in si que l 'expl iquait le president 
d'une g rande· fabriq ue d'automobiles: « Les pare-chocs 
c ontrelles electroniquement pourraient rendre impossible 
les coll isions , en agissant sur les freins plus rap id eme nt 
que les sens de l'homme ne peuvent transmeHre un mes
sage au ce rveau du conducteur. 

«II est possible que pour voyager surrouteil vous suf
fise un jour de tourner une manette ou de manceuvrer un 
levier, laissant ensuite au contr61e electronique le soin de 
guider votre voiture.» 

Les appareils electroniques de radar destines a eviter 
les collisions en mer sont deja largement adoptes. Huit 
nouveau x ferry-boats municipaux qu·i naviguent dans les 
eaux new-yorkaises ont ete munis d'un dispositif de radar 
afin d'eviter les accidents et les collisions dans le port 
congestionne, ou les brouillards et les orages peuvent 
rendre Ia navigation dangereuse . 

Des representants du service americain des transmis
sions ont decrit un appareil qui decele l'approche d'un 
orage lorsqu'il est encore a 300 kilometres de distance . 
II signale egalement Ia houle en mer d'une distance de 
75 kilometres. 

En- ce qui concerne Ia radio-miniature, plusieurs fabri
cants o-nt expose des lampes minuscules dont Ia puissance 
et Ia sou.plesse sont remarq uables; I es circuits metalliques 
des radios ordinaires ont ete remplaces par des encres 
aux proprietes electro-conductrices. Gräce a ces circuits 
«graphiques» et aux lampes minuscules, il est possible de 
fabriquer quantite de nouveaux appareils electroniques. 
L'un des fabricants a montre un poste de radio super
heterodyne de poche dont le haut-parleur est constitue en 
partie par Je couvercle de Ia boite. 

Un nouvel appareil emetteur-recepteur special pour les 
sauvetages en mer contient huit lampes, mais ne pese que 
2 kg 300. Au niveau de Ia mer, cet appareil, fonctionnant 
a l'aide de piles, peut rester en commun ication avec un 
av ion volant a 3000 metres . 

L'ancienne methode mecanique dont on se sert pour 
graver les disques peut etre remplacee par un procede de 
thermo-gravure qui grave le disque au moyen d'une aigu ille 
cha uffee. II semble que Ia <dhermo-gravure» assure une 
plus grande precision dans l'enregistrement de Ia musique 
et des vo ix. Un graveur a saphir chauffe produit un effet 
semblable a ce lui d'un couteau chauffe penetrant dans une 
substance molle. II en resulte un sillon Iisse, qui reduit 
considerablement les bruits de surface sur toute l'ampli
tude sonore, depuis le pianissimo le plus doux jusqu'au 
forte le plus puissant, augmentant ainsi le charme esthe
tique de Ia musique et des voix. 

ZUM JAHRESWECHSEL 

entbieten der Zentralvorstand des EVU, 

die Redaktion und die Administration des «Pionier" 

allen Kameraden und unseren 

geschätzten Inserenten die besten Wünsche 

für ein gutes neu es Jahr! 



Les nouvelles adaptations de Ia «the rmo-radio» pro
voq ue de rapides changements dans I es procedes de fabri 
cat ion de nombreuses industries. La «the rmo-radio » n'est 
qu'une exte nsion de Ia cha leur ele ctr ique ordinaire, mais 
eile presente d'importantes particularites. La «thermo
rad io» est produite pardes «frequences radio-electriques», 
c'est-a-dire par un courant electriqu e renversedes centaines 
de milliers ou des millians de fois par seco nd e. (La «fre
quence» de l 'e lectricite servant aux usages do mestiques 
n'est que de 50 cycles par seconde.) 

Un radiateur electronique fonctionne comme un emet
teur radiophonique . Un de ses principaux avantages con 
siste en son rendement qui attei nt 50 a 75 °/ 0 , tandis que le 
rendement d' un moteur d'automobile n'est approxi mative
ment que de 35°/0 • Gräce a cette «thermo-radio », l'industrie 
americaine acee iere maintenant sa production de materiel 
co ntre l 'incendie, de penicilline, d' helices pour avio ns, 
d'ameub leme nt, de fils de rayonne, etc. 

Certaines innovations interessantes dans le domaine 
de Ia t elevis ion figuraient ega lement a cette expos ition . 
Un exposa nt a imagine une sorte de «te lev ision indus
trie lle» spec ialement adaptee aux besoins des entrep ri ses 
scientifiques et indu st ri elles. A l'aide de ce procede, des 
images peuvent iHre televisees par cäb le d'un point d'un 
immeub le a un autre. En d'autres termes, Ia television in
dustriel le peut iHre utili see pour observer a distance des 
procedes dangereux de fabrication, tels que ceux qui pro-

voquent des radiations nocives ou des emanat ion s chi
miques: eile peut servir aussi a observer a distance des 
travaux de mines, des chaud ieres a haute pression , etc. 

In sta llee au-dessus d'une table d'operation , dans un 
höpital, Ia camera miniature de television permet aux etu
diants de suivre dans tous ses details le processus de Ia 
chirurgie . La combinaison d'un microscope et d'une ca mera 
de television permet a toute une c lasse d'etudiants d'ob
server les bacteries se trouvant sur une plaque de ve rre. 

En outre, un reseau radiophonique a prese nte une nou
velle camera de television en couleur, de dimension re
duite, qui con vient aussi bien a l'industrie et a Ia Chirurgie 
qu'aux emissions destinees au public. Cette nouvelle ca
mera ne pese que 13 kilos 500, tandis que les cameras cou
rantes pour blanc et noir pesent 45 kilos . 

Un savant notoire a decrit les possibilites de Ia tele
vision «a trois dimensions». Un tel effet stereoscopique, 
di t-il, peut iH re obtenu en pla<;:ant deux cameras cöte a 
cöte, mais sous un angle legere ment different, en face d'un 
meme objet, de Ia meme maniere que no s yeux produisent 
un effet de trois dimensions lorsque nous rega rdons les 
objets qui nous entourent. 

L'abo ndance des arti cles exposes au Grand Central 
Palace a convainc u les obse rvateurs que les savants reali
seront encore de grands progres en electronique au co urs 
des annees a venir . 

Schall und Überschall 

Unter dem Titel « Der Flieger und se ine Weit» ist im Al bert 
Müll er Verlag , AG ., Rüsch likon-Zürich, ein Buch ersch ienen, 
dem wir die nachfo lgenden Ausführung en verdanken. Obwohl 
das W erk für die Ju gend bearbeitet wurde, bringt es aus allen 
Gebieten des Flugwesens so wertvolle Artikel, dass sich auc h 
Erwac hsene mit Freude darin vert iefen. Ganz besonders ver
mag uns die Abhandlung über Schall und Ul traschall zu 
interessieren, die wir mit der f reund lichen Erlaubnis des Ver
lages unseren Lesern nachfolgend präsentieren möchten. 

Schneller und immer schnel ler fliegen die mod ernen 
Flug zeuge. A bb. 1 zeigt, wie sich die Dinge auf diesem Ge
biet entwickelt habe n, und wo wir heute stehen . «Schallge
sc hwindigkeit, Verd ichtungsstösse, Mac h-Zahl . . . », so lche 
rätse lhafte Ausdrücke hören wir immer wieder, wenn die 
Fragen des mod ern en Schnell flugs von Fachleuten erör
tert werden. Natür li ch möchten wir dabe i mitsprechen 
können oder doch we ni gstens verstehen, wovon die Rede ist. 

Au ch im Luftmeer gibt es W ellen wie auf der Oberfläche 
eines Sees oder des Ozea ns . Gleic h wie die W asserwel len 
breiten die Luftwe llen sich mit ei ner ganz bestimmten Ge
schwi ndigkeit aus. Die Luftwe llen sind nicht sichtbar und 
in den meisten Fällen auch nicht auf der Haut fühlbar . Wir 
haben aber in unserem Körper ein Häutchen, das so ausser
ordentl ich fein un d empfindlich ist, da ss es die Luftwellen 
«fühl en» kann -das Tromme lfell in unseren Ohren. Die 
von den Luftwell en verursachten Schwingunge n des Trom
melfe lls werden durch unsere Hörorgane in Schall umge
setzt; diese hörbaren Luftwellen nennen wir deshalb 
Schallwellen. 

Di e Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schallwellen 
nennt man die Schallg esc hwindigkeit. Diese ist beträcht
lich höher als die Gesc hwindigkeit der W asserwellen. 
W ährend die W asserwell en sich, je nach Grösse, mit 
einer Geschwindigkei t von einigen Kilometern in der Stunde 
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fortbewegen, legt eine Schal lwe lle in der Sekunde etwa 
330m, das sind in der Stund e fast 1200 km, zurück. 

W el len entstehe n durch Störungen. W erfen wir einen 
Stein in ein en Teich, so gibt es kreisförm ige Wasserwellen , 
die sich vom Ort der Störung aus rin gförmig ausbreiten. 
W enn eine Klingel läutet, so gibt es räumlich e Luftwellen, 
die sich vom Störungszentrum aus all se itig ausbreiten 
(s. Abb. 2). 

A ber auch bewegte Körper, wie Fahrzeuge oder gar 
Geschosse, w irken als Störungsquel len; ein Dam pfschiff 
macht W ellen genau wie ein mit grosser Geschwi ndigkeit 
fliegend es Gewehrgeschoss (s. Ab b. 3). 

Bet rachten wi r die Wellenbild er von Schiff und Geschoss 
näher, so entdecken wir eine grosse Übereinstimmung; 
bei beiden geht vom vo rd ersten Punkt aus ei ne keil förmige 
Wellenfront nach hinten , beim Schiff die Bug welle, beim 
Geschoss die Verdichtungswelle oder der Verdichtung s
stoss. Diese Wellenfront trennt in beiden Fälle n gestörtes 
und ungestörtes Gebiet. Erst nach dem Du rchgang dieser 
Front «merkt» es das W asser oder die Luft , dass s ich ein 
bewegter Körper naht, dem es auszuweichen gilt. W äre 
der Körper vorne nicht scharf zugespitzt, sondern stumpf, 
so würde n W asser und Luft unvorbereitet auf die stumpfe 
Vorderfläche prallen und diese eindrücken od er doch die 
Vorwärtsbewegung stark hemmen (s. A bb . 4). 

All dies ist jedoch nur der Fall , wenn der bewegte Kör
per sich sch neller vorwärts bewegt als die von ihm verur
sachten W asserwel len, beziehungsweise schneller als der 
Schall. Da die Geschwindigkeiten der Wasse rwellen ziem
lich gering sind, bewegen sich die meisten Schiffe mit 
« Überwelleng eschwi ndigkeit » und müssen deshalb vorne 
zug espitzt sein . 

Der W inkel der Well enfront ist um so sp itzer, je grösser 
das Verhältn is der Ei gengeschwin digkeit zur W ellen 
geschwindigkeit ist. Dieses Zahlenve rh ältnis spie lt bei 
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Abb . 1 . Fluggeschwindigkeiten 

allen Problemen der hohen Geschwindigkeit eine so grosse 
Rolle, dass man ihm eine besondere Bezeichnung gegeben 
hat : die Mach-Zahl (abgekürzt M), zu Ehren eines berühm
ten Strömungsforschers namens Mach . 

Für die Mach-Zahl M = 1 ist die Eigengeschwindigkeit 
gerade gleich der Schallgeschwindigkeit. Für M grösser 
als 1 ist die Eigengeschwindigkeit grösser als die Schall-

geschwindigkeit, d. h. wir befinden uns im Überschall
gebiet (s . Abb. 1, rechts), in dem sich die beschriebenen 
Vorgänge an der Wellenfront abspielen. 

Was geschieht nun aber, wenn sich ein Körper lang
samer als der Schall bewegt, also beiM kleiner als 1, d. h . 
im Unterschallgebiet (s . Abb. 1, links)? Dann läuft die 
am vordersten Punkt des nahenden Körpers entstehende 

Abb. 3 . 

Von bewegten Körpern verursachte Wellen 

Störungswelle voraus, und das gan ze Gebiet der um
gebend en Luft wird gewarnt : Vorsicht, Platz machen, aus
weichen - hier kommt ein starrer Körper (s . Abb . 5)! 
Infolgedessen beginnen die Luftteilchen schon vor der 
Ankunft des Körpers auszuweichen, wie dies aus den 
Stromlinien ersichtlich ist. Der Körper muss deshalb vorne 
abgerundet sein, wie wir das bei den idealen Stromlinien-

Abb. 2. 

Wasserwellen und Schallwellen 

formen gesehen haben, denn hier ist es vor allem wichtig, 
dass keine scharfen Kanten vorhanden sind, die hemmende 
Wirbel erzeugen könnten. 

Während die Strömungsverhältnisse bei Unterschall 
und Überschall Gesetzen folgen, die dem Flugzeugbauer 
genau bekannt sind, muss man im Übergangsgebiet bei 
M ungefähr gleich 1 (s . Abb . 1, Schallbereich) auf allerhand 

G .ewehrgeschoss 
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Überraschungen gefasst se in. Der Mach-Winkel der Ver
dichtungsfront ist dort gestreckt, das Flu gzeug stösst ein e 
Mauer vor sich her, die «Schall-M auer», die es zu durch
brechen gil t (s . Abb . 6). 

Aber auch sc hon bei etwas kleineren Geschwindigkei
ten machen sich die Schall- oder «Kompressibilitäts
Einflüsse» bemerkbar. Kompressibilität heisst «Zusammen-

Abb. 5. Unterschall 

drückbarkeit». Diese Zusammendrückbarkeit der Luft spielt 
bei den Schallvorgängen die entscheidende Rolle. 

Wir haben gesehen, wie sich die Strömung beschleu
nigt, wenn sie um ein angestelltes Profil fliesst, wie diese 
Beschleunigung ja gerade erst ermöglicht, dass ein Auftrieb 
entsteht, und dass das Flug ze ug überhaupt fliegen kann . 

Fliegt nun ein Flugzeug mit etwas weniger als Schall
geschwindigkeit , etwa mit M gleich 0,9, so ist es sehr wohl 

.,Bell XS-1" 

Abb . 4, Überschall 

stand stark zu, so dass riesige Antriebsleistungen gebraucht 
werden, um die Schallmauer zu durchb rec hen. 

Diese gefährliche Zone des Schalldurchgangs muss 
aber sehr schnel l durchschritten werden, damit man mög
lichst rasch in das Gebiet der «gesunden» Überschall
strömung gelangt, wo das Flugzeug wieder in normaler 
W eise steuerbar ist. 

Im Windkanal kann man Verdichtungsstösse im Schall
durchgangsgebiet auf der Profiloberseite von Modell
flügeln feststellen und mit besonderen Beleuchtungsmetho
den, der sogenannten Schlierenoptik, sogar sichtbar ma
chen (s. Abb. 7). 

Heute gibt es Flugzeuge, welche die Schallmauer heil 
durchbrechen können (s. Abb. 6). Bei früheren Versuchen 
sind aber viele in der Luft zerrissen worden, und auch heute 

Abb. 6. Stoss durch die «Schallmauer>> 

Das Flugzeug <<Be ll XS-1 >> hat als ers tes Überschallgeschwindigkeit 
erreicht. Es besitzt ein Raketen -Rückstosstrieb werk, zugespitzten, spindel

förmigen Rumpf und messerscharfe Flügel- und Leitwerksflächen 

möglich, dass die Luft auf der Oberseite des Profils sich 
so beschleunigt, dass die Schallgeschwindigkeit an ein
zelnen Stellen erreicht wird. Im selben Augenblick tritt 
jedoch der gerade Verdichtungsstoss (oder die Schall
mauer) auf. Durch diesen V erdi chtungsstoss kann der 
Druck auf die Oberseit e des Flügels unter Umständen 
grösser werden als der Druck auf die Unterseite, wo noch 
normale Unterschallströmung herrscht. Dann ve rwandelt 
sich der Auftrieb in Abtrieb, und das Fl ugzeug wird plötz
lich nach unten gerissen, wobei es unter Umständen zu 
Bruch gehen kann. Gleichzeitig nimmt auch der Wider-
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noch ist die Frage des Schalldurchganges vo n der Wissen
schaft keineswegs vö llig geklärt. 

Hören wir, was ein Pilot erzählt, der schneller als der 
Schall geflogen is~: 

«Ich hatte eine Höhe von etwa 8000 m erstiegen und eine 
Geschwindigkeit von 0,8 Mach erreicht, als ich die grosse 
Stufe der Rakete einschaltete. Mit dem vorhandenen Be
triebsstoff konnte der Raketenmotor etwa eine Minute lau
fen; in dieser Zeit musste ich ins Überschallgebiet du rch
brechen, sonst ging es schief. Es gab ein unheimliches 
Gebrüll, als die Rakete loslegte, und die 2000 kg zusätz-

j 
) 
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Verdichlungssloss 

Iichen Schubes Ii essen die Maschine förmlich nach vorn 
springen. 

Dann kamen die ersten Verdichtungs schläge . Krampf
haft hielt ich das Steuer in Mittell age und starrte auf das 
Mach-Meter: 0,85 .. . 0,9 . . . 0,95 .. . Der Rumpf begann 
unter harten Schlägen zu dröhnen wie eine Pauke. 

Nur jetzt keine Bewegung am Steuer! dachte ich . Dann 
begann der Zeiger des Mach-Meters in grossen Sprüngen 
zu tanzen . 

Und plötzlich war es vorbe i . Mit ein em Schlag wurde 
es unheimlich sti ll in der Kabine; nur ein schwaches Kni
stern von der Rumpfspitze her war zu hören, fast wie das 

· DAS BUCH. FÜ·R UNS 

Artur Heye, Amazonasfahrt. Erlebnisse in Brasilien. - «Wilde Lebens
fahrt», Bd. 19.- 302 Seiten.- 1950, Rüschlikon, Albert-Mülle r-Verlag 
AG. - Geh. Fr. 9.-, geb. Fr. 13.-. 

Dieses ursprünglich bei der Büchergilde Gutenberg erschienene, 
dort längst vergriffene Buch schildert so ziemlich den abenteuerlichsten 
Abschnitt in Heyes an Abenteuern so reicher «Wilder Lebensfahrt». 
Denn nicht nur die Natur und die El emente spielen den hoffnungsbe
schwingten fünf Leutchen, die einen Dokumentarfi lm im Urwald von 
Utinga drehen wollen, manchen bösen Streich, auch die Menschen selbst 
stehen einander bei ihrem schwierigen Unterfangen dauernd im Wege. 
Da ist der Operateur Bittner, der jedesmal, wenn ihn Kummer oder Ver
zweiflu ng packt, zum Glase greift, bis er schliesslich mitten in seiner Arbeit 
ari einem schweren Leber leiden stirbt. Da ist seine Gattin, d ie immerzu 
Zwietracht sät. Da ist Vetter Sepp, der Financier des gewagten Unter
nehmens, der jede Ausgabe scheut und dadu rc h alles bremst. Schliesslich 
kommt es soweit, dass der Verfasser und seine unternehmungslustige 

Abb. 7. 

Flügelprofil im Schallgeschwindigkeits-Bereich 

Plätschern einer Bugwell e . Das Gebrüll der Rakete war 
verstummt . 

Erstaunt sah ich nach dem Leistungshebel; er stand 
nach wie vor auf der höchsten Stufe. Ein Blick auf den 
Brennstoffmesse r zeigte mir, dass der Vorrat rapid ab
nahm. Und das Mach-Meter stand sti ll, genau auf de r Marke 
1,1. Ich flog schneller als der Schall!» 

Auszug aus dem Buch von Wetter /Schürch «Der Flieger 
und seine Weit», erschienen im Verlag Albert Müller, Rüschli
kon. Umfang 152 Seiten mit 102 Bil dern im T ext und 8 Kunst
drucktafeln . Preis geheftet Fr . 8.-, gebunden Fr. 11.50. 

junge Frau Knall und Fall aus der «Firma» aust reten und sich ohne Geld 
in der brasilianischen Stadt Para sehen. Wer Artur Heyes andere Bücher 
kennt , weiss, dass er ein notorischer Pechvogel ist, dem das Glück nur 
selten lächelt, gewöhnlich erst dann, wenn es sche in bar keinen Ausweg 
gibt. D och diesmal kommt das Glück mit vollen Händen, denn Heye lern t 
einen re ichen Landbes itzer kennen, der jemand sucht, der ihm das Filmen 
beibringen kann. So hält das junge Paar seinen Einzug auf der Insel Marajo, 
wo es für die beiden zwar keine materiellen Sorgen mehr gibt, wo aber 
dennoch das Schicksal mit seinen Einfällen und Launen wa ltet. Mehrere 
unglückliche Zufälle verketten sich, so dass Heye nahe daran ist, wie sein 
«Freund>> Bittner die letzte Ruhestätteam Amazonas zu finden. Nur sein 
Glück im Ungl ück, ebenso notorisch wie sein Pech, bewahrt ihn davor.
Heyes ungeschminkte Offenheit, sein trockener Humor, seine farbige, 
kraftvolle Darstel lungsart machen auch dieses Bu ch so lebendig, dass 
es dem Leser höchst genussreiche Stunden beschert . Dass es auch viele 
wissenswerte T atsachen über das Amazonasgebiet, seine Bevölkerung, 
seine Tier- und Pflanzenwelt vermittelt, ist bei Heye selbstve rständlich.
Für jeden Menschen, der fremde Weiten er leben möchte, ist ein Artur
Heye-Buch ein wirklicher Genuss. « Heyes Bücher lesen, bedeutet, dem 
Alltag entfliehen», hat einst ein Kritiker geschrieben. Auf sein e «Ama
zonasfahrt» trifft dies in besonderem Masse zu. Wer das Buch besitzt, 
wird immer wied er danach greifen. 

Haben Sie ihr Privatabonnement für 1951 schon eingelöst? 
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Wm. Weber Pierre 21 
Kpl. Arbenz Max 30 
Kpl. Karg Clemen s 30 
Pi. Gamper Ernst 30 
Pi. Marazzi Armando 29 
Pi. Calderari Friedrich 29 
Pi . Wälti Paul 27 
Pi . Fehlmann Otto 30 
Pi. Daii'Agnolo Guido 30 

Neue Funkerblitzträger 

Pi. Giger Erwi n 30 
Pi . Zeltner Hei nz 30 
Pi. Wildi Guido 29 
Pi. Widmer Er ich 30 
Kpl. Bovy Jean-Ciaude 30 
Kpl. Rohner Marcel 29 
Pi . Schegg Leo 27 
Pi. Vosseler Heinz 29 
Pi . Lohmüller Paul 29 

Pi . Zehnder Leo 29 
Pi. Gfeller Paul 29 
Pi. Gast Kurt 30 
Pi . Jud Roman 30 
Pi . Nass Fran<;ois 30 
Pi . Rosenberger Rolf 30 
Kpl. Hassmann Marcel 30 
Pi . Zurflüh Albert 28 
Pi . Graf Arthur 30 

Pi. Gerner Erwi n 28 
Pi . Graber Willy 29 
Pi. Schürch Hans 23 
Pi . Bolzern Robert 30 
Pi. Kunz Alfred 30 
Pi. Schärer Franz 30 
Pi . Roth Heinrich 30 
Pi. Hägin Peter 30 



Gesamtnetzplan Nr. II für das Funknetz des EVU 

Gültig ab 15. Janu ar 1951 bis 2. Apri/1951 (Aufbewahren} 

I 
Frequ.enz ! Rufzeichen 

I 
I 

Netz Nr. I Station der Sektion Verkehrszeiten Verkehrstage 
kHz I Tg. Tf 

1 

I 
Kreuztingen . HR\ll 8 I 3810 GV8 Jasrn.in Montag 2000 bis 2200 

Happn, wil 
" 

2.3 I 
L~ 6JO I N6X I 

Dekade 

2 Heerhrugg. Hß .\1 21 I 30 75 2SN I Fortnna 

I 
1930 bis 2130 I !\Iontag 

I Arbon . 
" 

2 1 ·12:25 I EPN I Lilo I 
3 Bern [-Ill:\1 l 3160 A3B 

I 
Baron I 2000 bis 2200 I Mittwoch 

Oltcn 
" 

7 
I 

1660 
I 4QL Enzian 

I 
4 Winterthur llß l\1 5 I 3120 W1R I E u la ch 

I 
I 

Mittwoch 1945 bis 2H5 
L uzcrn . 

" 
ll I ·19!l0 I JN6 I 

Lupe I 
5 

I 
Rappcrswil HBM 23 3075 I N6X I Dcknde I So lothuru 10 4225 N7P I Bora:\: 

2000 bis 2200 _\lit.Lwoch 
" I I I 

6 Langenthai HJHJ 19 3190 5UC Impuls 

I 
Uzw il 31 I 

J 3T Rialto 2000 bis 2200 l\'littwoch 
" 

I 

I Grenchen 
" 

10 4700 I F 06 Omega 

7 I Schaffhausen I-IBM 4 
I 

3310 06N I Rolle I 
St. Gallen 

" 
13 8ML 

I 
Orion 2000 bis 2200 

I 
Mittwoch 

I Emmcnbriicke 8 
I 

4095 1DY Phönix 
" 

I 

8 

I 

Lenzburg HBM20 I 3025 I LE 3 

I 
Oktav 

I 
' 

I 1945 bi s 2Jtl.5 Mittwoch 
Thun 

" 
30 I 4175 I M2N Klara I 

9 Mels HBM13 

I 

3145 I LF2 I Igel I 
I 

I 
Ro 1nan shorn 

" 
5 I R2 N 

I 
Bocbn I 2000 bis 2200 Mittwoch 

Amriswil 
" 

5 4730 I A3L Tri eo t I I 
10 I Zofingen I-IBM 7 3815 I CI6 I Wespe 

I 
I 

I 1-Jccrbrngp: 
" 

21 

I 
2SN I Fortuna 2000 bis 2200 Mittwoch 

I 

I I Altdorf 
" 

25 4930 CR (.) Nelke I 
11 

I 
Zug HBNI 15 I 

:~28 0 

I 
7EX 

I 
Titan I 2000 bis 2200 

I 
Mittwoch 

Ustcr 
" 

16 I 4310 MD5 F lora I 
12 Ziirich Hßl'vl 2 3935 I K3R Tabak I 

Burgdorf. 
" 

32 

I 
B1F Jura 

I 
2000 bis 2200 Mittwoch 

Buchs . 
" 

13 4550 ET1 Kali 

13 

I 
Lichtensteig HBM31 

I 
3420 

I 
PR4 Adler I 2000 bis 2200 Mittwoch 

F la wil . 
" 

31 'J.7 60 WY7 Solo I 
14 

I 

Aarau J-Ißl'vl 14 3810 

I 
AD1 

I 

Regula Donnerstag 
Basel 

" 
3 2BN Beppi 2000 bis 2200 

i\I eilen . 
" 

29 47 60 AU2 Rio sporadisch 
I 

15 I Lenzburg HBM 20 3310 I LE3 Oktav 

I I 

Zürich sec r. U. 
" 

29 

I 
AZW Löwe 1945 bis 2145 Donnerstag 

Zürichsee I. U . 
" 

28 4095 YP1 Tasso 

16 

I 

Burgdorf HBM 32 I 385 I B1F 

I 
Jura 2000 bis 2200 I Donnerstag 

Bcrn 
" 

1 I 484 I A3B Baron I 
17 I Zürichsee r. U .. I-IBM 29 3810 I AZW Löwe I I 

Morges 
" 

26 

I 
RNS Dalila 

I 
2000 bis 2200 Freitag 

I Glarus . 
" 

17 4160 7WF Klima 

1B i Geneve HBM 11 3720 RS4 Exi l 

I 

I 

I 
I 

Nenchatcl 
" 

9 N2T Luxa 2000 bis 2200 

I 
Freitag 

I 
Lau sanne 

" 
26 4850 1PC Gamma 

19 Biet I-IBM 9 3935 CZ4 Nadir I 
Aarberg 

" 
9 LJK Erika 2000 bi;; 2200 Freitag 

Rapperswil 
" 

23 4550 N6X Dekade i 
20 Burgdorf HBM32 :3860 I B1F .Jura 

Langnau 
" 

32 

I 
W5A Modul 2000 bis 2200 Freitag 

Sumiswald 
" 

32 4870 ST2 Express 

I 
3860 I 

I 

I 
Gemeinschaftswelle . 

I 4870 I I I 
2000 bis 2200 Dienstag 

Rundspriiche: Sektion B ern 16. Januar 1951 Beginn 2015 f = :>860 kl-Iz 

I 
Die Stationen der fett gedruckten 

" 
Solothurn 13. Febmar 1951 Chiffriertes Tg . mit minimal Sektionen sind Netzleitstationen. 

" 
Glarus 13. Miirz 1951 100 Zeichen, Tempo 50. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. ollizielle Adresse: Sekretariat. 
Zentralkassier : 

Nordstrasse t95. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält 32 37 00 !intern 541). Postcheckkonto VIII 25090 
P. Pelerhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschält (054) 7 15 55 

Zenlralverkehrslei ter-Tg.: H. Wagner. Säntisslrasse 10, Rappersw il. Telephon Geschäll (055! 2 24 24 
Zentralverkehrsleiter-Fk. : 
Zentra lmateria lverwa ller: 

W. Stricker. Burgunderslrasse 20. Solothurn. Telephon Geschäll (065) 2 11 21 . Priv at (065) 2 13 96 
P. Riesen. Zähringerstr. 60. Bern. Telephon Geschäll (031) 3 98 01 (inlern 507). Privat (031) 2 0117 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern : 

Biel: 

Emmenta/: 
Geneve: 

Glarus: 

Kreuzfin gen: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrhein Iai: 
Neuchätel: 
Ollen : 

* 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Eggstrasse 12, Aarau. 

Postfach 31 970, Bade n. 

Dr. W. Kambli , Bettingerstr. 72, Riehen. 

Postfach Transit, Bern. 

Fritz Wälchli, T essenbergs tr . 72, Biet 5. 

Hptm. F. Kohli , Bahnhofstr. 11 , Bu rgdorf. 
Hugo Burkert, 15, rue Levrier, Geneve. 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.- W acht Kp.14 . 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunn er Franz, Stäh li str. 21, Kreuz li ngen. 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal . 
Karl Stad ler, Sch ützenmatte 11 34, Lenzburg. 
Kp l . Heinri ch llli, Dornacherstrasse 8, Lu zern . 
M. lta, Alemannenstr . 14, Arbon. 
Pau l Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 
Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 

Sektionen: 

Rapperswil (St. G.): 

Schaff hausen: 

Solothurn: 

SI . Gallen: 

St.-Gal/er Oberland: 

Thun: 

Uri /Aitdorf: 

Uzwil : 

Vaud: 

Winterthur: 

Zug: 

Sektionsadressen: 

Spörri Alwin, Neug ut, Wolfhau sen (Zeh.). 

Oblt. W . Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen. 

Herbert Mart i, Hauptstrasse, Biberis t. 

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

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets. 

W. W etli , Hubelweg, Steffisburg. 

F. Wälti, W aldmatt, Altdorf. 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 

J. Chabloz, 14, chemin du Ravin, Lausanne. 

Postfach 382, Winterthur. 

H. Comm inot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster . 

Zürich : Postfac h Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer : Ernst Rüttimann, alte Landstrasse 132, Thalwil . 

Zürichsee, rechtes Ufer: Hans Bäc hl er, Uetikon am See. 

* 

Vorständ e sämtlicher Sektion en des EVU 

entbi eten ihren Mitgli edern, den übrigen Sektionen und dem Zentra lvo rstand die herzlichsten Wünsche zum Jahreswechse l 

L es comites de toutes I es sections de I' AFTT 

souhaitent a tous leurs membres et au Comite cen trat une bonne et heureuse annee I I 

~-----------------------------------------'* 

Zentralvorstand .- · . 

Der Redaktor dankt allen Sektionsvorständen, Korrespondenten und 
Mitg li edern, die ihm zum Jahreswechse l die besten Glückwünsc he ent
boten haben ; er möchte es nicht unterlassen, allen diesen Kameraden 
eben falls die herzlichsten Wünsche auf den Weg ins neue Jahr mitzugeben . 

Neuer Gesamtnetzplan. Ab 15 . Januar 1951 tritt der in Ollen am 
9. D ezember 1950 besprochene neue Gesamtnetzplan in Kraft (siehe Ta
belle auf Seite 11). 

Rundspruch vom 13 . Dezember 1950. Das Run dspru chte legramm 
wu rd e von Solothurn aus getastet. D ie empfangenden Stationen hatten die 
Aufgabe, die fö-Quittung je nach den Verhältnissen an eine der 3 Sammel
ste ll en (Fk .Sta. Uster, Lenzburg und T hun) zu übermitteln. Nach Eingang 
der Quittungen mussten die letzteren mit der Rundspruchsta ti on die Ve r
bindung aufnehmen und eine Gesamtquittung durchgeben. Der Übung war 
ein voller Erfolg beschieden, l iefen doch 24 Quittungen ein, wobei d ie Ver· 
bindungen zum Tei l äusserst kritisch waren. Ich bitte die Sendeleiter, mir 
ihre diesbezüglichen Beobachtu ngen noch mitzuteilen. 

Zentralverkehrsle iter Funk: Oblt. Str icker. 

Bericht über den Rapport der Sende- und Verkehrsleiter Fk. des 
EVU vom 9. Dezember 1950 in Olten. Traktandenliste: 1. Begrüssung 
durch den Vorsitzenden. 2. Rückb li ck auf die Tätigkeit im verf lossenen Jahr . 
3. Neuer Netzplan, Rundspruch. 4. Q-Code, Z-Code. 5. Papierführung. 
6. WerbetätigkeiL 7. Vorsch läge der Sektionen. 8. Ausb lick und Schluss 
wort. 

Beg inn des Rapportes: 1650 Uhr. Am Rappo rt waren 29 Sektio nen m it 
insgesamt 50 Delegierten vertreten; einz ig die Sektion Baden war unent
schu ldigt abwesend. Die Abteilung für üm.Trp . war durch d ie Herren 
Oberstlt. Hagen und Oblt . Badet und die Abteilung für Flugwesen und 
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Fli egerabweh r durch Herrn Hptm. Holz ve rtreten. Ferner war Gfr . Rheiner, 
Kanton s-E xperte vo n Solot hurn , als Gast anwese nd . Nach der Begrüssung 
durch den Vorsitzenden, Oblt. Stri cke r, Zent ral- Verkeh rsl eiter Fk., und 
dem Appe ll durch den Zentra lsekretär (Trakt. 1) gab der erstere einen ge
drängten Überblick auf die Tätigke it im verflossenen Jahr (Trakt. 2), wobei 
er spez iell hervorhob, dass im gesamten Fk.- Netz des Verbandes 49 Sta. 
eingesetzt sind. 

Trakt. 3. Nach ein er Umlrage stellte sich heraus, dass für die Sende
abende meh rheitlich der Mittwoch gew ünscht wird, und der Zentra i-Ver
kehrsle iter Fk . wird deshalb die Netze neu bilden und versuchen, diese Neu
gruppierung mit den durch die örtlichen Verhältnisse bedingten Verschie
bungen in einigen Sektionen in Einklang zu bringen. Beibe halten wird wie 
bisher der Verkehr auf der Gemeinschaftswell e am Dienstagabend. Um die 
im bestehenden festen Netzaufbau liege nden Nachteile- Zusammenarbeit 
imm er ders elb en Gegenstationen - auszugleichen, wurde besch lossen, 
in einem dreimonatlichen Tu rnus einen Netzwech se l vo rzunehmen . Die 
neu gebi ldeten Netze werd en jewe il en im « Pio nier>> ve röffen tli cht. 

Der Rundspruc h vom 13. Dezember 1950 bringt ein Novum, weil für 
die Qui ttierung die einzelnen Sektionen nac h fre ier Wah l entweder die 
Sektionen Lenzburg, T hun ode r Uste r aufrufen können, die dann die emp
fangenen Quittungen ihrerseits an die Rundspruchstation weiterleiten. 

Trakt. 4. Herr OberstiL Hagen gibt interessan te Erläuterungen über 
die bereits erfolgten notwendi gen Vorarbeiten fü r die Einführung des 
Q- und Z-Codes. Nach einer noch vo rzunehmenden Anpassung der Ver
kehrsrege ln dürfte die Einfü hrung in der Armee nicht mehr all zulange auf 
sich warten lassen . Nach einer rege benlitzten Di skussion gibt er d ie Zu
sicherung, dass die neuen Codes gleichzeitig an die Truppe und an den 
EVU abgegeben würden. Mit der dad urch ermöglichten ausserdienst li chen 
Instruktion öffnet sich un serm Verband ein neues, wic htiges Arbeitsfeld . 

Trakt. 5. ln fo lg e Fehl ens von einheitlichen Instruktionen über die Pa
pi erfü hrung konnte bis heute diesem notwendigen Zweig der Nachrichten
übermittlung ausserdi enstlich ni cht die ihm zukommende Beach tun g ge
schenkt werden. Mit der Schaffun g eines neuen Tg. -Formu lares und der 
Ausarbeitung vo n einhei tli chen Vorschriften für die Papierführung können 
unsere Sektionen eine we itere Disziplin in ihr A rbe itsprogramm aufnehmen . 



Trakt. 6. Durch die Herren Hptm. Holz, Oblt. Badet, Oblt. Stricker und 
dem Zentralsekretär werden die Sektionsvertreter auf die unerlässliche Mit
glie•derwerbung aufmerksam gemacht und auf die vielfä ltige n Möglichkei
ten hingewiesen. 

Einen vo n Oblt. Maier, Zürich, eingebrachten Antrag, mit dem lnstruk
t iomskorps der Üm.Trp. näheren Kontakt aufzunehmen, nimmt der ZV zur 
Prüifung entgegen. 

Her r Oberst!!. Hag en, bisheriger Chef der Vor- und ausserdi enstlichen 
Awsbildung der Abteilung für Genie, der mit der Neuorgan isatio n der Ab
teiltung für Üm.Trp. ein neues Arbeitsfeld erhalten w ird , verabschiedet 
sic lh hier von den anwesenden Mitgliedern von ZV und Sektionen des EVU . 
Er rr uft die grossen Verdienste, die sich der Verband in der Vergangenheit 
durcch seine ausserd ienstliche Weiterbildung der Angehörigen der Üm.Trp. 
erw,orben hat, in Erinnerung und ersucht ZV und Sektionen, in dieser ern
stem und unsichern Zeit in ihren Bemühungen nicht nachzulassen. Mit 
la n•ganhaltendem Applaus beantworteten die Sektionsvertreter diese Worte 
unal geben so ihrer Verbundenheit mit dem Scheidend en Ausdruck. 

Tra i< t. 7. Di e von den Sektionen Basel, Mittelrheintal, Rapperswil , 
Sclnaffhausen, St.-Galler Oberland und Uzwil schrift li ch eingereichten Vor
sehtläge werden, sofern sie nicht bereits überholt sind, durch den Vorsit
zentden behandelt und beantwortet. Angeregt durch die Sektion Schaff
haUtsen , w ird beschlossen, monatlich eine Rundspruchsendung durchzu
geben, d ie turnusweise durch die Sektionen zu übernehmen ist. Di e Reihen
folge der Sekt ion en wird durch den Zentrai-Verkehrsleiter Fk . bestimmt 
unc:l im «Pionier>> veröffentlicht. 

Administratives. Über dieses leider notwendige Übel machen der Vor
sitzeende und der Zentralsekretär noch einige notwendig gewordene Aus
fühtrungen. 

Trakt. 8. Abschliessend sprach der Vorsitzende allen anwesenden Dele
gie•rten und Gästen für die während des Jahres geleistete Arbeit den besten 
Damk des Zentralvorstandes aus und unterstrich den unbestreitbaren Wert 
ein•er persönlichen Aussprache . Mit der Hoffnung auf eine weitere erspriess
liche Zusammenarbeit im neuen Jahr schloss er den Rapport um 1940 Uhr. 

Eg. 

M itteilung an die Sektionsvorstände über die vordienstliche 
Autsbildung von Tg.Pi. Auch dieses Jahr ist es w iederum an der Zeit, 
das s wir an die vordienstliche Ausbildung der Telegraphen-Pioniere den-
1<em. Alle Sektionsvorstände, in deren Umkreis sich bereits militärisch aus
gehobene, angehende Telegraphen-Rekruten befinden, sind in den Besitz 
ein•er di esbezüglichen Adressenliste gelangt. Die genauen Adressen kön
nen beim Sektionschef erfragt werden. Wie nun bereits am Rapport der 
Vetrkehrs leiter Tg. vom 2. Dezember 1950 in Ollen erwähnt wurde, ergeht 
an alle in Frage kommenden Sektion en die dringende Bitte und Mahnung, 
sofort mit dem Kurs gemäss bekanntem Rahmenprogramm über die vor
dieinsfliehe Ausbildung von Tg.Pi. zu beginnen . Das hierzu notwendige 
Ku•rs-Material wird Ihnen ohne eine besondere Bestellung Ihrerseits f ranko 
nächstgelegene Bahnstation oder Zeughaus zugestellt, sofern Sie nicht 
noc h vom vorigen Jahre her im Besitze desselben sein so llten. Weitere 
Mitte ilungen können dem nachfolgenden Protokoll über den Rapport 1950 
der· Verkehrsleiter Tg. vom 2. Dezember 1950 im Hotel «Schweizerhof» in 
0/t.en entnommen werden. 

Leider waren am bereits schon erwähnten Rapport der Verkehrsleiter 
Tg . nicht alle Sektionen vertreten, obschon sich der Zentralvorstand grosse 
Mühe gegeben hat, nun endlich einmal eine gründliche Aussprache über 
Tg .-Probleme herbeizuführen . Mit Befremden mussten wir feststellen , 
dass einige Sektionen sogar unentschuldigt fehlten. Besonders für Sek
tione'n, die unter dem chronischen Mangel an Tg.Pi. zu leiden haben, oder 
unt er deren Reil1en noch keine Telegräph ler ve rzeichnet sind, war dieser 
Rapport sehr interessant . Zentral -Verkehrsleiter Tg .: Oblt. Wagner. 

Protokoll über den Rapport 1950 der Verkehrsleiter Tg. vom 
2. Dezember 1950 im Hotel «Schweizerhof» in Olten. 

Entschuldigt fehlten: Sektionen Gen f, Kreuzlingen , Luzern, Uri , Zürich
see rechtes Ufer. 

Unentschuldigt fehlten: Sektionen Aarau, Baden, Langenthal , Zürich
see linkes Ufer. 

Beginn des Rapportes: 1650 Uhr. 

·1. Der Vorsitzende (Oblt. Wagner) begrüsst die anwesenden Mitglieder 
und Vertreter der Abt. f. Genie: Oberstlt . Hagen, Hptm. i. Gst. Honegger 
und Lt . Badet. Er erwähnt in anerkennenswerter Weise das grosse Inter
esse, das die Herren der Abteilung unserem Verband und heute speziell 
den Tg.Pi. entgegenbringen. 

2. Zweck und Ziel des Rapportes . Der Vorsitzende erwähnt in kurzen 
Worten, dass sich an der DV Keine Zeit für technische Probleme mehr er
übrigt und sich der ZV somit von der Notwend igkeit überzeugt sah, auch 
eine Arbeitsbesprechung bei den Tg.Pi. durchzuführen: «Durch gemein
same Aussprache wird die Zusammenarbeit zwischen dem ZV und den 
Sektionen gefördert, neue Ant räge und Vorschläge können diskutiert wer
den, wobei als Endziel d ie Förderung der Tätigkeit der Tg .Pi . in allen Sek
tionen ins Auge gefasst wird. Der ZV ist sich über die Verschiedenartig
keil der einzelnen Sektionen bewusst. Daher ist es wichtig, dass von jeder 
Sektion ein Vertreter an diesem Rapport anwesend ist .» 

3. Rückblick auf vergangene Tg.-Ai<tionen. ln kurzen Zügen werden die 
anwesenden Sektionsvertreter über die Aktion des ZV iiber die ausserdienst
liche Tätigl<.eit der Tg.Pi. zu Beginn des Jahres 1949 aufgeklärt: «Trotz den 
grossen Bemühung en des ZV und dem Entgegenkommen der Abt. f. Genie, 
indem uns modernes und schönes Tg.-Material zur Verfügung gestellt 
wurde, ist der eigentliche Erfolg dieser Aktion ausgeblieben. Auch hier 
ist der Grund im chronischen Mangel an Tg.Pi. zu suchen. Trotz diesen 
Schwi erigkeiten ist es einigen Sektionen gelungen, eine recht interessante 
Tätigkeit zu entfa lten, die in lnstruktionskursen, Demonstrationen und 
Wehrvorführungen ihre Höhepun kte erreichte. Der ZV hat sich nun veran
lasst gesehen, nach neuen Mitteln und Wegen zu suchen, und hat die Al<.tion 
über die vordienstliche Tätigkeit der Tg.Pi. auf En de 1949 ins Leben gerufen. 
Es wurden nun hiefür vom ZV genaue Richtlinien ausgearbeitet und in einem 
Rahmenprogramm fiir die vordienstliche Ausbildung der Tg.Pi. festgehalten , 
in dessen Besitz nun all e Sektionen gelangt sind.» 

4. Vordienstliche Ausbildung (1. Ziel). Nach einer detaillierten Bespre
ch ung des Rahmenprogrammes haben die einzelnen Sektionsv ertreter 
verschiedene Vorschläge und sonstige Äusserungen anzubring en . Da 
verschiedene Sektionen nicht in der Lag e sind, einen Vordi enstlichen Aus
bildungskurs durchzuführen, da in ihrem Sektionskreis keine bereits mili
tärisch ausgehobene, angehende Tg.-Rekruten iu verzeichnen sind, regt 
Herr Oberstlt. Hagen an, evtl. auch Jun gmi tgli eder flir diese Kurse heran
zuziehen, die noch nicht militärisch ausgehoben sind. Ein e diesbezügliche 
Teilnehmerliste, die vom ZV zusammenzu stellen wäre, könnte dann von der 
Abt. f. Genie den verschiedenen Aushebungsoffizieren zur Verfügung 
gestellt werden. Ein Druck auf letztere könne jedoch nicht ausgeübt werd en, 
so dass mit der Möglichkeit zu rechnen sei, dass Leute, die den vordienst
lichen Tg .-Kurs besucht haben, in eine andere Waffengattung eingeteilt 
würden. Die Meinungen der Sektionsvertreter hierüber sind recht verschie
den; es findet eine rege Diskussion statt. Herr Hptm. i. Gst. Honegger 
empfiehlt, die wesentlichsten Punkte durch den ZV zusammenzuste ll en, 
um hernach mit Vorsch lägen an die Abt. f. Genie zu gelangen, wo dann 
die Angelegenheit untersucht würde. 

5. Weitere Zielsetzungen. Ais weitere Zielsetzung erwähnt der Vorsit
zende die Förderung der ausserdienstlichen Tätigkeit der Tg.Pi., und zwar 
vorläufig natürlicherweise nur für Sektionen, die einen aktiven Bestand von 
letzteren aufweisen. Die Tätigkeit soll sich erstrecken auf Vortrags-Zyklen, 
Bes ichtigungen von Tf.-Zentralen und dgl., Übungen an Militärzentralen 
mit se lbsterste ll tem Tf.-Netz, Anwendungen an Sportanlässen usw. 
Einige Sektionsvertreter ertei len Auskunft über ihre vergangene Sektions
tätigkeit auf dem Gebi ete der T g.Pi. und erteilen aufschlussreiche Anre
gungen und Empfehlungen an ihre Kameraden über selbsterlebte Erfo lge 
oder auch Niederlagen. Auch hier gehen die Meinung·en recht unterschied
lich ause inander. 

6. Sektionsvorschläge. fnfolge der vorgerückten Zeit konnte nur auf den 
Antrag der Sekt ion Uzwil eingetreten werden: 

a) Kann bei Benützung des Zivi lnetzes zu Übungszwecken mit der PTT 
eine finanziell günstigere Abmachung getroffen werden? 

b) Wann haben wir die Befugnis, Amtsl inien auf unsere Militärzentra
len einzuführen? 

Nach Anhören von verschiede nen Sektionsvorschlägen über dieses 
Prob lem wurde besch lossen , dass auch hier der ZV bei der Abt. f. Genie 
vorste ll ig werden so ll e, um eine einheitl iche günstige Lösung für alle Sek-
tionen zu erzielen. 
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7. Administratives. Unter diesem Traktandum veröffentlicht der Vorsit-
zende adm inistrative Mitteilungen, d ie an die Sektionsvorstände und spe
ziell an die Verkehrsleiter Tg. gerichtet sind: 

Subventionierung. Nach bestandenem vordienstlichem Tg.-Kurs 
ist dem Zentralsekretär ein Kursbericht im Doppel zuzusenden, enthal
tend Kursstunden, Teilnehmerzahl, Kursprogramm, allgemeiner Ver
lauf. Sofern der Kurs eine minimale Stundenzahl von 10 Stunden auf
weist, werden der Sektion an Subvention Fr. 50.- vergütet. Herr 
Oberstlt. Hagen äussert sich in der Weise, indem er erwähnt, dass diese 
Ansätze: nur dann Gültigkeit hätten, sofern der gesamte dem EVU zur 
Verfügung stehende Subventionsbetrag noch nicht erschöpft sei. 
Ansonst müssten Kürzungen vorgenommen werden. 

Reisespesen für Teilnehmer am vordienstlichen Tg .-Kurs . Wie Herr 
Oberstlt. Hagen erörtert, sind vom Manne selbst oder von der Sektion 
die vollen Bahnspesen (ganzes Billett) zu tragen und nicht, wie der ZV 
die Meinung vertritt, Bahnfahrt zur halben Taxe. Auch hier wird der 
ZV be i der Abt. f. Genie einen Vorslass unternehmen, um Erleichte
rungen zu erz ielen. 

Rapporte. Der Vorsitzende bittet die Sektions-Verkeh rs leiter Tg., 
in jedem Falle einen Rapport über die jährliche Tg .-Tät igkeit zu verfas
sen, auch wenn auf diesem Gebiete nichts unternommen wurde. Am 
zweckmäss igsten kann dies im normalen Jahresbericht der Sektionen 
eingeflochten werden. 

Diverses. A ll e Korrespondenz betr. Tg.-Ausbildung soll direkt an 
den Zentrai-Verkehrsleiter Tg. gerichtet werden. Bei Rücktritten ist 
der Nachfolger genau zu informieren. 

Der Zentralkass ier, Gfr. Peterhans, erhält das Wort, woraut er gegen 
Quittung den Sektionsvertretern die Reisespesen vergütet. 

Bevor der Rapport zu Ende geht; hä lt der Vorsitzende noch folgende 
von der Versammlung gutgeheissene Beschlüsse fest: 
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Jeder Sektionsvorstand sendet bis Ende 1950 eine Li ste über Vor
schläge , Anträge oder Fragen , geo rd net nach den Programmpunkten 
1. Vordienstliche Ausbildung, 2. Ausserdi enstliche Ausbildung, 
3 . Verschiedenes, an die Adresse des Zentrai-Verkehrsleiters T g. 

Anband di eser Listen wird der ZV in der Lage sein, seine Anträge der 
Abt. f. G eni e zu unterbreiten. 

8. Sch/ussbemerkungen . D er Vors i tze nd e bittet all e Sektionsvertreter, 
d en ZV in sein en Bemühung en zu unterstüt zen, um ein e fruchtbringende 
T ät igkei t der T g. Pi . zu gewä hrl eisten. Er dan kt al len Kameraden und spe
ziell d er Ab t. f. Genie für ihre Unterstützung und schli esst den Rapport 
um 1930 Uhr. D er Zentrai-V erkehrsleite r Tg . : Ob l t. W agner. 

Rapport deschefsradio du 9 d ec embre 1950 a Olten. 50 delegu es 
repre sent ant 29 sections se reunirent a 1550 h, avec des representants du 
CC , du Servic e du Genie et de I' A v . et DCA. 

Le ch ef rad io central , plt. Stri c ker, pres id e et resum e l'acti vite de 1950, 
c onstatant notamment qu e 49 sta. tra fiqu ent dans le reseau AFTT. 

Resea u AFTT. Uneenqu ete conc ernant les jours de trafi c montre qu e 
le me rcredi est prefere, par bea ucoup, ce qui provoquera une modif ication 
des reseaux. Le traf ic du mardi sur ond e commune reste toutefois maintenu 
comme auparavant. Les reseaux seront dorenavant modif ies tous les trois 
mois, selon avis dans le «Pionier». 

Un lEi legramme general le 13 decemb re 1950 sera quittance selon une 
fo rmul e nouvelle. 

Code Q et Z. Le lt.-co lone l Hagen expose I 'etat de Ia questio n . On peut 
s'attend re a ce que prochainement l 'a rmee, et taut aussit6t I'AFTT, seron t 
dotes de ces codes en remp lacement de ceux qui sont en vigueur. L' ajuste
ment et Ia pratique de ces nouveautes seront un but nouveau a l'activite 
de not r e associat ion. 

Protocole . La mise au po int d'un nouveau bloc tg. assurera une unite 
dans Ia manierede remplir les formules. Une nouvelle activite enco re pour 
nou s! 

A p res avoir discute de Ia quest ion de Ia propagande et du recru tement 
des membres, l'assemblee apprend le depart du lt.-colon el Hagen , appele 
a d'autres fonctions par Ia creat ion du Service des trp. trm . Prenant Ia 
parole, il rappe il e les services rendus aux troupes de Iransmission par 
I'AFTT, et en appe ll e a chacun pour qu'il en soit de meme dans l' aven ir 
dang ereux et menac;ant qui est le n6tre. II conclut dans un e lon gue ovation 
qui expr im e taute Ia sympathie que notre assoc iation porte a ce lui qui 
p renait conge. 

Telegramme general. Do renavant, c haque section fransmettra a son 
tour un te legram me general. Ces em issio ns auront lieu chaque mois. 

Apres les salutations d'usage, Ia seance est levee a 1940 h . 

Activite premilitaire des tg. Les sections dans le secteur desquels 
des hommes ont ete inco rpores dans le fil en ont rec;u les noms et adresses. 
Nous !es pri ons, conformement aux vreux exprimes a Olten, de commencer 

le plus 161 possible ces cours, en suivant le plan de cours con nu. Le mate
riel technique sera fourni aux sections sans demande de leur part, pour 
autant qu e ce materiel ne leu r avait pas ete laisse en depöt. Pour details, 
voir le proces-verbal de Ia seance d'Oiten c i-apres. 

Les sections n'etaient pas toutes rep resentees a ce rapport des chefs 
tg. ce qui est fo rt regre ttab le, d 'au tant que cert aines d 'ent re ell es ne se sont 
pas meme excusees de leur absence. Ce rapport a ete tres fructu eux pour 
tous ceux qui y ont participe. Le chef tg. central: Plt . Wagner. 

Rapport des chefs tg . le 2 decembre 1950 a Olten . 25 participants 
representant 20 sections et le CC se reunissent saus Ia presidence du 
plt. W ag ner. I I salue les representants du Service du Genie et mentionne 
les raisons qui nece ssitaient cette reunion. Le fait que les assem bl ees 
des delegues ne laissent plus de temps pour les discussions techniques 
oblige les chefs de discipline a grouper une fois par an les responsables 
de chaque section. 

Apres avoir resume !es essais divers faits jusqu'ici, puis le co urs pr8-

militaire pour tg. de cette annee. La discussion s'ouvre sur le programme 
de cours pour 1951. Certaines sections n'ayant aucun futur tg. dans leur 
ce rcle d'ac ti v ite sont invitees par le lt.-colon el Hagen a y interesse r les 
juniors non encore incorpores, en ajoutant que l' on pourrait essayer en
sui te, sans garant ie d'ailleurs, de les fa ire in corporer dans le fil. 

Apres Ia discussion sur ce point, le president parle de l 'act iv ite hors ser
vice des sections. II rappeile les possibilites d'organiser des conferences, 
des visites de centraux, des exercices en cam pagne et pour des manifes
tations sportives en particulier. La discussion es t tres active et donne aux 
uns et aux aut res de bonn es idees. 

Un e proposition de Ia section Uster co ncern an t l'emploi des lignes 
civ iles sera etud iee en accord avec le Service du Geni e. 

Dans les questions ad ministrat ives il est question de subventions. 
Celles-c i seront de fr. 50.- par cours premilitaire d'une duree de 10 heures 
au moins. Sitöt le cours termine, le chef fera un rap port circonstancie en 
2 exemplaires, contenant le nombre des participants, les heures de cours, 
le programme execute et les remarques s'y rapportant. Le 11.-co lon el Hagen 
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sig nale que les Subventions ne pourront etre versees que pour autan t qu e 
les credits ne seront pas encore epuises. 

Les frais de Iransport des interesses a ces cours sont a payer a p!ein 
tarif par l'homme ou par Ia section, et non a demi pr ix. 

Les responsables tg . sont pr ie s de faire en tout etat de cause et quell e 
qu'ait ete l 'activit e de leur discipl ine un rapport de fin d'annee au ch ef tg. 
central. 

T aute c orrespondan ce conce rn ant le trafic tg. sera adressee directe
ment au plt. Wagn er. Le responsable tg. resiliant sa charg e av isera le s us
dit de Ia chose en lui indiqu ant son su ccesseur. 

En term in ant , le pres id ent demand e a ch aque section de lui communi
quer avant Ia fin de 1950 un e Ii s te des proposi t ions, qu estio ns, etc. dans 
l'ordre sui va nt: 1 l nstru c tion premilitaire, 2 · A cti vite hors service, 3 Varia . 

Apres les remerc iement s d 'usage, Ia seance est levee !1 1930 h. 

, Sektion Aarau 

Offiziell e Adresse : Max Gysi, Eggstrasse 12, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Gen eralv ersammlung. Am 11. D ezember 1950 fand unsere General
versamm lung statt. Wie es üblich ist, stand s ie unter dem Zeichen «schwac h 
besucht>>. Es gibt leider viele Mitglieder, die glauben, es se i getan dam it, 
wenn s ie ihren Jahresbeit rag bezah lt haben. 

Mit einig er Verspätung konnte Präsident Gysi die 32 (von 100) An
wesenden begrüssen und die Versammlung eröffnen. ln ein em flott ab
gefassten Jahresberic ht wü rdigte er die Arbeit, die das Jahr hi nd urch 
ge leistet worden war un d spornte all e an, auch im neuen J ah r ihr Bestes 
zu geben. Mit ganzer Gründlichkeit verlas und erläuterte unser Kassier 
Kar i de Madda lena seinen Kassabericht. Unser Barg eld hat etwas abge
nommen, dafü r konnten w ir aber etwelc hes Material beschaffen und unser 
Funkerh aus renovieren. Di e Kasse wurde von den <<bösen Männern>> 
(Revisoren) vo ll kommen in O rdnung befunden und zur Annahme empfo h
len, was auch eins ti mm ig geschah. Um eventue ll en Teuerungen Rechnu ng 
zu tragen und un sere Kasse weite rhin leistungsfähig zu erh alten, w urd e 
aus ve rsch iedenen Anträgen eine Beitragserhöh un g beschlossen. Die 
neuen Beit räge stel len sich nun wie fo lgt : Jun gfunker Fr . 5.- , Aktivfunker 
Fr . 10.-, Pass ivmitg li eder Fr. 8.-. Es w ird all erdings den Aktiven bei 
T eilnahme an ei ner Feld dienstübun g eine kleine Rü ckve rgütu ng ersta tt et. 
Die Ein za hlung ssc hein e werden nach Neu jahr verschickt, und wir hoffen, 
dass es nicht wieder w ie letztes Jahr so v iel brauc ht , bis wir im Besitze 
all er Beiträge sind. 

Di e Wahlen gingen unter dem Vorsitze von unserem Ernst Bachmann 
sehr rasch vonstatten. Wir können als neuen Vorstand vorste ll en: 

Präs id ent: Gysi Max; Vize-Präsident: Schurter Werner; Kassier : 
Hol zach Hans; Sekretär: Amsler Herbe r!; Verkehrsleiter: Gol l W al ler ; 
Sende leiter: Abegglen Th eo. 

Di e Jungfu nker konn ten sich ihren Obmann wäh len, we lchen s ie in 
ihrem sehr akti ven Kameraden Roland Höh ener fanden. 

An dieser Stelle sei den sc heide nden Vorstandsmitgliedern noch 
einmal herlieh gedankt für ihre vo rtreffliche und uneigennützige Arbeit , 
die sie für die Sektion ge leistet haben. 

Hättest du dich auch geze igt an der GV, du hättest uns im zweite n T eil 
gemütlich beieinander sehen kön nen. Sogar zu einem T anz war Gelegenheit 
geboten, denn unser Präs id ent hat nicht ve rsäumt, das Orchester << Seit
Masten> zu verpf li chten. Für die übrige Unterhaltung war ebenfa ll s gesorgt, 
und es muss dich auf all e Fäll e reuen, dass du nicht auc h dabei gewesen 
bist. 

SendelokaL Aus der ehemali gen g rauen Funkbud e ist ein sa ub eres 
helles Studio entstand en. Wir können euch nur raten: <<Kommt und seht>>. 
Ihr we rd et euch fast nicht mehr davon trennen können, uns weni gste ns 
ergeht es jedesmal so. D er Vorstand dankt all' jenen bekannten und un
bekannten <<Arch itekten>> und <<Baumeistern>>, die so manche Stunde 
geopfert haben, um das Werk zu vollenden . Von den andern erw arten wir, 
dass sie ihren D ank durch ffeissigen Besuch und Mithi lfe im Funkbet r ieb 
bekunden. Was wi r in nächster Z eit unternehmen, könnt ihr am schwar
zen Brett ersehen. 

Jungfunker, die sich fü r einen Einfü hrungskurs, praktisch und theore
t isch, über Radio - und Fun kge räte interessieren, treffen sich am 11. J anuar 
1951 im Funkerha us . Max Gysi hat sich als Leiter zur Verfügung gestellt. 
Aus dem Programm: D as Ohmsehe Gesetz, die Elektronen- und Fernse h
röhren, Berechnu ng von Widerständen und Kondensatoren (Farben-Code), 
Praktische Anwendung beim Bau von Detektor, Ein- , Zwe i- und Meh r-
röhrenempfänger und vieles andere mehr. 

,, · Sektion Basel - . 

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

go. 

Bericht über die Generalversammlung vom 14. Dezember 1950. 
Unser Präsident konnte ca . 40 Aktiv- und Jungmitglieder an unserer GV 
begrüssen. An sich ein e schöne Anzahl, in Anbetracht, dass unsere 



Sektion über 250 Mitglieder zäh lt, müssen wir uns aber doch fragen , wo 
die andern 200 geblieben sind. 

D er J ahresbericht des Präsiden ten wies auf ein arbeitsreiches Jahr 
zu rück. Zwar haben wir einige Arbeiten, die wir im Jahresprogramm auf
genommen hatten, nicht ausführen könn en, dafür kamen verschiedene 
uner wartete V eranstaltungen, so dass wir uns nie über A rbeitsmangel 
zu beklagen hatten. 

U nser Kassier konnte erfreulicherweise m it einer ausgeg lichenen 
Bilanz aufwarten. Seine grosse und mustergültige Arbeit wurde von der 
G V bestens verdankt. 

l n folge Arbeitsüberlastung sah sich leider der Präsident, Dr . W . 
Kambli , gezw un gen, seine D em ission vo rzu legen. Der Materialverwalter, 
W . Sc hneider, musste leider sein A mt aus gesundheitli chen Grünelen 
niederlegen. Auch der V erkehrsleiter der Fli egergruppe legte seine D e
mission vor. Er wohnt in Laufenburg, und es war ihm dadurch nicht möglich, 
seine Funktion, so wie er es wünschte, zu erfüllen. D ie GV dankte allen 
sche idenden Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit. l n W ürdi
gung sei ner Verdienste wurde der Präsident, D r. K . Kambl i, mit grossem 
Bei fall zum Ehrenmitglied der Sektion Basel ernannt. Er war früher längere 
Zeit Sekretär und hat dann während mehrere Jahren die Sektion als Prä
sident vorbi ldlich gelei tet. 

Unter d em Vorsitze des W ah lpräsidenten, Dr. 0. Sc hönmann, wurd e 
dann der neue Vorstand wie folg t gewählt: 

Präs ident: W. Hofmann; Vize- Präsident: M. Bub ; Kassier: K . Klein; 
Sekretär 1: D r. 0. Müller; Sekretä r II : F. Vi tzthum; Verkehrsleiter Funk: 
H . Lehman n; Verkehrsleiter T elegrap h: F. Brotschi n; Materi alverwa l ter I : 
J . Hänggi ; Materialverwal ter I I; F. Balz. 

Um diese Vorstandsmitglieder zu en tlasten , wurden die Kameraden 
H . Frey, F. M üller, und F. Um iker als Sendeleiter gewählt . 

Die Kameraden H. Buser, Dr. W. Kambli und G. Schialter konnten 
für 20jährige ununterbrochene Mitgliedschaft zu Veteranen ernannt werden. 

Bekanntlich wechselten wir im Sommer 1950 unseren Stammtisch . 
Leider entsprach d er neue Stamm nicht unseren Erwartungen, und die GV 
beschloss, nochmals zu wechseln. Wir werd en uns deshalb ab Neujahr 
im Restauran t « Parad ies», Falknerstrasse, treffen. Stammtischeinweihung 
Donnerstag, den 4 . J anuar 1951 . 

Die flott verl aufene GV sc hloss um 23 Uhr, und wi r danken allen Kame
raden, die durch ihr Erscheinen ihr Interesse an den Verbandsgeschäften 
bekundet haben. 

Winterausmarsch. D erselbe find et Sonntag, den 4 . Februar 1951, 
statt, und w ir bitten alle Kam eraden, s ic h dieses D atum heute schon zu 
merken u nd s ich den T ag zu reservieren. A nmeldungen bis Ende Januar 
an Kamerad F. Brotschi11. 

Die Kurse im Pionierhaus und in der (( M ücken beginnen wieder am 
8. J an uar 1951. hf. 

Sektion Bern ' 

Offi zie lle Adresse: Postfach Transit Bern. T elephon (R. Zieg ler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14. Postcheck III 4708 

D ie ordentl iche G eneralversammlung unserer Sektion find et am 
26. J a nuar 1951 statt . Eine spez ielle Ein lad u ng w ie auch die Traktanden
liste werd en Euch p er Z irkular zuges tellt. 

Reservi ert Eu ch alle diesen Abend fü r den E.V.U. Im Vors tan d sind 
w c htige Änderun gen zu erwarten . rnü.-

Sektion Blei · 

Offizielle Adresse: Fritz W älchli , T essenbergstr. 72, Bief / V ingelz 
T elephon Privat 2 66 31, Biet, Postcheck IVa 3142 

D as Geschäftsjahr 1950 ist nunmehr an seinem Ende angelangt ; an 
der kommenden Generalversammlung g ibt es einzelne, aus dem Vorstand 
s: heidende Mitglieder, durch neue zu ersetzen. Unser Präs ident, Frit z 
Vlälc hli , w i rd uns über das verflossene Geschäftsjahr sei nen Jahresbericht 
aJgeben sowie über die für 1951 geplante T ätigkeit der Sekti on A ufschluss 
g• ben . 

D ie Generalversammlun g findet statt am 20. Januar 1951 , 2000 Uhr, 
in Hotel « Bär en », 1. Stock, Biet. 

Wi r heissen alle Mitglieder herzlich willkommen. C. M. 

Section 'Genevoise 

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

Assemblee generafe. Not re assem blee generate an nuelle de 1950 a 
8 J li eule merc.red i, 13 d0cembre, il la Grasserie Ro mande . C 'est 8 21 he:.Hcs 

p·ec ises que notre prE! sid ent, M. M unzinge r, a dE!cla re Ia seance ou vert e 

a laqu elle une trentaine de m embres ont ass iste . Nous avons eu le pla isir 

d; voir egalem ent parmi nous le pres ident d e I' A ssociat ion Genevoi se des 

Troupes du Gen ie, M. Nogarede. La Ieelure des divers rapports s'est 
poursuivie dans un rythme aceeie re et ils ont tous ete approuves par I ' As
semblee . Reste a noter que M. Hefti a encourage les membre s de Ia sous
section «Aviation» pour une activite plus intense, et nous esperons vive
ment que ces camarades voudront bien montrer un peu plus de devouement 
que jusqu'a present. Ensuite, !'Assemblee a procede a l'elect ion du presi
den t et du comite. M. Munzinger, qui a bien vou lu rester a Ia tele cf e notre 
section, a ete reeJ u pr8s ident avec acclamation 1 et nous ne voulons pas 
manquer de le remercier co rcfial ement de son devouement et du travail 
mal recompense qu 1il a fourni it notre Societe, N ous vo ulons 8gaJement 

remerci er tous les autres membres du comite de !out ce qu'i l s ont fa it 
pour notre cause . Le nouveau cornite se compose comrne suit: 

Pres ident: M. Albert Mu nzinger ; Vice-Pn\siden t : M . Fritz H ef li ; Tre
sorie r : M. J ean Raulet; Secretai re: M . Roll Schallegger; Chef discipline 
radio: M . Hugo Burkert; C hef discipline tg.· M . H . G. Laederach; Chef 
du materief et de Ia sous-sect ion « Juniors»: M . Fredy W eber ; C hef cle Ia 
sous-section <<Aviation»: M . Rene H irt. 

Le programme cf'activite luture a ete cfiscute avec u n peu plus d'anima
tion que les au tres poin ts, et nous nous bornans a relever ici les deta il s 
les plus importants: A partir du 12 janvier 1951 nous nous reunirons tous 
les vendred is soirs a 2030 heures au local pour etablir des Iiaisons avec 
La usanne et Morges . Les pre miers mardis soirs de chaque mois, nou s 

travai lferons avec I es autres seclions clans le resea u cle I' AFFT . En outre, 
nous avons prevu notre participation au concours de ski des troupes gene

voises qui aura lieu en queJques semaines ainsi qu'a diverses autre s rnani 

fes l at ion s pendant l 'annee procha ine . Comme de co utume, nous organi
serons au printemps un exerc ice en campagne avec Ia participation d e 
membres actifs et juniors, et, s i les Fetes de Geneve devaient a nouveau 
avoir Heu, nous pourri on s, Ja aussi 1 preter notre concours . Ensuite, J ' As~ 

semblee a decide d'organiser un cours pour amateurs. Le comite s'en 
chargera aussitöt qu'u ne parti cipation suffisanie est assuree. T ous ceux 
qui s'int8ressent a ce cours sont pries de s'annoncer au secretaire jusqu'au 

31 janvier 1951. Notre ehe! des juniors, le camarade Fredy W eber, a ensu ite 
annonce les resul tats du concours des j uniors. T enant campte de l ' interet 
temoigne envers notre Societe, de l'espri t de camaraderie et des travaux 
fournis lo rs des exerc ices, les jun io rs suivants ont pris les premieres places 
et ont c hacun rec;u un prix magnilique : 1. Raymond Chopard, 2. Charles 
Denkinger, 3a. Max Caboussat, 3b. Alain Jeannet. Nous tenons a feliciter 
encore une fois cesbraves garc;ons et esperons que le concours cl e l'annee 
prochaine encouragera a uss i tous Jes autres a venir plus fn?q ue m ment 

a nos s8ances, exercices et rnanifestation s. 

Cotisations. II est b ien regrettab le que quelques membres n'aien t 
Iaujours pas paye leurs coti sati ons pour 1950 (ne parians pas d e ceux 
qui nous doivent encore celles de 1948 et 1949!) . Nous vous prions de 
bien vouloir verser le montan! de Fr . 8.50 a notre campte de cheques 
postaux I 10189 ces prochains jours. Le comite est fermement decide de 
prencl re des mesures plus r igoureuses contre les retardataires que cela 
n 1a ete Je cas jusqu 'a present. N ous esp8rons qu 'iJ ne deviendra pas 

necessa ire. 
Le comite souha ite a tous les membres une banne et heureuse 1951 . 

RSch. 

Sektion KreuzUngen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistr. 21, Kreuzfingen 
Postcheck V lllc 2238 (UOV) 

HBM18. Sendeferien bis am 14. J anuar 1951. Wiederbeginn d er S ende
abende am 15. Januar 1951, 2000 Uhr, im Schreiberschu lhaus, da die 
Lokalfrage noch nicht abgeklärt ist. 

Ak1ivfunkerkurs . Kursunterbruch infolge Schu l ferien vom 23. D e
zember 1950 bis 14. Januar 1951 . Wiederbeginn des Kurses am 19. J an uar 
1951 , 1900-2100 Uhr, im Schreiberschulhaus. 

MTV-Morsekurs. Kursun terbruc h infolge Sc hulferien vom 23. D e
zember 1950 bis 14. Januar 1951. Wiederb eg inn des Kurses am 16 . J anuar 
1951, 1930- 2130 Uhr, im Schreiberschu lhaus, Zimmer 12, fü r Klasse An
fänger. Am 19. J anuar 1951, 1930- 2130 Uhr, im Sc hreibersc hulhaus, 
Zi mmer 12, fü r Fortgeschrittene. 

V erschiedenes. Das Jahresprogramm für 1951 wird den Mitg liedern 
im Monat Januar zugeschickt. FB . 

Sektion Lenzburg UOV 
Offi zielle Adresse: Kar! Stad /er, Sc hützenmatte 11 34, Lenzburg 
T elephon (064) 8 16 42. Pos tc heckkonto VI 4914 (Überm .-Sekt.) 

Sektionssender HBM20. Wiederbeginn der regelmässigen Sende
übungen, Mittwoch, den 10. Januar 1951, um 2000 Uhr. 

Reichweiteversuche mit neuer Antenne (HF- Senderkabel) Dienstag, 
den 9. J anuar 1951, 2000- 2200 Uhr. Frequenz3310kHz und Gemein schafts
welle. Wir bitten die Sektion en um Beachtung. 

Morsetraining für Aktivfunker. Jeden Donnerstag von 2000- 2200 Uhr, 
ab 11 . Januar 1951. 
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MTV·Morsekurse Lenzburg. Wiederbeginn Montag, den 8. Januar 1951 , 
nach Stundenplan. 

Jung-Aktivmitglieder. Mit der Absolvierung der Rekrutenschu le 
oder Erreichen des 20. Altersjahres werden alle Jungmitglied er zu den 
Aktiven eingereiht. Wir ersuchen Sie deshalb, uns Ihre militärische Ein
te ilung mitzuteilen. 

Kurzbericht der Generalversammlung vom 25 . November 1950. 
Bei einer Betei li gung von 19 Aktiv·, 8 Jun g· und 1 Passivmitglied sowie 
einer Vertretung des UOV fand am 25. November im Hotel «Krone» unsere 
ausserord ent liche Generalversammlung statt. Traktandenl iste, Wahl der 
Stimmenzähl er, Protokoll der letz ten GV, Mutationen , und die Mitteilungen 
waren seh r bald durchberaten. Nachdem nun unser langjähriger Obmann, 
Wm. Guicli Albert , seinen Wohnsitz nac h Stäfa verlegt hat, waren wir 
gezwungen, eine n neuen Obmann zu suchen, und es ist auch gelun gen, 
einen Nachfolger zu bestimmen. Ein stimmig fiel die Wahl auf unser bis
heriges Aktivmitg lied Wm. Schäfer Kurt. Im weitern lag die Demission 
unseres Protokollführers, Kpl. Rymann, vor. Auch der Protokollführer 
m usste ersetzt werden, und als Zwischenlösung wird dieses Amt unserem 
Kassier, Max Roth, übertragen. Demzufo lg e war ein we iteres Mitglied neu 
in den Vorstand zu wäh len, und oppositionslos wurde Fk. Ri chter Hans 
als Beisitzer gewählt. 

D er Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: 

Obmann: Wm. Schäfer Kurt, Lenzb urg ; Sekretär: Pi. Stadl er Karl, 
Lenzburg; Protokollführer, sog leich Kassier: Fk. Roth Max, Wildegg; 
Materialve rwa lter: Pi. Raub er Fritz, Lenzburg; Beis it zer: Fk. Richter Hans. 

Als Rechnungsrevisoren amten die Kameraden Rymann Waller und 
Rauher Hermann . 

Als Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit als Obmann , konnten 
wir unserem abtretenden Albert Guidi ein Andenken mit nach Hause 
geben. 

Ein Antrag des Vorstandes über die Trennung der Übermittlungs
sekt ion vom UOV Lenzburg liegt vor, und einmütig ist man der Auffassung, 
dass es von Vorteil wäre, wenn die EVU-Sektion Len zburg nicht mehr 
dem UOV angeschlossen wäre. Ein Gegenantrag des UOV liegt nicht vor. 
in der Zwischenzeit ist nun auch die erforderliche Abstimmung über diese 
Trennung durchgeführt worden, und das Resultat wird im nächsten 
«Pionier>> veröffentlicht. 

Für den kommenden Winter haben wir auch wieder ein ausgefülltes 
Programm. Felddienstübung vom 16./17. Dezember in Verbindung mit 
all en EVU-Sektionen. 

Mit dem Beitritt zur Filmgilde wird noch bis nächstes Jahr zugewartet. 
Auch wird die Statuten-Revision in Aussicht genommen. 

Um 2215 Uhr kann Kamerad Guidi Albert von seinem Amte als Ob· 
mann zurücktreten. 

Kassa. Der Kassier gibt bekannt, dass die Jah resbeit räge pro 1951 
auf derselben Höhe gelassen werden. Zahlungen können heute schon 
gemacht werden auf Postcheckkonto VI 4914 (Übermittlungssektion). 
Einzahlungsscheine liegen im Sendelokal auf. Wir benötigen Geld und 
sind allen für eine baldige Bezahlung sehr dankbar. Ob früher oder später, 
der Jahresbeitrag muss bezahlt werden. Durch die baldige Zahlung er
leichtert ihr unserem ohnehin belasteten Kassier seine grosse Arbeit. 

Stammlokal. Immer noch treffen wir uns nach Sendeschluss am 
Donn erstagabend, ca. 2200 Uhr, im Hotel «Krone», Lenzburg . Kameraden, 
pflegt mit uns Kameradschaft, zeigt uns eure Sympathie durch euer 
Ersch einen! -Sr-

Sektion Mittelrheintal U OV 

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

Voranzeige. Die Hauptversammlung w ird voraussichtlich am 27. Ja
nuar 1951 stattfinden, es werden euch noch Einl adungen zugestellt werden. 

Bere itsein tut not. Kamerad Hugo Rössle wird einen Tg.-Kurs für Ak
tive durchführen. Wir bitten euch, sich bei ihm direkt sofort anzumeld en. 
Adresse: Bahnhofstrasse 621, Altstätten. 

Alle we iteren internen Meldungen werden wir euch anlässlich der 
Hauptve rs amm lun g mitteilen, darum erwarten wi r bestimmt alle Jung-, 
Aktiv- und womög lich auch Passivmitgliede r. 

Entschuldigungen schriftlich an den Sekretär: E. Luther, Bühl 318, 
St. Margrethen. -LU-

Section Neuchätel 

Adresse officielle : Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel 

Notre section a ete reunie Je 12 decembre 1950 en assemblee generale. 
Apres Ieeiure du rapport de l'annee 1950, l 'assemblee a decide de se sepa
rer de Ia section de Bi enne. Nous tenons a remercier nos amis biennois de 
l'amitie qu'ils nous ont temoignee pendant notre collaboration. 

Le comite a ete renouvele et agrandi. Paul Bolli en a accepte Ia presi
dence. 

Une discussion nourrie concernant . J'installation de notre nouveau 
local au Chäteau a suivi. Ce local est mis a notre disposition par I es autori-
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tes de Ia ville de Neuchätel, que nous remercions de l'appui genereux 
qu 'e ll es nou s accordent. Faisons de meme a l'egard des autorites can ta
nales pour leur concours dEisinteresse et bi enveillant. 

L' install ation doit etre terminee pour Je debut de l'annee 1951, de teile 
sorte qu'a ce moment-Ja l'entraineme nt hors service et les soirees d'emis
sion puissent reprendre a plein rendement. Le comite compte sur votre aide 
genereuse pour proceder a cette ins ta llation et es pere que ses efforts seront 
recompenses par une !orte participation aux soirees d'emission. 

Comme il ne faul pas courir deux li evres a Ia fois, Je cours technique 
prevu pour Je debut de l'annee a ete renvoye de quelques semain es. Com
munication a ce sujet vous sera donnee ulterieurement. 

Apres discussion des statut s, Ia questiondes cotisations a ete etudiee. 
Celles-ci ont ete fixees a fr. 10.- pour les actifs et fr. 4.- pour les juniors . 
Le numero de notre compte de cheques postals vous sera inclique dans 
notre prochaine rub riqu e. Nou s aim erion s que tous s'acquittent ponc
tuellement de leurs obligations financieres, ce qui nous evitera de nombreux 
frais. 

Un cours d'entrain ement a ete ouvert a Couvet. Pau l Ber thoud en est 
Je moniteur. Nou s esperons bientöt les entenei re sur les ondes a l'aide d'un 
emetteur gracieusement prete. 

D e nombreux membres de notre section prepare la concession d'ama
teur, nous leur souhaitons bonne chance. 

La question de reconnaissance d'emetteurs prives mis a notre dispo
sition a fait l'objet d'une discussion animee . Une enquete speciale sera 
faite apres avoir obtenu du Service du Geni e les renseignements concer
nant les Iangueurs d'onde utilisables et les chemas appropries. Notre 
chef du materiel, W. lne ichen, a ete charge de cette question. 

Pour terminer, signalans que Ia nouvelle adresse de notre 
est Portes Rouges 79, Neuchätel. 

pres id ent 
Ch. P. 

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 
Telephon Privat 515 72, Geschäft 5 33 21 

Sendeabend. HBM9. Am Mittwoch, den 10. Januar 1951, treffen sich 
alle akt iven Funker in unserm Sendelokal im Bifangschulhaus. Wir hoffen, 
dass unter all den gefassten, guten Vorsätzen für das neue Jahr auch eine 
aktivere Betätig ung beim EVU nicht zu kurz gekommen sei! 

Aktivfunkerkurs . Rasten heisst rosten! Dies gilt besonders für das 
Morsen des aktiven Funkers . So knapp hineingestalterte 30 Zeichen pro 
Minute genügen heute nicht mehr, um die Funkere i zu einer brauchbaren 
Übermittlung zu verwenden. Wir fordern euch deshalb weiterhin dringend 
zu r T eilnahme des Aktivfunkerkurses auf. Anmeldungen bis spätestens 
Mittwoch, den 10. Januar, an die Sekt ionsadresse . (Im Sendelokal liegt 
ebenfalls eine Anmeldeliste bereit.) 

Voranzeige. Im Februar findet unsere Generalversammlung statt . 
Anregungen und Vorschläge aus dem Kreise unserer Mitglieder nehmen 
wir gerne en tgeg en. 

Bei genügender Beteiligung werden wir ebenfalls im Februar, evtl. 
kombiniert mit einer FD-Übung, eine 11

/ 2 tägige Skitour durchführen. 

Sektion Schaffhausen 

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

Generalversammlung. Unsere Generalversammlung findet anfangs 
Januar 1951 statt. Dasgenaue Datum und die Traktanden werden wir unse
ren Mitgliedernper Zirkular bekanntgeben. Wir bitten um rege Beteiligung . 

j. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neu gut, Wolfhausen (Zeh.). 

Sektionssender. Sendeabende nach Bekanntgabe des neuen Gesamt
netzplanes. Auskunft bei Kamerad Bosshard Willi, Kirchstrasse, Rüli/Zch. 

-SP· 

Sektion Solothurn 

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

Hock. Freitag, 5. Januar 1951,2000 Uhr, im Restaurant «Metzgerhalle», 
Solothurn. 

Generalversammlung. Die ordentliche Generalversammlung findet 
Freitag , 19. Januar, im Restaurant «Metzgerhalle>> statt. Anträge sind bis 
zum 12. Januar dem Präsidenten einzureichen. Eine speziel le Ein ladung 
wird noch folgen. Wir bitten jedoch die Kameraden, sich dieses Datum 
jetzt schon vorzumerken. 



Sendebetrieb. Der Sendebetrieb wird am Mittwoch, 14. Januar, wie
der· aufgenommen. Ebenso die Aktivfunkerkurse. Sendezeiten wie vorher: 
20010-2130 Uhr in der alten Kantonsschule. 

Filmvorführung . Donnerstag , 11. Januar, wird in der Aula der alten 
Kar1tonsschu le im Rahmen des Vorunterrichts-Mors eku rs es ein Film
abend durchgeführt, wozu wir unsere Mitglieder ebenfalls herzlich ein
lad•en. 

Mit grossem Bedauern haben wir vom töd li chen Unfal l un seres li eben, 
lan•gjä hrigen Mitgli eds, Werner Schlumpf, Radio tech niker in Firma Otto 
Pro bst in Solothurn, Kenntnis genommen. Wir haben Werner Sch lumpf 
als stillen , aufr ichtigen Kamerad kennen und schätzen gelernt. Leider war 
es ihm durch die lange Ortsabwesenheit ni cht möglich, immer akti v in der 
Selklion m itzuwi rken, weshalb er vie len Kameraden nich t bekannt sei n wi rd . 
Do·ch ist er uns öfters mit seinem berufl ic hen Könne n zur Seite gestanden, 
we1nn wir ihn benötigt haben. Wir we rd en deshalb Werner Sch lumpf stets 
in ,guter Eri nne rung behalten. -HB-

Sektion St .• Galler Oberland, Wallenstadt U OV 

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

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels SG 

Unsere Generalversammlung findet am 6. Januar 1951 im Hotel 
«Post>>, Sargans , statt. Wir bitten euch, di eses Datum zu reservi eren. 
Nä he res werden wi r Ihn en mit Zirkular bekanntgeben. 

· Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
Postcheck 11111334 

Standartenweihe. Die Erinnerungstell er haben etwas lange auf sich 
warten lassen, konnten nun aber den Bestellern zugestellt werden. Di e 
erste Nachbestell ung war nicht zu unserer Zufriedenheit ausgefallen. 
in der Prägu ng hatte sich ein Fehler eingeschlichen (EUV an statt EVU). 
Diese T eller könn en nun zum ausserordentlich günstigen Preise von 
Fr . 2.10 abgegeben werden. T ell er mit der richtigen Prägung sind auch 
no c h einige Stück vorhanden, Preis Fr. 4.20. Bestellung en sind an den 
Sekretär zu richten. Das Album mit den Photos von der Standartenweihe 
ist in Zirkulation, d. h . es ist seit dem 25. November beim ersten Empfän
ger. Wenn diese Photoaktion in gleichem Tempo weitergeht - dann 
«Pros! Neujahr 1955!>>. 

Hauptversammlung. Diese findet am 13. Januar statt. Diesbezüg
liche Zirkulare kommen noch zum Versand. 

Altjahrshock. Er konnte umständehalber nicht durchgeführt werden. 

Sektionssender und Aktivfunkerkurs. Jeden Mittwoch um 2000 Uhr 
im Schloss Schadau. 

Jungfunkerkurse. I. Kurs je Donnerstag, 2000-2145 Uhr, in der Ka
serne Thun, Zimmer 14, Stallungen. II. Kurs je Dienstag, 2000-2145 Uhr, 
am gleichen Ort. Der Vorstand. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morseausbildung. Militärlechnische Vorbildung. Wiederbeginn der 
Kursstunden: Klassen 1 und 2: Montag, den 8. Januar 1951; Klasse 3: 
Mittwoch, den 10. Januar 1951 . Kurslokal: Klassen 1 und 2: Evang. Primar
schulhaus, Niederuzwil; Klasse 3: Sendelokal des EVU, Flawilerstrasse, 
Oberuzwil. - Ausserdienslliche Ausbildung. Kursstunde zusammen mit 
Klasse 3 MTV jeden Mittwoch um 1915 Uhr ab 10. Januar im Sendelokal 
des EVU an der Flawilerstrasse in Oberuzwil. Der Kursleiter ersucht alle 
Aktiven, sich dem Kurse anzuschliessen. 

Sendeübungen. Wir beginnen mit den Sendeübungen im neuen 
Jahr: Mittwoch, den 17. Januar. Wir arbeiten nach neuem Netzplan des 
EVU-Übungsnetzes ab 2000 Uhr . Der neue Netzplan, der am 15. Januar 
in Kraft tritt, wird uns einige interessante Neuerungen bringen. Die Sende
leiter erwarten im neuen Jahr noch bessere Besuch e der Sendeübun
gen durch die Aktiven. Gleichzei tig wird wieder einmal auf die Sende
prüfung aufmerksam gemacht. Wer am Sektionssender arbeiten möchte, 
absolviert die Sendeprüfung und meldet sich dafür beim Sendeleiter. 

Neben dem Ortssender «Lichtensteig>> wird als Neuerung ab 15. Januar 
1951 auch der neue Ortssender «Fiawil>> in Funktion treten, wenn bis zu 
diesem Zeitpunkte die Lokalfrag e und die Antennenanlage abgeklärt sind. 
Näheres über den Ortssender «Fiawil>> wird zur gegebenen Zeit bekannt
gegeben. 

Hauptversammlung 1951. Die Hauptversammlung 1951 wurde auf 
Donnerstag, den 25. Januar 1951, angesetzt. Wir ersuchen alle Mitglieder, 
diesen Abend für die Übermittlungssektion zu reservieren, da wiederum 

sehr wichtige Gesc häft e erledigt werden müssen. Der Vorstand erwartet 
daher einen vollzähligen Aufmarsch aller Mitgli eder. Anträge für die Haupt
versammlung sind bis spätestens am 17. Januar 1951 schriftlich an den 
Obmann einzureichen. Eine spezi ell e Einl ad ung mit Traktandenliste erfolgt 
rechtze itig auf dem Zirkularwege. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officie lle: J. Chabloz, 14, chemin du Ravin , Lausann e 
TeiEiphone Appartement23 96 30. Campte de cheques 111 1718 

Assemblee generale . Eil eaura li eu le jeudi 25 janvier 1951, a 2030 h, 
dans une sa lle de notre stamm, Cafe de I'Anci enne Douane, rue Mart erey 23. 
Que chacun reserve cette date! 

Seance de comite. La prochaine seance aura li eu le lundi 15 janvi er 
1951, a 2045 h, au stamm. 

Liaisons radio a Villars-Bretaye . Nous avons ete charges d'assurer 
les Iiaisons radio de secur ite des Championnats romands de ski les 20 et 
21 janvier et ce ll es du Trophee des quatre pistes I es 26, 27 et 28 janvi er 1951. 
Les interesses s'annoncent a Henriod, av. Dapp les 7, Lausanne,t€1.262763. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse : Postfach 382, Winterthur 
Telephon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Pun/r/,· . .. 
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Am 7. April1951 findet im grossenSaal des Restaurants «Wartmann>> 
in Winterthur unser Jubiläums-Ball «20 Jahre Sektion Winterthur>> statt. 
Das Organisationskomitee hat dafür ein Programm in Vorbereitung, das 
überall helle Freude bereiten dürfte. Zu diesem Anlass sind alle Ehren- , 
Aktiv-, Jung- und Passivmitglieder mit ihren Angehörigen freundlich einge
laden . Zudem heissen wir alle Delegierten der EVU-Sektionen, die am Tag 
darauf im gleichen Saal an der Delegiertenversammlung teilnehmen, herz
lich willkommen zu unserem Geburtstagsfest. 

Der Vorstand dankt recht herzlich für die Überweisungen an unsern 
Jubiläumsfonds. Es würde uns freuen, wenn auch die übrigen, die das 
«Zweifränkler-Zirkular>> verlegt haben, ihren Obulus möglichst bald auf 
unser Postcheckkonto einzahlen . Damit das Organisationskomitee wirk
lich ein gutes und zügiges Programm aufstellen kann, ist es auf die vielen 
kleinen und grösseren freiwilligen Bei träge angewiesen. Wir zählen auf Ihr 
Verständnis und danken im voraus' Und bitte nicht vergessen: reservieren 
Sie den 7. April 1951 für den grossen Jubiläums-Ball' 

Amateur-Kurs . Unser Aufruf auf dem Zirkularweg hat inzwischen 
weiteres Echo gefunden. Mit Rücksicht auf die vergangenen Feiertage 
konnte der Vorstand den Beginn dieses Kurses noch nicht festlegen ; 
die Interessenten erhalten jedoch in den nächsten Tagen die Einladung 
für die erste Teilnehmerbesammlung. Weitere Interessenten, denen im 
alten Jahr die Entschlussk raft zur Tei lnahme an d iesem Amateur-Kurs 
fehlte, können noch berücksichtigt werden, sofern sie sich sofort mitteist 
Postkarte beim Postfach 382 anmelden. 

Die Generalversammlung findet am 3. Februar 1951, an einem Sams
tag, in Winterthur, im «Bahnhofsäli>> beim Restaurant II. Klasse statt. 
Nach Behandlu ng der statutarischen Traktanden wollen wir diesmal noch 
bei einem gemütlichen Hock beisammenbleiben . Wir bitten die in Winler
lhur wohnhaften Mitglieder, für unsere Thurgauer Kameraden Freiplätze 
(Unterkunft Samstag /Sonntag) zur Verfügung zu ste llen. Wir hoffen, dass 
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Vergesst den Stannntisch nicht! 
Restaurant CAFE BANK Aarau 

Stammlokal des EVU Aarau 

Gute Küche Feldschlösschen-Biere 

Vorzügli che Landwei ne 

Höfliche Empfehlung H. Holzach-Läuchli 

Restaurant Linthescher Zürich 
Prima Mittag- und Abendessen. 

1. Stock Säli für Sitzungen oder Gese llschaftsessen. 
Stammloka l des EVU Züri ch 

Höf li ch empfieh lt sich: E. Schaub, L:n theschergass e 23, Tel. 25 2110 

dieser Akt der Kameradschaft richtig verstanden wird. D en Winterthurern 
sagen wir jetzt schon besten Dank für das freundliche En tgegenkommen. 
Anmeldungen für Freiplätze bitte möglichst frühzeitig an Postfach 382 
oder tel ep honisch auf Nr. 2 98 76 (Siegfried Weber, V erkehrs leite r Fk., 
Winterthur). 

Für die GV werden wir nach Mitte Januar noch spezie lle Einl adungs
zirku lare verschicken. 

Sektionssender. Gemäss Zirkular vom 29. November 1950 wurde der 
Sendeverkehr über den J ahreswechsel unterbrochen. W ir beginnen wie
der ab 17. Januar 1951: 
Sta. Winterthur: jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im Sendelokal, 

Schützenstrasse 28 
Sta. Romanshorn: jeden Mittwoch von 2000- 2200 Uhr im Send elokal, 

Luftschutzgebäude der Gemeinde Romanshorn, Bahn
hofs trasse 

Sta. Amriswil: jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im Send elokal, 
Feu erwehrg ebäude der Gem einde Amriswil. 

Wir erwarten rege Beteil igung an unseren drei Stationen, um so mehr, 
als an all en drei Orten die Senderäume neu eingerichtet wurden. bo. 

Sektion Zug U OV 

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

Sektionssender HBM15. J ed en Mittwochabend von 1945-2145 Uhr 
in der Funkbu de, Hotel «Pilatus». 

Stammtisch . Jed en Mittwoch ab 2000 Uhr im H otel «Pilatus». 

Ende Januarfanfangs Februar 1951 findet die Generalversammlung 
des EVU , Sektion Zu g, statt. Da s genaue Datum ist noch nicht festge legt 
worden. 
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Der Sendebetrieb beginnt wieder am 10. J anua r 1951. 

Für den 
WK 

IPPARnTENKENNTNIS 

Die Broschiire .. Apparatenh:enntnis 

fii r di e Tf-Mannschafierl (1/ler Trup· 

pe ngatt ungen" kanu ::. um Pre;se von. 

Fr. 2.25 {inklusi1'e Porto) bPi E. Abe11g, 

Seilrennengasse 18, Ziiri ch 3, bezogen 

u·rrden. Postch ech:kontn Vf/f 19.J60 

Zum Jahresende. Zum Abschluss des alten Jahres möchten wir 
wiederum all en Kam eraden, die sich akti v an unseren Anlässen beteiligt 
haben, für ihre Arbeit herzlich danken. St. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse : Postfach Zür ic h 48 
Telephon 0. Köppel , Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Generalversammlung 1951. Di ese findet bereits am 20. Januar 1951 
im grossen Saa l des Restau rants «Strohhof» statt. D er Beg inn der Ver
sammlung wurde auf 2000 Uhr vorverlegt. Persönl iche Einl adungen er
scheinen in den nächsten T agen. 

Exkursionen und Besichtigungen. Di e im November-<<Pionier)) 
erwähnten Bes ichtigungen finden nun wie fo lgt statt: 

20. Januar: Besichtigung des Studios Zürich. Di ese Besichtigu ng ist 
für Ju ngmitglieder und Morsekursteiln eh mer res erv iert, da die Bewi lli
gung nur ausnahmsweise gegeben wurde. Besamm lung: 1415 Uh r vor 
dem Studio-G ebäu de. Tram bis Bucheggplat z. Turnschuhe oder Finken 
mitnehmen' Ohne solche kein Zutritt. Ausnahmen werden keine gemacht! 

3. Februar: Besichtigung des Sendergebäudes in Waltikon. Sendersta
tion des Flugplatzes Klot en . Besa mmlung: 1340 Uhr beim Bahnh of Stade l
holen (Forchbahn) od er 1420 Uhr bei der Bahnstation Waltikon. (Fahrpre is
ermässig ung.) 

17. Februar: Besichtigung des Flugpla tzes in Kloten. Funkzentrum , Peil er 
sowie sämtliche radiotechnischen Anlagen und ein Flugzeug. Besamm lung 
sämtlicher T eilnehmer: 1345 Uhr vor dem Wartesaal I II . Klasse im Haupt
bahnhof Zürich. 

Für sämt li che Besichtigung en werden unbedingt die A nmeldunge n 
benötigt, und zwar bis spätestens 13. Januar 1951 an EVU, Sektion Zürich, 
Postfach Zürich 48. Im weitern li egt in der Kaserne, im Zimmer 38, ein An
meldeheft bereit. D as Zimmer ist an allen Kursabend en von 1930-2100 Uhr 
geöffnet. 

Militär-Skihindernislauf in Hinwil. Am 28. J anuar übernehmen wir 
für obige Veranstaltung wiederum den Üb ermittlung sdienst. Wir bitten 
all e Interessenten, sich umgehend beim Sekretär anzumelden. Bahn und 
Verpflegung zu Lasten der Sektion. 

Stamm. Um mit den Feiertagen nicht in Konflikt zu kommen, versch ie
ben wir den Stamm ausnahmsweise vom 2. auf den 9. Januar 1951 . 

Zum Abschluss des vergangenen J ahres dankt der Vorstand noch "1~ls 

allen Kamerad en, welche an der Verbandstätigkeit mehr oder weniger 
Interesse gezeigt haben. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

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

Generalversammlung 1951 . D ie orden tliche Generalversammlu ng ist 
auf Donnerstag , den 15. Februar 1951, angesetzt. Allfällige Eingaben von 
seilen der Mitglieder sind bis 27. Janu ar an den Vorstand zu richt en. 

Kam eraden, rese rvie.rt di ese n Abend für unsere GV. 

Mutationen. Adressänd erungen, Änderung d er militärischen Ein
teilung und Änderungen im Grad sind dem Vorstand zur Nachfüh rung der 
Mitgliederkartothek sofort zu melden. 

Stamm. Erste Zusammenkunft im neuen Jahr Do nnerstag, den 4. Ja-
nuar, 2030 Uhr, im Restaurant « Trotte», Uster. 

ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios , Ver
stärker, Messgeräte, Radiokurse, technische 
Abhandlungen, Sonderangebote, Reparatur-

w inke und vieles anderes. 

Verlangen Sie Gratis-Probenummer von 

Radio· Silenic / Bern 
Waisenhausplatz 2 

Ha. 



II J 'j, f~ b, 1951 I 

I N H A L T : D ie Bedeutung der Radar- und Funkgeräte beim Ein satz der Flu gwaffe - Aktueller Querschnitt I Peti ttour d'horizon - La telecommande 

des modeles red uits - Der unsichtbare Krieg - Am Rande gelese n - Iei Monte- Cario - Trans isto ren statt Rad ioröhren - Das Buch für uns -

Funkbefehl Nr . 4 für die Ortsgruppen der Fl.- und Fl ab.-Üm.-Trp . - Sekt ionsmi tte ilung en . 

ln unserer Zeitschrift SILEN I C NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios, Verstärker, Messgeräte, Radiokurse, 

techn . Abhandlungen, Sonderangebote, Reparaturwinke und vieles anderes. 

«PIONIER» 24. Jahrgang ~~ S . 21 /44 

Verlangen Sie 

Gratis-Probenummer von 

Radi o-Silenic / Bern 
Waisenhausplatz 2 

Zürich, 1. Februar 1951 I 
L 
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Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Monats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Züri ch 40-Sihlfeld, T elephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonn ement für Mitglieder Fr. 3.75, für Nichtmitglied er Fr . 5.-

Preis der Ein ze lnummer 50 Rappen. Ausland sabonnement Fr . 7.50 {lnkl. Porto) 

Adressänd erung en sind an die Redaktion zu richten 

FEBRUAR 1951 NUMMER 2 

A dministration : Stauflacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postsch eck VIII 889 

Dru ck : AG . Fachschriften-Verl ag & Buch dru ckerei, Züri ch 

Die Bedeutung der Radar· und Funkgeräte 

beim Einsatz der Flugwaffe 

Innerhalb der letzten 10 Jahre hat di e Entwicklung der 
Funk- und Hochfrequenztechnik für die Einsatzmöglich
keiten einer modernen Flugwaffe eine ausserordentlich 
wichtige Rolle gespielt, eine Rolle, deren Bedeutung kaum 
weniger hoch einzuschätzen ist, als die Fortschritte im 
Zellen- und Motorenbau. 

Je mehr sich die technischen Leistungen der Flugzeuge 
steigerten, desto grösser wurden auch die Anforderungen 
an die Besatzung und es zeichneten sich in den letzten 
Jahren bereits die Grenzen der Leistungsfähigkeit des 
Menschen und seiner Sinne deutlich ab. 

Um nur einige Beispiele zu nennen: 
Die menschliche Stimme reicht kaum aus, um sich im 

Flugzeug im Motorenlärm zu verständ igen. Erst das Bord
Telephon ermöglichte einen einwandfreien Sprachverkehr 
zwischen den Besatzungsmitgl iedern. 

Eine Verbindung zwischen Flugzeug und Boden oder 
von Flugzeug zu Flugzeug war anfangs nur mittels völlig 
ungenügender Leuchtsignale möglich. Die Funk-Verbin
dung brachte hier entscheidende Abhilfe und ermöglichte 
einen engen Kontakt zwischen Bodenstation und zwischen 
den einzelnen Flugzeugen. 

Der Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges sind 
Grenzen gesetzt. Bei den heut ig en Geschwindigkeiten 
einen Gegner in der Luft mit dem Auge rechtzeitig zu ent
decken , ist fast unmöglich und die besten Augen sind wert
los, wenn es dunkle Nacht ist oder wenn das Ziel auf der 
Erde durch Wolken verdeckt ist. Radar-Geräte übernehmen 
heute alle die Aufgaben, die das menschliche Auge nicht 
erfüllen kann. 

Im Luftkampf oder beim Bombenabwurf den richtigen 
Vorhalt-Winkel zu berechnen und alle gegebenen ba l
listischen Voraussetzungen einzukalkulieren, ist selbst bei 
Verwendung bester optischer Zielgeräte eine Aufgabe, 
welche der Mensch in den durch die hohen Geschwindig
keiten der Flugzeuge bedingten kurzen zur Verfügung 
stehenden Zeitspannen nur in Ausnahmefällen noch ein
wandfrei lösen kann. Vollautomatische elektrische Rechen
geräte, die ebenso automatisch die errechneten Werte 
sofort auf die Bordwaffen übertragen und diese damit 
selbsttätig auf das Ziel richten, sowie Bombengeräte, die 
ebenfalls alle nötigen Werte selbsttätig errechnen, ersetzen 
für diese Aufgaben den unzulänglichen Menschen . 

Fü r alle drei Hauptaufgaben einer Flugwaffe, d. h. für den 
strategischen und taktischen Einsatz und für die Luft
verteidigung spielen Radar und Funk eine ausschlag
gebende Rolle. Aber auch beim Absetzen von Fallschirm
oder Luftlandetruppen und bei Versorgungsflügen bieten 
Radar- und Funkgeräte entscheidende Vorteile. 

1. Der strategische Einsatz 

Vom zweiten Weltkrieg her ist bekannt, welche Rolle 
die Erfindung der « Rotterdam»- und «Meddo-Geräte» (von 
den Deutschen so genannt) se itens der Anglo-Amerikaner 
im Luftkrieg gegen Deutschland spielte. Diese Geräte er
möglichten es, bei Tag oder Nacht und bei jeder Wetterlage, 
selbst bei dichter, aufliegender Wolkendecke das Bodenziel 
auf der Sichtscheibe der Geräte wie auf einer Landkarte 
zu sehen und daher gezielte Bombenabwürfe ohne jede 
Erdsicht vorzunehmen. 

Da in Zukunft mit einer viel stärkeren Verteidigung kriegs
wichtig er Ziele gerechnet werden muss , als es Deutschland 
im allgemeinen im vergangenen Krieg möglich war, werden 
in Zukunft Nachtangriffe und Angriffe bei völlig geschlos
sener Wolkendecke die Regel bilden. Die menschl iche Sah
fähigkeit wird daher in Zukunft gerade in der eigentlichen 
Angriffsphase eines Bombenfluges völlig ausgeschaltet 
sein und das Radargerät wird das menschliche Auge er
setzen. 

Neben dieser «direkten» Verwendung von Radargeräten 
zur Navigation und zum eigentlichen Bombenwurf werden 
diese Geräte nunmehr auch «indirekt» zu manchen Auf
gaben herangezogen werden, die im letzten Krieg noch 
nicht bestanden, die aber für die Entwicklung der Schlag
kraft einer strategischen Flugwaffe von grösster Wichtig
keit sind . 

Das « Nachtanken in der Luft» ist heute schon so weit 
vervollkommnet, dass es aus den Einsatzplänen einer neu
zeitlichen strategischen Flugwaffe nicht mehr wegzudenken 
ist, denn durch die Möglichkeit, während des Fluges neuen 
Betriebsstoff-Vorrat zu übernehmen, wird die Reichweite 
einer strategischen Bombenluftflotte ausserordentlich er
weitert . Während der rein technische Vorgang der Betriebs
stoffübernahme keinerlei Schwierigkeiten bereitet, besteht 
das Problem, einem Bomberverband an einem ganz be
stimmten Punkt des Luftraumes nachzutanken, vor allem 
in einer mustergültigen Organisation, die es ermöglicht, 
mit minimalstem Zeitverlust die ein ze ln en Flugzeuge des 
Verbandes mit Betriebsstoff zu versorgen . Dies setzt vor
aus, dass jedes «Tanker»- und «Empfänger-Flug zeug» sich 
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an einer festgelegten 
Stelle im Luftraum treffen. Diese Frage ist selbst bei besten 
Sichtverhältnissen, viel mehr jedoch bei schlechten Sicht
verhä ltnissen, welch letztere nach dem Vorhergesagten für 
zukünftige grössere strategische Bomberunternehmungen 
in der Regel gewählt werden dürften, nur durch Radargeräte 
zu erreichen . Praktisch ist sie auch heute bereits zufrieden
stellend gelöst. 
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Bei dem bekannten «Non-Stop-Flug um die Welt» des 
amerikanischen Bombers Boeing B-50 « Lucky Lady II » 
wurden «Tanken>- und «Empfänger-Flugzeug» mittels 
Radargeräten zueinander gleitet. 

Die Möglichkeit, im Flugzeug selbst Geräte mitzuführen, 
mit denen man die Radargeräte der feindlichen Boden- und 
Jagdabwehr stören kann, ist für den Einsatz der strate
gischen Bomberwaffe ebenfalls von grösster Bedeutung, 
da sie ein Mittel darstellt, die feindliche Luftverteidigung 
irrezuführen und damit in ihrer Wirkung beachtlich zu 
schwächen. 

Dazu kommen noch die Fragen der Navigation, besonders 
wenn der Rückflug auf einem ganz anderen Flugweg oder 
womöglich über den Luftraum des Gegners hinweg in das 
Gebiet eines verbündeten Staates erfolgen soll. Ohne Aus
rüstung mit entsprechenden Radar- und Funkgeräten ist die 
Durchführung derartiger Aufgaben unmöglich und bei der 
Landung selbst, vor allem, wenn Schlechtwetter- oder 
Blindlandungen notwendig sind, ist Radargerät unent
behrlich. 

Zusammenfassend kann behauptet werden, dass Radar 
und Funk für den erfolgreichen Einsatz der strategischen 
Flugwaffe ausschlaggebend geworden sind. 

2. Der taktische Einsatz 

Auch für den «taktischen» Einsatz der Flugwaffe ge
winnen Radar und Funk um so mehr an Bedeutung, je besser 
die flugtechnischen Leistungen der Flugzeuge werden. 
Die Hauptaufgaben der taktischen Flugwaffe bestehen aus 
der Erringung der Luftherrschaft über dem Kampfabschnitt, 
Lahm\egung der feindlichen Truppen- und Nachschub
bewegungen und dem direkten Eingreifen in die Erdkampf
handlungen. 

Selbst bei gutem Wetter und ausgezeichneten Sicht
verhältnissen kann die Besatzung eines Flugzeuges, dessen 
Geschwindigkeit über 800 km/h liegt, Punktziele aus Flug
höhen unter 1000 m kaum mehr rechtzeitig erkennen. Bei 
schlechten Sichtverhältnissen, die einen Flug in wesentlich 
geringerer Höhe als 1000 m erfordern, wird dies bei der
artigen Geschwindigkeiten völlig unmöglich. Die Flugzeuge 
müssen in der Lage sein, vom Boden aus zu ihren Zielen 
geleitet werden zu können und diese Ziele mittels Radar
geräten rechtzeitig und genauestens zu erfassen. 

Aktueller Querschnitt 

Wenn es sich darum handelt, vor einem Angriff der 
eigenen Erdtruppen die Artillerie-Vorbereitungen durch 
taktische Bombenangriffe auf die vordersie Linie des 
Gegners zu verstärken- wie es z. B. bei dem Durchbruch 
der Amerikaner aus dem Invasionsraum in der Normandie 
im letzten Krieg der Fall war- ist es unerlässlich, dass die 
zu solchen taktischen Aufgaben eingesetzten Bomber über 
Radargeräte verfügen. Es hat sich nämlich als Erfahrung 
ergeben, dass durch das schwere Artilleriefeuer des An
greifers und das Gegenfeuer des Angegriffenen innerhalb 
kürzester Zeit die vordersten Linien der beiden Gegner 
durch eine dichte Wolke, bestehend aus dem Qualm der 
krepierenden Geschosse und dem aufgewirbelten Staub, 
jeder Sicht von oben entzogen sind . Es ist daher für clie 
Besatzung der Flugzeuge ganz unmöglich, unter diesen 
Umständen mit dem blossen Auge den Verlauf der vor
clersten Linien oder gar den erzielten Fortschritt des An
griffes der eigenen Erdtruppen genau festzustellen. Es ist 
heute kein Geheimnis mehr, dass dieser Umstand im 
zweiten Weltkrieg öfters dazu führte, dass die Bomben auf 
die eigenen vorclersten Truppen geworfen wurden. Um dem 
Flieger die erforderliche Sicht zu geben, damit derartige 
Fehlwürfe, die zu schweren Verlusten der eigenen Sturm
truppen führen, vermieden werden können, müssen die 
Flugzeuge mit Radar-Geräten ausgerüstet sein, die eine 
«Sicht» durch die Wolken von Qualm und Staub ermög
lichen. 

3. Die Luftverteidigung 

Bei der Luftverteidigung haben Radargeräte bereits im 
zweiten Weltkrieg, vor allem bei der «Schlacht um England» 
ihre entscheidende Bedeutung erwiesen. Abgesehen davon, · 
dass durch die am Boden stationierten Radargeräte des 
Flugmeldedienstes der Einflug deutscher Bomber meist 
rechtzeitig gemeldet werden konnte, was für die britische 
Luftverteidigung an sich schon einen ausschlaggebenden 
Vorteil bedeutete, war es nur durch das Vorhandensein 
von Radar und Funk möglich, die starke britische «Nacht
jagd» zu organisieren. Ohne diese Hilfsmittel wäre es un
möglich gewesen, die Nachtjäger an den Gegner heran
zuführen und ohne derartige Geräte -in diesem Fall be
sonders das Gerät IFF (\dentification Friend or Foe) -
wäre der Nachtjäger nicht in der Lage gewesen, seinen 
Gegner als solchen zu erkennen. Auch heute noch bilclen 

Petit tour d'horizon l 
in den USA wurde ein Gerät erfunden, 

das den Radioapparat automatisch abstellt, 
wenn jemand einen telephonischen Anruf 
beantwortet. Wird nach beendelern Gespräch 
der Hörer wieder aufgelegt, so schaltet der 
Apparat das Radio automatisch wieder ein. 

Connu saus le nom de «Radiolocalor /Vn, 
le nouveau poste camporte Ia moilie mo.'ns 
de lampes que son predecesseur et coüte, 
avec /es accessoires de verification et pieces 
de rechange, f 1950 (pres de deux millians 
de francs). 

Fast jedes Jahr gehl ein grosser Teil der 
Obsternte Grossbritanniens durch Frost
einfall in der Blütezeit verloren. in Kent und 
Mittelengland sind nun Versuche durch
geführt worden, mit Infrarotstrahlen die 
Bäume vor dem Frost zu schützen. Zwischen 
den Obstbäumen werden zu diesem Zweck 
Infrarotstrahler angebracht, die automatisch 
durch Thermostaten gesteuert werden. 

point de vue technique , c'est /'Ecole poly
technique de Lausanne qui sera responsable 
du fonctionnement des Installations. Celles
ci ont r!tr! obligeammenl pretr!es pour une 
durr!e de six mois par Ia maison Phi/ips. 
Le poste r!metteur sera situr! a La Sallaz 
(Lausanne), avec une antenne dr!passant le 
toit de 40 metres. On disposera d'une dou
zaine de post es rr!cepteurs. Les programmes 
incomberont a Radio-Lausanne et consiste
ront essentiellement en Ia projection de 
fi/ms. En vue de ces r!missions experimen
tales et dr!monstrations, un crr!dit sera pro
posr! d'ici fm 1950 au Conseil communal de 
Ia ville de Lausanne. 
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La ville de Lausanne va organiser des 
demonstrations de celevision avec l'autori
sation de Ia direction generate des PTT. Du 
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die rechtzeitige Meldung des Einfluges feindlicher Bomber, 
die Le itung der Jäger mitte ls Radar und Funk zum Einsatz
raum :.md die Führung der Jäger mitte ls Radar an den Feind 
das Rückgrat jeder Luftverteidigung durch Jagdstreitkräfte. 
Das wird so lange gü lti g bleiben, bis das «bemannte» 
Jagdflugzeug durch ferngelenkte Geschosse (F lab-Raketen) 
ersetzt wird. Aber auch in diesem Fall istes-sogar noch 
viel mehr als bisher - notwendig, Hochfrequenz-Geräte 
zu besitzen, welche d ie Fern lenkung dieser Geschosse 
unter allen Umständen garantieren, d. h. die von Störgeräten 
des einf li egende n Gegners nicht beeinflusst werden können . 

4. Luftlande-und Versorgungsunternehmen 

Bei derartigen Einsätzen sind Radar und Funk erfor
derlich, um die Flugzeuge bei mangelnder Erdsicht genau 
in ihre Einsatzräume zu führen. Die Möglichkeit, solche 
Ein sätze bei unsichtiger Wetterlage zu fliegen, bietet be
gre iflicherweise den Vorteil, dass sie überraschend für den 
Gegner durchgeführt werden können. Bei reinen Ver
sorg ung sflüge nergibt sich beim Vorhandensein der nötigen 
Geräte für Schlechtwetter- und Blindlandungen der Vorteil, 
dass die regelmässige Durchführung so lcher Versorgungs
flüge von der Wetterlage völ lig unabhängig wird, ein Er
fordernis , von dem meist der Erfo lg des gesamten Unter
nehmens abhängig ist. 

Die Präz ision be im Absetzen von Fal lschirmjägern, d. h. 
das Absetzen so vorz unehmen, dass ihre Landung mög
lichst gesch losse n im Einsatzraum erfo lgt, wird durch Ver
we ndung von Radar und Funk ebenfal ls wese ntlich er
leichtert. Ausserdem bietet sich bei entsprechender Aus
rüstung der Flugzeuge die Mögl ichkeit, Fallschirmjäger bei 
ungünstigen Sichtverhältnissen abzusetzen, ein Umstand, 
we lcher wesent li ch zur Überrasch ung des Gegners und 
damit zur Ausschaltung seiner Abwehr be iträgt. 

Schon diese wenigen Beispiele zeigen, wie notwend ig 
das Vorhandense in ausreichender Radar- und Funkgeräte 
für die Durchführung der Aufgaben alle r Zwe ige einer 
modernen Flugwaffe ist . Um den vielseitigen Forderungen 
zu genügen, müssen al lerdings die Flugzeuge versch iedene 
derartige Geräte mit sich führen. 

Das führte anfangs zu beachtlichen Schwierigkeiten . 
So hatte z. B. der modernste Bomber des zweiten Welt
krieges, das Muster Boeing B 29, Radar- und Funkgeräte 
im Gewicht von nahezu 1000 kg an Bord. Das schwierigste 
Problem bildete dabei noch nicht einmal das Gewicht dieser 
Geräte, sonelern die grosse Anzahl der für die einze ln en 
Geräte notwendigen Antennen. Diese viele n Antennen er
zeugten einen schäd lichen Luftwiderstand, der die Höchst
geschwindigkeit dieses Bombers ganz beträcht lich ver
minderte . 

Dieses «Antennen -Probl em» ist heute in den USA auch 
bere its gelöst, und zwar durch die Verwendung sogenannter 
« Fl ush-Mounting »-Antennen, das sind Antennen, die in 
der Bep lankung von Flügel, Leitwerk und Rumpf ein gebaut 
sind und daher keinerlei zusätzl ichen Luftwiderstand er
zeugen. Sogar die komplizierten« Hirschgeweih -Antennen », 
die fr üher an der Spitze des Rumpfbugs von Nachtjägern 
angewe ndet werden mussten, sind heute als «Flush
Mounting»-Antennen ausgebildet. 

Welc h ausserorclent li che Bedeutung diese neue All
tennenkonstrukt ion für die Flugleistu ngen moderner Flug 
zeu ge bedeutet, geht wohl am besten aus folgendem hervor: 

Fti r alle Radar- und Funkgeräte, die ein Bomber heute 
benötigt, sind min destens 15 einzelne Antennen erforder
lich. Müssen all e diese Antennen in Form von« Drähten»
ganz zu schwe igen von dem be rü cht igten« Hirschgeweih »
angeordnet werden, so würde dies ei nen Luftwiderstand 
erze ugen, der sich ausserordentlich ungünstig auf die 

An unsere Leser! 

ln dieser Nummer beginnen wir mit dem Ab
druck eines Feu ill etons, dem wir gerne einige Ge
danken vora usschicken möchten. - Seit einiger 
Zeit sind die Zeitungen vo ll von Sensations
Spionageartikeln und eine Welle von Reportagen 
über wirklich e und erdichtete Spionagefälle füllt 
die Spalten der Zeitschriften . Ausserordentlich 
gerne werden diese Berichte ge lesen, denn zu
meist feh lt es ihnen weder an Spannung noch an 
mög li chen und unmög lichen Abenteuern, von 
denen neun Zehntel des Geschehens der Ph an
tasie des Schriftste llers entsprangen. Mehr oder 
wen ig er gleichen diese Berichte ein ander; die 
Kunst der Darstellung besteht nur in der ge
sch ickten Variation der Begleitumstände und Ein 
ze lh eiten. Wenn wir nun in dieser Nummer des 
«Pionier» mit dem Bericht 

«Der unsichtbare Krieg» 

beginnen, so liegt es uns fern, die Reihe dieser 
Art Literatur zu bereichern und ein Wörtchen 
Wahrheit mit vie len Sätzen der Phantasie zu um
stricken. An dieser Ste ll e soll mit dem erforder
li chen Ernst ein Gebi et behandelt werden , das in 
jedem wirk lichen Spionagefa ll ein e wesent liche 
Ro lle spie lt, ja, das sogar selbst immer wieder 
zu m Gegenstand der Spionage wird und dennoch 
kaum jema ls eine Erwähnung findet. Wir me inen 
damit den unsichtbaren und un erb ittlichen Kampf 
um die Geheimschriften und Geheimsprachen -
den Kampf um die Schl üsse l zu den Funkge
sprächen im Äther. Unser Verfasser ist ein aus
gezeichneter Kenner der ganzen Materie und 
bietet uns beste Gewähr für eine zuver lässige 
Berichterstattung, in der es weder an spannenden 
Beispielen noch an wirk lich sensationellen Aben 
teuern fehlt. Aus dem re ichen Inhalt möchten wir 
nur einige Kapitel erwähnen: Die Entstehung der 
Geheimschriften im Altertum - Die Jagd nach 
dem Code in Vergangenheit und Gegenwart -
Wie Churchills Gespräche mit Roosevelt abgehört 
wurden - Der Fall Alexancler Czek - Skorzenys 
Codebuch usw. 

Redaktion des« Pionier» 

~---------
Höchst- und Reisegeschwindigke iten auswirken würde . 
Gerade be i Geschwindigkeiten, die sich um die 1000 km/h
Grenze herum bewegen, würde ein ganz beträchtlicher Teil 
der Motorenleistung nur für d ie Überwindung dieses schäd
lichen Luftwiderstandes aufgewendet werden müssen . Alle 
diese Antennen we rden jedoch bei den modernsten Flug
ze ugen der US A - Flugwaffe jetzt in Form von «Flu sh
Mounting»-Antennen eingeba ut. 

Ausserdem konnten se it Ende des zwe iten Weltkrieges 
das Gewicht und die Ausmasse der Radar- und Funkgeräte 
ganz beacht li ch vermindert werde n. 

Obwo hl heute die Flu gzeuge über viel mehr Radar- und 
Funkge räte verfügen, muss für die Mitführung dieser Geräte 
viel weniger Raum und Nutzlast geopfert und vie l weniger 
Luftwiderstand dafür in Kauf genomme n werden, als dies 
be i den Flugzeugen des letzten Krieges noch der Fall war. 
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La telecommande des modeles reduits 

Plaidoyer pour les amateurs 

Oe taut temps, les jouets des enfants imiterent, repro
duisirent de maniere plus ou moins grassiere les instru
ments de travail, les vehicules, les armes des parents. Le 
prodigieux developpement industriel et mecanique du debut 
de ce siecle amenait pour nous, enfants, «l'ere duMeccano», 
puis l'epoque du chemin de fer electrique aux reseaux 
enchevetres. Serions-nous a l'aurore d'une nouvelle epoque, 
celle des telecommandes? 

plorateur, eile s'installait dans tous les foyers. Que deve
nait alors Ia racliocommande? Rien ou si peu! 

Pourtant, paradoxe, ne risquerait-on pas d'assister a 
l'evolution inverse pour Ia telecommande par radio, Ia 
radio-commande? Elle naquit, en effet, voici plus d'un demi
siecle avec les experiences de Branly et de Popoff, qui 
consistaient primitivement a faire fonctionner un pistolet, 
tourner un ventilateur electrique .. . Or, durant ce demi
siecle, Ia «radio» conquerait le monde, eile se revelait 
l'auxiliaire indispensable du marin, de l'aviateur, de l'ex-

Phenomene sporadique, eile apparaissait ici ou Ia, puis 
nul n 'en entendait plus parler. C'etait un navire porte
torpille a Tauion- dix ans plus tard quelque aeronef exhibe 
dans un cirque parisien - puis de vieux croiseurs con
vertis en cible chez nous et a l'etranger- des hydravions 
servant aux exercices des batteries de D .C.A .... D'appli 
cations vastes, point, Ia derniere guerre vit bien naTtre 
quelques chars bourres d'explosifs et telecommandes, des 
bombes d'avion a Ia trajectoire rectifiee, le V2 (pas au 
point, heureusement) et Bikini est encore present a toutes 
les memoires avec ses avions porteurs de cameras et 
croisant au-dessus de l'atoll sans aucune presence hu
maine a bord. 

La radiocommande semble quelque fee genereuse, 
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Die Entstehung der 

Geheimschriften im Altertum 

Die ersten Runen, die in Stein gemeisselt 
und die ersten Schriftzeichen, die auf Papyrus
rollen gemalt wurden, konnten nur von einer 
begrenzten Zahl von Menschen gelesen werden. 
Wir wissen nicht, wie gross die Zahl der Schreib
kundigen im Altertum war; sie muss aber 
immerhin so gross gewesen sein, dass man 
bei Mitteilungen auf schriftlichem Wege Gefahr 
lief, Unbefugten Einblick in die Nachricht zu 
ermöglichen. Der Wunsch, dies zu verhindern, 
beschäftigte deshalb die Menschen von alters
her. Namentl ich in Kriegszeiten erschien eine 
Geheimhaltung unbedingt notwendig. 

Man verf iel bei diesem Streben auf die ab
sonderlichsten Auswege. Das Niederschreiben 
des Textes in rückläufiger Folge erwies sich 
bald als zu primitiv und durchsichtig. Bald 
kam man in Ägypten auf den Gedanken, einem 
Sklaven den Kopf glatt zu scheren, die Haut zu 
beschreiben und so lange zu warten, bis das 
nachwachsende Haar die Schrift unkenntlich 
machte. Da man in jenen Tagen über genügend 
Zeit verfügte, erschien die Übermittlung von 
Nachrichten auf diesem Wege durchführbar. 

Diese Methode sprach sich jedoch bald 
herum, wurde von den Griechen übernommen 
und erschien deswegen in Kriegszeiten zu 
riskant. Ein solches Verfahren wäre heute aus 
Gründen des Zeitverlustes nicht anwendbar . 
Und doch fand es im zweiten We.tkriege ge
wisse Parallelen . So entdeckte z. B. der britische 
Geheimdienst bei einer deutschen Agentin in 
einer hohlen Perle ihrer Halskette ein hauch-
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dünnes, bis auf die Grösse eines Stecknadel
kopfes zusammengepresstes Blatt Papier, das 
einen längeren in Chiffreschrift abgefassten 
Text enthielt. 

Die alten Griechen fanden einen anderen 
Ausweg; sie wickelten einen schmalen Per
gamentstreifen um einen langen, konisch zu
laufenden Holzstab und beschrieben ihn quer. 
Wickelte man hernach den Streifen ab, so 
erschien er mit völlig unverständlichen Zei
chen bedeckt und konnte ohne Gefahr der 
Kompromittierung befördert werden. Nur der
jenige, der über einen Holzstab mit völlig 
gleichen Abmessungen verfügte, war imstande, 
die übermittelte Information zu lesen. 

Der Prophet Jeremias empfahl eine als 
«Atbasch>> bezeichnete Geheimschrift. Das 
hebräische Alphabet beginnt mit Aleph, Beth 
und läuft bis Sin und Tau. «Atbasch» bedeu
tete: man setze an Stelle von A den Buch
staben T, an Stelle von B den vorletzten Sch 
usw. 

Schon im Altertum verfiel man auf das 
System der sympathetischen Tinten, das bis auf 
den heutigen Tag noch verbreitete Anwendung 
findet. Ovid rät z. B. für die Nachrichtenüber
mittlung folgende Methode: «Schreibe den 
Text mit Milch auf den Rücken der Sklavin; 
streut man dann feine Kohle darauf, wird die 
Schrift sichtbar.» 

Heutzutage verwendet man an Stelle der 
Milch Chemikalien und benutzt an Stelle des 
weiblichen Rückens die Oberschenkel. Wäh
rend des zweiten Weltkrieges wurde dieses 
System verschiedentlich mit Erfolg, manchmal 
allerdings auch mit Misserfolg angewendet. 

Der «Caesar» 

Als Begründer der eigentlichen Gehetm
schriftkunst oder Kryptographie kann man 
Julius Caesar ansehen. Seine Geheimschrift
noch heute <<Caesar>> genannt- ist bis in die 
Gegenwart Bestandteil raffiniertester Chiffrier
systeme. 

Worin besteht nun die einfachste Form 
einer Chiffre? - Ich schreibe die 26 Buch
staben des Alphabets in der üblichen Reihen
folge nieder. Ein zweites Alphabet schreibe ich 
auf einzelne kleine Kärtchen und schüttle 
diese gründlich durcheinander; dann nehme 
ich wahllos ein Kärtchen nach dem anderen 
und setze die Buchstaben unter das erst" 
Alphabet. Das Resultat sieht etwa wie folgt 
aus: 

ABCDEFGHI JKLMNOPQRST 

ITUKAVLBWXCMDOJYPEQZ 

Ersetze ich in dem Worte « Berlin >> sämtliche 
Buchstaben durch die des darunterstehenden 
« Zerwürfeltenn Alphabets, so ergibt sich daraus 
«TAEMWO». Die Geheimschrift ist fertig, und 
niemand kann das Wort lesen, der nicht die 
Reihenfolge des unteren Alphabets, den so
genannten «Schlüssel» kennt. 

Zur Gruppe der «Caesaren» kann man auch 
das Vokalsystem rechnen, bei dem ein Buch
stabe des Alphabets jeweils durch zwei Vokale 
ersetzt wird, also z. B. a durch ou, b durch ai, 
c durch eu usw. 

Geheimschriften im Mittelalter 

Im Mittelalter erfanden der Abt Trithenius 
und der Jesuit Kireher und viele andere be
kannte Männer eigene Geheimschriften, weil 
ihnen der «Caesar>> nicht sicher genug war. 
Trithenius ersetzte z. B. nicht jeden Buch
staben durch ein «Geheimelement», sondern 
die Silben und Bigramme; verschlüsselte er 
beispielsweise das Wort « herabgehen », so 
setzte er je eine Chiffregruppe für her, ab, geh 



prete a distribuer ses cadeaux merveilleux, mais a laquelle 
personne n'ose les demander, faute peut-etre de savo ir 
lui parler. Or, l'amateur, lui, l'a fait. De meme qu'i l sut parler 
aux otndes courtes, voici bientot 30 ans. Et ce n'est pas une 
realisation d'amateur par-ci, une autre par-la, qu'il faudrait 
citer, mais, en France seulement, ce sont des douzaines de 
bateaux radiocommandes qui naviguent, cependant qu'en 
Angleterre, Ia Radio Contralied Models Society groupe 
quelq ues centaines de membres passionnes et qu'aux 
U.S.A . ils sont des mil liers qui se consacrent a ce nouveau 
spart. N'allons-nous pas, alors, revivre Ia «decou verte» 
des ndes courtes par les amateurs? Pourquoi pas? 

taute Ia gamme des detectrices, a super-reaction ou non, 
et des lampes speciales a atmosphere gazeuse . 

C'est l' ingeniosite qui supplee aux moyens financiers 
defaillants, et c'est un merveilleux stimulant que de vou loir 
faire quelque chose avec rien, un aiguillon qui manque aux 
laboratoires de recherches officiels ou subventionnes. Car 
un but peut etre atteint, en general, de deux manieresfort 
differentes: directement, par le porte-monnaie; de biais, 
par l 'amateur. Ce dernier procede n'est pas tou jours Je 
plus mauvais. Des exemples? En 1915, ne fut-il pas un 
astronome repute pour imaginer puis realiser le parfait... 
canon de tranchees, et non pas un « marchand de canons»? 
Puis-je rappel er que pour mettre au point les cameras 
electroniques du nez de certaines bombes, les services 
techniques les plus officiels des U .S .A. firent appel unique
ment... aux amateurs? Lisez donc I es memoires du Pere 
Labat et vous verrez comment un moine sut, en amateur, 
fortifier Ia Martinique mieux que ne l'aurait fait son con
temporain Vauban. On pourrait citer mille exemp les sem
blables. 

Les realisations des « radiocommandeurs » sont a 
l'eche lle de leurs moyens; el les sont modestes mais s'il ne 
s'agit que de modeles reduits de bateaux ou d'avions, elles 
n'en meritent pas moins de retenir l'attention. C'est un art 
encore «polymorphe», en pleine evolution, et chaque 
amateur ou presque possede ses techniques propres. 
Celui-ci recourt a des procedes derives du telephone 
automatique, cet autre use des modulations basse-fre
quence et de relais phoniques, que celui-la remplace par 
des f i ltres BF; un autre fait appel a Ia modulation de fre
quence et ce dernier u"tilise des impulsions. Les recepteurs, 
eux, vont du super-heterodyn e le plus perfectionne au 
simple detecteur a cristal de germanium, en passant par 

Evidemment, les amateurs ne sont pas presomptueux au 
point d'imaginer qu'ils peuvent «creer» Ia radiocommande 
et l 'amener a perfection. Mais leurs modestes rec herches, 
leurs presentations, les competitions qu'ils organisent, 
peuvent fixer l 'attention des spec ialistes sur quelques 

und en . Die Geheimschrift wurde durch die 
grösse re Zahl auftretender «Geheimelemente» 
schwerer lösbar. 

Geheimschriften der Neuzeit 

Napoleon I. hatte seine besondere Geheim
schrift, die sogenannte «chiffre caml». Es ist 
nicht ohne Interesse, dass der Verfasser der 
bekannten Sherlock-Holmes-Romane eine Ge
heimschrift erfand; es war das System der 
«Tanzenden Männchen>>, das jedem Leser 
dieser Romane bekannt sein dürfte. Hierbei 
wurde jeder Buchstabe des Alphabets durch 
ein e besonders gezeichnete Figur ersetzt. 

Im Laufe der letzten 50 Jahre ist man zu 
immer komplizierteren und verfeinerteren Me
thoden übergegangen . Mit dem Zeitalter der 
modernen Technik traten die kompliziertesten 
Chiffriermaschinen vom T yp der «En igm a>> 
oder « Haegelin>> als wahre Kunstwerke in s 
Feld. 

Das Gesicht der modernen Geheimschrift
soweit es sich um Chiffren handelt - wurde 
durch den Umstand geprägt, dass die Nach
richtenübermittlung in der Regel entweder auf 
dem Kabelwege oder aber durch Funk geschieht. 

Geheimtinten 

Die Verwendung geheimer oder «sympathe
tischer>> Tinten ist Jahrtausende alt . Heute stellt 
ihre Anfertigung und Aufdeckung eine Wissen
schaft für sich dar. Ausser Milch können ver
schiedene Obstsäfte, Kräuter- und Pflanzen
extrakte, Essig, Wein, ja sogar Urin, Speichel 
und Schweiss benutzt werden. Stark salz- oder 
kalkhaltiges Wasser eign et sich ebenfalls. Da
neben gibt es eine Unzahl Chemikalien, die 
eigens für die Verwendung als unsichtbare 
Tinten angefertigt werden. Sie trocknen ein 
und bleiben zunachst völl 1g unsichtbar. Setzt 
man das so beschriebene Blatt einer Wärme
behandlung aus, dann ersch einen die Schrift
züge klar sichtbar. Manche bleiben es, andere 

wiederum- wie z. B. Kobaltoxyd- verschwin 
den nach dem Erkalten wieder. 

Es gibt auch eine Reihe von Medikamenten, 
die, im Wasser gelöst, eine brauchbare Ge
heimtinte abgeben; zu ihnen gehören Pyrami
den, Aspirin, Antipyrin, Opium, Morphium und 
andere. Hier erscheint die Schrift wieder, wenn 
man das Blatt anfeuchtet. 

Verschiedene derartige Geheimtinten wer
den erst sichtbar, wenn man sie einer che
mischen Behandlung, z. B . mit Salz- oder 
Zitronensäure unterzieht. Der Spionageab
wehrdienst erkennt solclle Schriften sehr 
leicht mit Hilfe der Quarzlampe. 

Mitteilungen mit Geheimtinte werden zwi
schen die Zeilen eines harmlosen Geschäfts
oder Liebesbriefes eingestreut. Sie bedingen 
in jedem Falle die Verwendung von Papier und 
die Beförderung mit der Post oder durch 
Kuriere. Ein solcher Weg erscheint - beson
ders in Kriegszeiten-fürAgenten und Spione 
zeitraubend. Die Gefahr der Kompromittierung 
ist zudem sehr gross. Aus diesen Gründen 
verwenden in der heutigen Zeit Agenten in der 
Regel andere Arten von Geheimschriften. 

Die Verbreitung 
der Geheimschriften 

Die Notwendigkeit, einen vertraulichen 
Schriftverkehr durch Anwendung einer Ge
heimschrift vor Unberufenen zu schützen, hat 
in den letzten 50 Jahren einen ungeheuren 
Umfang angenommen. Nicht nur Regierungen 
und diplomatische D ienstste ll en machen davon 
Gebrauch. Presseagenturen, grosse Hande ls
fi rm en, politische Parteien, Berufsrevolutionäre 
extremistischer Gruppen, ja sogar die Ver
brecherweit greifen zum Mittel der Geheim
schrift. Jeder Kriminalist und Gefängnis
direktor kann ein Lied von den Kassibern 
singen, mit deren Hil fe die Unterwelt ihren 
Nachrichtendienst betreibt. Spionage- und 
Agentendienst sind heute ohne weitgehende 
Verwendung von Geheimschriften nicht denk
bar . 

Beamte der Briefzensur, die während des 
Krieges die gesamte Auslandspost zu prüfen 
haben, müssen neben einem vo llkommenen 
Handwerkszeug eine sehr feine Spürnase 
haben, um hinter die Schliche gerissener 
Spione und Agenten zu kommen. Harmlos 
wirkende Zeichen oder geringfügige Verände
rungen an einze lnen Buchstaben eines belang
los erscheinenden Privatbriefes können, sinn
voll zusammengesetzt, hochwichtige Angaben 
über feindliche Bombenziele bedeuten. Ein 
winziger Punkt oder zufälliger Tin tenklecks ent
geht leicht dem wachsamen Auge des Prüfers. 
Er ergibt jedoch - mehrhundertlach ver
grössert - den Text einer ganzen Schreib
maschinenseite. 

«Mikrofi lm >> nennt man diese sensationelle 
Erfindung, die während des zweiten Welt
krieges einen gewaltigen Aufschwung er lebte. 

Ohne sich dessen vö llig bewusst zu werden, 
begegnen wir täglich gewissen Geheimschrif
ten. Der Händler schreibt den Ein kaufsp reis 
in seinem Buchstaben- oder Zifferncode auf 
das Etikett seiner Ware, um kalkulieren zu 
können und zug leich den Preis seinem Kunden 
nicht verraten zu müssen. Bettler und Ganoven 
malen sogenannte Zinken an die Haustüren, 
die nur von später kommenden Kollegen ih rer 
Zunft verstanden werden, dem gewöhnlichen 
Zeitgenossen aber nichts oder nur eine belang
lose Hieroglyphe bedeuten. Besonders die 
Zigeuner haben diese Kunst hoch entwickelt ; 
ihre Zinken findet man vom Atlantik bis zur 
Weichsel. 

Die Portiers internationaler Hotels haben 
eine Spezial-Geheimschrift, die in der ganzen 
Weit verstanden wird. Bleistift- oder Kreide
striche an bestimmten Stellen des Koffers des 
Gastes, kleine, kaum sichtbare Kratzer sagen 
dem Kollegen in einem anderen Hotel, ob es 
sich um einen freigebigen oder geizigen Gast 
handelt, geben Hinweise, ob man ihn zuvor
kommend empfangen und bedienen oder mög
lichst abweisen soll usw. 

Man kann sogar noch einen Schritt weiter
gehen. Für den Eu ropäer ist das Chinesische 
oder Syrische eine Geheimschrift. Diesen Um-
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possibilites, sur des techniques simples . lls peuvent, en 
outre, former un no yau au sein duquel une industrie nais
sante sera peut-etre, un jour prochain, heureuse de trauver 
des co llaborateurs qualifies. 

commancle, sans T .S.F., Ia T.P .O.-Commande, que je mis 
au point !'an passe, me fait croire que !es lecteurs seront 
heureux de trauver ici !es schemas inedits du Iransmetteur 
et du recepteur qui me servent maintenant. 

« L'ere des , brico leurs' est depuis longtemps revolue», 
ecr ivi t un jour M. le Prince de Broglie. Est-ce certain? Les 
«brico leurs», peut-etre . Mais « l 'amateur» peut encore dire 
son mot, lors cle Ia mise au point cle techniques nouvelles, 
timidement sans cloute, mais, qui sait? ce mot sera peut
etre Ioure! de consequences. Et qui nous dit que toutes !es 
Seiences sont actuellement etudiees? N'est-il pas d'autres 
phenomenes seulement soup<;onnes de nos jours, mais 
qu'il faudra bien «decouvrir», des phenomenes du clomaine 
de Ia vie, cle l'energie vitale, par exemp le? II n'est alors pas 
paradoxa l cle pretenclre qu e ce sont des «amateurs» qui 
feront !es premieres clecouvertes puisque, eviclemment, des 
techniciens, pour ces techniques enco re inconnu es ... il 
n'en ex iste pas encore! 

Cette T.P.O.-Commande consiste a envoyer clans l'eau 
un courant musical, saus basse-tension, et a recueillir par 
cleu x «prises» portees par le bateau !es tensions musicales 
qui se developpent autour des electrocles transmettri ces. 
Apres amplification suffisante, detection B.F., ces tensions 
agissent sur un etage a courant continu suivi d'un relais 
sensible a partir duque l il est fort simple cl'agir sur un servo
moteur, un selecteur rotatif ou bien un simpl e echappement. 

Le tr'ansmetteur est Ia simplicite meme puisqu'il ne 
comprencl qu'une oscillatrice du type «transitron», donnant 
un courant a 200 ou 400 hertz, suivie d'une amplificatrice 
fournissant le clemi-watt B.F. necessaire . Un Iransformateur 
abaisse Ia tension musicale a que lques vo lt s, et cleux plaques 
metalliqu es, grandes comme des soucoupes, cl istantes cle 
10 ou 20 metres, plongees clans l 'eau, y envoient le courant. Mais que nous sommes loin de Ia telecommande! Re 

venons-y et permettez-moi d'apporter une modeste contri
bution a so n developpement. 

Que clemandent !es foules? Un moyen simp le, facile
ment utilisable par tous, pour faire fonctionner un bateau 
a clistance. L'abonclant courrier que m'apporterent et que 
m'apportent encore quelques echos concernant Ia tele-

Celui-ci se repartit autour des electrodes, absolument 
comme !es lignes de force autour des deux p61es d'un 
barreau aimante. Mais, comme il fallait s'y attenclre, on 
constate que s'il est facile cle recueillir Ia tension musicale 
par cleux «prises» metalliques plongees clans l'eau (deux 
clous peuvent suffire) , meme a 10 ou 20 metres au-dela des 

stand machten sich wä hrend des zweiten 
Weltkrieges die Engländer zunutz e, indern sie 
irn Frühjahr 1940 eine Zeitlang hebräische 
Funksprüche aufgaben, was all erdings insofe rn 
recht primi tiv war, als es in Deutsch land 
(ausser den damals ausgeschalteten Jud en) 
vie le Mensc hen gibt , die das Hebräische be
herrschen. 

So interessant das Wissen um diese Art 
von Geheimschriften und Geheimzeich en auch 
sein mag- uns interessi ert im Rahm en dieser 
Übersicht nur eine ganz spezielle Form vo n 
Geheimschriften; sie wird in der Praxis meist 
mit der Beze ichnung «Chiffre» beleg t, ganz 
gleich, ob es sich um Zahlen - oder Buch
staben-«Chiffren» handelt, ob von einem Code 
oder einem anderen Verfahren die Rede ist. 

Was ist ein Code? 

Unter den Geheimschriften wären viele 
Hun derte von Abarten zu nennen. Eine der am 
häufigsten gebrauchten aber ist der Code, 
oder zu deutsch «Satzbuch» genannt. Wie der 
Nam e sagt, ist es ein Buch, das etwa mit einem 
Wörterbuch ve rgleichbar wäre . Man kann darin 
jedes Wort aufschlagen und findet daneben 
sofort seine Übersetzung in die Geheimsprache. 
DieVokabe ln dieser Geheimsprache sind meist 
gleich lang un d bestehen aus v ier- oder fünf
stelligen Zahl en- oder Buchstabengruppen. 
Eine solche «Grurpe>> kann im Klartext einen 
einzigen Buchstaben, aber auch - je nach 
Wunsch - ein Wort oder einen ganzen Satz 
bedeuten. Es gibt Co des mit hundert Gruppen 
und solche mit hundertfünfzigtausend. 

D er internationale Hotelsch lüssel ist einer 
der ein fachsten Codes. Im geschäftlichen 
Tel eg ramm verkeh r benutzengrosse Firmen und 
Nachrichtenagenturen Codechiffre n . Die Kosten 
werden durch die Kürzung ganz erheblich ve r
ringert und betragen im Verkehr mit über
seeischen Ländern nur ein Zwanzigstel der 
normalen Telegrammgebühren. 

Di ese Art von Cod es sind nicht immer eine 
Geheimschrift im landläufigen Sinne; bei vielen 
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ist der Schlüssel allgernein zugäng li ch. Bei den 
echte n Geheimcodes ist er dagegen ein sorg
sam gehütetes Geheimn is der betreffenden 
Regi erung oder Wehrmacht. Seine Kenntnis 
durch den Geg ner kann über Kri eg und Fri eden 
entsche id en; in Kri egsze iten kann der Ausgang 
von Schlachten oder ganzen Feldzügen da
durch entschieden oder zumindest beeinflusst 
werden. 

D er diplomatische oder militärische Code 
verfo lgt den Zweck der Geheimhaltung. Nie
mand soll die übermitte lten Nachrichten mit
lesen können. Die Codes müssen oft jahrelang 
verwendet werden; man muss daher hohe An
forderungen an ihre Sich erheit und Zuverlässig
ke it stellen. Sie sind deshalb rneist umfang
reicher und in ihrem Aufbau feiner ausgek lü
gelt als die Handelscodes. Das Prin zip der 
Schnelligkeit und der Einfachheit wird weit 
gehend zugunsten der Sicherheit geopfert . 

Die Entzifferung 
von Geheimschriften 

Die Wissenschaft von der methodischen 
und analytischen Entzifferung von Gehe im
schriften ist sehr jung. Wenn man von den 
Arbeiten einze lner interessierter Perso nen in 
frühe ren Jahrhunderten absieht, kann man be
haupten, dass sie auf ein Alter von noch nich t 
50 J ahren zurückblickt. (Allerdings war schon 
im Jahre 1863 ein ausgezeichnetes Buch über 
Geheimschriften von Kas isk i erschienen.) 

Ihre erste grosse Zeit kam mit dem Beg in n 
des ersten Weltkrieges; damals erlebte das 
Geheim sc hr iftwese n einen gewaltigen Auf
schwung. Aber die Entzifferungsex perten von 
heute blicken nur mit einem mitleidigen Lächeln 
auf ihre Koll egen des erste n Weltkrieges und 
erklären ihre damaligen Anstrengungen für 
Kindereien. Die Chiffrie rsysteme der Jahre 
1914-1918 zu knacken, die für die sichersten 
der Welt gehalten wurden, ist heute höchstens 
eine Angelegenheit von T agen. 

Jedoch auch das modernste und bis ins 
feinste durchgebildete System weist Schwächen 

auf , die se in Schöpfer übersah. J ede neue 
Geheimschrift bringt neue Met hod en der 
Lösung hervor. Di e Erkenntnisse mod ern er 
T ech nik und mensch lichen Erfind ergeistes 
wirken auch hier in beiden Richtung en: zum 
Nutzen und zum Sc haden. Entscheidend bleibt 
der Vorsprung. 

Die id eale Method e, sich Kenntnis von einer 
Gehe imsc hr ift zu beschaffen, besteht darin, 
eine Photokop ie davon in die Hände zu be
kommen . Di es ist aber mit Gefah ren ve rbund en; 
nicht nur das Basehaften der Photos ist ge
fährlich. Schöpft der Gegner aus irgendwelche n 
Anzeichen heraus Verdacht, so liegt schon 
eine neue Chiffre bereit, die al t e abzulösen. 
Vielleicht ist auch das Verfahren durch ein e 
doppelte Verschllisselung so kornpliziert ein 
gerichtet, dass die Kopie des Codes wen ig 
oder nichts nlitzt. 

Man hat daher in Fäll en, in denen Spi onage 
nicht zum Ziele führt, nach Mitteln und Wegen 
gesonnen, um der Geheimnisse des Gegners 
habhaft zu werden . Es ist allgemein bekannt, 
dass in all en grösseren Län der n während des 
Krieges ganze Stäbe von Sprachwissen
schaftlern, Mathematikern von Rang und Ruf 
und hochqualifizierten In genieu ren damit be
schäft igt waren, Geheimschriften mit wissen 
schaftlichen Methoden zu entziffern. 

Diese Enträtselun g von System und Schllis
sel erfordert einen sehr grossen Aufwand an 
S charfs inn und Geduld. Besonders konstruierte 
Spez ialmaschinen werden eingesetzt; sie 
müsse n ein Gewi rr vo n Zahlen und Buch staben 
zählen, sortieren, verg leichen, urn das Material 
für den Start der Geistesakrobatik zu li efern. 
Di e Zeit ist ein wichtiger Faktor, Schn ell igkeit 
ist T rumpf. Eine militärisch e Aktion , die der 
Gegn er heute plant, kann in wenigen Tagen 
längst überholt sein. Di e Funksp rüche des 
Gegners müssen ebenso schnel l wie lücken los 
aufgefangen werden. D er Äther muss ständig 
sorgfältig abges ucht werden, um aus dem Ge
wirr d er Hunderte von Hand- und Maschinen
sendern den r ichtigen zu erfa ssen . 

Erst wenn diese Voraussetzung en erfüllt 
sind, kann der D ec hiffreur an die Arbeit gehen, 



electrodes transmettrices, aucune tension n'apparait quand 
les «pr ises)) deviennent perpendiculaires aux lignes de 
forces. Obstacle insignifiant, en pratique, mais qu'il est 
d'a i lleurs facile de tourner en prenant deux transmetteurs, 
fonctionnant sur Ia meme frequence ou non, et debitant 
da s trois electrodes transmettrices, immergees a 10 ou 
20 metres !es unes des autres ( l 'une des electrodes est 
co m mune aux deux transmetteurs). Dan s ces conditions, 
si !es «pr ises)) so nt perpendiculaires aux lignes de force 
de l'un des transmetteurs, elles re~oivent encore !es ten
sio ns venant du seco nd Iransmetteur et Ia Iiaison correcte 
est assuree pour toutes !es orientations du bateau dans 
un rayon bien suffisant en pratiqu e. 

metallique, relies a l'entree du recepteur . Evidemment, Ia 
coque du bateau est supposee isolante, en bois, et le 
bassin ou auront lieu !es essais ne sera pas metal l ique, ni 
encombre de pieces conductrices. 

A bord du bateau, il suffit alors cl'un simple amplificateur 
B.F., sensib le au moins au millivolt, pour que tout sig nal 
transmis soi t aussit6t re~u, sans reglage, sa ns crainte de 
brouillages ou de parasites, sans formalite vis-a-vis des 
P.T.T. puisqu'il n'est fait usage d'aucun emetteur radio
electr ique, et que ce mode de Iransmission est officielle
me nt «to lerel>, mais pour telecommande seu lement. 

Quelques precautions elementaires seulement. L'amp li
ficateur etant sensible, blinder soigneusement !es fils 
venant des prises , les circuits du rnoteur d'helice (pour 
ev iter !es courants d'incluction), et vei ll er attentivement a 
ce que ces derniers circuits soie nt parfaitement iso les 
(pour ev iter que des courants vagabo nd s ne vienne nt 
atteinclre !es prises) . En outre, constituer toutes !es pieces 
metalliqu es en contact avec l'eau (helice et son axe, gou
vernail, pieces cle l 'etambot ... ) par un se ul et meme meta !, 
bronze ou Iaiton par exe mple. Sinon , parfois, des coup les 
elect riques se form era ient et des (( parasitesl> pourraient 
apparaitre. 

Ces quelques precautions etant prises, il est curieux 
cle voir le bateau obeir «a u doigt et a l'ce ill>, sans absolu
ment aucun reg lage prealable, sans T.S .F. non plus, quinze 
seco ndes apres que !es lampes ont ete al lumees. 

Tout amateur sachant tenir un fer a souder saura cons
tru i re le recepteur de T.P.O-Commande qui me sert. lnutil e 
de parler de reglages, puisqu'il n 'y en a point. Quant aux 
«prisesl>, rien de plu s facile que de !es constituer par une 
etrave metallique, non peinte, et un gouvernail egalement 

Puissent ces quelques renseignements prendre que lqu es 
amateurs dans l'engrenage de Ia te lecommancle. lls de
couvriront bien vite que c'est un art passionnant et, peut
etre, par /eur ingeniosite, prouveront-ils tout de meme, un 
jour, que l'ere des bricoleurs n'est pas encore revolue. 

er sondiert, wägt ab. Aus der Statistik der 
Tausende und Hunderttausende von Buch
s taben zieht er Schlüsse und versucht, fest
zus tellen, welcher Art das verwendete Geh eim
schriftverfahren ist. Irrt er sich in der Annahme, 
so muss er von neu em anfangen. Er tappt oft 
Monate, se lbst Jahre lang im Dunkeln, manch
mal gelingt es ihm nie. 

Doch jedes Verfahren, auch das beste, hat 
Schwächen. Der Entzifferer beobachtet unab
lässig, um sie ausfindig zu machen . Der Gegner 
ist e inmal unvorsichtig, macht Fehler; dies darf 
dem forschenden Auge des Entzifferers nicht 
entgehen. Ein, zwei oder drei solche Fehler 
genügen, um den ersten Einbruch in die Ge
heimschrift zu bewerkstelligen . Der Weg ist 
frei; er kann mühsam und dornenreich bleiben, 
aber der Erfolg ist schliesslich doch sicher. 

Zum Schluss bleibt beispielsweise ein 
«Caesar>> übrig. Ist das Material nicht gar zu 
knapp, so erscheint die Lösung für den Fach
mann als ein e Frage von wenigen Stunden. 

Von welchen Überlegungen geht der Ent
zifferer aus? - Jede Sprache ist nach mathe
matischen Gesetzen aufgebaut; in jeder Sprache 
treten die einze lnen Buchstaben in einem un
veränderlich feststehenden Häufigkeitsverhält
nis auf. ln der deutschen ist jeder 7. Buchstabe 
ein E, jeder 9. oder 10. ein N. Dann fo lgen I, 
R, S, T, A, D, U und L . 

Das am häufigsten auftretende Geheim
element darf mit einer gewissen Sicherheit als 
E angenommen werden. ln der deutschen 
Sprache verbindet sich E gern mit N oder R; 
aus «en>> und «er>> lässt sich wiederum bald 
«den» oder «der>> erkennen. Der Buchstabe C 
verb indet sich (ausser in Fremdwörtern) nur 
mit H oder K zu «eh>> oder «ck>>. Und «eh>> 
wi rd oft zu «sch>>. Der Buchstabe Q steht nie
mals allein, sondern wird stets von einem U 
gefolgt. So lassen sich schliesslich aus den 
vielen einzelnen Mosaiksteinen ganze Silben und 
Wörter bilden. Sind einige Buchstaben mit 
Sicherheit gelöst, ergibt der Rest sich von 
se lbst. Di e Geheimschrift ist entziffert. 

Jede andere Sprache zeigt ähn liche Eigen
tümlichkeiten. Die Erkenntnisse über ihren Auf-

bau sind das A und 0 der Entzifferungskunst. 
Nicht immer liegen die Dinge so einfach 

wie hier geschildert. So kann man z. B. bei 
einem« Caesar» die am häufigsten auftretenden 
Buchstab en, E, N, I, R jewe ils du rch mehrere 
Geheimelemente ersetzen. Dadurch versch leiert 
man das Bild der Stat istik. Aber es ist in der 
Tat nur eine «Verschleierung», nicht mehr ; 
denn es gibt relativ einfache Methoden, diese 
Störungen zu erkennen und den «g latten 
Caesar» zu rekonstruieren. 

Die Chiffriermaschine 

Das Problem der Schaffung einer Geheim
schrift, die jedem unbefugten Entzifferungs
versuch auf die Dauer Trotz bietet, hat schon 
viele bedeutende Männer beschäftigt. Napoleon 
I. hat sich mit dieser Idee befasst, vor ihm 
taten das gleiche Mirabeau und Richelieu. Auch 
Metternich arbeitete in seinen Mussestunden 
daran. Edgar A llan Poe hat der Lösung dieser 
Frage viel Zeit gewidmet. Keiner von ihnen 
fand das gesuchte, absolut sichere System. 

Heute weiss man, dass die Schaffung 
einer unlösbaren Geheimschrift unmöglich ist. 
Man muss sich darauf beschränken, sie so 
«fest>> zu gestalten, dass der unbefugte Ent
zifferer zu ihrer Lösung eine so lange Zeit
spanne benötigt, dass die Mühe nicht mehr 
lohnend erscheint. 

Im Zeitalter der T echnik lag es nahe, das 
Problem der «Festigkeit>> einer Geheimschrift 
durch die Verwendung von Chiffriermaschinen 
zu lösen. Sie kamen kurz nach dem ersten 
Weltkriege auf, wurden rasch verbessert und 
fanden während des zweiten Weltkrieges eine 
ausgedehnte Verwendung. 

Eine Chiffriermaschine hat grosse Ähnlich
keit mit einer der früher verbreitet gewesenen 
Schreibmaschinen des Systems «Adler>>. Sie 
hat die normale Tastatur . Drückt man auf eine 
der Tasten, so überträgt eine Kombination von 
Steckern und rotierenden Scheiben oder Wa l
zen den Buchstaben des Klartextes in einen 
solchen der Geheimschrift. Hierbei erwe itert 

sich die Möglichkeit der Wiederkehr bestimmter 
Buchstaben oder Buchstabenreihen nahezu ins 
Unendlich e. Es gibt eine Berechnung, die be
sagt , dass zehn Millionen Menschen neben
einander eine derar tige Chiffriermasc hine be
nutzen können und jeder von ihnen die Chance 
hat, 90 Milliarden verschiedene Systeme zu 
schalten ohne dass zwei Menschen nach dem 
g leichen Schlüssel arbeiten. Soweit die T heorie. 
Die Praxis sieht anders aus. Auch mit der 
Chiffriermaschine verschlüsselte Nachrichten 
sind entzifferbar. 

Chiffriermaschinen 
im Schuhabsatz 

Während des zweiten Weltkrieges lag es 
nahe, auch für die Spionage- und Agenten
arbeit eine Chiffriermaschine zu schaffen. Bei 
der Chiffrierabteilung des OKW ging man an 
d ie Entwicklung dieser Apparatur ; es ge lang 
tatsächlich, die sogenannte Chi- D ose zu kon
struieren, eine kleine Metalldose, die in einem 
ausge höhlten Schuhabsatz den deutschen 
Funkagenten mitgegeben werden konnte. Die 
Massenherstellung erfolgte bei den Wanderer
werken in Chemnitz, kam aber praktisch nicht 
mehr zu Auswirkung , da auch diese deutsche 
Erfindung - wie die meisten, die eine kriegs
entscheidende Wirkung hätten haben können
viel zu spät herauskam. 

Diese Chi-Dose gestattete eine ausser
ordentlich schnelle Ver- und Entzifferung von 
Funksprüchen und übertraf hinsichtlich der Ge
schwindigkeit des Arbeitsganges sämtliche 
anderen Geheimschriften der Agenten. Sie 
hatte den Vorteil, dass der Agent es nicht 
mehr nötig hatte, die Versc hlüsselung schrift
lich vorzunehmen, was im Bereich des Feindes 
stets mit Nachteilen verbunden ist. Di e Dose 
stellte in ihrer Einfachheit ein wahres Wunder
werk dar und bot 80 Prozent der Sicherheit 
der grossen deutschen «Enigma>>-Chiffrier
maschine. 

(Fortsetzung nächste Nummer.) 
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Am Rande gelesen 
EUROPA • Für das Jahr 1949 hat die Bank für internationalen 

Zahlungsausgleich über die militärischen Aufwendungen verschie· 
dener Länder im Verhältnis zum Volksvermögen folgende Zahlen 
veröffentlicht: Grossbritannien 7,4 %, an zweiter Stelle Holland mit 
6,1 %, dann folgen die Türkei mit 5,8 %, Frankreich 5 % und Schweden 
mit 3,6 % . An sechster Stelle folgt die Schweiz mit 2,7 % . Belgien und 
Norwegen geben für ihre Landesverteidigung 2,5 % des Volksver· 
mögens aus und die anderen Staaten Westeuropas weniger als 2 % . 
Für die Sowjetunion, von der zuverlässige Zahlen fehlen, werden 
10-12% und für Jugoslawien 11,5 % angenommen. Für die USA wur
den 6 % und für Kanada 3,3 % errechnet. Da die grossen Militärkredite 
der USA erst nach der Erstellung dieser Statistik eingebracht wurden, 
dürfte-der Prozentsatz für Amerika heute wesentlich höher sein. 

SCHWEIZ • Im Rahmen des Wehrprogramms wird das veraltete 
schwere Maschinengewehr Mod . 1911 durch ein neues, schnell· 
schiessendes und luftgekühltes Maschinengewehr ersetzt. Das neue 
Modell entstand aus einer Jahre dauernden Entwicklung, an der be· 
sonders die Eidg. Waffenfabrik in Bern und die Schweiz. Industrie· 
gesellschaft in Neuhausen beteiligt waren. Das neue MG 51 ist be· 
reits in der Produktion und wird im kommenden Jahre an die Truppe 
abgegeben werden können. 

ENGLAND • England hat beschlossen, seine Heimwehren, die 
bei Kriegsende 1 727 000 Mann umfassten, neu zu organisieren. Die 
Zahl der bewaffneten Streitkräfte dieses Landes soll in den nächsten 
beiden Monaten auf 899 000 Mann erhöht werden. 

SOWJETUNION • Nach amerikanischen Mitteilungen soll Russ
land gegenwärtig über einen Atombombenvorrat von mindestens 
25 Stück verfügen. Nach Schätzungen aus derselben Quelle soll 
dieser Vorrat bis Ende des laufenden Jahres auf 75 bis 100 Atom· 
bomben erhöht werden können . 

AMERIKA • Aus d em kürzlich veröffentlichten Materialbeschaf· 
fungsprogramm der USA-Luftwaffe lassen sich über die Kosten 
moderner Kriegsflugzeuge ausserordentlich interessante Angaben 
entnehmen. Der Bombertyp B-47 kostet mehr als 16 Millionen Schwei· 
zerfranken, der Typ B-36 sogar 26 Millionen Schweizerfranken. Die 
Kosten der Jagdflugzeuge werden pro Stück mit rund 3,2 Millionen 
Franken angegeben. Nachtjäger, die mit modernen Radaranlagen 
ausgerüstet sind, k osten sogar rund 5 Millionen Schweizerfranken. 

DÄNEMARK • Hier werden die nach Kriegsende abmontierten 
Alarmsirenen wieder montiert . Für die grösseren Städte des Landes 
sind Evakuationspläne ausgearbeitet worden, und mit einem Kosten· 
aufwand von 100 Millionen Kronen sollen 4500 Luftschutzkeller ge· 
baut werden. 

DEUTSCHLAND • Auf Grund dokumentarischer Unterlagen 
sind die Verluste Deutschlands im zweiten Weltkrieg errechnet 
worden. Diese tragische Bilanz ergibt folgende Zahlen: Tote: 
2 001 400; Verwundete : 4 430 000; V erm isste: 1 903 000. Mehr als die 
Hälfte der gefallenen Deutschen wurden Opfer der Ostfront. Di ese 
Zahlen gelten nur für die Zeit vom 1. September 1939 bis zum 1. Januar 
1945. Über die späteren deutschen Verluste sind keine genauen 
Zahlen vorhanden, da sich von dieser Zeit an die Wehrmacht in ra
scher Auflösung befand. 

POLEN • Da Polen keine eigenen Waffenfabriken besitzt, wird 
die gesamte polnische Rüstung aus Russland bezogen. Die Über· 
mittlungstruppen der polnischen Armee führen den russischen Fern
schre i ber Modell ST 35 und die Funker das Ge rät R 13 . 

SCHWEIZ • Nach der neuen Truppenordnung wird unsere Luft
schutztruppe eine Stärke von 20 000 Mann erhalten. Die meisten 
Luftschutzformationen sind ortsgebundene Verbände, die zum 
Schutze von vorausbestimmten industriellen Zentren und wichtigen 
Ortschaften verwendet werden. Dazu sind einige bewegliche Re· 
serveformationen vorgesehen, die so bereitgestellt sind, dass sie 
innert nützlicher Frist in den am meisten gefährdeten Zentren d.es 
Landes eingreifen können. 

Iei Monte-Cario 

Die W eltkarte im Arbeits zimmer des Propagandachefs 
von Radio Monte-Cario zeugt vom weitverbreiteten Hörer
kreis dieses Senders. Au s allen Länd ern der fünf Konti 
nente treffen dauernd Bri efe von Mensche n ein, die in 
persönlichem Kontakt mit dem Radio des Fürstentum s 
Monaco treten wollen. 

Die pr ivate Send egesellschaft nahm im Jahre 1945 mit 
einer schwachen Versuchsstation ihre Sendungen auf und 
verfügt heute über einen mod ernen 150 kW-Sender für 
Mittelwe ll en und 2 Kurzwellensender. Di ese r enorme Auf
schwung innert fünf Jahren verdankt Radio Monte-Cario 
einzig den günstigen finanziell en Verhältnissen , denn 
grundsätz lich werden sämt li che Emissionen «verkauft», 
d. h. dienen privaten Handelsunternehmen zu Reklame
zwe cken. Nur Nachrichtendienste und Gottesdienstüber
tragungen sind selbstverständ lich frei von diesem System. 

Es war somit auch kaum möglich, innert dieser kurzen 
Entwicklungszeit ei n speziell für diese Zwecke dienendes 
Rundfunkstudio zu erbauen, und deshalb wurde das alte 
Hotel «Prince de Galles», das in herrlicher Lage über 
Monte-Car io dominiert, vollkomme n umkonstruiert. 

Ausser verschiedenen Sprechstudios, finden wir im 
Parterre vier Senderäume für kleine Orchesterformationen 
und Hörspiele, die Diskothek, Tonkontrollräume und das 
Restaurant, in welchem sich die Mitarbeiter über Mittag 
für wenig Geld verpf legen können. Neben der Empfangs
halle bemerken wir das grosse Varietestudio für öffentliche 
Sendung en, daneben eine kleine Bar . 

Im ersten Stock befinden sich die Direktions- und Ver
waltungsbüros, wo manch einer der hundert ständ igen 
Mitarbeiter für die überwältigende Aussicht aufs Meer und 
den Hügel von Monaco zu beneiden ist . 

Für Sinfoniekonzerte steht im zwe iten Geschoss ein 
Senderaum zur Verfügung, der, nach den modernsten 
akust ischen Grundsätzen erbaut, achzig Musikern Platz 
bietet. Daneben sehen wir einen Kino-Projektionsraum, der 
Filmgesellschaften zur Tonsynchronisierung zur Verfügung 
gestellt wird . Radio Monte-Cario scheut keine Mittel, auf 
dem Gebiete von Radio und Film seinen Kunden alle nur 
möglichen technischen Errung enschaften zur Verfügung 
zu stellen. Dazu haben die Hörer der « Principaute» den 
Vorteil, keinerlei Kon zessio nsgebühren für ihre Empfäng er 
bezahlen zu müssen . 

Die Soci ete Fran<;:aise Radio-E\ectrique hat sämtliche 
technischen Installationen gel iefert, auf we lche Apparate 
Radio Monte-Cario stolz sein darf . Vier kleine Zentralen, 
jede ausgerüstet mit Plattenspielern und Magnetofonen, 
erlauben ein e automatisch wä hlbare Übertrag ung der 
einzelnen Programme auf die drei Sender . Jeder dieser 
Technikerkabinen ist ein Raum mit Schallplatten-Schneid
maschin en angeg li edert. Di e Studios sind um diese vier 
Kontrollräume gruppiert und jede dieser vier voneinander 
unabhängigen Gruppen kann ein eigenes Programm auf 
den Sender leiten, oder auf Band und Platten aufnehmen. 
Diese Gruppen werde n « Iambda» genannt . 

Der Nachrichtendi enst ve rfügt über mehrere Kommerz
empfänger, die teilweise mit Hellschreibern verbunden 
sind und über die bekannten D raht-Fernsc hreiber, Telex. 

Wollen wir zusammen einer der beliebtesten Sendungen 
Radio Monte-Carlos beiwohnen? Auch hier schätzen die 
Hörer die Wunschkonzerte, um so mehr, als sie nämlich 
vor der gewünschten Platte ihre eigene Stimme vernehmen. 
Jeden Sonntagmorgen - zwischen 9.30 und 10.00 Uhr -



kann jedermann, in welchem Land er auch wohne, Radio 
Monte- Cario telefon isch anrufen. Die Telefonistin ver
bindet ihn mit dem freundlichen diensttuenden Sprecher, 
und sein Wunsch wird auf Platten festgehalten. All e 
Sprechstudios sind besetzt, und punkt 9.30 Uhr beginnt 
ein wahrer Run von Telefonanrufen . W ährend unserer An
wesenheit hörten wir Anrufe nicht nur aus allen Departe
menten Frankreichs (dieselben werden zwar für jede Sen
dung vorher genau bestimmt) sondern auch aus Algier 
und Wien. Aber auch Gespräche aus Palästina und Nor-

wegen sind keine Neuigkeit mehr, hingegen was erstaunlich 
war, das war der Anruf eines Hörers aus Warschau! Da
mals zweifelten die Mitarbeiter über die Echtheit des Ge
sprächs, konnten sich aber bei den zuständ igen Telefon
ämtern der Durchgangsländer davon überzeugen. 

Die so aufgenommenen Platten wandern nun in die 
Diskothek, wo flinke Hände die gewünschte Platte hervor
suchen und in den Abspielraum bringen. Eine halbe Stunde 
später, um 10.30 Uhr geht die Sendung in den Äther und 
die Wünschenden lauschen verb lüfft ihrer eigenen Stimme. 

Fredy W eber 

Transistoren statt Radioröhren 

Der Transistor ist die neueste Errungenschaft der 
Radiotechnik. Trotz der grossen Einfachheit ersetzt er 
die Eigenschaften einfacher Elektronenröhren, wie sie im 
Radioempfänger gebraucht werden. Schon se ine Kleinheit 
sichert ihm in vielen Fällen den Vorzug vor der klassischen 
«Lampe», zudem ergeben sich aus der Theorie seiner 
Wirkung sweise neuartige A spekte und Erkenntnisse über 
die elektrische Leitfäh igkeit. Drei Forscher der Bell Tele
phone Cie. (USA) haben nach jahrelangen Versuchen 
den Transistor geschaffen, welcher wie eine Triode elek
trische Wellenzüge zu verstärken und zu vergrössern 
vermag. Keine luftleere Glasröhre und kein Heizfaden ist 
mehr notwendig, vielmehr basiert sei n Aufbau auf der 
l ' heorie der sogenannten Halbleiter, zu denen zahlreiche 
Oxyde und Sulfide gehören, fern er die Elemente Silizium 
und Germanium. Im Transistor, der äusserlich aus einer 
Hülse von der Grösse einer Kleinkaliberpatrone besteht, 
verlaufen axia l zwe i Elektroden, die sich gegen das Ende 
der Patrone sehr nähern. Eine jede trägt an den sich nähern
den Spitzen einen dünnen Tungsten-Faden, we lchen die 
Amerikaner malerisch «Katzenschnauzn (cat whisker) 
nennen. Von der andern Seite der Röhre (Patrone) her ist 
die gegenpolige Elektrode in Form eines kleinen Germanium
Kristalles aufgebaut, dessen Oberfläche äusserst fein 
poliert ist. Auf ihm ruh en die Tungstenfäden, der Katze n
schnauz. Der Übergangswiderstand dieses Kontaktes 
ändert sich seh r stark mit der Stromrichtung; vom Katze n
schnauz zum Kri stall verläuft der Strom sehr vie l leichter, 

0 A S B U C H F Ü· R U N S 

Spionagegruppe «Rote Kapelle». Wir möchten unsere Leser mit 
diesen Zeilen auf eine aktuelle Neuerscheinung aufmerksam machen, die 
uns aus zweierlei Gründen ausserordentlich interessieren muss . Einer
seits gibt uns die «Rote Kapelle» Aufschluss darüber, mit welchen tech
nischen Mitteln die moderne Funkspionage arbeitet, und anderseits 
erleben wir anhand der ungeschminkten, von unerhörter Spannung ge
tragenen Handlung, wie ein Land, ja fast ein ganzer Kontinent von einem 
raffinierten Spionagenetz überzogen werden kann, dessen gefährliche 
Polypenarme bis in die höchsten Regierungs- und Armeestellen vorge
trieben werden. in diesem Buch offenbart sich uns ohne notwendige 
D ramatisierung die moderne Arbeitsmethode des russischen Geheim
dienstes, dessen ausgeklügeltes System der Funkübermittlung der Mos
kauer Zentralstelle innerhalb weniger Stunden alles Wissenswerte ver
mittelt. Al s Verfasser dieses Buches zeichnet dec Chef der ehemaligen 
Funl«;bweiH5te: le d~ r 'N~hrmac ht, Cb&rstleutnant W. F. rii ck&, der diesen 
Abwehrdienst aufbaute und das Geheimnis um die Spionagegruppe 
«Rote Kapelle» entschleierte. D ie Fäden dieser Gruppe reichten bis in die 

so dass sich eine Gleichrichterwirkung ergibt, ganz ähn lich 
wie bei den vor zwei oder drei Jahrzehnten überall üblichen 
Kristalldetektoren. Diese Transistor-Diode ist nur viel 
exakte r in ihrer Arbeit und viel klei ner. Bei der Triode des 
neuen Systems kommt die zweite der beiden Tungsten
Elektroden zur Wirkung und ermöglicht die Verstärkung 
der ankommenden W ellenzüge und die Produktion von 
neuen. Die beiden Tungsten-Spitzen in der Triode stützen 
sich in einem Abstand von nur 0,06 mm auf den Kristall. 
Durch eine dünne Metallplatte, auf der der Kristall ruht, 
wird der ersten Tungstenspitze eine schwache positive 
Vorspannung gegeben (1 bis 2 V); die andere Spitze erhält 
ein ige Dutzend Volt negative Spannung . Wird zwischen 
Metal lplättchen und erster Spitze ein Signal beaufschlagt, 
so wird die dadurch erze ugte Spannungsschwankung 
zwischen derse lben Metallplatte und zweiter Spitze um 
zehnlach vergrösserte Amplituden zeigen, also einen auf 
das hundertfachste verstärkten Strom . Im Vergleich mit 
einer klassischen Triode stellt der Kri stall das Röhren
vakuum, die Metal lplatte die Kathode, die erste Spitze das 
Gitter und die zwe ite Spitze die Anode dar. Da kein Heiz
faden nötig ist, genügen minimale Ströme zum Betriebe 
des Transistors . Ein Nachteil ist, dass er nicht unterhalb 
30 Meter W ellenlänge und nur mit einer maximalen Leistung 
von 25 Milliwatt arbeiten kann. Seine künftige Domäne wird 
demnach das Taschenradio sein, wo minimale Abmes
sungen verlangt werden. 

Schweiz , wo sich ebenfalls geheime Funksteilen befanden, die ihre Nach
richten nach dem Osten leiteten. Diese Nachri chten bestanden aber leider 
nicht nur aus Meldungen des Auslandes, sondern ebenfall s aus Informa
tionen über unser eigenes Land, über den Aufbau un serer Armee, die 
Stellungen und Ausrüstung der Armee und nicht zuletzt über die Pro
duktion unserer schweizerischen Rüstungsfabriken. Flickes Bericht g ibt 
uns einen ungeschminkten Einblick hinter die Kulissen der Spionage, die 
als unbarmherziger, verkappter, aber energischer Feind in und hinter den 
eigenen Linien kämpft. Allein diese wertvollen Hinweise lassen uns zu 
diesem Buch greifen, das im Neptun-Verlag in Kreuzfingen erschienen ist. 
Doch darüber hinaus vermag uns das technische Geschehen in diesem 
Buche zu fesseln. W ir vernehmen vom unsichtbaren Kampf im Äther, der auf 
beiden Seiten mit den modernsten technischen Mitteln und dem Einsatz 
der intelligentesten W issenschafter geführt wird. Neue Chiffriermethoden 
erfordern neue Entzifferungsmittel, von verschiedenen Stationen durch
gegebene Telegrammteile rufen nach neuen Pei lgeräten, raffinierte Er
kennungssysteme wechseln mit noch raffinierteren Funkbefehlen. Wie 
sehr dieses Buch das Geheimnis und die Gefährlichkeit der östlichen 
Funkspionage offenbart, geht allein schon daraus hervor, dass mit den 
verschiedensten Mitteln die Herausgabe dieses Buches in Deutschland 
·vethindert v .. ·e;-den koniltt und es erst nach :ar.g€n Bomühur.gcn e inem 
schweizerischen Verleger gelang, die Herausgabe zu sichern. Heute kann 
das Buch in den schweizerischen Buchhandlungen bezogen werden . 
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Funkbefehl Nr. 4 

für die Ortsgruppen der Fl.- und Flab.-Üm.-Trp. 

Gültig ab 15. Januar 1951 

A. Allgemeines: 

Die Erfahrung en mit dem Funkbefehl Nr. 3 zeigten, dass 
die durchgeführte Aufteilung zweckentsprechend ist. 
Anderseits bedingt die Bildung von Drei ernetze n, dass 
die Station en an den vorgesehenen Abenden auch wirk-

B. Betriebstabellen: 0 vom 15 . Januar bis 11. März 1951. 

Netz Ortsgruppen 

I 
Ru fzeichen Deckna me 

Lausanne ZNT ZENITH 
T , Basel RHS RHENUS 

Burgdorf BLO BULLO 
Zürich ZBA ZEBRA 

Biel OMA OMEGA 
Bern BTA BETA 

T, Dübendorf DKA DAKOTA 
Geneve*) SLV SALEVE 
Winterthur SSM SESAM 

9 vom 12. März bis 13 . Mai 1951 . 

Netz 

I 
Ortsgruppen 

I 
Rufzeichen Deckname 

Burgdorf BLO BULLO 
Bern BTA BETA 

T, Biel OMA OMEGA 
Geneve*) SLV SA LE VE 
Lausanne ZNT ZENITH 

Dübendorf DKA DAKOTA 
T , Basel RHS RHENUS 

Winterthur SSM SESAM 
Zürich ZBA ZEBRA 

E) vo m 14. Mai bis 15. J ul i 1951. 

Netz 

I 
Ortsgruppen Rufzeichen Deckname 

Zürich ZBA ZEBRA 
T , Base l RHS RHENUS 

Geneve*) SLV SALEVE 
Winterthur SSM SESAM 

Bern BTA BETA 
Bi el OMA OMEGA 

T , Burgdorf BLO BU LLO 
D übendorf DKA DAKOTA 
Lausanne ZNT ZENITH 

Die fettgedruckten Ortsgruppen sind Netzleitstationen. 

I 

I 

I 

lieh besetzt sind. Da sich auch gezeigt hat, dass ei nzelne 
Stationen zu gewissen Zeiten nicht übera ll gehört werden 
können, wird wieder ein Vierer- und ein Fünfernetz ge
bi ld et, deren Zusammensetzung all e zwe i Monate wech
se lt. 
Der Montag als Sendeabend für al le Ortsgruppen bleibt. 

F, 

I 
F, 

I 
F, 

I 
Betr. Art 

Bemerkungen 
Verk. Art 

3760 4120 4670 A , A , Betriebszeit 
EKW Montag 2015-2200 

A, A , 
Betriebszeit 

3805 4230 4720 EKW 
Montag 2015-2200 

F, 

I 
F, 

I 
F, 

Betr. Art 

I 
Bemerkungen 

Verk. Art 

A, A, 
Betriebszeit 

3880 4230 4540 EKW 
Montag 2015-2200 

3783 4120 4670 A, A , Betriebsz eit 
EKW Montag 2015-2200 

F, 

I 
F, 

I 
F, 

I 
Betr. Art 

Bemerkungen 
Verk. Art 

3750 3880 4820 A , A , Betriebszelt 
EKW Montag 2015-2200 

A, A , 
Betriebszeit 

3790 4310 4720 EKW 
Montag 2015-2200 

I 

I 

*) Die Ortsgruppe Geneve hat ihren Sendebetrieb noch nicht aufgenommen. Über die erfo lgte Aufnahme des Sendebet ri ebs werden die Ortsgruppen 

zu gegebener Zeit noch orientiert. 

C. Funkverkehr: 

Gemäss Funkbefehl Nr . 3 vom 27. April1950 . 

D. Chiffrierunterlagen: 

Gemäss Funkbefehl Nr . 3 vom 27. April 1950. 
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Im NEPTUN-VERLAG KREUZUNGEN 

erschien das sensationellste Buch 

des Jahres 

Spionagegruppe 
«Rote Kapelle» 

von W. F. Flicke 

377 Seiten, in Ganzleinen gebunden, Fr.11.80 

«ROTE KAPELLE» wa r der Deckname der grössten 
Spionageaffäre des letzten Weltkrieges; ihr Netz 
überzog ganz Westeuropa einschliesslich der 
Schweiz. Die «ROTE KAPELLEn bestand aus 
einem riesigen Netz kommunistischer Agenten
sender; ihr System der Funkübermittlung li eferte 
der Moskauer Zentrale innerhalb wen ig er Stunden 
Einblick in alle Vorgänge und Planungen im We
sten. Die Drehscheibe Schweiz spielte je länger 
je mehr die grösste Rolle. An die 10 000 Funk 
sprüche gingen von Basel , Lausanne, 
Genf aus n a ch Moskau und or ientierten die 
Russen über die intimsten Dinge unserer Land es
verte idigun g, 2'/2 Jahre lang .. . Der ehema lige 
Abteilungsleiter der deutschen Funküberwachung, 
W. F. Flicke, erzäh lt in überaus spannender Weise, 
wie es endlich gelang, das gigantische Netz an 
einem Zipfel zu fassen und aufzurollen. Ver
gleiche hiezu die Buchbe sprechung der «ROTEN 
KAPELLEn im «Pionier» vom Februar 1951 . 

Einige Pressestimmen: 

.. . Das Buch Flickes ist ein nicht zu übersehender 

Hin weis. Es verdient deshalb weiteste Verbreitung. 

(Die «Tat», 28. 12. 50) 

... Wer sich für die Methoden dieses lautlosen Krieges 

interessiert, der findet in diesem Buch eine Füll e inter

essanter Situationen. 

(« Nationalzeitung» Basel, 20. 12. 50) 

Der Verfasser hat auf dem Gebiet des Horchdien

stes 30 Jahre hindurch sein Ohr am Herzschlag der 

Weit und seine Hand an ihrem Puls gehalten. Es gab 

im Rahmen des Informationsd ienstes wenig Ding e, die 

ihm verborgen blieben . in diesem Buche lüftet er den 

Schleier von einer Affäre, die den Ablauf des 2. Welt

krieges mitgestaltete. 

Erhältlich in jeder guten Buchhandlung oder bei 

Verlags-Buchhandlung H. Frei, Kreuzlingen. 

\.._~-----1-1.) 

HALLICHAFTER 5-40 A 
Kurzwellenempfänger für Fr. 600.
zu verkaufen. Anfragen an Post
fach 269, Zug 

GESUCHT 

2 Radioreparateure 
und 

2 Fein- oder Kleinmechaniker 

Offerten a n: 

Radio Steiner Bern I Postfach Transit 

Fabrik für Schwachstrom- und HF.-Technik 
in Zürich sucht tüchtigen 

Ingenieur oder Techniker 

für Projektierungs- und Vertriebs-Arbeiten auf dem 
Gebiete der Feld-Übermittlungstechnik. Sprach
kenntnisse erwünscht. Offiziere der Üm.-Trp. 
werden bevorzugt. 

Offerten mit Lebenslauf, Photo und Gehaltsan 
sprüchen bitte richten unter Chiffre 62 an die 
Administration des «Pion ier », Postfach Zürich 1. 

Photo-Vergrö~erungen 
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 

Funker, Radio-Amateure 
Konstrukteure, Bastler 

erhalten bei Eins endung dieses Inserates gratis 
meine illustrierten, reichhaltigen Prospekte über 
günstiges 

RADIO- und ElEKTRO-MATERIAl 
ELEKTRO-VERSAND DISERENS, ZÜRICH 48 
Feldblumenstrasse 125 T elephon 52 24 85 

Name : 

Adresse: 

60 
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Sektionsmitteilungen 
Zentratvorstand des EVU, otllzlelte Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195, ZUrich 37, Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschält 32 37 00 (Intern 5411. Po;tche;kkonto VIII 25090 

Zentratkassier: P. Pelerhans. Kaserne Frauenleld, Telephon G'schäll (054) 715 55 
Zentralverkehrsleller-Tg.: H. Wagner, Sänlisstrasse 10, Rapperswil. Tel,phon Geschält (0551 2 24 24 
Zenlralverkehrsleller-Fk. : W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Sololhurn, Telephon Geschält (065) 2 11 21. Privat (065) 2 13 96 
Zenlralmaterlalverwaller: P. Riesen . Zähringerslr. 60, Bern, Telephon Geschält (031) 3 98 01 (intern 507). Privat (031) 2 01 17 

Zentralvorstand -· . 
Kurzbericht über die Sitzung des ZV vom 21. Januar 1951. An 

dieser Sitzung, d ie vo n 1035-1715 Uhr dauerte, wurde in erster Lini e die 
Traktanden liste der DV vom 8. April 1951 in Winterthur lestgelegt und 
dabei die Anträge des ZV an die Sektionen beschlossen. Ebenso geneh
migte der ZV di e versc hiedenen Jahresberichte sowie Jahresrechnungen 
und Budget. Dann nimmt er Stellung zu den von einigen ZV-Mitgliedern 
geäusserten Demiss ionsabs ichten und ei nigt sich über die Wahlvorschläge 
zuhanden der DV. Bei der Besprechung der laufenden Geschälte nimmt 
der ZV unter anderem Kenntnis von: 
a) den im Gange befindlichen Unterhandlung en über die Gründung einer 

Üm .-Sektion des UOV Entlebuch und einer Sektion Breitenbach, als 
Untergruppe der Sektion Basel; 

b) den geleisteten Vorarbeiten für die SUT 1952. 
Nach dem Vortrag des Zentralverkehrsleiters-Tg. über das Resultat 

des VL-Tg .-Rapportes vom 2. Dezember 1950 in Ollen erfährt der ZV, 
dass die an diesem Rapport beschlossenen Anträge der Sektionen über 
die Ausweitung der vordienstlichen Tg. - Ausbildung und eine wünschens
werte Intensivierung der ausserdienstlichen Tg.-Weiterbildung inner! der 
festgesetzten Frist nur von 4 Sektionen eingereicht wurden. Er bedauert 
die mangelnde Mitarbeit seitens der übrigen Sektionen sehr und wird die 
eingegangenen Sektionsanträge in Form einer Eingabe an die Abteilung 
für Üm.Trp. weiterleiten. 

Der Zentralverkehrsleiter Fk. orientierte über die Sendetätigkeit der 
Sektionen und über eine vorgesehene Neuerung, der der ZV zustimmte, 
beim Februar-Wettbewerb. 

An Stelle des entschuldigt abwesenden Zentralmaterialverwalters gab 
der Zentralpräsident Aufschluss über das Materialwesen und die auf die
sem Gebiet sich aufdrängenden Neuerungen. 

Abschliessend nimmt der ZV Kenntnis von einem an der Generalver
sammlung der Sektion Zürich angeregten Veteranenkreis und beschliesst, 
diese Idee den übrigen Sektione n ebenfa lls zur Durchführung zu emp

fehlen. Eidg . Verband der Übermittlungstruppen 
Der Zentral-Sekretär: Eg. 

Pro Memoria für die Sektionspräsidenten. Zu Beginn des neuen 
Geschäftsjahres rufen wir die Terminliste der « Wegleitung Nr. 1 » in Er
innerung und erwarten die entsprechenden Meldungen innerhalb der 
eingeräumten Frist. 

Veteranenabzeichen für 20jährige Aktivmitgliedschaft können von 
den Sektionen direkt beim Kassier der Sektion Basel, Kam. K. Klein , 
Blauensteinerstrasse 8, Basel, zum Preise von Fr. 2.75 bezogen werden. 

Der Zentralsekretär: Egli. 

Memorandum pour I es comites de section. Nous rappelansau debut 
de l'annee I es details impartis par Ia «Wegleitung No 1 » et attendons, 
a leur terme, I es rapports prescrits. 

lnsignes de veteran. Les insignes de veteran pour 20 ans d'activite 
peuvent eire obtenus directement par les sections a l 'ad resse suivante: 
Sgt. K. Klein, Blauensteinerstrasse 8, Bäle, au prix de Fr. 2.75. 

Le Comite centrat 

Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle am Mittwoch, den 
7. Februar 1951 von 1930-2200 Uhr. 

Der 7. Februar 1951 gibt zur Revanche Gelegenheit. Im folgenden sind 
einige allgemeine Punkte und die Bedingungen wiederholt. 

Der Aufbau der Übung ist so gedacht, dass vorerst auf den Frequenzen 
3120, 3860 und4870kHz Verbindungen mit einer Station des EVU gesucht 
wird. Da zur Verbindungsaufnahme in der Regel die Gegen station noch 
nicht bekannt ist, kann mit dem allgemeinen Aufruf, zum Beispi el 

cq cq cq de HBM10/ UU2 HBM10/UU2 HBM10/ UU2 k 

die Bereitschaft zur Verbindungsaufnahme bekanntgegeben werden. 
Der weitere Verkehr wickelt sich nach den Verkehrsvorschriften ab. Nach
dem auf diese W eise eine Verbindung hergestellt ist, wird zum Wellen
wechsel geschritten. Als Ausweichfrequenzen dienen diejenigen der 
Basisnetze oder Frequenzen, die den im Mai-Pionier 1950 veröffentlichten 
Bedingungen entsprechen. Nach erneuter Verbindungsaufnahme muss 
nun beidseitig je ein Übun gs tel egramm mit minimal 30 Zeichen (ohne 
Kopf) übermittelt werden. Nach Erled igung dieses Arbeitspensums kann 
anschilessend auf den 3 vorge nannten Frequenzen eine neue Verbindung 
gesucht werden (C 21 nicht vergessen). 

Für die Rangfolge gilt die Anzahl der Verbindungen, wenn die nach
folgenden Bedingungen erfüllt sind. Ich möchte aber eindringlich darauf 
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aufmerksam machen, dass die Übung nur von Erfolg beg lei tet sein kan n, 
wenn sich jede Station bemüht, äusserste Funkdisziplin zu wahren. Spitzen
resultate sind unerwünscht, wenn sie auf Kosten des allgemeinen Niveau 
gebucht werden. Beobachtungen und Resultate bringt der «März-Pionier>>. 

Bedingungen für den Wettbewerb: 
a) ln einem Zweiernetz muss gegenseitig je ei n 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 ei nzusetzen . 

c) Die Tg. zählen nur, wenn nicht mehr als 4% Fehler vorhanden sind. 
d) Die T exte der Tg. können vorbereitet werden. An Stelle der Stabs

bezeichnung tritt der Name der Sektion. 
e) Mit der gleichen Station darf man nur dreimal in V erbindung treten, 

wobei eine zeitliche Differenz von einer halben Stunde eingehalten 
werden muss. 

f) Die Tg. inklusive Teilnehmerliste sind zur Kontrolle dem Zentral
verkehrsfeiter-Funk zuzuschicken und müssen am gleichen Abend 
der Post übergeben werden. 

g) Bei gleicher Tg.-Zahl gibt die prozentual höhere Bete iligung der Mit
glieder zur Gesamtmitgliederzahl den Vorrang. 
Wir wünschen allen einen guten Erfolg! 

Rundsprüche der Sektionen. Ab 12. Februar 1951 gilt folgende 
Regelung: 

a) Das Telegramm wird als CR-Tg. behandelt und von den Netzstationen 
quittiert. 

b) Der Aufruf der sendepflichtigen Station erfolgt allgemein, anschilessend 
wird das Tg. einmal durchgegeben und mit dem Schlussruf BT k 
abgeschlossen. 

c) Diejenigen Netzstationen, die keine direkte Verbindung erhalten, 
können ihre Quittung transit oder innerhalb 24 Stunden mit einer 
Postkarte an die Sendestation weiterleiten. 

d) Der Sendeleiter der im Pionier bezeichneten Sendestation erstellt 
inner! 5 Tagen eine Zusammenstellung der Quittungen und schickt 
diese gemeinsam mit dem Tg. (Klartext) an Untenstehenden. 

Änderungen im Gesamtnetzplan Nr.11 

1. Station Baden tritt mit Rufzeichen CNS Ideal in das Netz Nr. 8 ein. 
2. Frequenz 1 von Netz 6 ändert auf 3050 kHz. 

Der Zentralverkehrsleiter-Funk: Oblt. Stricker 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse : Max Gysi, Eggstrasse 12, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Radiokurs. Der Einführungskurs unseres Präsidenten Max Gys i über 
Rad io- und Funkgeräte hat bereits begonnen; wir haben schon eine recht 
ordentliche Teilnehmerzahl zu verzeichnen, doch nimmt Max Gysi immer 
noch Anmeldungen entgegen. 

Der Kurs findet jeweils samstags von 1700-1800 Uhr im kl einen Saal 
des Restaurants «Frohsinn» beim WTB-Bahnhof Aarau statt. 

Während einer Viertelstunde werden immer beliebige von den Teil
nehmern gestellte Fragen, welche das Thema betreffen, beantwortet. 
Es lohnt sich sicher, da mitzumachen. 

Kassa: Der Kassier wäre euch allen sehr dankbar, wenn ihr den 
grünen Einzahlungsschein, den ihr demnächst erhalten werdet, so bald 
wie möglich einlösen würdet; der Kassier hat ohnehin schon viel zu tun, 
deshalb mögt ihr ihm seine grosse Arbeit durch eine prompte Einzahlung 
etwas erleichtern! ha. 

MTV-Morsekurse . Am 13./14. Januar mittags besammelten wir uns 
im Schachen zu unserer Verbindungsübung, zu der wir unsern Standort 
auf die Staffelegg-Passhöhe verlegten. Kaum angekommen, bauten wir 
ein grosses Zelt, in dem wir unsere T1 und ein K1-Gerät aufstellten. Um 
1600 Uhr nahmen wir Verbindung auf mit der Sta., die wir auf die Wölle 
schickten. 

Übermittelt wurden diesmal nicht üü, sondern wir verwendeten das 
interessante Trata lgar-Spiel, bei dem wir inner! kürzester Zeit den grössten 
Krieg schlichteten. Der ganze Betrieb war äusserst interessant, nur herrschte 
eine grosse Kälte, und Schneefall und Regen wechselten miteinander ab. 
Am Sonntagmorgen brachen wir um 0800 Uhr unser Zelt ab, basteten 
unsere Sta. und nahmen den Heimweg zu Fuss unter die Füsse, wobei 



mancher Jungfunker sehr zu schwitzen kam. An dieser Stelle möchte 
ich noch unsern Jnf.-Kameraden danken, die sich zur Verfügung stellten 
und uns ein bäumiges Zelt bauten. Ebenfalls unserem Fk.Motf. Schüpbach 
gebührt heisser Dank, da er alles Material samt Leuteam Samstag mit dem 
Lastwagen auf die Passhöhe geführt hatte. Hoffen wir, die nächste Übung 
verlaufe wieder in einem solch gemütlichen Rahmen. Je. 

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 

Sendeabend: Auf Grund des neuen, erweiterten Netzplanes findet 
unser Sendeabend in Zukunft jeden Mittwoch statt. Betriebszeit: 1945 bis 
2145 Uhr. 

Generalversammlung: Uns ere Generalversammlung ist auf den 
9. Februar 1951 festgelegt. Nähere Angaben folgen mit Zirkular. Der Vor
stand bittet alle Mitglieder, sich diesen Abend schon heute zu reservieren, 
es sind wichtige Traktanden zu behandlen, welche die Anwesenheit aller 
Kameraden erfordern. 

Sektion Basel 

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

Was tut die FHO in unserer Schweizer Armee? Samstag und 
Sonntag, den 13./14. Januar 1951 führte der FHD-Verband Basel-Stadt 
in Verbindung mit der Sektion Basel der Schweizer Militärfahrerinnen 
in der Kaserne Basel Übungen und Demonstrationen durch, welche eine 
einzigartige Gelegenheit boten, die Arbeit der verschiedenen FHD-Gat
tungen kennen zu lernen und sich ein Urteil über die Notwendigkeit und 
Nützlichkeit der Frauen in unserer Armee zu bilden. 

Neben dem Brieftauben- und Motorwagenhilfsdienst, Auswertezentrale, 
Kanzlei, Flick- und Soldatenstube interessierten sich die Besucher haupt
sächlich für den Telephon- und Verbindungsdienst. 10 Kameraden 
des EVU der Sektion Basel hatten sich zur Verfügung gestellt, um am 
vergangenen Samstagnachmittag und an drei nachfolgenden Wochen
abenden (insgesamt 16 Stunden) die Apparate und Stationen betriebs
bereit einzurichten. Das Korpsmaterial wurde vom Zeughaus Aarau ge
liefert und stammte aus der Reserve der Mot.Tg.Kp.5. Ohne Vermittlung 
unseres Verbandes wäre das Material nicht erhältlich gewesen, da die 
ursprüngliche und direkte Bestellung dem FHD-Verband gegenüber 
abschlägig behandelt worden war. 

Die Geräte bestanden aus 2 STG (Fernschreiber), 2 ETK (Einton
kleingerät). 1 Tischzentrale 43 (3teiliger Schrank) und 1 Pionierzentrale 39 
mit 10 Anschlüssen. Am letzten Installationsabend wurde die Gelegenheit 
benützt, um die Einrichtungen einem speziell hiezu eingeladenen Gremium 
(Präsidenten von Sportvereinen, ACS, TCS usw.), mit dem unser Verband 
öfters zusammenarbeitet, vorzuführen und gleichzeitig das gesamte Netz 
auf seine Betriebssicherheit zu prüfen. Verbindungen bestanden zwischen 
einem AK, einer Division und einer Grenzbrigade einerseits, und den 
entsprechenden Dienstchefs dieser Heereseinheiten unter sich anderseits. 

An den beiden Vorführungstagen selbst waren die Stationen aus
schliesslich vom FHD besetzt. Ununterbrochen wurden gegenseitig Tele
phonverbindungen verlangt; ebenso unaufhörlich ratterten die Fern
schreiber, grosses und kleines Modell, und rollten am laufenden Band 
meterlange, mit den verschiedenartigsten taktischen Einsatz- und Angriffs
befehlen usw. beschriftete Streifen ab. Auffallend war, mit welcher Ruhe 
und Konzentration gearbeitet wurde. Selbst Betriebsstörungen wurden 
von Zeit zu Zeit im Programm eingestreut. So wurde beispielsweise der 
Lichtstrom vorübergehend ausgeschaltet, um die Energieversorgung auf 
die eigenen Batterien und Elemente umzustellen. Gerade beim Verbindungs
und Übermittlungsdienst zeigte sich immer wieder die besondere Eignung 
des weiblichen Soldaten - sei es als gewandte Schreiberin am Fern
schreiber oder als flinke Telephonistin bei der Bedienung der Tisch- oder 
Pionierzentrale. Der Abbruch der Einrichtungen inklusive Verlad des 
Materials auf die Motorfahrzeuge und Fahrbereitschaft wurde am Sonntag
nachmittag innert 5 Stunden bewältigt. Zu erwähnen bleibt noch, dass 
auch die Telephon-Tischapparate der Auswertezentrale von unseren 
Leuten installiert wurden. Den Demonstrationen wohnten u. a. Oberst
divisionär Thomann, Kdt. 4. Div., sein Stabschef Oberst Wyss, Oberst 
Wierss, Kdt.Ter. Zone 2, sowie der Kreiskdt. Basel-Stadt, Oberst Saladin, 
bei. Schönmann 

Winterausmarsch. Sonntag, den 4. Februar 1951. Besammlung 
0830 Uhr auf dem Aeschenplatz. Gelbes Rundreisebillet Pratteln-Dornach 
lösen. Dieses Billet kann bere1ts zur Hinfahrt auf den Aeschenplatz be
nützt werden. Anmeldungen bis Samstag, 3. Februar 1951, 1800 Uhr, an 
Kam. Brotschin, Telephon 3 35 08. 

Morsekurse. Montag und Donnerstag im Schulhaus «zur Mücke>>. 

HBM 3. Pionierhaus Leonhardsgraben 32. Montag: Fl. und Flab . Orts
gruppe. Donnerstag: EVU Netz 14. 

Stammtisch. Jeden Montag und Donnerstag nach den Kursen im 
Restaurant «Paradies>>, Falknerstrasse. 

Sektion Bern 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14. Postcheck III 4708 

Generalversammlung vom 26. Januar 1951. Der Bericht hierüber 
folgt im «Pionier» Nr. 3. 

Weihnachtsfeier vom 22. Dezember 1950. Wie angekündigt, wurde 
sie zu einer Feier mit Überraschungen, allerdings nicht so, wie es sich 
der Vorstand vorgestellt hatte. Wir bitten alle um Entschuldigung. Gefreut 
hat uns dagegen, dass verschiedene ältere Kameraden erschienen sind , 
und wir würden es gerne sehen, trotz abverheiter Weihn ac htsfeier, wenn 
wir sie weiterhin recht oft begrüssen könnten. 

Und nun, werte Kameraden, verabschiedet sich hierm it der bisherige 
Vorstand von euch. Wenn ihm auch nic ht immer alles nach Wunsch 
geraten ist, so hofft er dennoch, dass ihr mit ihm zufrieden waret. Er dankt 
allen, die mitgemacht haben, lür ihre Tätigkeit. 

Helft alle nun dem neu gewählten Vorstand und erleichtert ihm seine 
Aufgabe. Macht immer fleissig mit in unserer Sektion. Die ungewisse 
Zukunft erfordert es, dass jeder seine Kenntnisse auffrischt und vervoll
kommnet, zu welchem Zweck der EVU vor bald 25 Jahren auch gegründet 
wurde. mü.-

Sektion Biel 

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

Da unsere diesjährige Generalversammlung leider einen Tag nach 
Redaktionsschluss dieser Nummer stattfand, wird es erst im «Pionier>> 
Nr. 3 möglich sein, einen Bericht über dieselbe zu veröffentlichen . 

Die Tätigkeit unserer Sektion in den Monaten Dezember und Januar 
bis zur Generalversammlung weist einen ruhigen Verlauf auf. Die Vor
standsmitglieder haben während dieser Zeit die Gelegenheit benützt, 
um den gesamten Papierkrieg unserer Sektion zu bereinigen. Dieser ist 
im Laufe der letzten Jahre durch die ausserordentlich stark angewachsenen 
Dienstzweige, wie Untergruppen in Neuenburg und Aarberg sowie die 
Dienstgruppe Fliegerübermittlungsdienst und den Senderbetrieb im 
Jutzhubel, stark angewachsen. 

Es sei an dieser Stelle verraten, dass über kurz oder lang im Gebiete 
Neuenburg infolge erfreulicher Entwicklung der dortigen Untergruppe 
unserer Sektion mit ziemlicher Sicherheit ein wichtiger Schritt erfolgen 
dürfte. Dieser wird für uns eine erfreuliche Belohnung unserer Anstren
gungen sein und wird uns gleichzeitig auch eine administrative Entlastung 
bringen. Mehr möchte der Redaktor vorderhand nicht ausplaudern. 

Kompass- und Kartenlesekurs. Um eine Abwechslung in unserer 
Tätigkeit zu schaffen, wird am 1. Februar 1951 und am 8. März 1951 ein 
Kartenlese- und Kompasskurs durchgeführt. Der erste Kursabend findet 
um 2000 Uhr statt und wird je nach Beteiligung am Stamm oder im Saale 
1. Stock, Hotel «Bären>>, durchgeführt. Der zweite Kursabend wird den 
Kursteilnehmern Gelegenheit geben, ihre neu erworbenen oder neu auf
gefrischten Kenntnisse an einer kleinen Kompassübung im Gelände zu 
prüfen. Ort der Übung: voraussichtlich Raum Magglingen, nähere Einzel
heiten hierüber werden anlässtich des ersten Kursabends bekanntgegeben. 
Jedem Kursteilnehmer wird eine Recta-Bussole leihweise abgegeben. 

Stammlokal. Wir laden alle unsere Kameraden zu unserem Stamm
treffen jeweils am ersten Donnerstag des Monats, 2000 Uhr, Hotel «Bären>>, 
herzlich ein. Ch. M. 

Section Genevoise 

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

Nous rappelans a tous nos membres que le vendredi, 12 janvier, nous 
avons repris nos soin~es d'8missions. Dorenavant, nous travaillerons 
tous I es vendredis soirs de 2000 a 2200 heures avec Neuchätel et Lausanne 
selon reseau No 18. En meme temps, un cours de morse hors service aura 
lieu, et auquel tous les hommes des troupes de Iransmission sont admis . 
En outre, nous etablirons des Iiaisons avec les autres sections dans le 
reseau de I'AFTT tous les premiers mardis soirs de chaque mois, Ia 
premiere fois le mardi, 6 fevrier. 

Comme l'annee passee, les organisateurs des Concours de Ski des 
Troupes Genevoises nous ont demande d'assurer les Iiaisons de radio 
aux prochains concours qui ouront lieu le dimanche, 25 fevrier, a St-Cergue. 
Taus ceux qui s'interessent a participer a cette manifestation sont pries 
de s'annoncer au chef discipline radio, M. Hugo Burkert, d'ici 15 fevrier. 

Cotisations. Comme nous l'avons annonce anterieurement, notre 
comite a fixe le 28 fevrier 1951 comme delai de paiement pour Ia cotisation 
de 1951 ainsi que pour les arrerages des annees precedantes. Ainsi. nous 
vous prions instamment de verser le montan! de Fr. 8.50, par an, sur notre 
campte de cheques postaux I 10189 afin d'eviter que Ia somme ne doive 
etre encaissee par remboursement. RSch. 
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Sektion Glarus 

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

Di e Generalversammlung findet am 3. Februar 1951, 2015 Uhr, in der 
Schützenstube, Schützenhaus Glarus, statt. Der Vorstand bittet um zahl
reichen Besuch. Di e persönliche Werbung ist immer noch das beste, 
darum bringt Kameraden mit, welche noch nich t bei uns Mitglied sind. st. 

Sektion Lenzburg 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 
Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto V I 4914 

Bericht über die Felddienstübung vom 16. und 17 . Dezember 1950 . 
ln unserem Rundschreiben, das wir allen Sektionen zustellten, versprachen 
wir, jeder einz eln mitzuteilen, was wir betreffs Empfang und Verbindungs
güte usw. beobachtet haben. 

Damit nun all e Mitglieder vernehmen, was wir an dieser Übun g alles 
feststellen konnten, Iiessen w ir diese Mitteilung durch den « Pion ier>> 
starten. 

Es war eine tolle Freude, diese vie len Anrufe, die durch den Äther 
nach Lenzburg stachen, zu beantworten. 

Man sah dabei, dass es kein Risiko ist, eine solche Sache zu starten, 
denn die Beteiligung der EVU-Sektionen war sehr erfreulich, nahmen 
sich doch deren 21 die Mühe, uns einen Funkgruss zu übermitteln. 

ln der nachstehenden T abelle kann jeder feststellen, mit wieviel Arbeit 
sich seine Sektion an der Übun g beteiligte. 

VERKEHRSTABELLE 

An-
Bete-

Ank. Abg. Stö-
Sektion 

ru fe 
gung 

Tg . Tg. 
Chi ve 

in Min. 
rungen 

Zürich 2 25 1 2 100 3/3 c 72 
Basel 1 9 1 1 65 3/3 c 73 
Schaffhausen 5 74 5 4 295 3/3 c 72/75 
Winterthur 2 33 2 2 125 2/3 c 72/75 
Zofingen 2 17 2 2 120 3/3 c 72/75 
Luzern (Embr .) 3 49 2 2 120 3/3 c 72/75 
Aarberg 8 117 9 7 487 3/3 c 73 
Mets 1 13 1 1 65 3/3 -
Aarau 1 23 1 1 60 4/3 c 72 
Zug 4 53 4 4 265 3/3 c 73/75 
Uster 1 16 3 2 150 3/3 c 72 
Langenthai 3 63 3 3 185 3/3 c 72/75 
Arbon 3 34 3 3 212 2/3 c 73 
Rappers wil 3 52 6 4 350 3/3 c 72/75 
Lausanne 1 11 1 1 65 3/3 c 72 
Morges 3 52 3 4 205 3/3 c 72 
Zürichsee r . 3 40 1 3 125 3/3 c 73 
Thun 2 38 3 2 150 3/3 c 72 
Münsingen 1 21 2 1 80 3/3 c 72 
Uzwi l 5 94 6 5 356 3/3 c 73 
Lichtensteig 2 19 1 2 115 3/3 c 72 

Es ergibt dies nun ein Total von: 21 beteiligten Sektionen (evtl. 22, 
Emmenbrücke = gleiches Rufzeichen wie Luzern); 53,7% aller EVU
Sender; 56 Verbindungsaufnahmen; 853 Belegungsminuten (ergibt 14 h 
und 10 min); 60 anko mmenden T elegrammen; 56 abgehenden T elegrammen; 
3635 Chi. 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass fast bei allen Verbindungen 
Störungen auftraten. Das kommt von unserem nach sechs Seiten ve rlau
fenden SBB-Umsteige-Netz, an dessen Fahrl eitungen sich an den Tagen 
der Übung sehr stark Rauhreif niedergesetzt hatte. Was daraus resultiert, 
muss ich vermutlich den Funkern nicht weiter erklären, denn diese Musik, 
die aus dem Kopfhörer tönt, wenn man seinen Sender in der Nähe einer 
SBB-Rangieran lage aufgestellt liat, ist verdammt ungeheuerlich. Da hört 
man nicht: «Funk über allem», sondern: «Alles, nur kein Funk». Ent
schuldigt also bitte, wenn ihr bei der Durchgabe eines T elegrammes 
unterbrochen wu rdet, denn diese unausstehliche «Rangierloki» hatte leider 
noch keine Lu ftpneus, sonst hätte ich ihr bestimmt mit meinem K.Mod.31 
eine «Pleite» eingedruckt. (Hende platt und vor ke Loft.) 

Die Verbindungen waren im allgemeinen besser durch den Tag als 
am Abend. Wir konnten z. B. Zürich am Samstagabend nicht hören, denn 
am Sonntag fragten sie uns auf Telephonie ve 3/3 ganz kühn: «Wo waren 
Sie gestern?» Auch weitere Telephonieverbindungen mit z. B , Aarberg 
und Morges spielten mit einer Verständigung vo n Lautstärke 3. Die Transit
Telegramme von de n Sektionen Zürichsee rechts und Thun, über die Sender 
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Schaffhausen und Aarberg, möchten wir an dieser Stelle noch bestens 
verdanken. 

Ein e ganz spezielle T echnik verwendete der «Chilter>> von Aarberg. 
Er machte so eine Art Brautschau im Funknetz. Sobald nämlich irgend 
ein HBM sein letztes «ar>> durchgegeben hatte, packte dieser unterneh
mungslustige «Brutigomo» diesen sofort in der Luft und machte mit ihm 
ein regelrechtes Rennen , z. B. am stil len Örtchen F: 4095, ab. Ich kann nur 
sagen: ausgezeichnete Idee! 

Unsere Antennen wurden um 120 Grad in ihren Richtungen verschoben 
installiert , so dass sich folg ende Richtungen ergaben: 

L E 3: Meiringen-Brugg; X 2 R: Schaffhausen-Lausanne; 1 F S: 
Rheinfelden-Chur. 

Somit glaube ich, alles Nötige gesagt zu haben, und möchte nicht 
unter lassen, noch allen Mitwirkenelen für ihre flotte Arbeit den besten 
Dank auszusprechen. Der Übungsleiter: Schäfer Kurt. 

Sektionssender HBM20. Funkverkehr gernäss neuem Gesamtnetz
plan Nr.11 (siehe «Pionier>> vom Januar 1951). Wir erwarten jeweils recht 
viele Aktivfunker zu den Sendeabenden. Gute Trainingsmöglichkeit für 
den WK. 

Die ordentliche Generalversammlung f ind et voraussichtlich Ende 
Februar statt. 

Am 10. Februar 1951 findet im Hotel «Krone», Lenzb urg , unser Funker
Abend statt . Näheres wird durch Zirkular mitgeteilt. 

Abstimmungsresultat über die Trennung der EVU-Sektion Lenzbu rg 
vom UOV Bez.- Lenzburg: 

Versandte Stimmzettel an 31 Aktivmitglieder; zur Trennung nötige 
Stimmen 21 ('/,);eingegangene Stimmzettel29; leer 1; ja (für die Trennung) 
26; nein 2. 

Dieses Resultat ist klar, so dass wir ab 1. Januar 1951 nicht mehr dem 
UOV angehören. Wir bitten um Notiznahme. Ansebliessend möchten wir 
erneut betonen, dass wir auch in Zukunft nach Möglichkeit mit dem UOV 
Bez.-Lenzburg zusammenarbeiten wollen und werden. sr. 

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse : Kpl . Hei nrich llli, Dornacherstrasse 8, Lu zern 
T elepho n (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Aktuar: Werner Koller 

Generalversammlung . Eine erfreu liche Anzahl Kameraden bemühte 
sich zur GV. Die vorgesehenen Geschäfte konnten in Ordnung erledigt 
werden. 

Präsident und Verkehrsleiter gaben in ausfüh rlich en Berichten Rechen
schaft über die Sektionsarbeit. Die flott geführte Rechnung des Kassi ers 
wurde allgemein anerkannt. Die J ah resbeiträge wurden belassen wie bis 
anhin: Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 6.- und Jungmitglied er Fr. 4.- . 
Dem Demissionsgesuch des Aktuars wurde unter Verdankung der ge
leisteten Dienste entsprochen. Als neuer Aktuar wurde Kam erad Ritter 
Othmar einstimmig gewählt. Die übrigen Mitglieder des Vorstandes wurden 
einstimmig bestätigt. Als Rechnungsrevisoren wurden die Kameraden 
Gehrig Jas . (bisher) und Lingg Franz (neu) gewählt. Die Anschaffung 
der Standarte nach vorliegendem Entwurf und Offerte wurde einstimmig 
besch lossen . Über das Jahresprogramm werden die Mitglieder von l'all 
zu Fall durch Zirkular oder durch den «Pionier>> orientiert. Im weiternwurde 
der einst immige Beschluss gefasst: Aktivmitglieder, welche unentschuldigt 
die Generalversammlung versäumen, verfallen einer Busse von Fr. 1.-. 

Patr.Lauf des Geb.lnf.Rgt .20 (28 Januar 1951). Bei dieser Veranstal
tung hat die Sektion den Verbindungsdienst übernommen. 

Ski Patr.Lauf der S.Div. in Engelberg vom 24./25. Februar 1951. 

Für den Üb ermittlun gsdienst an der erwähnten Veranstaltung benötigen 
wir unbedingt 16 Aktivmitglieder. Anmeldungen sind erbeten bis 15. Februar 
an den Präsidenten H . llli , Dorn acherst rasse 8. 

Sendeabende. Jeden Mittwoch um 2000 Uh r im Sendelokal Allmend 
sowie im Sendelokal Emmenbrücke. 

Stamm. Donnerstag , den 8. Februar 1951, 2030 Uhr, im «Conti» . 
Um die Sendeabende nicht zu beeinträchtigen, sehen wir uns ve ranlasst, 
den Stamm nicht mehr wie bis anhin am Mittwoch, sondern auf einen 
Donnerstag zu verlegen. 

Der Vorstand hofft auch dieses Jahr wieder auf eine gute Zusammen
arbeit mit allen Kameraden. 

Sektion Mittelrheintal UOV 

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

Somit hat das neue Vereinsjahr wieder begonnen, und hoffentlich 
damit auch wieder eine rege Tätigkeit aller Kameraden. Der Bericht der 
Hauptversammlung kann erst in der Märznummer erscheinen. 

Das neue Vereinslokal haben die Teilnehmer der Morsekurse bereits 
bezogen; es befindet sich im Schulsaal der Fi rma Wild, geod. Instrumente, 
Heerbrugg, im Parterre des Gebäudes links der Zufahrtsstrasse. 



GfßliART 

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) 84236 

AKT IENGESELLSCHAFT 

BASEL 

F ILIALEN IN ZURICH, BERN UNO GENF 

Sämt li ches Insta llationsmaterial 
in bester Qualität , Freil eit ungs
artike l und Präzisionsinstru
mente für die El ektro- und 
Wärmetechnik seit 50 Jahren 
zuverl äss ig und vortei lhall; Tra
d ition in der Leistung und immer 
das Neu es te . Ver langen Sie bitte 
Angebote oder Vertrelerbesuch 

/ 
/ 
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CHR. GFELLER AG. 
BERN-BÜMPLIZ 

Feuchtsichere Telephonapparate 
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TRAGBARE MESSGERÄTE 
Einfache elektromagnetische Volt- und Amperemeter, Zangen
strommesser mit 7 Messberelchen, Luxmeter, Vielfachmess
geräte TA VOCORD für ~ und ~ , Ohmmeter, Messbrücken, 
lsolationsprüfer, Erdleitungsprüfer, Wattmeter etc. 

SCHALTTAFEL-MESSGERÄTE 
Einbau-Typen mit Flanschen von 64, 83, 100, 130 und 188 mm 0 , 
oder 46 x 46 mm, 28 x 70 mm und 144 x 144 mm. Aufbau-Typen 
mit Sockel von 130 und 188 mm 0 oder quadratisch 144 x 144 mm. 

REG ISTRI ER-INSTRUMENTE 
für alle Zwecke, ln tragbarer Ausführung und für Schalttafel
Montage. 

llG. FUR MESSBPPARITE, BERN 
Telephon 2 43 66 Bundesgasse 33 

AGATHON AG. SOLOTHURN 
Maschinenfabrik 

Tel. (065) 2 38 86 Schweiz 



Wir hoffen, dass das Arbeitsprogramm des kommenden Jahres von 
allen ohne Ausnahme nach Möglichkeit durchgearbeitet wird. 

A l len zum WK 51 einrückenden Kameraden wünschen wir einen guten 
Dienst und v iel Erfolg. -LU-

Section Neuchitel 

Adresse officielle: Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel 
Compte de cheques IV 5081 

Compte de cheques postaux. Notre section vient d'ouvrir un compte 
de cheques postaux No IV 5081. 

Avis prealable. Chaque annee, Ia Compagn ie des sous-officiers de 
Neuchätel organise une course militaire Le Locle-Neuchätel pour com
memorer le 1 er mars 1848. Etant donne qu'une grande partie de l 'e lite neu
chäteloise sera au cours de repetition au commencement du mois de 
mars, le comite d'organisation a fixe l'epreuve au 1er avril 1951. 

Notre section a re<;:u Ia demande d'en assurer les Iiaisons radio dans 
le but de renseigner le public. Nous avons l'intention de combiner ces 
Iiaisons avec un exercic e de service en campagne. Reservez donc les 
samed i et dimanche 31 mars et 1er avril 1951 pour I'AFTT . 

Des rense ig nements plus precis vous seront communiques par cir-
cu laire. P. B. 

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 
Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 33 21 

Skitour_ Am 10./11. Februar führen wir eine Skitour nach der lberger
egg durch. Abfahrt in Ollen: Samstag, 1325 Uhr, über Aarau-Arth -Goldau 
nach Schwyz. Anschliessend Aufstieg auf den Eselstritt (SAC-Ciubhütte). 
Sonntag : Skitour im Gebiet der lbergeregg und nachmittags Abfahrt nach 
Schwyz. Rückreise über Luzern mit Ankunft in Ollen um 2000 Uhr. Kosten: 
Nachtessen, Übernachten, Morgen- und Mittagessen Fr. 9.-. Sonntags
billet Fr. 9.20. Schriftliche oder telphonische Anmeldung bis spätestens 
Miitwoch, den 7. Februar an Kam. W . Gramm, Aarauerstrasse 109, Ollen . 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh .). 

Sektionssender. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag, 2000 Uhr, im 
Funkturm. 

Verbindungsübung. Am 18. Februar 1951 führen wir einen interes
santen Ski-Patrouillenlauf mit Fox-Geräten durch. Reserviert diesen Tag 
bitte für diese Veranstaltung, denn je mehr Teilnehmer, desto interessanter . 
Diesbezügliches Zirkular folgt. -SP-

Sektion Schaffhausen 

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

Generalversammlung. Am 12. Januar 1951 besammelten wir uns im 
Restaurant «Frieden» in Schaffhausen zur Generalversammlung. Die 
Beteiligung seitens unserer Mitglieder war ordentlich. Die Traktanden 
wickelten sich rasch ab, so dass wir nach dem offiziellen Teil noch gemüt
lich plaudernd den Wirtschaftsschluss abwarteten. Der Vorstand setzt 
sich unverändert wie folgt zusammen: Präsident: Werner Salquin, Vize
präsident und Verkeh rs leiter: Werner Jäckle, Aktuar : Hermann Braun, 
Materialverwalter: Hans Schwarz, Kassier: Karl Schelling, Beisitzer: Paul 
Bolliger. Die Jahresbeiträge wurden auf der gleichen Höhe belassen und 
betragen Fr. 7.- für Aktive und Fr. 6.- für Passi ve. Für baldige Über
weisung der Beiträge auf unser Postcheckkonto dankt der Kassier. Über 
die Tätigkeit im Jahre 1951 kann gesagt werden, dass wir in erster Linie die 
Sendeabende weiter pflegen werden, ferner beteiligen wir uns wieder an 
sportlichen Veranstaltungen und schliesslich fassen wir Fabrikbesichti
gungen ins Auge. 

Sendebetrieb. Gernäss neuem Netzplan arbeiten wir an jedem Mitt
woch im Netz St. Gallen-Ernmenbrücke-Schaffhausen, ferner wie bisher 
an jedem Dienstag im freigewählten Netz. Der erste diesjährige Rund
spruch, der von der Sektion Bern ausgestrahlt wurde, kam !rotz qrm gut 
durch und sei an dieser Stelle verdankt. Die fö-Quittung wurde der Sektion 
Bern am andern Abend übermittelt. 

Streifen für den Geber. Ist vielleicht eine Sektion in der Lage, uns 
gelochte Streifen für unsern Geber zu überlassen? Unser bescheidener 
Vorrat ist bald ausgespielt. Besten Dank im voraus! Sendungen sind an 
die Adresse des Verkehrsleiters erbeten, Krebsbachstrasse 177, Schaff
hausen. ~-

Der Jahresbeitrag für 1951 beträgt unverändert Fr. 7.- für Aktivmit
gliede• ~nd Fr. 6.- fDr Pessivmi'glieder. Der Kassier bittet, d~n zugest~llten 
Posteinzahlungsschein möglichst bald zu benützen. Die bis 31 . März 1951 
nicht einbezahlten Jahresbeiträge werden der Einfachheit halber, allerdings 
unter Spesenzuschlag, per Nachnahme erhoben. 

Sektion Solothurn 

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

Hock. Freitag, 2. Februar 1951 , 2000 Uhr, im Restaurant «Metzgerhalle» 
in Solothurn . 

Felddienstübung. Der Vorstand hat in seinem Tätigkei tsprogramm 
wieder eine Fel dd ienst üb ung in grösserem Rahmen vorgesehen. Wir 
werden dieses Jahr nach Grindelwald reisen, um dort zuerst mit ernster 
A rbeit etwas zu leisten und dann nachher noch etwas Skifahren zu können. 
Wir bitten die Kame raden, sich für diesen Ausflug den 25 ./26. Februar 
zu reservi eren . Ein Zirkular wird noch folgen. 

Generalversammlung. Da unsere Generalvers ammlung nach dem 
Redaktionsschluss stattfindet, wird der Ber icht im «März-Pionier>> er
scheinen. 

Die Tätigkeit am Sektio nssender sowie die Aktiv-Funkerkurse haben 
ihren Betrieb wieder regelmässig aufgenommen und sind in der Lage, 
noch einige Mitg lieder beschäftigen zu können. Anmeldungen jeden 
Mittwoch um 2000 Uhr in der alten Kantonsschule . -HB-

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 

Aktivfunkerkurs. tn der Zeit vom 1. Januar 1951 bis 30. April 1951 
finden dieselben statt: 19. Februar, 19. März und 23. April 1951 abends 
1945-2145 Uhr in der Funkerbude Kaserne Mels. Änderungen werden 
jeweils im «Pionier>> bekannt gegeben. Ich erwarte vollzähliges Erscheinen! 

Stationssendeverkehr HBM 13. Jeden Mittwoch in Mels, 1930 bis 
2115 Uhr, Funkerbude Kaserne Mels; in Buchs, 2000-2200 Uhr, Haus Vetsch; 
siehe auch Arbeitsprogramm und Zuteilung, das jedem Mitglied zugestellt 
wurde. 

Morsekurse. Diese sind jedem Mitglied mit dem zugestellten Arbeits
programm bekannt gegeben worden; Änderungen werden im «Pionier>> 
bekannt gegeben. Wir hoffen auf rege Beteiligung. 

Kursabende für Neueingetretene. 7. Febraur, 7. März , 6. April 1951, 
je abends 1945-2200 Uhr in der Funkerbude Kaserne Mels. 

Felddienstübung. Di e erste diesjährige Felddienstübung findet vor
aussichtlich am zwe itletzten oder letzten Samstag/Sonntag im April statt. 

Kurzbericht unserer Generalversammlung vom 6. Januar 1951 
im Hotel« Post>> in Sarg ans. Um 2015 Uhr konnte unser Obmann, Kamerad 
Müntener, 19 Mitglieder begrüssen. Der Jahresbericht unseres Obmannes 
zeigte den Fortschritt unserer Sektion im verflossenen Jahre . Der Jahres
beitrag für Aktivmitglieder wurde von der Versammlung auf Fr . 7.50, für 
Passivmitglieder auf Fr. 6.- und für Jungpioniere auf Fr. 4.50 festgesetzt. 
Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus Obmann Kamerad Müntener, 
Vizeobmann und Aktuar Kamerad Marty, Kassier Kamerad Nägeli und Mate
rialverwalter Kamerad Eberhard. Herr Hptm. Meili und Herr Lt. Haldi sind 
lnfolge Wegzug aus unserer Sektion ausgeschieden; es sei an dieser Stelle 
den beiden Herren nochmals für die flotte Zusamm enarbeit gedankt. 
Herr Oblt. Albertin scheidet leider wegen Überlastung mit anderen Vereinen 
als Aktivmitglied aus und wird als Passivmitglied aufgenommen. Für die 
kommende Ausbildung der Tg.-Pioniere stellt sich unser Passivmitglied, 
Kamerad Adj.Uof. Heuberger, in verdankenswerter Weise zur Verfügung. 
Kpl. Nigg aus Landquart wurde als neues Aktivmitglied unserer Sektion 
begrüsst. Hoffentlich besteht bei günstiger Beteiligung die Aussicht, 
in Landquart oder Chur eine neue Ortsgruppe zu gründen. Herrn Hptm. 
Küttel sei für seine Mithilfe, und allen Mitgliedern, die zum guten Gelingen 
mitgeholfen haben, der spezielle Dank ausgesprochen. Hoffen wir, dass 
auch dieses Jahr für unsere Sache der gleiche volle Einsatz von allen 
Kameraden zum Fortschritt unserer Sektion beigetragen wird. Unser Ob
mann, Kamerad Müntener, konnte um 2150 Uhr die gut besuchte Versamm
lung schliessen und anschilessend zum gemütlichen Teil überleiten . HM. 

Sektion Thun 

Offizle!le Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
Postcheck 111 11334 

Hauptversammlung. Am 13. Januar fand im Restaurant «Schlüssel» 
in Thun unsere gut besuchte Hauptversammlung statt. 11 Mitglieder haben 
sich wegen Abwesenheit aus verschiedenen Gründen entschuldigt. Es 
ist dies erwähnenswert, beweist es doch die Verbundenheit jedes Einzelnen 
mit der Sektion. 

Entsprechend der Tätigkeit der Sektion im verflossenen Jahre sind 
auch der Jahresbericht und der Kassabericht «umfangreich>> ausgefallen. 
Beide Berichte fanden die Anerkennung durch die Versammlung und wur
den den Sprech~rn bgstens verdankt. 

Mutationen: 9 Jungmitglieder konnten in die Reihen der Aktiven über
treten. Die Lücken von 10 Austretenden sind bereits wieder durch Werbung 
neuer Mitglieder und Übertritte aus andern Sektionen geschlossen worden . 
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Die Sektion hatte seit ihrem Bestehen im vergangenen Jahre den höchsten 
Mitgli ederbesta nd . Di e Zahl der Mitglieder kann aber noch bedeutend 
erhöht werden, wenn jede Gelegenheit zur Werbung neuer Mitglieder 
benützt wird. 

Ehrun gen: U nser Kassier, Gusli Hagnauer, hat in der Sektion sein 
erstes J ahrzehnt «hinter sich gebracht>>. D ass er nicht nur in der Kartothek 
figuriert, sondern, wen n es gilt, auch immer an der Spitze zu finden ist , 
wissen wir alle. Ihm sei das obligate Krügl e in mit entsprechender Inschrift 
gewidmet. Die Anerkennungskarte pro 1950 konnte an 14 Mitglieder ab
gegeben werden. 

Wahlen: Der Vorstand wurde in seiner Zusammensetzung für ein 
neues Jahr bestätigt. Präsident: Adj.Uof. Welti Wal ler; Kassier: Pi. H ag
nauer Gust.; Sekretär: Grf. Baumgar t ner Joh.; Material und Protokoll: 
Gfr. Gerber Hans; Verke hrsleiter-Fk.: Kpl. Thomann Gottfr .; V erkeh rsleiter
Tg.: Kpl. Meyes Martin; Beisitzer: Pi. Berger Waller. 

Jahresb eitrag: Di eser wurde unveränd ert beib eha lten. Für Aktive und 
Passivmitgli eder Fr. 7.- und für Jungmitgli eder Fr . 4.-. 

ln V erschied enem wurde unter ande rem beschlossen, in diesem Jahre 
wieder 3 Feld di enstüb ung en durchzuflihren. 

2. T eil. Gemütli chke it. W egen naher Poli zeist und e auf nur kurze Zeit 
beschränk!. 

Sektionssender. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im Schloss 
SchadaLJ. Geheizte Bude. JB. 

bermittlungssektion des U OV Uri 

Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 
Postcheck VII 1968 (UOV) 

Morseausbildung jeden Donn erstag um 1900 Uhr, für Anfänger jeden 
Montag um 1900 Uhr, für Fortgeschrittene in der Funkerbaracke bei der 
MFA. 

Sektionssender jeweils Mittwoch um 2000 U hr im Netz Nr. 10. 

Generalversammlung. Diese findet am 2. Februar im Gasthaus «zur 
Ei ntracht>> statt. Es werden noch Einl adungen zugestellt. D er Vorstand 
erwartet vollzähliges Ersc heinen. 

Sec:tion Vaudoise 

Adresse officielle: J. Chabloz, 14, chemin du Ravin, Lausanne 
T elephone Appartement 23 96 30. Campte de cheques II 11718 

Assemblee generafe du 25 janv i er 1951. N otre assemblee tenant 
ses ass ises apres le delai imparti par Ia redact ion de notre journa l, lecompte
rendu en sera donne dans le numero de mars du << Pionnier)). 

Sta.HBM.26. Nos emissions regulier es des lun clis et vendredis ont 
repris. Que chacun fasse un effort et vien ne seco nder, ne serait-ce qu'une 
a deux Iais par mois, le noyau des fideles. Le camarade Simonnet a subi 
avec succes les 8preuves exig8es pour avoir l e droit cle taquiner le mani
pulatuer; a qui Je tour, maintenant? 

Exercices de Iiaisons radio . Nous avo ns ete pressenti, comme 
chaque annee, pour assurer les Iiaisons radio des concours de skis du 
1.C.A. a Ste-Croix, le 18 fevrier prochain; en outre, I'A.C.S. nous a de
mande ce meme Service pour des COUrSeS d'autos egalement le 18 fevrier 
et le 1 er mars; votre comite a accepte ces missions, aus si Iait-i I un appel 
pressant a to us ceux qui seraient libres ces jours; qu'ils s'annoncent par 
ecrit a Henriod C/aude, 7, avenue D apples, Lausanne. 

Sektion Wlnterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
T elep hon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Einladung zur 21. ordentliche n Generalversammlung. Samstag, 
3. Feb ru ar 1951, im « Bahnhofsäli>> beim Bahnhofbuffet II . Klasse , Winter
thur-HB . Beg inn 1915 Uhr. 

I. Traktanden: 
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1. Protokoll 
2. Mutationen 
3. Feststellung der St immberechtigung 
4. Abnahme der Ja hresberichte 

a) des Präsidenten 
b) des Verkehrsleiters 
c) des Kassiers (Jahresrechnung) 

5. Decharge-Erteilung an den Vorstand 
6. Wahlen 
7. Budget und Jahresbeitrag 
8. T ätigkeitsprogramm 1951 
9. Anträge der Mitglieder 

10. Orientierung betr. Jubiläumsfeie r und DV 1951 
11. Statutenänderung Art. 11 und 14 betr. Vorverlegung der GV vom 

1. ins 4. Quartal 
12. Var ia 

l'ret~f steh ilt~/ 
t:len gr()ssen 

;J l( J,i)li/f!IIJ-
' ~atL \ 

PS . D er Vorstand hat beschlossen, die Ernen nung zu Veteranen 
an lässlich des offiziellen Feieraktes am 7. April vorzunehmen. 

II . Piloten-Erlebnisse in Amerika 

Ein junger Schweizer Pilot erzählt. 
Anschliessencl freier, gemütlicher Hock. 

Liebe Mitglieder' Der Vorstand freut sich, wenn seine r Einladung 
recht viele Mitglieder folgen. Damit auch die Thurgauer Kameraden an 
der Versammlung teilnehmen und wieder rechtzeitig heimfahren können, 
haben wir absichtlich einen Samstagabend gewählt und den Beginn auf 
1915 Uhr angesetzt. Im bereits begonnenen Jubiläumsjahr wollen wir 
doch einmal lückenlos zur GV aufmarschieren' 

Es ist uns gelungen, für den zweiten, unterh altenen T ei l des Abends, 
einen jungen Schweiz er Piloten als Referent zu gewinnen, der letzten 
Sommer am Pilotenaustausch zwischen der Schweiz und den USA teil
genommen hat. Er wird ein ige interessante und köstlich e Erl ebnisse zum 
besten geben. Schluss des Referates ca. 2145 Uhr. D er Vorstand 

-l.t/J 
di--tH--tli"~ 

QD I I D D 
... das Motto für unsern 
grossen Jubiläums-Ball! 

Nur noch zwei Monate geht's- und dann feiern wir das Geburtstagsfest 
der Sektion Winterthur. Es sind just 20 Jahre verflossen, seitdem die heute 
drittgrösste Sektion des Verbandes ins Leben gerufen wurde; da wollen 
wir doch alle einmal zusammenkommen. Das Jub iläumskomitee arbeitet 
gegenwärtig auf hohen Touren, und w ir können bereits jetzt schon ver
raten: es ist all es da, was unsere Mitgli eder zum Ju bi läumsball wünschen. 
Aus dem vielseitigen Programm wollen wir einstweilen noch nichts ver
raten, doch bitten w ir alle Mitglieder neuerdings, zusammen m1t ihren 
Angehörigen den 7. April1951 für unsern «Di-do-di-di»-Ball zu reservie ren. 

Für di e Überwe isungen an den Jubiläumsfonds sagen wir allen Spen
dern unsern herzlichen Dank. Ihr werdet am Geburtstagsfest dafür selbst 
die Beschenkten sein' Vielleicht dürfen wir die «Vergesslichen>> nochmals 
stupfen: seid bitte so freund lich und schickt uns euern J ubiläumsobulus, 
denn unser Po stcheckkonto VIII b 1997 hat immer noch Hunger' Vielen 

Dank. 

Jung- und Aktivmitglieder. Gemäss Art. 6 unserer Statuten werden 
fo lgend e Jungmitglieder zu den Aktiven eingereiht: Alber Markus, Angst 
Hans, Brodbeck Rudolf, Brütsch Hans, Büchel Waller, Burkhardt Kurt, 
Fischer Robert, Fitze Hans, Frei A lbert, Fröhlich Willi , Gloor Kurt, Hu x 
Guido, Jahn Roll, Kägi Kar!, Langenegger Konrad, Lenzinger Eduard, 
Näg eli Wilfried, Oberhänsli Willy, Pfister Hans, Remensberger Max, Rohrer 
Rene, Schönholzer Emil , Stäuber Kar!, Widmer Han s, Wolfensberger 
Herber!, Zeltner Hein z, Zwicky Bernhard. 

Es freut uns, euch alle als Aktivmitglieder aufzunehmen. Ihr werdet 
bei Absolvierung der RS sicher festgestellt haben, dass ei n vo rdienstlich es 
Training innerhalb unserer Sektion von Nutz gewesen ist. Un d jetzt gilt es, 
die erworb enen Kenntnisse zu erhalten und zu vertiefen. Wir hoffen daher, 
ihr werdet nun um so mehr an unseren interessanten Felddienstübungen 

teilnehmen. 



Di e mi li tä r ische Einteilung der vorgenannten Mitglieder ist uns nicht 
bekannt. Wir bitten sie , d iese Angaben auf einer Po stkarte unserem 
Präsid enten (Bru no Härter, Eigenheim, Romanshorn) mitzuteilen. 

Exkursion 1951. D ie letzjährige Herbstexku rsion nach Dornbirn hat 
mi t der Reko rdbete ili gung vo n 138 Mitgliedern und Angehörigen überall 
Freud e ausgelöst. Au f vielseitigen Wunsch werden wi r auch dieses Jah r 
eine grösser angelegte Exku rs ion durchführen. Das Reisezie l wählte letztes 
Mal der Vors ta nd - dies mal wollen wir es den Mitgli edern üb erlassen: 
Bitte ber ic htet uns eure Wünsche, was wol lt ihr sehen, wohin wo llt ihr 
reis en ? D ie Vorschläge können auch an der GV dem Präsidenten abge
geben we rden . Der Vorstand wird di e Wünsche sorgfält ig prüfen und ver
suchen , es allen Mitgliedern recht zu machen , 

H BM 5. D er Sendebetrieb ist bereits wieder losgegangen. D ie neu
eingerichteten Lokale in Winterthur, Amr iswi l und Romanshorn bieten 
jedem Geleg e nheit, die ausserdienstliche Trainingsmöglichkeit auszu
nüt zen. W i r sind jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr in der Luft. Winterthur: 
Schützenst ra sse 28; Amriswil: im Feuerwehrgebäude de r Gemeinde, 
Marktplatz; Romanshorn: im Luftschutzgebäude Balmhofst rasse. 

Aufruf an di e T eilnehm er am Übermittlungsdienst des fetzten 
Frauenfe ld er Militärwettmarsches! Im Besitze des Verk eh rsleit ers- Fk. 
befinden sich seit dem Frauenfe lder Militärw ettmarsch im November 1950 
ein Paar braune, wollene Handschuhe. 

Dagegen vermisst er ein e Karte Frauenfeld 1:100000, einen Kombi
stecker und e inen Dreifachstecker . 

Verli erer und Finder werden gebeten, sich mit ihm in Verbindun g zu 
se tzen : T Elephon (052) 2 98 76 . 

Unser Kassier bittet um umgehende Meldu ng von Änderungen der 
Adress e, der militär isc hen Einteilung und anderer, für di e Sektion wicht igen 
Angaben . bo. 

. Sektion Zürich · 

Offi ziel le Adresse: Postfach Zürich 48 
T elephon 0 . Köpp e!, Privat 52 27 40 . Postchec k VI II 15015 

Wir haben die se hrn erzliehe Pflicht , Si e vo m Hi nschiede 
un seres langjäh ri gen Aktivmitglied es und Veteranen 

Jules Meister 

in Kennt nis zu setzen . Er starb am 21. Deze mbe r 1950 im Alt er 
von 63 J ahren. Kamerad Meister gehörte zu den Gründern 
der Sekt ion Zürich und stellte sich während 20 Jahren der 
Sektion als Rec hnungsrev isor zur Verfügung. Wir bitten Si e, 
dem l ieben Verstorbenen in Ehren zu gedenken. Der Vorstand . 

Aktivfunkerkurse. 

Mon tag, 2000-2200 Uhr, Kas erne, Zimmer 163, Fli egerfunke r. 

D ienstag, 1930-2100 Uhr, Limmatsch ulhaus B, Aktivfunker. 

Dienstag, 2000-2200 Uhr, Kaserne, Zi mmer 163, Sendeabend auf Gemein 
schaftswelle und Kurs für höhere T empi. 

Mittwoch, 2000-2200 Uhr, Kaserne, Zimmer 163, Sendeabend im EVU-N etz . 

Stamm. Jeden 1. Di enstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
« Li nthescher». Kp. 

SCHWEIZER ISCHE UNFA LLVERSICHER UN GS-G ES ELLSCHAFT 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offiziel le Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Gesch äft 96 95 75 (Halfte r). Postch eck VIII 30055 

Generalversammlung. Di e ordentliche Genera lve rsammlung unserer 
Sekt ion findet Donnerstag, den 15 . Feb ruar, 2030 Uhr, im Restaurant« Trotte» 
in Uster sta t t. D ie Trakta nd enlist e wird den Mitgliedern in den nächsten 
T agen zugestellt. 

Der Vorstand erwarte t einen grossen Au fma rsch der Mitg lieder, auch 
derjenig en, die aus irgendwelchen Gründ en an den Veranstaltung en des 
vergan genen Jahres nicht mitmachen konnten. 

A lle Mitglieder, ob Jun g-, Passiv- oder Aktiv-, werden an der G V 
erwartet. 

Sektionssend er. Sendeplan: Us ter: Jeden Mittwoch 2000-2200 Uhr; 
D übendorf: J eden Montag 2015- 2200 Uhr. 

Beiei e Stationen arb ei ten nach einem neuen Netzplan. Wer macht mit? 

Kurs fü r S end eamateure. Sei t Anfang dieses Jahres läuft in D üben
dorf der von der Orts gruppe durchgeführte Kurs für die angehende n 
Kurz wellen -Amateu re. Eine überraschend grosse Schar Mitgl ieder besucht 
diesen von zwei versierten Fachkräften geleiteten Kurs. An der kommende n 
GV wird über diesen Kurs Näheres bekannt gegeben werden. 

Stamm, Wie gewohnt, findet am ersten Do nnerstag im Monat, also am 
1. Februar, unser gemütl iche r Kegelabend im Restaurant «Trotte», Uster, 
statt. Ha. 

Sektion Zug U OV 

Offizi elle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwii-Zug 
Telephon Gesc häft Zu g 12, Pri vat 4 01 77, Postcheck V III 39185 

Sektionssender. HBM 15. J eden Mittwochabend von 2000-2200 U hr 
in der Funkbude Hotel « Pilatus». 

Stammtisch . J eden Mittwoch ab 2000 Uhr im Hotel « Pilatus» . 

Zuger Skitag . Am Sonntagmorgen, de n 7. Januar 1951 , übernahmen 
wi r au f dem Zug erberg d ie Funkverbindung anläss li ch der Skirennen, 
we lch e vom Ski-Club Ob erwil vo rzüg lich organisiert wurden. Um 0930 Uhr 
wu rde mit dem Lang lauf begonnen. Wir hatten die Au fga be, w ich t ige 
Meldungen und Zwischenzeiten vom Hinter- zum Vord erge issboden 
durch zug eben. Nach Beendig un g des Lang laufs wurde im Resta urant 
«Zuger berg» das Mit tagesse n ei ng enommen. Am Nachmittag fand das 
Abfahrtsrennen statt , das teil we ise bei reg nerisch em Wetter gefahren 
werden musste. Bei diesem Rennen sind total 3 K-Stationen eing esetzt 
wo rden. 

Der ganze Verkeh r w ic kelte sich reibungslos ab. 
Den Kameraden, we lc he sich zur Verfügung stellten, danken wir noch

mals für ihre Mitarbeit. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präs ident: Hptm. H. Kö ll iker, c/o Genera ld irektion PTT, TT-Abtei lung, Bern 
T elephon Gesc häft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59. Po stcheck VII 11345 

Beförderungen. Mit Brevetdatum vom 1. Januar 1951 wurden befö rdert: 
zum Major: Bargetz i Maur ic e, Biel; zum Hauptmann: Alt Albert, Bern; 
Boegli Frit z, Bern . 

Im Laufe des Jahres 1950 w urden befördert: zum Fe ldweibel: l sler Bruno, 
Luzern; zum Wachtmeister: Salvet ti Ernst, Zür ich; Unsöld Hans, Chur . 

Wir gratulieren diesen Kam eraden rech t herzlich. Der Vorstand. 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir liefern: 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe ·Aid orfit • 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol, Tolu ol, Xylol 

Technische Benzine 
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Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 

Nur dann ist Spritzguss 
der richtige Helfer. wenn 
er so genau und sauber 
ausfällt, wie ihn der 
gute Konstrukteur haben 
muss. 

Unsere jahrzehntelange 
Erfahrung als Spezial
werk bürgtihnen für ein
wandfreie Ausführung. 

I:NJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 3 82 77 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

OVA 
Aus unserem Fabrikationsprogramm : 

Magnetventile 
für 

Dei, Wasser, 
Luft ..• 

Weitere Fabrikate 

Klein-Relais für Gleich- u. Wechsel
strom, Photozellengeräte,Regulier
aggregate für Gelbrenner ... 

W. IMOBERSTEG, elektr. Apparate 
Nussbauman bei Baden 

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

nur Fr .15.50 Wust Inbegriffen 

Armee-Krawalle 
schwarz, 

nur Fr. 3.50 Wust Inbegriffen 

Direkt ab Fabrik! 

Halsweite angeben. 
Nachnahme mit Rückgabe
recht. A dresse bitte deutl ich 
schreiben. 

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

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

«SAM» S.A. 
26, rue des Uslnes Tel<!phone 4 23 37 

GEN EVE-Acacias 
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I NHALT : W erden die Bordfunker au sgesc haltet ? - Neuarti ge UKW-Sendea ntenne - Der unsichtbare Kr ieg - Transmission par fi l et sans 

f il des documents meteo rologiques : La carte qui se dessine «tou te seule» - Sekti onsmitte ilungen ~ 

Das moderne 
Stellwerk 

bildet eine wesentliche Voraus
setzung für die hohen Geschwin 
digkeiten im heutigen Eisenbahn
betrieb. - Übersichtlich angeord-

«PIONIER» 24. Jahrgang 

~. / · .. 

' . 
' 

nete Organe, einfache Bedienung 
und hohe Betriebs - Sicherheit 
sind Kennze ichen der elektrischen 
Stellwerke, Signale und Strecken
blocks System 

HaslerAdJerh 
WERKE FÜR TE LEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHA NIK 

\ 
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INSTALLATIONS 

~ 
"----" 

ALBISWERK 
ZURII:H S.A. 

TELEPHON IOUES 

au service de l' 0. E. C. E. 

Chateau de Ia Mueite, siege de I' 0. E. C. E., Paris 

ALB I S 

Le nouveau central telephonique avec emetteur d'impulsion et installation de conwwtation sans cordon, 

mis en Service pour !'Organisation Europeenne de Cooperation Economique de Paris est equipe pour 

80 lignes du reseau public et 800 postes d'embranchement. Cette installation moderne permet aux m embres 
de !'Organisation d 'etablir entre eux une transmission directe des communications et offre en plus tous 

les avantages du systerne Simplex qui a deja fait ses preuves . Le clavier de l'emetteur d'impulsion rem
place le disque d' appe l et permet de desservir plus rapidement. 

Cette teclurique trouve son application dans certains centraux telephoniques destines aux PTT suisses. 



Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionssch luss 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. 5.-

Preis der Einzelnummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr. 7.50 (inkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

MÄRZ 1951 NUMMER 3 

Administration: Stauflacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Werden die Bordfunker ausgeschaltet'? 

Bis zum Frühjahr will die Pan Am erica n World Airways 
(PAA) auf ihrem gesamten, 32 000 km langen Netz rund um 
den Erdball zur Radiotelephonie für die Verbi ndung en mit 
Bodenstationen übergehen und die Bordfunker ausschalten. 
Anfänglich hatte man diese Pläne, an deren Verwirklichung 
seit 1944 gearbeitet wird, zie mlich skeptisch beurteilt. Es 
wurde eing ewendet, dass in gewissen Momenten ein 
Apparat den Kontakt mit Bodenstationen verliert, wei l er 
sich zu weit entfernt hat oder zu nahe ist . Dann besteht das 
Sprachenproblem und es erhebt sich die Frage, ob das 
eingeborene Bedienungspersonal auf den Pazifik-lnseln 
Okinawa oder Fiji dazu gebracht werden kann, so klar und 
deutlich eng li sch zu sprechen, dass die Pil ote n die Nach
richten gut verstehen. Anderseits sind der Rad iotelephonie 
unbestr itten einige wichtige Vorteile eigen : Die Geschwin
digkeit der Übermittlung von Meldungen ist grösser als 
beim Funk, der sich der Morsezeichen bedient. Weiter 
lässt sich eine höhere Genauigkeit erzielen, da der Flug
kapitän die Weisungen direkt und nicht mehr über eine 
Drittperson, den Funker, empfängt. Schliesslich kann in der 
Zeitein heit der Nachrichtenaustausch quantitativ vermehrt 
werden. Mit einem Kostenaufwand von 5 Millionen Dollar 
hat die PAA auf 16 Kontinenten bzw. Inseln 32 Hochfre
quenz-Bodenstationen errichtet, die letzten Glieder dieses 
Netzes in Manila und Accra an der Goldküste sollen in 
einigen Monaten betriebsbereit sein. 

Durch eine sorgfältige geographische Verteilung der 
Erdstationen und die Errichtung einer grösseren Serie von 
Frequenzen vermochte die PAA die Piloten davon zu über
zeugen, dass sie auf jeder Strecke ständige Telephonie
Verbindung haben . Um den Bordkommandanten die Wahl 
der günstigsten Frequenz auf einer bestimmten Route zu 
erleichtern, erhalten sie vor dem Start eine Karte , aus der 
die den Umständen entsprec hend e Frequenz abgelesen 
werden kann . 

Die A eronautical Equipment Co . in Miami hat für die 
PAA ein Mehrkanal-Empfangsge rät für 144 verschiedene 
Frequenzen gebaut. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen 
beurteilt man die totale Anwendung des Sprechverkehrs, 
die eine grundlegende Neuerung im Luftverkehr darstellt 
und auch we niger erfreuliche sozia le Aspekte hat, da diese 
technische Entwicklung di e Zukunft der Bordfunker bedroht, 
sehr günstig . Bisher wurde in Europa die Radiotelephonie 
nur in der Nahzone der Flughäfen für Start und Landung 
benützt. Der Nachrichtenaustausch unterwegs, sowie der 
Empfang von Wettermeldungen wicke lten sich mit draht
loser Telegraphie ab, die durch das Codesystem auch die 
sprach lichen Schwierigkeiten überwand . Ende 1947 waren 
schon Radiotelephonie-Verbindungen ent lang der Süd
amerika lin ien der PAA hergestellt und ein bemerke ns
werte r Markstein war ein Jahr später gesetzt worden, als 
der erste längere Übersee-Sprechkanal auf der Strecke 
New York-San Juan (Puertorico) in Betrieb genommen 
wu rd e. Er erbrachte derart befriedigende Resultate, dass 
die Ausdehnung von Telephonie auf dem gesamten PAA
Netz besch lo ssen wurde. ln rascher Folge entstanden 
Sprechverbindungen zwischen der Westküste und Hono
lu lu , zwischen New York und London, quer durch Europa 
und durch den Mittleren Osten bis Basra am persischen 
Golf . Gegen Ende letzten Jahres wurde das Verbindungs
stück zwisc hen Basra und Neu Delhi eingefügt und die 
«Lin ien» im Pazifik von Honolulu bis Tokio und Manila 
verlängert. Das grosse Programm konnte nur durch Zu
sammenarbeit mit andern Luftverkehrsgese ll schaften, amt
lichen Stellen in den berührten Ländern und der Industrie 
für Radioausrüstungen ausgeführt werden. So haben 
Northwest und United Airlines zur Entwicklung der Tele
phonie im Pazifik beigetragen , während TWA und die 
ehemalig e American Overseas Airlines diese Tendenzen 
in Europa unterstützt haben. 

Neuartige U KW- Sendeantenne 

Kürzlich wurde der von Telefunken für den NWDR ge
baute 10-kW-FM-UKW-Sender Harnburg in Betrieb ge
nommen und versorgt seither mit seinem Sonderprogramm 
die Hörer des Hamburger UKW-Rundfunks. 

Zum ersten Male wurde damit in Deutschland das Pro
blem akut, die für eine Wellenlänge von nur 3m gewaltige 
Leistung von 10 kW in geeigneter Weise möglichst ver lust
los abzustrah len . Die hierbei auftauchenden schwierigen 
Fragen wurden in verhältnismässig kurzer Zeit von den 
Telefunken-lngenieuren gelöst und fanden ihren Nieder
schlag in der neuen UKW-Sendeantenne, die es gestattet, 
gleichzeitig zwei versch iedene Frequenzen auszustrahlen. 
Die Antenne des 100-kW-Mittelwellensenders Harnburg des 
NWDR besteht aus ein em selbstschwi ngenden Gittermast 
von etwa 200 m Höhe, auf dessen oberem Teil in einer 

Länge von etwa20m die als Rohrmast ausgebildete UKW
Richtantenne aufgesetzt ist . 

Diese UKW-Antenne besitzt zur Erzielung einer beson
ders grossen Vertikai-Bündelung sechs gleichartige, über
ein ander angeordnete Strahlerelemente, die aus U-förmig 
gebogenen symmetrischen Dipolen von etwa einer halben 
Wellenlänge gebildet werden. Sie srnd untereinander durch 
HF-Rohrleitungen verbunden, die eine gleichphasige Spei
sung aller Elemente gewährleisten. Jedes Strahlerelement 
erhä lt ausserdem eine Symmetrieeinrichtung, die aus zwei 
Paaren von Rohren gebildet werden, welche gleichzeit ig 
zur Halterung des Strahlers dienen. Ebenfalls erfolgt durch 
diese Symmetrierrohre die Zuführung vo n Warmluft zur 
Verhinderung einer Vereisung der strahlenden Teile. Diese 
Warmluft wird in einem rohrförmigen Ansatz unterhalb 
der Symmetriereinrichtung mit Hilfe von elektrischen Heiz-

47 



widerständen erzeugt, die in Form der bekannten Tauch
siederanordnung ausgeführt und jederzeit leicht auswech
selbar sind. Am unteren Ende des Rohrm astes, in etwa 
180 rn Höhe , befindet sich ein durch einen Elektromotor 
angetriebener V ent il ator, der die Luft in das allseitig ge
schlossene Tragrohr der Antenn e führt. Unterhalb eines 
jeden Heizwiderstandes sind an diesem Tragrohr Öffnungen 
vorgesehen, die die Kaltluft dem Hei zwiderstand zuführen. 
Auf diese W eise erha lten die einzelnen Strah lertei le eine 
Heiss luft von genügender Temperatur , die eine sichere 
Enteisung während der kalten Jahres ze it gewährleistet. 
Für das Entweichen der verbrauchten Warmluft sind an den 
End en des Strahlers und dem oberen Ende der Symme
triereinrichtung DLi sen von entsprechendem Quer schn itt 
vo rg esehen . D er Strom verbrauch pro Heizwiderstand be
trägt 1 kW. Jedes U-förmige Strahlerelement , ein schliess
lich seiner Syrnmetr iereinrichtung, ist so ausgebildet, dass 
es eine leitend e V erbind ung zum Tragmast besitzt. Es ist 
damit auch bei atmosphärischen Entladungen über die 
vo rhandene Fusspunktdross el geerdet . 

samte Hochfrequenzspannung des 100-kW-M itte lwellen
senders überbrücken müssen. 

Die Zuführung der UKW-Leistung erfo lgt am Fusspunkt 
des Mastes über eine Speziai-Koppeleinrichtung . Zwischen 
den beiden Doppelrohren der Koppeleinrichtung liegt eben
falls die gesamte Hochfrequenz spannung des Mittelwellen
senders. Die se Koppeleinrichtung, wie auch die eigentlic he 
Antenne mit ihren Zuleitungen, i st geeignet, mit zwei UKW
Sendern von je 10 kW betrieben zu werden. Von dieser 
Koppelein richtung bis zur UKW-Antenne wird die UKW 
Hochfrequenz in ein er Spezial -HF- Rohrl ei tung geführt , 
die im lnnern des Gittermastes ver legt ist. Eine gleichartige 
Hochfrequenz- Rohrl eitun g verläuft vorn Koppelpunkt zum 
Senderhaus teils auf niedrigen Pfosten, teils zu r Über
querung des Fahrweges auf etwa 3 rn hohen Masten. Di e 
Gesamtlänge dieser Rohrleitung vorn Sender bis zur An 
tenne beträgt etwa 400 m. Auf Grund des gewählten Quer
schn ittes beträgt der Leistungsverlust auf dieser Strecke 
nur etwa 30%. 

An der Spitze der UKW-Antenne befindet sich die aus 
Flugsicherheitsgründen vorgesehene Mastbeleuchtung, die 
durch einen darüber befindlichen Schutzring gegen atmo
sphärische Einflüsse gesichert ist. Die hierzu erforderlichen 
Kabel sowie die Leitungen zum Ventilator sind am Fuss des 
Mastes über die HF-D rosseln angeschlossen, die die ge-

Die beschriebene UKW-Anten ne hat ein nahezu rundes 
Hor izo ntalstrahlungs-Diagrarnm, es weicht in i hren Feld
stärkewerten nur um einen maximalen Betrag von 1 :2 
ab; das bedeutet in Reichweite umgerechnet einen maxima
len Unterschied von nur 40%. Die Antenne ist so angeordnet 
dass das Maximum ihrer Strahlung und Richtung auf das 
Stadtgebiet Harnburg zeigt. 

Copyrig ht by Neptun-Verlag*, Kr euz tingen - Nachdruck verboten 
1. Fortsetzung 

Die Geheimsprache 

Jede Geheimschri f t hat zwei Achilles fersen: 
sie kann - früher oder später - entziffert 
werden oder aber sie gerät durch Verrat oder 
Spionage zur Kenntnis des Gegners. Man 
kann einen Code und die dazugehörigen Über
schlüsselungstafeln photographieren, man kann 
die ständig wechselnde Kombination der Wal
zen und Stecker durch Agenten in Erfa hr ung 
bringen. Keine Geheimschrift, und mag es die 
raffinierteste sein, kann als absolut sicher be
trachtet werden. 

Und doch gibt es im Leben der Völker 
S ituationen , in denen die rasche und voll

kommen sichere schnelle Übermittlung von 
Nachrich ten zwingend notwendig erscheint. 

Diese Erwägu ng führte während des letzten 
l~rieges zu einer Erf indung, die es gestattete, 
offene Funkte lephoniegesp räche derartig zu 
entstellen und zu verzerren, dass der unbefugte 
Mithörer den Ei ndruck hatte, als stehe er am 
Rande eines brodelnden Vulkans, habe hinte r 
sich in einiger Entfernung ein Du tzend bel lende 
Hunde und höre drüben, jenseits des Kraters, 
einige Wölfe, Löwen und Hyänen , die heulend , 
jau lend oder brüllend sich bemerkbar machen; 
die Gesamthei t d ieser Geräusche, verbunden 
mit einemleichten Pfeifen , gibt eine Vorstellung 
von dem Geräuschsalat, der dann se in Ohr 
erreichte . Dass man mit einem solchen Er
gebnis wenig anfangen kann, ist klar. 

* ln diesem Verlag erschien« Spionagegruppe 
Rote Kapelle» (siehe Besprechung im Pionier 
Nr. 2, 1951}. 
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Dieses System der Sprachübertragun g über 
grosse Entfernungen fand während des zweiten 
Weltkrieges in einem ganz besonderen Falle 
se ine Anwendung . Er soll hier kurz behandelt 
werden. 

Churchill und Roosevelt sprechen 
miteinander-
und Hitler lächelt dazu 

Schon lange vor dem Eintr itt der Vereinigten 
Staaten von Amerika in den Krieg waren Chur
chill und Roos evelt, die Repräse ntanten Gross
britanniens und der USA, dahingehend über
eingekommen, dass es unbedingt erforderlich 

sei, einen sicheren, persönlichen Gedanken 
austausch zu jeder Zeit auf schnellstem Wege 
zu ermöglichen . Di ese Aussprachemögl ichkeit 
musste im beliebigen Augenblick vorhanden 
sein und sofort zur Verfügung stehen, wenn 
sie benötigt wurde; sie ll'lUSste - über Tau

sende von Ki lometern hinweg- so beschaffen 

sein, dass kein Dritter sie mithören konnte. 
Das Ganze stellte ein Problem flir Techniker 

dar, und dieses Problem war schon vor Kriegs
ausbruch im Pri nzip gelöst worden. Es be
ruhte auf der Erkenntnis, dass jeder Lau t eine 
spezielle ihm eigentümliche Schwingungs
zahl hat. Bei der Übertragung musste diese 
Schwi ngungszahl geändert werden, so dass 
der Laut völlig verzerrt wurde. Der Empfangs 
apparat musste so beschaffen sein, dass er die 
verzerrt ankommende Sprache wieder ent

zerrte, also die ursprüngliche Form rekon 
struierte. 

Der Bau dieser beiden Apparaturen wurd e 

mit grösster Beschleunigung durchgeführt. 
Etwa ein Vierteljahr vor der deutschen Kri egs
erklärung an die USA begannen die beiden 
westlichen Staatsmänner sich auf diesem 
Wege zu unterhalten. Die Übertragung erfolgte 

durch Funk . 

Der deutsche Abhördienst stel l te dies sehr 
bald fest. Als Hi tler davon erfuhr, befahl er , 
ohne Rücksicht auf die Kosten eine Apparatvr 
zu entwickeln, die es gestattete, die so geführten 
Unterhaltungen mitzuhören. 

Die Gruppe 111 de r Chi ffr ierabtei lung des 
OKW bekam den Auftrag, im Zusammenwirken 
mit einigen Firm en dieses Gerät zu kon
struieren. Es galt, d ie nach einem unbeka nnten 
Sch lüssel erfolgte Wellenverzerrung so zu 
«entwobbeln >>, dass schliesslich die ursprüng
liche Form des gesprochenen Wortes wieder 
hörbar gemacht wurde. 

Die Aufgabe war nicht le icht, wurde aber 
innerhalb weniger Monate mit grossem Geld
aufwand in Gestalt einer sehr komplizierten 

Apparatur ge lö st; es entstand das sogenannte 
« Lychow-G erät>>, das seine Aufstellung in 
Ludwigsfelde bei Berlin erhielt. Man hatte 
durch schwierige Messungen der beobachteten 
Verzerrungen ihren Rh ythmus erkannt und di e 

Apparatur dementsprechend gebaut. 

N un war man in der Lage, die interessanten 

und höchst wichtigen Gespräche der beiden 
Männer in Berlin mitzuhören. Ein besonderer 

Dienst wurde hierflir eingerichtet, und die Er
gebnisse gingen auf kC~rzestem Wege zu Hitler. 

Ebenso wie 25 Jahre zuvor der deutsche 
Staatssekretär des Auswärtigen, Zim mermann, 
überzeugt gewesen war, dass seine T ele

gramme und Funksprüche keiner dritten Person 

zur Kenntnis gelangten , ebenso sicher fühlten 
sich Churchill und Roos evelt bei ihren welt
weiten Staatsgesprächen. Hätten sie ge w usst. 

dass wenige Stunden nach den von ihnen 
geführten Gesprächen Hi t ler ihren Inhal t sauber 
mit Maschine geschr ieben auf seinem Schreib
tisch liegen hatte, so hätten selbst starke 



Transmission par fil et sans fil des documents meteorologiques: 

La carte qui se dessine «toute seule» 

La rneteorologie doit resoudre alternativement deux 
prob lemes de transmiss ion: 

ain si furent jet ees les bases du premier reseau international. 
Le telephone eut les stations meteorolog iques parmi ses 
taut premiers abonnes, et Ia radio parmi ses premiers 
utilisateurs, tant sur terre que sur les oceans, puisque 
le J acq ue s Cartier, navi re-ecole de Ia Compagn ie 
Genera le T ransatlantique, co mmen<;:ait en 1926 a trava iller 
sur o ndes courtes avec Paris pour acheminer les Obser
vati ons qu' il rec ueil lait ju sq ue dans Ia mer des Antilles. 

- Ia c oncentration des renseignements bruts, resultats 
des observations relatives aux phenomenes de l'atmo
sphere; 

- Ia diffusion des conclusions des ing en ieurs cha rges 
de l'an alyse de Ia Sit uation meteorologique et de l 'e labora
t ion des previsions. 

Dans l 'un et l'autre cas, il s'ag it cle proceder rapidement, 
taut en assurant le maximum de securite, car l 'on prevoit 
a d'auta nt plus Iangu e echea nce q ue les rens eign ements 
so nt plus frais; d'aut re part, l 'e mploi de codes tres con
denses- necessaires a Ia rapidi t e et a Ia comp rehension 
international e des messages - donne a chaque chiffre 
tra nsmi s une signification prec ise et etendue que taute 
erreur denature. 

Enfin, Ia telephonie sa ns fil accorda ses premiers bal
butiements a Ia meteoro logie qui n'eut, a l' epoque he ro·iq ue, 
comrne co ncu rrent e sur les antenn es de Ia T our Ei ffel , 
que les signaux horaires. 

En juil let 1922, le «b ulletin meteoro log iqu e» eta it ne 
off ici el lernent a Ia radio et SOll horaire eta it fixe par arrete 
ministeriel. 

Pou r satisfaire ces ex igences, les meteoro logistes em
p loient les moyens les plus va ries et les plu s modernes 
de transm iss ion . 

Mais qu' il s'ag isse de signa ux morses ou de textes 
transrnis par te lephone, par te letype ou par radio, les pro
cedes en cause ne perm ettaie nt de transmettre que des 
chiffres, de s lettres ou des paroles , et non pa sdes im ages. 
Or, le meteo rologiste tra va ill e en dernier ressort avec de s 
cartes et des graphiques, lui permetta nt une representation 

Le te leg raphe electrique fut essaye des 1856 par Le 
Verr ier po ur concentrer les re nseigne ments europeens; 

Schlafmitte l ihnen n icht zu der wohlverdienten 
Nachtruh e ve rhelfen können. Es ist gut, wenn 
Staatsmänner nicht zu viel von den Geheim
nissen der T ech nik wissen; sie würden sonst 
jedes V ertrauen zu ihrer Be nut zu ng ver li eren 
und ni cht wagen, den Mund zu öffnen. 

Hitl er war zuf ri eden und sah in der neuen 
deutschen Erf indu ng ein Zeichen dafür , dass 
die von ihm so oft in kritischen Lagen be
an spru chte Vorsehung auf sein er Seite sei. 
Es gab einige Orden. Aber die Freude nahm 
·ei nes T ages ein plötz li ches End e. 

So we it uns er inn erlich ~ geschah es gegen 
En de 1943, dass das System der ve rz errten 
Funktelephon ie auf britische r und ameri 
kanischer Seite geände rt wurde. Es kann Zufall 
gewesen sein; manches spricht dafür, dass 
Spionage und Verrat im Spi ele waren. Jeden
falls waren die geführten Gespräche von nun 
an nicht mehr zu «entwobbeln». Di e Unter
haltungen der be iden Staatsmänner blieben 
fo rtan ein «Bu ch mit s ieben Siegeln>>. Di e 
ausgez eichnete Informationsquelle war ver
siegt. 

D as « Lychow-Gerät», das nur in einer Aus

fert igun g exist ie rte, wurde 1945 zerstört. 

Die Jagd nach dem Code 

Seit es Panzer gibt, gibt es auch Panzer
Abweh rkanonen. Seit es eine Funkteleg raphi e 
gibt, gibt es den Funk-A bhördienst. Und seit 
es Codes gibt, g ibt es eine J agd nac h diesen 
Codes . 

Wenn auch -theoretisch gesehen- jeder 
vo n Menschengeist geschaffene Chiffriereode 
lösbar ist, so bedeutet der Arbeitsgang der 
En tzifferung doch einen ungeheuren Zeitver

lust. Es kann vie le Monate, ja selbst Jahre 
da uern, bis man e ir'!er. guten Code löst. tn 
einem Kriege, in dem immer der Kampf um 
den Z eitgew inn geht, sind derartig zeit raub ende 
Lösungsmethoden nur schwer tragbar. 

Man muss bedenken, dass in den letzten 
40 Jahren die Codes imm er kompli zierter ge
sta ltet worden sind. D azu kommen Über
sc hlü sse lungsmet hoden, di e die Fes tigkeit der
art iger Geheimschriften unge heuer erhöhe n . 
Man geh t kaum fe hl, wenn man die Behauptun g 
aufste ll t, dass mit dem Ende des zweiten Welt
kri eges auch d ie Grenze der innerh alb brauch
barer Fr ist analytisc h durc hfüh rb are n En t
zi fferung diplomatischer Codes durch ma nu ell e 
Arbeit erreicht wurde. Mit anderen Worten: 
Die modernen Cod es sind so kompliziert und 
sc hwer lösbar, dass mit der bisheri gen Method e 
der analytische n En tz ifferung ihn en nicht mehr 
beizuko mmen ist. 

Ei ne solche Festi gkeit der Codes hat daher 
in steigendem Umfange den Wunsch auf
kommen lassen, sich auf and erem Wege 
Kenntnis vo n der verwendeten Geheimschrift 
zu verschaffen. Di ese r Weg is t die Code
sp ionage. 

Sie ist keineswegs neuern Dat ums. ln ihren 
Anfängen geht sie in die Zeit vor dem ersten 
Weltkriege zurück. So hatte z. B . Genera l Max 
Ronge, der Chef des Österreichischen ln
format io nsdienstes vo r Ausbruch des ersten 
Weltkrieges zwei ita li en isc he Generalstabs
chiff ren auf dem Spionagewege erworben; es 
waren dies der «cifrario rosso» und der «c if
rario tascabi le>> . Beieie Gehe imsch riften wurden 
von den Italien ern im Sommer 1915 im Fu nk
verkehr in Gebrauch genommen und l ieferten 
lange Zeit hindurch dem Österreichischen 
Horchdienst die vo llkommensten In formationen. 

Andererseits war es etwa zur gleic hen Zei t 
den Rumän en ge lung en, sich Ph otokop ien des 
Österreichischen diplomat isch en Co des zu be 
schaffen, der fast den ganzen Krieg hindurch 
in Benutzung blieb . 

Ei ne ganze Reihe ru ssische r Geheim
schriften konnte während des ersten We lt
krieges vom deutschen Nachrichtendienst 
durc h Spionage beschafft werden . 

Etwa Anfang Oktobe r 191 4 wu rd e der 
deutsche Kr euzer «Magdebu rg >> in der Ostsee 
von russischen Seest reitkräften versenkt. D as 

b li eb nicht geheim. Aber es blieb den ganzen 
Kri eg hindurch ein Geheimnis , dass die Ru ssen 
ein en T aucher zu der versenkten «Magdeb urg>> 
h inu nterg eschickt hatten, der aus der Funkbude 
den mi t schweren Bl eideckeln versehenen 
Chiffriereode heraufholte. D as Buc h w urde 
sorgfä ltig getrocknet und erw ies s ich als gä nz
l ich unb esc häd igt. Di e Beobachtung des 
deutschen Ma rinefunkverkeh rs durch die ru s
s isc he Marine-H ore hs tel le in Kronstadt ergab, 
dass deutscherseits nach diesem Geheim
sch lüsse l we ite rg earbe itet w urd e. J etzt setzte 
be irn russischen D echiff ri erbü ro in Petersburg 
eine lebhafte Entz if fe run gstätigkeit ein , die 
beste Au fs chlüsse über a ll e Vorgänge bei der 
deu tschen Hochseeflotte gab. Die En g länder 
bekamen eine Abschrift der Chi ff re un d waren 
fo rtan ebenfa lls in der Lage, den deutschen 
Marinefunkverkehr zu entz i ffern, und zwa r jahre
la ng; obwohl knappe ac ht Wochen später ein 
Ereigni s eint rat, das warnend hätte wirken 
müssen . 

Der britische Geheimdien st benutzte näm
lich die Kenntnis des deutschen Marine
codes dazu , einen fingierten Funkspruch der 
deutschen Admiralität durch einen in Ber lin 
w irkenden Agenten an die Gross tu nkste ll e 
Nauen gelangen zu lassen. D er Funkspruch 
war an das im Still en Ozean operierende G e
schwader des Grafen Spee gerichtet u nd ent
h ielt den Befehl, so fort nach den Falk landinse ln 
zu dampfen und die dort ige Funkstation zu 
ze rstören. Graf Spee geriet mit seinen Kreuzern 
in einen vor her von den Engländern gelegten 
Hinterhalt un d fand se ine Vernichtung. 

D ie T ä usc hung gelang so vol lkomm en und 
wu rd e so sorgfältig geheimgehalten, dass se lb st 
das deutsche grosse Marine-Archivwe rk über 
de n Seekrieg 191 4-1918, das im J ahre 1931 
erschien, ergebnislos den Gründen nach
forschte, die Graf Spee mulmasslieh veranlasst 
haben konnten, das Falk landunternehmen zu 
beginnen. 

Den grandiosesten Fal l von Codespionage 
wä hrend des ersten Welt kr ieges stel lte der Fall 
Alexancler Czek dar. 
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d'ensemble de l'atmosph€ne: cartes d'isobares, d'isallo
bares, d'isothermes, de masses d'air, diagrammes thermo
dynamiques. etc. 

un style metallique relie au recepteur. Entre les cleux, Ia 
substance chimique clont etait impregne le papier pre
cipitait par electrolyse , SOUS Ia forme d'un point lorsqu'un 
point passait devant Ia cellule d'emission. Transmettre des images, c 'est donc, en meteorologie, 

gagner du temps et eviter des doubles emplois puisque 
Ia moitie du travail- le pointe et meme, dans ce rtains cas, 
l 'ana lyse des cartes - arrive alors taute preparee a ceux 
qui les re<;:oivent. C'est auss i permettre une exp lication 
plus commode, puisque le receptionnaire voit immediate
ment, par ce moyen, ce dont on veut lui parler. 

Bien que presentant certains inconvenients - trace 
grossier, document de faible dimension (13 x 18), mani
pulation chimique du papier - le systeme fut emp loye, 
faute de mieux, j usqu'en 1939, ou huit emissions quoti
diennes diffusaient, a l'usage des Stations meteorologiques 
reg ionales de Ia Metropole, des cartes et des coupes de 
l 'atmosphe re concernant I'Europe occidentale. Un docu
ment 13 x 18 eta it transmis en 10 minutes environ. 

On con<;:o it dans ces conditions que tout nouveau mode 
de transmission d'images retienne l'attention de Ia meteo ro
logie, qu' il s'agisse d'images fixes (procede dit de fac
sim il e) ou cl'images animees et accompagnees cle com
mentaires (television). 

Aujourd'hui, les in co nven ients signales ont clisparu: 
aucune intervention d'operateur n'est necessa ire a Ia re
ception; l'appareil se met en marche et s'arrete automat i
quement au deb ut et a Ia fin de l'emission. De plus, le 
document, de dimension satisfaisante, 40 x 50 cm, peut 
etre reproduit au moment meme de Ia reception en trois 
exem plaires. 

Procede dit de «fac-simile» 

Les premiers essais de transmission de cartes meteo
rologiques commencerent en 1931 avec le syste me Belin. Le principe est, pour l'em ission, analogue au principe 

du belinographe decrit precedemment: les eleme nts du 
document, enroule sur un cylindre clont Ia rotatio n est 
assuree par un moteur, sont tou s «vus» successivement 
par un dispositif optique comportant une cellule pho
toelectrique qui les traduit en courant d'intensite variable 
et amplifiee. 

Le courant electrique, moclule par le flux lumineux re
flechi par les noirs et les blancs de l'image a transmettre, 
impressionnait a Ia reception un papier chimique sensible 
a l'action cle ce courant. 

Le papier eta it appliqu e sur un 
jouant le röle d'une electrode, l'autre 

Der Fall Alexander Czek 

Man schreibt Juni 1915. Di e militärischen 
Operationen des grossen Krieges sind auf 
ihrem Höhepunkt. Zwar ist die Front im Westen 
erstarrt, aber im Osten stürmen die deutsc hen 
Truppen seit dem 2. Mai unaufhaltsam vor
wärts, zerschlagen die Armeen des zar istischen 
Russl and und besetzen täglich neue Hund erte 
von Quadratkilom etern Bodens. Wie lange 
wi rd es dauern bis der grosse Gegner im 
Osten ausgeschaltet ist? Was dann? 

Zwar ist Italien auf Seiten der Alliierten in 
den Krieg eingetreten. Aber es ist schon jetzt 
zu erkennen, dass auf dieser Gebirgsfront 
keine schwerwiegenden Entscheidungen fallen 
werden. Und es gibt ein e Reihe von Staaten 
in Europa und anderwärts, deren Haltung auf 
des Messers Schneide steht. Gelingt es der 
deutschen Diplomatie, diese Länder für die 
Seite der Mittelmächte zu gewinnen, dann sieht 
es für die Alliierten nicht sehr hoffnungsvoll 
aus. 

Di e deutsche Diplomatie entfa ltet eine 
ausserordent liche Aktivität. Dutzende von 
langen Funk- und Kabelsprüchen gehen jede 
Woche von Berlin zu den deutschen diplo
matischen Vertretungen im Auslande. Was 
mag in diesen Telegrammen stehen? 

Der britische Horchdienst nimmt die Aus
st rahlungen der Großstation Nauen täglich auf. 
Der Kabelweg nach den USA führt von Berlin 
über Kopenhagen und London. Di e Engl änder 
haben dem deutschen diplomatischen Dienst 
gestattet, dieses Kabel auch im Kriege weiter
zube nutzen; sie w issen , weshalb sie sich zu 
dieser «Grossmut» bereit fanden; kein Tele
gramm kann diesen Weg nehmen, ohne dass 
es die britische Kontrolle passiert. 

Aber was nützt diese Kontrolle, wenn man 
die Geheimschrift nicht lösen kann? Alle Ver
suche der besten eng li schen Entzifferer sind 
b isher fehlgeschlagt!n. Die Deutschen ver
wenden eine Chiffre, die jedem Angriff stand
hält. 
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cylindre metallique 
etant constituee par 

Und in der Tat - man hat in Berlin ein en 
Chiffrecode geschaffen, der das Modernste auf 
dem Gebiete der Kryptographie darstellt. Man 
hat sogar noch etwas anderes getan, etwas 
völlig Neues, Erstmaliges. Der an sich schon 
ausgezeic hnete Code ist mit einem Anhang 
ve rs ehen worden, ein er Überschlüsselungs
tafel, die die Festigkeit der Geheimschrift in 
bisher ungeahnter Weise erhöht. Beim Aus
wärtigen Amt in Berlin schläft man ruhig; wenn 
auch Hund erte von T eleg rammen, nach dieser 
Chiffre verschlüsselt, dem Gegner bekannt 
werden - entziffern kann er sie nicht. 

Di e Engländer sind der gleichen Meinung, 
wenn sie auch sonst über vieles anders denken. 
Sie haben Statistiken ang eleg t und berechnet, 
dass man Jahre brauchen würde, den Schlüssel 
zu knacken. Was nützt aber die Kenntnis des 
Inh alts der deutschen T elegramme, wenn der 
Krieg beende! ist? Es muss einen anderen Weg 
geben, sich Einblick in die Chiffre zu ver
schaffen. 

Der britische Abhördienst hat festgestellt, 
dass sich in Brüssel eine schwere deutsche 
Funkstelfe befindet, die im Verkehr mit Nauen 
und Königswusterhausen steht. Sie ver
sieht einerseits den Funkverkehr mit höheren 
deutschen Militärdienststellen, dann aber auch 
den Nachrichtenaustausch zwischen der« Mili
tärverwaltung Belgien» und dem Berliner Aus
wärtigen Amt. Das ist an den verschiedenen 
benutzten Chiffren klar zu erkennen. Der 
b ritis che Geheimdienst beschliesst, hier den 
Hebel anzusetzen. 

Und nun läuft einer jener Spionagefälle ab, 
die wie das Eingreifen des Schicksals in den 
Gang des Geschehens wirken; man kann der
art ige Fälle nur zur Kenntnis nehmen; ein 
Fragen nach dem Warum, nach Schuld oder 
Unschuld ist müssig. 

Der britische Geheimdienst hat festgestel l t, 
dass sich bei der Brüsseler Funkstation ein 
Angestellter befindet, der schon vor dem 
Kriege in Brüssel ansässig war. Wer ist das? 

Alexander Czek ist von Beruf Ingenieur. 
Er ist gar kein Belgier, sondern Oesterreicher. 

Sein Vater hatte in Wien einen hohen Posten 
bekleidet und gehörte eine Zeitlang zum ver
trauten Krei se des Kaisers Franz Joseph . Di e· 
Mutter war Engländerin gewesen. ln Brüssel 
war die Familie seit ein igen Jahren ansäss ig, 
und Belgien war für sie zur neuen Wahlheimat 
geworden. 

Bald nach dem Einmarsch der deutschen 
Truppen war Alexander Czek in Kontakt mit 
einem deutschen Offizier der Nachrichten
truppe gekommen. Czek war Funkfachmann . 
Als sich eines Tag es bei der Brüsseler Stat ion 
eine technische Störung ergab, die mit eigenen 
Mitteln nicht behoben werden konnte, entsann 
man sich des jungen Ingenieurs und liess ih n 
kommen. ln verblüffend kurzer Zeit macht<:> 
Czek die Apparatur wieder sendeklar. 

Ein zweite r Fall ähnlicher Art lenkte die 
Aufmerksamkeit der Deutschen abermals auf 
die techn isc hen Qualitäten Czeks, und man 
beschloss, s ich seiner Dienste auch für die 
Zukunft zu vergewissern. Bevor man dies tat, 
stellte man einige Nachforschungen an, die 
sämtliche günst ig ausfielen. 

Alexander Czek bekam hierauf von der 
Brüsseler Kommandantur die Aufforderung, 
dort zu ersche in en, und nun eröffnete man ihm, 
dass man die Absicht habe, seine Di enste für 
längere Zeit in Anspruch zu nehmen. 

Czek erwies sich in der Fol gezeit als ein 
sehr brauchbarer Mitarbeiter. Er betreute die 
gesamte Apparatur, machte Verbesserungsvor
schläge und leistete mit seinen Sprachkennt
nissen bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
gute Dienste. Man gewann restloses Vertrauen 
zu ihm und eröffnete ihm eines Tages, dass 
man ihn auch im Funksendebetrieb zu ver
wenden gedenke. 

Czek arbeitete auch auf dem neuen Gebiete 
zur vollen Zufriedenheit. Man hatte bei der 
Brüsseler Funkstation offenbar einen sehr 
guten Griff getan. A ls eines Tages Hochbetrieb 
herrschte und vorn Berl iner Auswärtigen Amt 
mehrere längere chiffrierte T elegramme ein
gelaufen und ausserdern zwei Leute der Station 
erkrankt waren, drückte man kurzerhand Czek 



A Ia reception, le pap1e r a 1mpnmer, stocke sur un tam
b ou r magasin, detile SOUS l' inscripteur a Ia meme vitesse 
qu'a l'emi ss ion; leur synchronisme est ass ure pa r l 'a li 
mentation co mmun e des moteurs d'entrainement prise 
su r le reseau electr iqu e natio nal interconnecte. 

L ' in sc ription s'effectu e sur une teu ille cl e papi er qui, 
accompagnee d'un carbo ne, defile a Ia surface d'un cylindre 
qui po rte en re li et une lign e helico'idale et tourne en syn
ch ronisme avec l'analyseur. Commandes par !es courants 
re<;us de l 'emetteur, des couteaux viennent trapper le papier, 
imprim ant ain si des po ints aux endroits oll il s rencontrent 
le re li et de l'helice. 

et sur I'Atlantique. La transmission d'une carte est le 
seu l moyen commode de faire connaitre aux autres tech
niciens !es conclusions des ingenieurs du service central 
charges de !es etudie r . II en est d'a il le urs pratiquement 
de meme pour Ia description detai ll ee de Ia structu re me
teo rologiqu e au niveau du so !. On con<;o it donc taut l 'interet 
que presente le systeme. 

La television 

La tinesse de cette reprod uct ion est tres grande pui sq ue 
l'ana lyse du document camporte quatre li gnes par mill i
metre. La vitesse de rotation du tambour (56 tours/mn) 
permet Ia transmission d'un document de 40x50 cm en 
35 minutes. 

Le procede de tac- simil e, a cause de sa g randet inesse 
de reproduction et de sa taci l ite de reception, est un ins
trument de choix pour tra nsmeHre des do cum ents tech
niques d 'un service de meteorologie a un autre, mais il 
n'est pas assez repandu clans le pub li c pour qu'on puisse 
l'employer a renseigner tous !es usagers. 

Certes, bien d'autres moyens s'offrent pour cette dit
tu sion: presse, telephone, radiodiffusion, mais tous se 
so nt montres in suffisants. Trois apparei ls de ce type sont en service a titre d'essai 

da ns !es Stations meteoro logiques de Lili e, Toussus-le
Nob le et Bret ign y. 

Elles peuvent ainsi recevoir chaque jour neut cartes 
po intees ou tracees donnant Ia Situation au so! a 0, 6, 9 et 
12 h et Ia situ ation en altitu de (cartes des masses d'a ir) 
a 6 h. Cette clerniere, particu li ere ment interessa nte, prese nte 
im mecliatement le resu ltat de l'analyse de plus de 50 son
dages d'humidite et de temperature effectues en Europe 

In stru ment de travail du meteoro logiste, Ia carte est 
aussi so n moyen le p lu s commode d'expression. Sans 
ell e, Ia descr ipt ion de Ia situat ion meteorologique est 
pratiquement impossible. L'ecoute des bulletins tech
niques diffuses pa r Ia radio le prouve: ell e ne peut et re 
clairement sais ie que par !es init ies qui l'ecoutent, une 
carte a Ia main , pour repere r avec precision Ia position 
des ph enom enes qu e decrit et sit ue le technicien. 

die beiden Schlüsselbücher, mit deren Hilfe 
d ie eingegangenen Funksprüche zu ent
sch lüsse ln waren, in die Hände, gab ihm die 
notwend igen Anweisu ngen, und Czek machte 
sich an die Arbeit. 

Der Code war ein d ickleibige r Band, in dem 
die Geheimel emen te und ihre Auf lösung in 
Klartext in alphabet ischer Reihenfolge geo rdn et 
wa ren. Eine Entzifferung mit Hi lfe dieses Buches 
war recht einfach. Vorher musste jedoch mit 
dem kle inen Heft gearbeitet werden , das die 
ÜberschlüsseJung anzeigte. Di e Prozedur war 
ohne grosse Schwierigkeit durc hzuflihren, er
forderte jedoch etwas Geschick, da die Funk
sprü che zuweilen ve rst ümmelt ankamen, und 
die Lösung der Gruppen nicht immer aufging. 
Man musste also das Morsealphabet beherr
sc hen und die Mög lichkeiten der Irr tümer und 
Verstümmelungen kennen, wenn man auch bei 
unklar aufgenommenen Sprüchen zu ei ner 
Lös un g kommen wo ll te, ohne erst lange Rück
fragen zu halten. 

Czek bewährte sich als ein äusserst ge
sc hick ter Entschlüssler, un d man benutzte ihn 
fortan wiederholt für die Bearbeitung der aus 
Berlin ei nl aufenden Funksprüche. 

Dies war die Situat ion, d ie sich dem bri
t is chen lntelligence Service in der zwe iten 
Hälfte des Monats Juni 1915 bot. Man ent
sc hloss sich, an dieser Stelle ein en Versuch 
zu wagen. 

Ende Juni tauchte in Brüssel ein Haupt
mann des eng lischen Informationsdienstes auf. 
Ohne selbst in Erscheinung zu t reten, begann 
er Czek planmässig einzukreise n. Eine junge 
Brüsseler Dame wurde dazu ausersehen, ihn 
für die Arbeit des britischen Geheimdienstes 
zu gewin nen . 

Dies war nicht ganz einfach, denn Czek 
war bisher bestreb t gewesen, in jeder Weise 
korrekt zu wi rken. Die junge Dame brac hte 
nach und nach Alexander Czek in Verbindung 
mit Angehörigen der belgiseilen Befreiungs
bewegung, und nach monatelanger Arbeit 
ge lang es sch li ess lich, Cz ek davon zu über-

ze ugen, dass es seine Pfli cht se i, nicht für die 
Deutsc hen, sondern zugunsten der A llii erten 
zu arbeiten. Man er innerte ihn an die Ab
stammung se iner Mutter, an seine neue Heimat, 
an den deutsch en Überfa ll auf Belgien, an das 
angeb liche deutsche Machtstreben, an die «ge
rechte Sache des Kampfes der Alliierten» und 
erreichte es, dass er sich bere iterklärte, für 
den br itischen Geheimdienst eine Abschritt 
des Codes und der Übersc hl üsselungstafeln 
anzufertig en. 

Der Auftrag war nich t leicht durchzu
füh ren, denn di e beiden Schlüsse lb ücher be
fanden sich nicht in Czeks Verwahrung, son
dern wurd en ihm nur fallwe ise ausgehändigt. 
A usserdem war bei der Entsch lüsselungs
arbei t meist eine zweite Person im Raume an 
wese nd , so dass an ei n planmässiges Ko pieren 
des Codes nicht zu denken war. 

Czek wäh lte daher einen anderen Weg. 
Beim Entsch lüsseln der ein gehenden Tele
gram me notie rte er die vo rkom menden Gruppen 
und ihre Bedeutung auf ein em Bl att Papier, 
sozusage n als Vorentwurf fü r die Reinschrift. 
Die Bleistiftnotizen vernichtete er aber nicht , 
sondern steckte sie zu sich. Auf diese Weise 
gelan g es ihm , in monatelanger Arbeit die 
Bedeutung all derjenigen Chiffregruppen zu 
notieren, die in den in dieser Zeit eing elaufenen 
Teleg rammen entha lten wa ren . Und das waren 
letzten End es die in der Benutzun g am häufig
sten vorkommenden Silben, Worte oder Rede
wend ungen . 

Bei dieser Arbeit ging Cz ek so geschickt 
vor, dass nie ein Verdac ht auf ihn fi el . Nur auf 
and ere Weise lenkte er das Misstrauen der 
deutschen Militärb ehörden auf sich. Er wa r 
einige Mal e in öffentlichen Lokalen in Gesell
schaft von Mitgliedern der belgiseilen Be
freiu ngsbewegung gesehen worden. Man be
obachtete ihn und stel l te fest, dass er Umgang 
mit der jungen Dame hatte, von der man wusste, 
dass sie irgen dwie in Verbindung zum bri
t ischen Geh eimdienst stand. Czek wurde 
daraufhin aus den Diensten der Brüsseler 

(a su ivre.) 

Kommandan tur en tl assen und erhielt den Be
feh l, sich nicht aus Brüssel zu entfernen . 

Alexander Czek sah für sich eine Gefahr 
heraufdämmern und besc hloss zu fli ehen. Er 
ve rli ess Brüssel unter Mi tnahme se iner Auf
zeichnunge n und erreic hte holl ändischen 
Bod en. Kurze Zeit darauf befanden sich seine 
T'ilotizzettel beim britischen En tzifferungsdienst 
in London. 

Jetzt begi nn t der eigentliche dramatische 
Ab lauf des Geschehens. Vom D ezember 1915 
ab ist der britische En tziffe rungsdi enst in der 
Lage, alle mitgehörten deutschen diploma
tisch en Nachrichten zu dechiffrieren. Das 
dauert bis Ende des Krieges. Jedes deutsc he 
Telegramm, das nach di ese r Geheimschritt 
verschlüsselt worden war, wurde nach se in er 
Entzifferung dem britischen Aussenminister 
persönl ich vo rg elegt, der danach seine Mass
nah men traf. 

Es ve rdient Bewu nderung, dass es den 
En glä ndern ge lang, die Kenn tnis der Geheim
schrift den ganzen Krieg hindurch verborgen 
zu halten. Auch nicht der Schatten eines V er
dachtes wurde durch eine Un vorsichtigkeit 
erregt. 

Was den Fall Czek zu ein er An gelegenheit 
von höchster Tragweite machte, war der Um
stand , dass all e deutschen T elegramme, die 
zw is chen dem Staatssekretär Zimmermann und 
dem deutschen Gesandten in Mexiko, von 
Eckha rdt , ausgetauscht wu rden und den Pl an 
des Abschlusses ei nes gegen d ie USA ge
r ichteten Militärbündnisses betrafe n, von den 
Englände rn entziffert un d der Reg ierun g der 
USA zur Kenntni s gebracht wurden. Di e 
Reaktion war ungeheu erli ch. Man erbl ic kte in 
Wash ington in dem deutschen Vorgehen in 
Mexiko ein Komplott zur Bedrohung der Ver
einigten Staaten . Am 6. April 1917 erklärten 
die USA daraufhin Deutschland den Kri eg. 

Damit fielen die Würfel der Entscheidung. 
In s Pollen gebrac ht h<>tte s ie die JAgd nach 
dem deutschen diplomatischen Code. 

(Fortsetzung nächste Nummer.) 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. oltizielle Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassier: 
Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält 32 37 00 (intern 541) . Postcheckkonto VIII 25090 
P. Peterhans. Kaserne Frauenteld . Telephon Geschält (054 ) 715 55 

Zenlralverkehrsleiter-Tg.: H. Wagner. Sänl iss lrasse 10. Rapperswil . Telephon Geschält (0551 2 24 24 
Zentral ve rkehrsleiler·F k. · 
Zentralmalerialverwaller : 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Tel ephon Ge sch ält (065) 21 I 21. Privat (065) 2 13 96 
P. Riesen. Zähringerstr. 60. 8ern . Telephon Geschält (031 ) 3 98 01 (intern 507) . Privat (031 ) 2 01 17 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Emmenla/: 
Geneve: 

Glarus: 

Kre uzfingen: 
Langen/ha/: 
Lenzburg: 
Luzern : 
Millelrhe intal: 
NeuchMel: 
Ollen: 

Seklionsadressen: 

Max Gysi, Eggstrasse 12, Aarau. 

Pos t fac h 31 970, Baden. 

W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern . 

Frit z Wä lchli, T essenbergstr. 72, Bi el 5. 

Hptm . F. Kohli , Bahnhofstr.11, Burgdorf. 
H ugo Bu rke rt, 15, ru e Lev ri er, Geneve . 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-W ac ht Kp. 14 . 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Bru nner Franz, Stählistr. 21, Kreuzli ngen. 
Arthur Nyfe ler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützen matte 1134, Lenzburg . 
Kpl. Heinrich llli, Dorn ac herstrasse B, Lu zern. 
M . lta, Alemann enstr. 14, Arbon. 
Paul Bolli , Portes Roug es 79, Neuchätel. 
Max Waelchli , Kreuzstrasse 16, Ollen . 

Zentralvorstand -- . 

Vordienstliche Ausbildungskurse für Tg .Pi. ln diesen T agen hat 
der ZV eine Eingabe bei der Abteilung für Üm.Trp. eingereicht und Vor
schläge unterbreitet, um die heute abso lut ung enügend e vordienstliche 
Tg.-Ausbildung zu verbessern. 

Leider musste auf das Mi tsp rac herecht der Sektionen notgedrungen 
ve rzichtet we rd en, denn di e am Rappo rt de r Verk ehrs leiter Tg. vom 2 . D e
zember 1950 ausgesp ro chene Einl adung an die S ekt ion en , durch ihre An
tr äge und Vorschläg e dem ZV ihren Standpunkt bekanntzugeben, fand 
leider kein en grossen Widerh all; es sind im ganzen nur 5 Sektion san träg e 
eingega ng en . Eg. 

Cours premilitaires pour pioniers ti!legraphistes. Le Com ite central 
a transmis ces derniers jours des propositions au Service des tr oupes de 
I ransmission tendant a I 'amelioration de Ia preparation des futures recrues 
tg. notoirement insuffisante jusqu' ic i. 

II ne put etre tenu campte des voeux d es sections lo rs de l'etablissement 
de ces propositions , vu que seu les 5 sections ont repondu a Ia dema nde du 
chef de trafic tg., lors du rappo rt d u 2 decembre 1950. II avait demande que 
chaque section lui communiquät ses desirs et avis concernant cette pre 
paratio n des pi. tg. Le C . C . 

Mitteilung der Redaktion. D a die D elegiertenversamm lu ngsnummer 
ei n ige T age früher als übl ic h erscheinen sol l, ist der Re dakt ionsschluss 
fü r die April -N ummer auf den 15. M ärz angesetzt. D er Poststempel ist 
massgebend . Spät er aufgegebene Einsendungen können auf keinen Fall 
mehr berücksichtigt werden . Di eser T erm in gi lt auch für die Mutations
meldungen. 

An un sere Korre spond e nten . Trotz massiven Kür zungen sind die 
Sektionsmitte il ungen wie der einma l viel zu umfangreich ausgefa llen. Es 
ergeht nochmals die dringend e Bitte an alle Korrespondenten , ihre Berichte 
mögl ichst kurz abzufassen. Wir wollen keine Versammlungsprotokoll e 
ve röffentlich en, sond ern led iglich Kur zberichte, die nur das wichtigste ent 
ha lten. Auch hier liegt die Würze in der Kürze! Wenn in Zukunft wieder 
Berichte im Umfa ng von drei oder vier Schreibmaschinenseiten ein ge reic ht 
werd en, mlissen diese an den Absend er zur Neubearbeitung zurüc kgehen , 
ob aber dann der Ei nsendetermin und damit d ie Veröffentlichung noch ge
währ leistet werden kann, ist ungewiss. Der Redai<lor. 

Resultate zum Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle vom 
7. Februar 1951. W ie aus der Rangliste ersicht lich, hat auch diesmal 
eine erfreuliche An zahl Sekt ionen teilgenommen und durch die erziel ten 
Resu ltate ihre Ei nsatzbereitschaft bewiesen. D ie T elegrammkontrolle 
ergab eine Fehlerquote von 2 Prom ille, was als sehr gut bezeichnet werden 
kann. Leider sind, wie auch das letzte Mal, die grossen Sekt ionen dem Wett
bewerb ferngeb li eben. 
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Sektionen: Sektionsadressen: 

Rapperswil (SI. G.): Spörri Al win, Neu gut, Wolfhausen (Zeh.). 

Schaff hausen: Oblt. W . Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen . 

Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberi st. So/othurn: 

St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Wm. Ern st Keller, Unterer Grabe n 58, St. Gal len . 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

Thun: W . Wetli, Hu be lweg, Steffisburg. 

Uri/AIIdorf: F. Wälti, W aldmatt, Altdorf. 

Uzwil: 

Vaud: 

Winlerlhur: 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberu zwi l. 

R. Gu ex, 23, av. Ruchonn et, Lausanne 

Postfach 382, Winterthur. 

Zug: H. Comminot, Oberwil (Zug). 

Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfac h Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann , alte Landstrasse 132, Th alwi l. 

Zürichsee, rechtes Ufer: Hans Bäc hl er, Uetiko n am See . 

Rang lis te: Sektion 

Schaffhausen 
Rappersw il . 
Uster 
Zug 
Langnau 
Morges 
Thu n 
Lu zern 
Kreuz ling en 
Heerbru gg 
Bu chs 
Lausanne 
Uzw il 
Flawil 
Wintertbur 
Zürich r . U. 

Anzahl gültige Tg. Anzahl behandelte Tg. 

14 
12 
12 
10 
10 
10 
8 

4 

2 

2 

2 

2 
T g . nicht ein 

geschickt 

16 
14 
14 
12 
12 
10 

8 
6 

6 

Di e in der fo lgenden T abel le linksaufgefüh rten S ektion en unterli essen 
die Einsendung der betreffenden T elegramme, wobei folgende Verbin 
dungen annulli ert werden mussten: 

Winterthur in Verbindung mi t Zug 
Wintertbur 
Z ür ichr .U. >> )) 

Lu zern » 
Schaffhausen >> 

Rapperswil 
>> Uster 

Langna u 
» Kre uzling en 

Zent ralverkehrs leiter Funk 
Oblt. Stricker . 

· Sektion Aarau 

Offiz iell e Adresse : Max Gys i, Eggstrasse 12, Aarau 
Postchec kkonto VI 5178, T elepho n (064) 2 50 31 

Radiobastelkurs . Ab Mittwoch , 7. März 1951, wird im Send elo kal im 
Schach en ein Ra diobasteikurs durchgeführt. Sämtli che T eilnehme r kön
nen bereits begonnene Geräte zum Ausmessen in strom-, spannungs
und schaltungstechnischer Hinsicht mitbringen. Mess- und Werkze ug
sort iment ist vorhanden. 

R adiokurs (theoretisch). D er begonn ene theoretische Rad iokurs 
findet nun fortan def init iv im kl einen Saa l des Restaurants «Vaccani>> im 
Schachen statt. 

Telegraphenpioniere. Endlich kommen nun auc h die T elegräphler 
auf ihre Rechnung ; unser Verkehrsleiter T eleg raph, Egli n Erhard, Obere 
Dorfstrasse 447, Suhr, hat sich in verdankenswerter Weise zur Verfügun g 
geste llt, einen Tg.-K urs du rc hzuführen. Auch den Fu nkern ist somit Gel e
ge nh eit geboten 1 ihre Kenntnisse zu erweitern; ausserdem erwartet Kam e
rad Egli n recht vie le Anmeldu ngen für einen spezie ll en l nstruktionskurs. 

Sektionss end er HBM14. Der Sendebetr ieb muss wegen D efektes 
an beiden Sektions-TL bis zum 15. März eingestellt werden. Nach Wieder
aufnahme des Betrieb es werden Prü fungen durchgeführt. Jungfu nker , 
benützt diese Gelegenh eit und schaut euch den Funkerkarton an; denn 
wer diese Prüfun g nic ht erfü llt, w ird zum Sendeve rkehr ni cht mehr zug e
lassen! Näheres üb er diese Prü fungen erfährt man beim Sende leiter. ha. 



Sektion Baden UOV 
Offi zielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 

T elephon (G fr. Bachmann) Geschäft 2 51 51, intern 866 
Pri vat 2 4719, Pos tcheck VI 2683 

Bericht von der G ene ralversammlung am 4. Februar 1950 im 
Hotel « Glas ». Um 0815 Uhr eröffnete der Präsident, Kpl. S tuder Emil, 
die Genera lversammlung . Anwesend war nur ein ganz kleines Grüppl ein 
von Mi tgliedern . D afü r konnten wir den Zen tralsekretär, Wm. Egli, und den 
Präs id enten des UOV Baden begrüssen. 

D ank der in itiativen Arbeit der Anwesenden konnten wir auch wieder 
einen Vorstand bilden. lnfolge D ern ission des Präsid enten, Kpl. Studer 
Emil, und des Verkehrsleiters Fk., Kpl. Grossenbach er Ernst, wählten wir 
zum Präsidenten Kpl. Stamm Alb ert. Er hat ein schweres Amt übernommen, 
aber w ir alle we rd en ihn unterstüt ze n und hoffen, unsere Kri se übe rwunden 
zu hab en. Als Sende leite r Fk . haben sich Her r H ptm. Hafner Th eo und 
wiederum Kpl. Grossenbacher zu r Verfügung gestellt. 

Nu n hoffen wir, dass die Sendeabende wieder mehr besucht we rden. 
Es wäre auch erfreu lich, wenn sich w ieder einma l T g.-Mitglieder blicken 

liessen. 

Sendeabend. Mi ttwoch, 1945-2145 Uhr, Bu rgenhaldenschulhaus. 

Der neue Vorstand. Präsiden t: Stam m Alb ert , Kp l. , Geb .Fk .Kp. 13, 
Monteur , Bruggerst r . 57, Baden . T el . Pri vat: (056) 2 5213; Geschäft: 2 51 51, 
in!. 636. 

Vizepräsident: Staub Ot to, Kpl. , Mol. Fk. Kp. 5, Konstrukteu r, Römer
strasse 12b, Baden . T el. Pri vat : 2 60 69; Geschäft : 2 51 51, in!. 867 . 

Verkehrs/eiter: Hafner Th eo, Hp trn., Stab 2. A.K., El ektroing eni eur, 
Schwyzerstr. 12, Wettingen. 

Aktuar: Born er Fritz , Pi ., Mol. Tg.Kp. 22, Elektromec haniker , Kron en 
strasse 12, Baden . 

Materialverwalter: Schialter Rob ert, Pi ., Geb.Fk.Kp. 8, Elektromec ha-
niker, Ho tel « Lö wen>> , Baden . F. B. 

Sektion Basel 

Offiziell e Adresse : W. Ho fmann, Merkurstrasse 7, Neua llschwil 
T elephon 8 11 85 

Unser Winterausmarsch, welch er zur Pfl ege der Kam eradschaft etli ches 
be iträgt, wurd e a m Sonn tag, den 4. Feb ru ar, unter denkbar schönstem 
Sonnenschein und humorvollen Gemütern durchg eführt. Antreten um 
0830 Uhr beim Aeschenplatz und Fahrt mit d em Tram nach Pratteln waren die 
erst en Bewegungen unseres Wachaufmarsches, we lcher traditionsgemäss 
am Sonntag vo r unserer Basler Fasnacht jeweils durchgeführt wird -
d ie Fasnacht bei uns in Basel beginnt am Sonntagabend und hört am 
darauffolgenden Sonntag auf, wenigstens be i den meisten «ächten Bas ler 
Fasnächtlern>>. Von Pratte ln aus führte uns der Weg über Feld, durch 
1/v'a ld und über Wiese, in «Pflutter» und Schnee, nach Nuglar. Di e schwe
re n Marschschuh e übertrugen doch manchem einen gewissen Dru ck b is 
hinauf in den Mag en, so dass es höchste Zeit war, als wir das reichlich 
se rvierte Mittagsmahl im «Rössli>> in Nuglar einnehmen durften . Di e W et 
te rvorh ers age «Buremünschter>>: «Schauerliche Regenfä lle>>, stimmte 
wieder einmal nicht, denn unser Wettergott überraschte uns, wie schon 
vo rerwähnt, mit einem der schönsten Vorfrühlingstag e. Dorffasnach t und 
Unterhaltung fesselten uns noch bis zum Einbruch der Dunkelheit, a ls wir 
da nn gemeinsam unter Absing en schönster Lieder, Songs a Ia Baloise, 
nac h Liestal tippe lten und von dort mi t dem Zug nach Base l zurückkehrten. 

Dieser Ausmarsch wird sich er manchem in Erinnerung b le ib en; hoffen 
wir, dass das nächste J ahr dieser Trad ition noch mehr Aufschwung ver 
liehen we rd e. 

Kurse im Pionierhaus . Nachd em nun ve rschi eden e Schlafmankos 
der vergangenen Festtage nachgeholt worden sind , wo ll en wir wied er mit 
neuem Elan die M orsekurse und Sendeaben de besuch en, da WK und ver
schiedene interessante Veranstaltung en mit Funkverb ind ung en auf unse
rem Pro gramm für dieses Jahr eingeze ich net s ind. 

HBM3 . Leo nh ardsgrab en 32. Montag : Fl.- und Flab -O rtsgruppe; 
Donnerstag: EVU , N etz 14. 

Morsekurs im Schulhaus zur «Mücke>>. Montag und Donn erstag . 

Stammtisch. J eden Montag und D onne rst ag nach den Kurs en im 
Restaurant « Parad ies>>, Fa lkne rstrasse. 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. T elephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114. Postcheck III 4708 

Generalversammlung vom 2b. Januar 1951 . u ie von Präsident 
Ziegler um 2035 Uhr eröffnete und geleitete Gene ral versam mlung nahm 
!rotz vieler Neuwahl en ein en normalen Verlauf. Leider war auch dieses Jahr 

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

die Bete ilig ung nicht sehr gross, waren es doch nur 42 A ktive . Flir al le die
jenigen, welc he verhind ert waren, nachstehend ein kurzer Überblick: 

1. Protokoll. Das Protokoll vom 27 . Januar 1950 w ird ver lesen und ge
nehm igt. 

2. Jahresberichte. D ie einzelnen Berichte der Sekt ion und der ve rsch iede
nen Untergruppen werden ve rl esen und genehm igt. Leider wurde wiederu m 
die mangelnde Beteil igung an den verschiedenen Anl ässen gerügt. B e
sonders bek lagt sich der Send eleite r, da er oft allein in de r Geni e- Baracke 2 
sei. 

3 . Rechnungsablage. Di e beiden Rechnungen der Sekt ion wie auch 
der Schießsektion werden einsti mmig genehmigt. 

4. Mutation en . Leide r mussten dieses J ahr wieder 8 Mitg lieder wegen 
Nichtbezah lung des Beit rages aus der Sektion ausgeschlossen werden, da
von 4 J ungmitg li eder.- Eintritt ist einer zu verzeichnen. 

5. Veteranenehrung: Bei grossem Applaus konnten dieses Jahr 7 wei
te re Mi tgliede r zu V eteranen ernan nt werden. D as si nd: Ziegler Ra lf, 
Sc hüreil Hans, Grüebler Willy, Fr iedli Hans, A eberli O tto , von To bel A. und 
Schä ren rl ermann. D a der Präsident sel be r Veteran wird, vo llzieht H err 
Major Glut z d ie Ehr ung. 

6. W ah len: Der bisher ige V o rst and hat zum grössten T eil demissionie rt. 
Somit mussten 4 Mitgli eder neu gewählt werden. Nun setzt sich der neue 
Vorstand wie fo lgt zusammen: Präsident: R. Zi eg ler ; Vizepräsident, zugleich 
Obmann Fl. u.Fiab: R. Hatz; Sekr etär: H . B eye ler; Mut.-Sekretär: R. Cor
rodi; Kassi er: O.W üth rich; V erkeh rs leiter Fk.: A. Fräfe l; Verkehrs leiter Tg. · 
W. I sei in; Materi alve rwa lt er: W. Stei ner; Obma nn J .-M.-Gruppe: P . Rad el
f in ger; Obmann Sch ie ßs ektion : W. Grüebl er. 

Als Re chn ungsrevisoren werde n gewähl t die Kam . Zumstein und U m
hang. 

Zu D eleg ierten werden gewäh lt: D er Präsident von Amtes wegen, fer
ner die KameradenWüger, Mül ler,Wüth ric h, Stein er, ls elin und Grü ebler. 

Das .<\mt des Fähnrichs üb ernimm t Adj.-Uof. Dlirsteler. 
7. T ätigkeitsprogramm: D as vom Vorsta nd unterbreitete Tätigkeits

programm wird von der V ersa mmlung ohne grosse Di skussion genehmigt. 
8. Voransch läge und Beiträge: D ie vo n der Sek tion wie auch vo n der 

Schießsektion gemachten Voranschläge werden eb enfa l ls anstands los ge
nehmigt. Di e Beiträge pro 1951 lauten wie fo lgt : Aktive Fr. 8.- ; Passive 
Fr. 5.- ; Jungmi tg li eder Fr. 5 .- . Der Beitrag d er Sc hießsektion bet rägt wie 
bis anhin Fr. 5.-. 

9. Jubil äum 1952: D er Präsident schlägt di e Gründung ein er Kommis
s ion für dieses Jubiläum vor, als deren Ehrenpräsident Herr Major Glutz , 
im weiterndie Kameraden Hagmann für die Festschrift und T hornet als juri
stisch er Berater und Verbindungsmann zu den Behörden. 

10. Verschiedenes: Verschieden e klein e Anfragen werden behandel t 
und beantwortet , und um 2340 Uhr wird die Versammlung als geschlossen 
erklärt. Be.-

Sektion Biel 

Offizie lle Adresse: Fritz Wälchli , Tessenbergstr . 72, Biel f Vingelz 
Telephon Privat 2 66 31 , Biel, Postcheck IVa 3142 

Generalversammlung vom 20. Januar 1951. Bei einer leider sehr 
schwach en Betei ligung , es waren nur 17 A ktive und 5 Jungmi tglieder an 
we send, fand d ie Gene ralve rsammlung in unserem Vereinslokal Hotel 
« Bären>> statt.10 Kameraden Iiessen sich a ll erd in gs en tschuldigen, die rest 
li chen , und das ist der Hauptha rs t, gingen an diesem Datum o hne Interesse 
vorbei . 

D en anwesenden Kam erade n möch te ich a n dieser Stelle meinen besten 
Dank für ihr Ers che in en und für i hre Mitarbeit aussprechen. An al le andern 
ergeht der Au fruf, unsere Reihen wieder aufzufüllen, je zah lreicher wir sind , 
um so mehr kö nnen wi r euch Lehrreiches und Interessantes b ieten . 

U nter der f lotten Le itung u nseres Präsi denten, Fr itz Wälchli , konnte die 
Traktand en liste rasch erledigt werden . Ei nleitend bemerkte er, dass unsere 
Sektion auf ihr 15jähriges Beste hen zurückblicken könne. Mit ehren d en 
Worten gedenkt er dem Grü n der, H err Major Bargetzi, dem wir ebe nfall s zu 
seiner Beförderung zum Majo r der Üb erm ittlungstruppen gratulieren dlirfe n. 

Zum Sektionsehrenmitglied wird unser Kamerad Schneide r Ernst, eben
fall s ein Gründer der Sektion B ie l , er nannt. Kamerad Schneider war während 
langen Jahren unser Kas s ier und war stets dabei, we nn die Sektion seiner 
bedurfte. Heute ist er leider von einer heimtüc ki sche n Krankheit befallen u nd 
an s Bett gefessel t. Li eber Ernst , wir a lle wünschen d ir e ine bald ige vollstän
dige Gen es ung und freuen uns a u f das Wiedersehen in unserem Kamera
denkreis. 

Ein e we ite re Gratulation gilt unserem stets sehr aktiven Mitglied S trobel 
Fri tz , der zum Wachtmeister befördert wurde. 

Als ein es der wichtigsten Trakt anden möchte ich hier die T ren nung der 
Sous-section Neuchäte l von der S tammsektion Bi el nennen.- Unsere we l-
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sehen Freunde haben den Entschluss gefasst, ihr Vereinsschiffchen selber 
zu steuern. So leid es uns tut, die uns lieb gewordenen Neuenburger Kame
raden aus unserer Mitte scheiden zu sehen, so erfüllt es uns dennoch ein 
wen ig m it Stol z, denn w ir haben mitgeholfen, die Anfangsschwierigkeiten 
zu überbrücken und sie in unserem Geiste grossgezogen.- Von ganzem 
Herz en wünschen wir euch Neuenburger eine glückl ich e und erfolgreiche 
Sekti onstäti gkeit. 

ln folge der D em issio n unseres Sekretärs, Donner Max, und des Redak
tors, Müller Charles, sowie des Austrittes von Du bois Mariuserfährt die Zu
sammenstellung des Vorstandes eine kle ine Änderung: 

Präsident: Wä lchli Fritz; Vizepräsident: Lü thy Robert; I. Sekretär: Bas
sin Henri; II. Sekretär: Strobel Fri tz; Kassier und Morsekursleiter: Gurtner 
Robert; Material: Scholl Kurt; Verkehrsleiter und Präsident der Untersek
tion Aarberg: Wisler Hans; Flieger und Flab: Bessire Henri; Redaktion und 
Beisitzer: W. Aebi; Kassenrevisor: Bühler Waller. D er zweite Revisor und 
eventuelle Del egierte werden durch den Vorstand gewählt. 

Was die Tätigkeit anbetrifft, kann gesagt werden, dass wir nebst unsern 
FD-Übungen auch w ieder den Übermittlungsdienst an versc hiedenen sport
lichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen übernehmen werden. 

Kompasskurs. Di eser muss leider bis auf weite res aufgeschoben wer
den, da ein grosser Teil unserer Mitglieder in der nächsten Zeit im WK sind. 

Stamm. Wi e gewöhnlich jed en erste n Donnerstag des Monats im Ho
tel «Bären». 

Schluss des offiziellen T eils der GV um 2300 Uhr. Im ansch ilessenden 
gemüt lichen Teil verbrachten wir noch ein ig e gemütliche Stunden bei Film
vorführungen und heiterer Geselligkeit. Ae. 

Section Genevoise 

Adresse de fa section: 
Hugo Burkert, secn?taire, 15, rue Levrier, Geneve 

Local. Entrete mps, notre nouveau local a ete completement amenage, 
les antennes sont construites et nous sommes fie rs d'avoir un end roit, oU 
nous pouvons travailler, nous reunir et oublier les petits soucis de chaque 
jour. Chaque vendredi nous acceuillons un plus grand nombre de nos ca
marades; des membres qui sont restesinvisibles pendant ces derniers mois 
viennent nous trauver et prennent I es bonnes habitudes. Que ce la continue! 
Nous comp tons sur votre collaboration act ive au sein de notre section! 

Manifestations. Le 25 fevrier 1951 nous avons ass ure les Ii aisons a 
l'occasion des concours de skisd es Troupes genevoises 1951 a St-Cergue. 
C'est avec plaisir que nous y participons chaque annee. Plusieurs postes K, 
une demi-douzaine de stations FOX et des amplificateurs avec des Instal
lat ions d'haut parleurs ont ete mis a disposition des organisateurs et du 
pub li c. Un reportageplu s detai ll e parait ra dans le prochain « Pioni er>>. 

Juniors- Attention! Un de nos homrnes a ete perdu! Personne ne 
sait ou il se trouve. Samedi, 3 mars, l 'apres-midi , vous aurez Ia täche de le 
retrouver . Chaque equipe de recherche disposera d'un poste FOX et pourra 
prendre Iiaison avec l'hornm e perdu. Pour fixer les reg les de ce jeu, ou s i 
VOUS d€:sirez participer ä cette Chasse, nous VOUS in vitons a ass ister 3 notrt::: 

assembleedes Juniors , vendredi, 2 mars 1951 a 2030 au local. Si vous voulez 
capter le malin qui se cache dans notre ville, vous devez etre nombreux, et 
il laut que les equipes de recherches soient bien organisees. 

Rappel. Nous rappelans a tous nos membres que ce la concerne que le 
dernier delai pour payer I es cötisations est le 31 mars 1951. Apres cette date 
notre caissier se permettra de vo us envoyer les remboursements postaux. 
En cas d'oubli, nous nous verrons obliges de cesser immediatement Ia 
livraison de notre journal. Nous regrettons ces mesures severes, mais c'est 
malheureusement le seul moyen de vous rappeler vos devoirs financiers 
vis-3-vis de notre association. F. Wb. 

Sektion KreuzUngen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunn er, Stählistr. 21, Kreuzfingen 
Telephon (072) 8 45 69, Postcheck Vllfc 2238 (UOV) 

Sendeabende. J eden Montag von 2000 bis 2200 Uhr im Schreibersch ul
haus, Zimmer 12. Der Sendeleiter erwartet recht zahlreichen Besuc h . An
sch l iessend Stamm im Hotel «Schweizerhof». 

Aktivfunkerkurs. Jeden Freitag vo n 1900 bis 2100 Uhr im Schreib er
schulhaus. 

Felddienstübung. Am 31 . März/1. April1951 findet unsere erste Fe ld
dienstübung statt im Raume von Kreuzfingen und Umg ebung . Zum Einsatz 
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Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

gelangen PS-Geräte. Der Vorstand hof1t auf recht za hlreichen Besuch . An
meldeschluss am 28 . März 1951. Näheres durch Zirkular. 

Kassa. Mit dem Zirkular werden auch die Einza hlungsscheine versandt. 
Der Kass ier bittet die Mitglieder, den Jahresbeitrag bis zu m 15. April 1951 
auf Konto V I II c 2238 (UOV) einzuzah len. Ihr erleichtert damit dem Kassier 
die Arbeit. Aktivmitglieder : Fr . 8.-, Jungmitglieder: Fr . 4.-, Passivmit
gl ieder: Fr . 5.-. Besten Dank! 

Mutationen. Adressänderungen, Änderungen im Grade und der mili-
tärischen Einteilung sind unverzüglich dem Obmann zu melden. FB. 

Sektion Langental UOV 

Offizielle Adresse: Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthai 
T elephon Geschäft (Postamt) (063) 2 27 47 Po stc heckkonto lila 2030 

HBM19. lnfolge der sehr spärlichen Beteiligung an unsern Sende
abenden sehen wir uns veranlasst, wieder einmal einen Aufruf an alle 
Sektionsmitglieder ergehen zu lassen: 

Kameraden , beweist euer Interesse an der Funkerei durch treue und 
fleissige Mitmb eit in unserer Sektion 1 Es sei hier wieder einmal ausdrück
lich betont, dass der Sender nicht nur für den Sektionsvorstand da ist. 
Besonders auch unsern auswärtigen Mitgliedern möchten wir empfeh len, 
jeden Monat doch wenigstens einmal zu erscheinen. Erst wenn all e mit
machen, besteht Gewähr fü r ein en f lotten und rass igen Betrieb. De shalb, 
Kam erad, raffe dich auf, bezeuge dein Interesse; sicher hast auch du es 
nötig, dich f ür den früher oder später bevorstehenden WK wieder litt zu 
machen. 

Für diejenigen, die es nicht mehr wissen sol lten, wiederholen wir 
nachstehend die Sendedaten: 

Sendeabend im Drei ernetz jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, Feuer
wehrmagaz in Langenthal , 1. Stock. 

Aktiv-Funkerkurs daselbst zur gleichen Zeit. 

Ferner möchten w ir alle Mitglieder dringend bitten, Adress-, Grad
und Einteilungsänderungen sofort dem Vorstand (offizielle Adresse) zu 
melden. Ihr erspart uns damit zeitraubende Nachforschungen und sichert 
euch die pünktliche Zustellung des« Pioniers» . Vie len D ank ' 

Sektion Lenzburg 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 
Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender HBM20. Jeden Mittwoch- und Donnerstagabend 
von 1945 bis 2200 Uhr Funkverkeh r . Am Mittwoch Netz 8 auf 3025 kHz und 
am Donn ers tag Netz 15 auf 3310 kHz. -Wir erw arten jewei ls eine grosse 
Beteiligung der Aktiv- und Jungfunker. Standort der Sendestat ion im 
Kellergeschoss des Berufsschulhauses Lenzburg, Eingang Hofseite. 

Morsetraining für Aktivfunker. Jed en Donn erstag von 2000 bis 2200 
Uhr im Übungslokal, Berufsschulhaus Lenzburg. Die WK beginnen, be
re itet euch für die Eintrittsprüfung vor, erscheint jeweils recht zah lreich 
zum Morsetraining, bringt neue Kameraden mit. 

Flugtag. Am 4. März 1951 findet in Len zburg ein grosser Flugtag 
statt. Wir beteiligen uns mit Funk. Näheres ist aus dem Zirkular ers icht
lich. 

Generalversammlung. Mit Rücksicht auf unser Arbeitsprogramm 
findet die ordentliche Gen eralversammlung vo raussichtlich erst am 
17. März 1951 statt. Einl adu ngen folgen zu gegebener Zei t. Wir bitten un
sere Mitglieder, Anträge zuh anden der GV schon jetzt dem Vorstande 
einzureichen. 

Betrifft Wettbewerb vom 7. Februar 1951. Wegen Erkrankun g des 
Verkehrs- und des Sende leiters sowie ve rschied ener Aktivfunker konnten 
w ir uns am Wettbewerb nicht beteiligen. Wir bitten um Entschuldig ung . 

Berichtigung. Im letzten «Pionier>> unter Sektion Lenzburg sind 
durch ein Versehen des Verfassers der Verkeh rstabe ll e die Namen Mels, 
Zug und Thun fett gedruckt worden. Di eser Fettd ruck hat keine besondere 
Bed eutung. Wir bitten um Entschuldi gung. -Sr-

Unterhaltungsabend. Zum erstenmal veranstalteten wir am 10. Fe
bruar im Hotel «Krone», Lenzburg, einen Bunten Abend, an dem wieder 
einmal mehr gezeigt w urde, was der Funker ohne Funkgeräte noch leisten 
kann. Der ganze Abend stand unter dem Motto «Je-Ka-Mi», und unser 
Conferencier, Kam. Max Amweg, brachte die Anwesenden in Stimmung . 
Neben Witz und Humor kam auch das Tanzbei n nicht zu kurz, und unser 
Pianist Wildi löste diese Frage ganz fabelhaft. Der ganze Abend war aus
gefül lt mit abwechs lungsreichen Einl agen, und n ur al lzubald ging es dem 
Morgen entgegen. Es ist nur schade, dass nicht noch mehr Mitgl ieder den 
Weg in die «Krone» gefunden haben . Auf alle Fälle fand unsere Veranstal
tung bei allen Anwesenden grossen Anklang und wir beabsichtigen heute 
schon, nächstes Jahr einen noch «bunteren» Abend zu bieten. 

Allen Mitwirkenden und Organ isatoren sei hiermit für ihre Arbeit 
bestens gedankt. M R. 



RELAIS- ZENTRALE 1/6 

DIE MODERNE, VOLLAUTOMATISCHE 

KLEINZENTRALE FUR 1 AMTSLEITUNG 
UND 6 TEILNEHMER 

Speisung aus dem Wechselstromnetz 

Sämtliche Stationen in Einschleifen-Schaltung mit Erdtaste 

1 Amts- und 1 interne Verbindung gleichzeitig möglich 

Von internem Gespräch unabhängige Rückfragemöglichkeit 

Grosse Reichweite aller Stationen (2 x 250 Ohm Leitungs

widerstand) 

· ·AUTOP·HON· AG · ·SOLO·T·HUR·N · · 



A KT IENGESE LLSCH AFT 

BASEL 

F ILI A LE N I N ZUR !CH, BERN UND G E NF 

Sämtliches Installationsmater ia l 
in bester Qual ität, Freileitungs
art ikel und Präzisionsinstru
mente für die Elektro- und 
Wärmetechnik seit 50 Jahren 
zuverlässig und vortei lh aft; T ra- / 
dition in der Leistung und immer / 
das Neueste . Verl ang en Sie bitte / 
Angebote od er V ertreterbes uch 
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Fahrbare 1,4 kW Funkstation 

Hochfrequenz-Kabel -I 
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 

l _______ _ 
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Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl . Heinrich llli , D ornacherstrasse 8, Luzern 
T elephon (041) 2 86 90 . Postchec k VI I 6928 

Aktuar: Werner Koller 

Skitag des Geb.Rgts. 20 im M elchtal , 4. Februar 1951. An diesem 
Anlass e setzten wir 2 TL- und 2 K1 -S tat ionen ein. Trot z Föh nsturm und 
ze itweilig eis iger Kälte haben 3 Aktiv- und 5 Jungmi tgl ieder bis zum c 21 
ausgeharrt. Di e V erbindunge n waren sehr gut, ausgenommen di e der 
Kdo.-Stat ion, welche beim Empfang unter starken Netzstö rungen li tt. 
Die Einladung en zu dieser V eransta ltung erfolgten anlässlich der GV und 

es erfolgten keine persönlichen Ei nladungen. 
Standarte. An d er Vorstandssitzung vom 14. Februar 1951 wurden die 

Details unserer Standarte mit eine m Vertreter der Firma Fräfel, S t. Ga ll en, 
gründlich durchberaten und dieser Firma der Auftrag er tei lt. Nun gilt es 
nur noch, den Rest zur Finanzierung aufzub ringen. 

S endeabe nd e. Luzern und Emmenbrücke, 7. und 14. März 1951,2000 bis 
2200 Uhr, in den Sendeloka len. Über Ostern fa ll en die Sendeabende aus 
und der Wiederbeginn wird im «Pioni er>> Nr. 4 veröffentlicht. 

Stamm . 8. März 1951, 2030 Uh r, im « Conti». D er Vo rstan d wünsch t 
allen M itgliedern und deren Angehörigen recht frohe O ste rn. -W K-

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offi ziell e Adress e: Max l ta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurgau) 

Kass ier: G. Bösch , Bahnhofstrasse, Rh eineck, Postcheck IX 8642 

Bericht über die Hauptversa mm lung vom 27. Januar 1951 im 
« Heerbruggerhof». Um 1920 Uhr eröffnete unser Ob ma nn, Max l ta, die 
Versammlung und begrüsst alle An wesenden herzlich. Zusamm en 
m it den später ersch ienenen hatten sich 23 Kam era den zusammen
gef un den, um die ihnen eine Woche vo rher zugesandte Traktandenliste 
durc hzuarbeiten. Wenn wir lauter so interessierte Mitglieder hätten wi e 
unser Kam. Ro land , der eigens von Basel her an die HV kam , wäre di eser 

Anl ass zu ei ner Gewaltskundgebung geworden, aber eben , wenn . 
D as von Kam. Rol and Boltiger abgefasste Protokol l der HV vom 18. Fe

bruar 1950 wurde eins t immig ve rdankt und genehm ig t. 
D er Jahresbericht des Obm annes beginnt mit dem Sat z von Paul 

Sarasin: «Lass durch kein Ungl ück dich verführen, den Glauben an dich 
selbst zu verli eren.» Nachfo lgend liess er in Worten nochmals die ver
gangenen Ereignisse des Jahres an un s vorbeiziehen und drückte seine 

Freud e darüber aus, dass d ie Te iln ehmerzahl und die Init iat ive durchwegs 
gu t waren, besonders auc h von seiten der Ju ng mitgli eder. Di e Baracken
frage ist nun endgü ltig beendigt, aber nicht zu un seren Gunsten, d. h. 
nicht unseren Ansprüchen entsprec hend. Die kantona len In stanzen ha
ben uns einen Subventionsbetrag zugesich ert und uns durch Herrn Schmiel
heini den Sc hulsaal der Firma Wild, Heerbrugg, zugewiesen. Die Zusam
menarbeit mit unserer Stammsektion, d em UOV, war w ieder die denkbar 
beste. 

Der Mutat ionsberich t brachte einige Feststellungen über die Abn ahme 
der Mitgli ederzahl, wobei beizufügen ist, dass bei dem Resu ltat vom 15. J a
nuar 1951 die internen Passivmitglieder, we lch e den «Pionier>> nicht bezie
hen, nicht gerechnet wa ren, darum der Bestand von 44 Kameraden. 

D er Bericht wurde ebenfal ls von der HV genehmigt. 
i n Ab wesenheit des Kassiers las der Ob mann die Bilanz de r Kassa 

vor , welch e ein D efizit von Fr. 50 .34 aufweist. Di es ist auch dem Umstande 
zuzusc hrei ben, dass das Abonnement des «Pioniers» bereits für 1951 
bezah l t ist und die Subventionen noch nicht eingetroffen sin d (d iese wur
de n un erwar tete rwe ise ebenfalls gek ürzt). D er Bericht der Revisoren er
gab ei ne saubere Arbeit unseres Kassi ers und die beide n Anträge, dem 
Kassi er den besten D ank au szusprec hen und zu entlasten, wurden von 
der V ersammlung einstimmig genehmigt. 

D er Bericht des Verkehrsleiters Funk (Kam. Hutter Edi) führte unter 
anderem folg endes auf : « Die grosse Schwier igkeit, unsere n Verkehr flir 
alle interessant zu gestalten, besteht weiterh in in der Lokal(rage. Das Lehr
zimme r bei Firma Wild kommt als S enderaum nicht in Frag e, weil eine 

gute A ntenne dort nicht aufgestellt werden kann und zudem die Apparate, 
wie Empfänger und Zusatzkasten, Netzgerät, jedesma l abgeb roch en und 
wegtransportiert werden müssten, was e in en grossen Z eitve rlust bedeu

tet und di e verschiedene n Geräte nich t verschlossen werden können. 
Es sei darum an all e Mitglieder der Appell gerichte t, nochmals nach einem 
günst igen Lokal Auss chau zu halten. 

Er weist noch auf die Arbeit der Morsekursleiter hin, we lche jeden 
Winter die J ungfunker für die Arm ee ausbilden. 

Kam erad H ugo Rössl e e rzä hlt uns in einigen Sät ze n seine intensiven 

Vorarbe iten für die versc hiedenen vorgesehenen Kurs e und Übung en 
auf dem Geb iete des T elegraphs. Es ist wirklich erstaun lic h, wie seh r si ch 
unser Verkehrsleiter T elegraph Mühe gibt, all e, auch die Fun ker, für die 
Tätigk eit der Te legräphler zu interessi eren und ei ne wirksa me Zusamm en

arbe it der be iden Übermittlungsgebiete auch in unserer Sekt ion zusta nd e 
zu bringen. 

Di e Anm eldungen für den T elegraphen kurs für alle akt iven Schweize r 
Soldaten sollen so bald als mög lich an Herrn Hugo Rö ssle, Bahnhofstrass e, 
Alts tetten, erfo lg en! 

Es war mir eine unangenehme Sache, der Versammlung d ie D emission 

unseres Obmannes vorzulesen. Di e Ahnung aber sagte mir, dass sich 

Max lta mrt diesem Br ief an eine fal sche Adresse gewendet hatte . So fort 
setzte auch ein Sturm von Einsprachen ei n . A lle aber li efen auf denselben 
Zweck hinaus : unser Obmann muss bleiben! Als Kam. l ta mi t grossem 
Beifall wiedergewählt wurde, konnte er diese ehrenvolle Wahl nicht mehr 
ablehnen. Er dankte für das Vertrauen, und wir alle wissen, dass wir ihm 

das schuldig sind. 
Als V izeobmann waltet nach Angaben des Ob mannes von Amtes 

wegen der Schreibende. 
T rotzdem ich mein en Anforderung en nicht ganz gewachsen bin, wu rde 

ich von der Versammlung für fäh ig befunden, meines Amtes weiterhin 
zu walten Ich werde versuchen, mein möglichstes zu tun. 

D er Kassier wie auch die Revisoren werden in ihrem Amte bestätigt. 
Di e Verkehrsl eiter Funk und T elegraph werden von de r Versammlung 

wiedergewä hl t. D emissionen und Ein sprachen lagen keine vo r. 

Als Beisitzer amtet der Präsident des UOV, Kam. Bic ker Hans. Eben 
falls der Übungsleiter, Weder J Lrles, wird wiedergewählt. 

Als D elegierte für die D elegiertenversammlung in Winterthur werden 

die Kameraden Hugo Rössl e und Edi Hutter gewählt; Kam. l ta wird sich 
ihnen als Schlachtenbummler anschliessen. 

Zuerst be richtet der Übun gsleiter, Lt . Weder Jul es, kurz über die ver
gangenen Übun gen und taxi ert sie al s gut bis sehr gut, !rotz den oft schwie
rigen Entfernungen und harten körperlichen Leistungen. Nachfolgend 
stellte er ein Ar beitsprogramm zusammen, welches aus drei Felddienst
übungen, eine in Zu sammenarbeit mit dem UOV und eine oder die beid en 

andern in V erbindung mit T elegraph, und einer D emonstratio ns üb un g 

bestehen wi rd. 
lnfolg e der sch lechte n fi nanz iell en Lage der Sekt ion schlägt der Vor

stand eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge vo r, und zwar: Aktive auf 
Fr. 10 .-, Passive Fr. 10.-, J ungmitg lieder Fr. 6.- . Nach heftige r D iskus
sion ein igt sich die Versammlung auf: Aktive Fr. 10.-, Passive Fr . 8. 
(inkl . « Pioni er»), Jun gmitglieder Fr . 5. - . 

Der Ob mann w ill dieses Jahr vom 30. Juli b is 4. August eine Fer ien
übung m it Foxgeräten und evtl. 2 K-G eräten durchführen . Anmeldung bis 
10 . März an den Obmann. 

Der Aktivfunkerkurs beginn t Mitte April. Anmeldung bis 20. März an 
Kam. Hutter Edi, Diep oldsau. 

Di esen Fr ühlin g wird ein e Besic htigung der Flug- und Fa hrze ug werk e 
Alt en rh ein mi t Bew illigun g der Militärdirektion zur Bes icht igu ng der Flug
ze uge durchgeflihrt we rd en. 

Ein e offerierte in t erne Verbindung für das Walzenhauser Bergrenn en 
wird zur Hauptsache per Dra ht du rch geführt. Bei Beka nntg abe müssen 
sich unbed in gt zah lreiche Hel fe r melden. 

Di e sehr interessante HV 1951 konnte erst um 2210 Uhr vo m Obmann 
geschlossen werden. Letzterer dankte all en für das Mitmachen, und wir 
hoffen, ein erfo lgreiches Jahr vor uns zu haben. 

Wir bi tt en alle Kameraden, den Bei trag per 1951 umg ehend an den 
Kassier ein zuzahlen, und ersuchen di e Pass ivm itg li eder höflich, uns ihre 
für uns so notwendig e Hilfe wieder zukommen zu lassen. 

Für Neuwerbung en bitte Anm eldeformu lare beim Sekretär ver lang en 
od er die Adressse per Kart e mitteilen. -LU-

Section Neuchitel 

Adresse officielle: Paul Bolli, P ortes Rouges 79, Neuchäte l 
Compte de cheques IV 5081 

Notre section deplore le depart d e son chef de traf ic, M. Haas. Nou s 
remercions ici officielleme nt ce precieu x col labo rateur de son trava il 
assidu au sein de notre groupe. Nos meilleu rs voeux de reussite l'accom
pagnent au M exique, sa lointaine des ti nation. 

Notre local est maintenant inslal le au Chäteau de Neuc halet et le trafic 
reprendra pou r nous des le debut de mars. R. T. 

Sektion Olten 

Offi zie lle Adresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Olten 
T elephon Pri vat 5 15 72, Geschäft 5 33 21 

Generalversammlung. Bei etwas schwacher Beteiligung nahm un
sere GV eine n flotten Verlauf. D ie J ah resberichte des Präs identen und 
des Verkeh rs leiters streiften noch einmal die Anlässe und Übungen des 
ve rgangenen Jahres. Nach den Ausführunge n des Kassiers schloss un
sere Rech nung im vergangenen Jahre schwach defizitär ab. Di ese T at
sache zwang uns, der Versammlung ei ne entsprech ende Erhöhung des 
Jahresbe it rages vorzusch lagen. Nach kürzerer Dis kussion wurde di eser 
Vorschlag einstimmig gutgeheissen u nd dam it der Jahresbeit rag 1951 für 
Aktive und Passive auf Fr. 8.-, für J ungmitglieder auf Fr. 5.- fe stges etzt. 

D as T ätigkeitsprogramm für das laufende Jahr sieh t wieder ei nige inter
essante An lässe vo r. Bei Erscheinen dieser Zeil en !iegen die beiden ersten 
Veran staltungen, der Übermittlungsdienst an den Nordwestschweizeri
schen Sk imeisterschaften vom 20./21. Januar in Langenbruck und die 
Skit our vom 10./11. Febru ar auf die l berg eregg, berei ts hin te r uns. D ie 
weiter vorgesehenen Anläss e sind: 14. A p ril : Verkeh rsübung (Samstag
nachm ittag); 5. Mai: Frühl ingsbummel nach Ob ergösge n, Besichti gung des 

57 



Elektrizitätswerkes; 24. Mai (Fronleichnam): Exkursion auf den Flugplatz 
Kloten; Juli : Sommertour (Samstag / Sonntag), kombiniert mit einer FD
Übung; 22. September: Nachtü bung (Funk und Blinklicht) ; Oktober oder 
November: FD-Übung. Wir werden die genauen Daten dieser Veranstal
tungen jeweils in den Sektionsmitteilungen des «Pioniers>> bekanntgeben. 

Der Vorstand für das Jahr 1951 zeigt folgende Zusam mensetzung: 
Präsident: Max Waelch\i; Vizepräsid ent : Gero ld Schreiber; Kassier: 
Wall er Bracher; Aktuar: Rudolf Hösli; Verkeh rsleiter: Heinrich Staub; 
Materialverwalter: Kurt Hirsig; Beisi tzer: Ern st Rh einer und Fri tz Bo\Jig er. 

Mit einem kleinen Zeichen der Anerkennung wurde unser Ehrenmit
gl ied des Zentralvorstandes, Kam. Ado\f Merz, bedacht und gleichzeitig 
offiz iel l zum Ehrenmitglied unserer Sektion ernannt. Kam. Adolf Merz, 
der mehrere Jahre als Z entralpräsident unserm Verbande vors tand und 
daneben auch ständig bei der Red akt ion des «Pioniers» mitarbeitete, hat 
diese kleine Ehru ng vo l l ve rdi ent. 

Sektionssender. Wir treffe n uns jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im 
Sendelokal. Uns ere Sendeleiter in 0\ten und Zofingen wü rden sich freuen, 
wenn den Send eabenden etwas mehr Beachtung geschenkt würde. 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offiziell e Adresse : Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Sektionssender. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag, jewei ls um 
2000 Uhr; siehe Gesamtnetzplan im Januar-«Pionier». 

Der Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle vom 7. Februar 1951 
Nar für uns mit al lerlei Hind ern issen bespickt. Als sich unser 7 Kameraden 
in der Funkbude einfanden, mussten wir feststellen, dass im Leitungsnetz 
sich ein «Knopf» befinden musste, denn mit allem D rehen an Schaltern 
•.md Sicherungen war kein bisseilen Volt und Ampere zu bekommen. So 
stürzten wir uns auf Kerzenlaternen und Tretgenerator, und punkt 1930 Uhr 
konnte der «Kampf» lo sgehen. Aber so wie der Abend angefangen, so 
ging es auch weiter; es schien sich al les gegen uns verschworen zu haben. 
Mit Mühe und Not konnten einige Verbindungen hergestel l t werden. Es 
machte den Eindruck, als ob sich die Muskelkraft der Generatormänner 
nur in Wärme und tropfenden Schweiss und nicht in Morsezeichen in den 
Äter hinaus umgewandelt hätte. Um ca. 2115 Uhr konnte uns der avisierte 
störungssuchende Monteur des EW endlich w ieder den lange entbeh rten 
Strom zur Verfügung stellen, indem er in der benachbarten Transformato
renstation unsere gelöste Leitung wieder mit dem Netz verband. -S P-

Sektion Schaffhausen 

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

Frühjahrsreinigung unserer Funkbude. Im Lau fe des Monats März 
wo llen w ir unsere Bu de «vom Staub der Jah re» grü ndlich reinig en und al les 
Material einer Kontrolle unterziehen. Ferner kann noch vie l Brennho lz ge
sägt und gespalten werden. D iese Arbeiten wollen wir aber nicht allein dem 
Materialverwalter überlassen , sondern wir wollen ihm dabei kräftig be
hil flich sein. Wer kann sich an einem Samstagmittag freimachen? 

Sendebetrieb. in unser Netz vom Mittwoch mit St. Gallen hat sich nun 
auch Em menbrücke eingeschaltet, da diese Untersekt ion nun in den Besitz 
eines Senders gelangt ist. Di e Frequenz 1 ist allerdings seit Wochen der
art gestört, dass w ir diese auf F 3300 geänd ert haben. 

Sektion Solothurn 

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

Hock. Freitag, den 2. März 1951, 2000 Uhr, im Rest. «Metzgerhalle» in 
Solothurn. Die Photos von Grindelwald werden dort aufge legt und können 
bestellt werden . 

Generalversammlung. Di e unter dem Vorsitz von Präsident Marti im 
Rest. «Metzgerhalle» stattgefundene Gen eralversamm lung hatte sehr viele 
Traktanden zu erledigen . D er Appell ergab die Anwesenheit von 28 Mit
gliedern, was der Vorstand mit Genugtuung feststellte; zeigte es sich doch, 
dass das Interesse am Sektionsgeschehen wieder lebendiger wird. -
Die Versammlung gedachte durch Erheb en von den Sitzen des im letzten 
Herbst tödlich veruntall en Kameraden Werner Schlumpf. - Das Proto
koll der letzten Genera lve rsamm lung sowie die Mutationen des vergange
nen Jahres wurden vom Sekretär verlesen und genehmigt.- Di e ausführ
lichen Jahresberichte des Präsidenten , der Verkehrsleiter Funk und Tele
graph Ii essen uns noch einmal das ganze Geschehen des Jahres 1950 an 
uns vorüberziehen. - Die Berichte wurden deshalb einstimmig geneh
migt. - Ebenso fand der Kassa- und Revisorenbericht die Zustimmung 
der Anwesenden. Die Kasse zeigte einen kleinen Rücksch lag, der vom 
Kassier begründet wu rd e und im neuen J ah r wieder aufgeholt werden 
soll.- Es Jagen einige Demissionen von Vorstandsmitgliedern vor. Doch 
konnte die Sache so geregelt werden, dass eigentlich nur einige Umbeset
zungen vorgenommen wurden. Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zu
sammen: Präsident: Herb er! Marti; Vizepräsident: Kauffung en Rudolf ; 

58 

Sekretär: Baumann Hans; Kassier: Gasser Erw in ; Verkehrsleiter Funk : 
Fuhrer Louis; Verkehrsl eite r Tel egraph: Marti Herber!; Funkerkursleiter 
und Sendeleiter: Gasser Erwin; Materialverwalter: Fuhrer Louis; Fähnrich: 
Zutter Fritz ; Beisit zer: Gigandet Werner, Stricker Waller, S chu lthess Kar\ 
und Chätelain Rene. - Aus dem T ätigkeitsprogramm se i zu erwähnen: 
Felddi enstübung mit Ski am 24 ./25. Februar nach Grindelwald; die Sek
tionskasse wird Fr. 6.- an die Kosten beitragen. Eintägige Felddienst
übungen, Übermittlungsd ienste, Schützentreffen und Fabrikbesichtigung. 
- Unter dem Traktandum Verschiedenes wurden noch einige kl einere 
Vere insgeschäfte erl edigt und besprochen. - D er Jahresb eitrag wird auf 
der gleichen Höh e belassen. Der Kass ier bittet um baldig e Überweisung , 
soba ld die Ein zah lung sscheine versandt werden. 

Schützenwanderpreis. Mitglieder, die im oblig atorischen Programm 
und im Feldschiessen zusammen mehr als 160 Punkte geschossen haben . 
wollen ihr Schiessbüchlein dem Präsidenten kurz zur Einsichtnahme zu
ste ll en, damit der Schützenkönig pro 1950 auserkoren werden kann. Mel 
dungen erwarten wir unbedingt bis zum 10. März. Nac h diesem Datum 
kann keiner mehr berücks ichtig t werden. 

Felddienstübung. Der Bericht über die Felddi enstübung in Grindel-
wald erfolgt im nächsten « Pionier>>. -HB-

Sektion St. Gallen UOV -

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

Felddienstübung. Am 3. /4. März 1951 führt unsere Sektion mit dem 
UOV eine FD-Übung durch. 

Es kommen folgende Verbindungsmittel zum Einsatz: 
Tl.: Linienbau (G efec htsdraht) mit VK-Zentrale . 
Fk.: Verbindung in der Beweg ung; wenn gute Schneeverhältnisse 

eine Patroui ll e auf Ski. 
Evtl.: Bri eftauben. 

Gegend: Degershe i m-Hofegg-Dicken-Käsern-Fuchsacker-Degers
heim. 

Um die un s geste ll te Aufgabe erfüll en zu können, benötigen wir min 
destens 10 Tg .P i. und Tf.Sdt., sowie 16 Fk. aller Waffengattungen. 

Alle, die schon dabei waren, erinnern sich gerne der schönen Stunden 
der Zusammenarbeit und der Kameradschaft. 

Versäumen Sie nicht, sich unverzüglich bei unserem Obmann anzu
melden, Sie werden es nicht bereuen. 

Sektionssender HBM13. Nac h kur ze m Unterbruch (Defekt) ist nun 
unser alte r HBM13 wieder in der Luft. Achtung, Aktivfunker 1 J eden Mitt
wochabend, 2000 Uhr, ist für dich Gelegenheit zum Training in Hören und 
Tasten. Pflege dein «Hobby» bei kameradschaftlicher Zusammen
arbeit ! Fleissiger Besuch wird sich in jedem Fall e lohnen. 

Di e Kommission. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV . 

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

Übermittlungssektion St.-Ga\ ler Oberland UOV, Me\s SG 

Morsekurse . Oi e MTV-Kurse gehen am 23. März 1951 zu En de, dem
zufo lg e finden in der letzten Märzwoche keine Morsekurse statt. Wir wer
den daher bereits ab April für d ie Monate April bis Ende Juni ein neues 
Arbeitsprogramm aufstell en und jedem Mitglied zukommen lassen. Vor
gängig wird jedem Mitglied ein Frag ebogen zugestellt werden. 

HBM13. J eden Mittwoch in Mels von 1930-2115 Uhr, in Buchs von 
2000- 2200 Uhr. Besetzung gernäss separater Liste, die den betreffenden 
Mitgliedern zugestellt wurde. 

Aktiv-Funkerkurs. Montag, den 19. März 1951,1945-2130 Uhr, Funker
bude Kaserne Mels. 

Skiwettkampf Geb.Brig. 12, Klosters . Am 11. März findet in Klosters 
der bereits vor 2 J ahren schon einmal durchgeführte Ski-Patr.-Wettkampf 
der Geb.Brig. 12 und der Festung Sargans statt. Di e Fun kübermittlung 
übernimmt auch diesmal wieder unsere Sektion. Also auch dieses Jahr 
wieder auf nac h Klosters! Hoffen wir, dass alles klappt wie letztes Jahr. 
Anmeldungen sind genügend eingetroffen. mt. 

· Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj . Uof. W. Wetli, Hub elweg, Sielfisburg 
Postcheck 11111334 

Felddienstübung. Die diesbezüglichen Zirkulare sind allen Mitglie
dern bereits zugestellt worden . Die darin angeführten Details sollten 
jedes Aktiv- und Jungmitglied veranlassen, an dieser Übung teilzunehmen 
und seine Anmeldung rechtz eitig dem Sekretär zugehen zu Jassen. Die 
Aufgabe, die der Sektion an dieser Übung gestellt wird, ist schwer und 
kann nur mit einer maximalen T eiln ehmerzah l seitens unserer Mitglieder 
zur Zufriedenheit aller Beteiligten bewältigt werden. Der Vorstand erwar
tet zu dieser Übung auch einige «passive» Aktivmitg lieder. Also, ein t ie
fer «Schnauf» und los mit der Anmeldung I 



Militärische Einteilung. Änderungen im Grad oder in der Einteilu ng 
sind unverzüglich zu melden. 

Jahresmarken. Die dem Zirkular beigelegten Jahresmarken sind in 
die Mitgliedkarten und nicht auf die Einzahlungsscheine einzukleben. D er 
Kassier freu t sich der eingehenden Ein zahlungsabschnitte auch ohne auf
geklebter Ja hresmari<en. A propos! Diese Jahresmarken werden mit der 
Zeit eine we r tvolle Angelegenheit. Sie gehen nämlich hinauf wie die Post
taxen, nur noch viel schneller. 

Funkbude Schloss Schadau. Wir möchten unser heimeliges Sende
lokal in Erinnerung rufen. Sendebetrieb jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr . 

Übermittlungssektion des UOV Uri 

Offizi elle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 
Postcheck V II 1968 (UOV) 

Bericht über die Hauptversammlung vom 2. Februar 1951, 2000 Uhr, 
«Eintracht>>, Altdor f. D as Hauptmerkma l der diesjährigen Versammlung 
war der sehr gute Aufmarsch der Mitglieder. Seit dem Beste hen der Sektion 
war es d em Obmann zum ersten mal möglich, 12 Kameraden an einer Haupt
versamm lun g begrüssen zu können. 

Durch diesen Umstand sichtlich erfreut, ging Kam. Fr itz Wälti zu r 
Abwicklung der Geschäfte. 

Über die Tätigkeit im ver floss enen Vereinsjahr gaben die Ber ichte des 
Obmanns und des Verkeh rsleiters erschöpfend Auskunft. 

Mit der Kasse steht es leider sehr schlecht. Dem Antrag auf Erhöhung 
des Beitrages von Fr. 6.50 auf Fr. 8.- wurde aus diesem Grunde einmütig 
zuge stimmt. 

Die Wahlen gingen reibungslos vor sich, da sich die meisten Kame
raden des Vorstandes für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung ste llten. 

Nach der Festsetzung des Arbeitsprogrammes benützte der Präs ident 
des UOV Uri die Gelegenheit, namens der Stammsektion allen Anwesen
den für die treue Mitarbeit im Verlaufe des Jahres zu danken. 

Bei einem vom UOV gestifteten Imbiss, der hier bestens verdankt sei, 
wu rd e noch ein Stündchen der Kameradschaft gehuldigt, und mit bestem 
Dank für das Erscheinen entl iess der Obmann in vorgerückter Stunde seine 
Kameraden auf den Heimweg. Wy . 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Kurzbericht über die HV 1951. Donn erstag, den 25. Jan uar 1951 , 
um 2000 Uhr, besammelten wir uns zur alljährlichen Hauptversammlung . 

Der Vorsitzende konnte 24 Aktive (62%) und 1 Jungmitglied (7 ,5%) 
begrüssen, wobei sich 5 Aktive entsch uldigen liessen. Speziellen Gruss 
konnte Zentralkassier Peterhans als Vertreter des ZV und Präs ident Mulot 
als Vertreter des Stammvereins UOV Untertoggenbu rg entboten werden. 

Das Protokoll der letzten HV wurde verlesen, ohne Einwendung en ge
nehmigt und dem Ersteller verdankt. D er Jahresberi cht des Obmannes, 
der in seinem Umfange, der regen T ät igkeit wegen, sehr inhaltsreich war, 
ze igte neben vielen posit iven Veranstaltungen auch einige negative Punkte, 
we lch e im laufenden Geschäftsjahre verbessert und ausgemerzt we rden 
müssen . D er Bericht wurde einstimmig genehmigt und dem Vorsitzenden 
bestens verdankt. 

Die Jahresrechnung, we lche mit total Fr. 1460.96 Einnahmen und total 
Fr. 1203.05 Ausgaben, also mit einem Saldo per 31. Dezember 1950 von 
Fr. 297 .91 abschloss, wie auch die Vermög ens rechnung, we lche mit 
Fr. 552.76 Aktiven und Fr. 290.75 Passiven, also mit einem Aktivsaldo von 
Fr. 262.01 zu Buche steht, wu rd en auf Antrag der Revisoren einstimmig 
genehmigt und dem gesamten Vorstande Decharge erteilt. 

Dann entbot uns Kam. Peterhans die besten Grüsse des ZV und 
stellte dabei fest, dass die Üb ermittlungssekt ion UOV Untertogg enbu rg 
Uzwil sehr aktiv den Zielen des Verbandes nachstrebt. Gleichzeitig orien
tierte er die Versammlung über die Verteilung der dem Verbande zur Ver
fügung stehenden Subventionen. Leider mussten wir dabei eine we itere 
Kürzung der En tschädigung für reglementarische FD-Ü bungen entgegen
nehmen. D er Vorsatz des ZV, al les dafür einzusetzen, dass die Entschädi 
gungen pro 1951 wieder auf die ursprüngliche Höhe angesetzt werden, 
möge auf die Aktivität anspornend wirken und auch in Bern auf fruchtbaren 
Boden fallen. 

Gestützt au f diese Feststellungen, wurde das vorgelegte Budget pro 
1951 bereinigt und ebenfalls einstimmig genehmigt. Das Budget sieht aus
ser den normalen Einnahmen und Ausgaben auch die Anlegung eines 
Fonds für die SUT 1952 im Betrage von Fr. 100.- vor und steht ausgeg li
chen da. Damit b l ieben die Mitgliederbeiträge pro 1951 auf gleicher Höhe 
wie bis anhin, und zwar: Aktive Fr. 7.-, Passive Fr . 6.50, Jungmitglieder 
Fr. 4.-, welche bis zum 1. Mai 1951 zur Zahlung fällig angesetzt wurden. 

Unter den Wahlen wurden neben der Neuwahl des Verkeh rsl eiters T g. 
die we iteren Vorstandsmitglieder einstimm ig wiedergewählt und der Vor
sitzende dem Stammverein zur Wiederwahl empfohlen. D er Vorstand pro 
1951 setzt sich somit zusammen aus: 

Obmann und Sendeleiter: Pi. Ambühl Robert, Oberu zwi l. 
Vizeobmann und Verkehrsleiter Funk: Oblt. von May Erns t, Oberuzwil. 
Verkehrsleiter Tg.: Fw. Bürg e Anton , Kirchberg . 
Aktuar: Kpl . Rüegg Max, Wil . 
Kassier: Wm. Knill Jakob, U zwi l . 
Materialverwalter: Fk. Gemp erle Hans, Jonschwil. 
Ortsgruppenle iter « Lichtensteig>>: Wm. Kopp Robert, Lichtensteig. 
Ortsgruppenleiter << Flawil »: Pi. Fl ückiger Ernst , Flawi l. 

Als Rechnungsrevisoren beliebten für eine weite re Amtsdauer die Ka
meraden Pi. Sehröder Ruedi, Oberuzwil, und Pi. Benz Hein ri ch, Ob erbüren. 

Als D eleg ierte an die DV 1951 in Winterthur wurde neben dem Vorsit
zenden Kam. Knill bestimmt und auch die weiteren Mitgli eder eingeladen, 
als Gäste an der DV teilzunehmen. 

Unter Anträge des Vorstand es wurde die Bi ldung einer weiteren Orts
grupp e « Fiawi l » befürwortet und dieser die notwendige finanzielle Unter
stützung zugesichert. Die Ortsgruppe «Fiawil», als Untergruppe unserer 
Sektion, wird sich hauptsächlich mit dem neuen Ortssender << Fl awil » im 
EVU-Übungsnetz betätigen. Als Ortsgruppen leite r «Fiawi l» wurde gleich
zeitig Kam. Pi. Flückiger Ernst, Fl awil, neu in den Vorstand gewählt. 

Hi er entbot uns auch Fw. Murlot, Präsident des Stammvere ins, die be
sten Grüsse des Vorstandes und verdankt d ie gute Zusammenarbeit im 
verflossenen J ahre. Gl eichzeitig hofft er für die kommende Tätigkeit au f 
unsere weitere Unters tützung und orientierte uns über die Möglichkeit, im 
neu zu err ichtend en Schützenhaus des Pistolenstand es ein weiteres 
Übungslokal unterbringen zu können. Es wird ihm die Durchführung von 
Tg.-Kursen als vorläufige Lösung zugesichert. 

Betreffend Arbeitsprogramm 1951 orientierte der Vorsitzende über d ie 
vorgesehenen Veranstaltungen, welche neben den Sendeübungen im EVU
Übu ngsnetz 4 reglementarische FD-Übungen, 2 Verb indungsübungen für 
Jungfunker sowie die Übernahme von Funkübermittlungen und TL-Dienste 
an sportlichen Veranstaltungen umfassen. Neben und mit diesen Veran
staltungen sol l die Tg.-Tätigkeit weiter gefördert und ausgebaut werden 
und mitteist Exkursionen, Monatshocken usw. der innere Zusammenhang 
und die Kameradschaft in der Sektion gefördert werden. 

Als Gewinner der Jahrespräm ie 1950 konnte im Wettkampf <<Funk>> 
wiederum der letztjährige Sieger, Kam. Sehröder Ruedi, ausgerufen und 
ihm eine Pl akette überreicht werden, während im Wettkampf <<Jungmit
glieder» der vie lversprechende Jungfunker Schweizer Albert mit dem Wehr
mannskatender 1951 als Preis bedacht werden konnte. 

Unter Mitgliederbewegung wurde über den Stand orientiert und dabei 
auf die Notwendigkeit der persönlichen Werbung aufmerksam gemac ht 
und alle Anwesenden zur Mitarbeit aufgefordert. 

ln der allgemei nen Umfrage wurden noch verschiedene kleinere Ge
schäfte er ledigt und die HV 1951 mit dem Appell des Vorsitzenden um eifrige 
Mitarbeit von seilen der Mitgli eder um 2300 Uhr als gesch lossen erklärt. D a
mit war auch schon der gemütliche Teil eröffnet, der uns noch eine Stunde 
zusammensitzen sah und uns bei Pl aude rn und Gedankenaustausch be
reits eine Vorfreude auf die kommenden Vera ,lstaltungen pro 1951 mit au1 

den Heimweg gab . 

Morseausbildung. Vordienstliche Ausbildung. Auszeichnungsprüfung 
für Fortgeschrittene am 11 . März 1951 in St. Gallen. Schlussprüfung Kurs 
1950/51 am 27. März 1951 in Niederu zwil. Spezielle Aufgebote erfo lgen recht
zeitig an die Kandidaten. Besucht lückenlos die restlichen Kursstunden, 
damit der Kurs erfolgreich abgeschlossen werden kann . 

Als Abschluss des Kurses 1950/5 1 werden wir am 31. März 1951 wiederum 
eine Funkve rbindungs übung organisieren und durchführen. Reservie rt 
euch schon heute den letzten Samstag im März für diese Übung, bei welcher 
ihr eure Kenntnisse selbst an den Geräten anwenden könnt. 

Ausserdienstliche Ausbildung. Ausserdienstliche Morseausbildung je
weils vorgängig den Sendeübungen im Sendelokal der Sektion. J eden Mitt
wochabend ab 1915 Uhr. Das Sendelokal wird geheizt! 

1. reglementarische FD-Übung. D iese wurde auf 3. /4. März 1951 
angesetzt und sieht eine Skipatrouillen-Funkübung vo r. D as Aufgebot mit 
Tagesbefehl ist in eurem Besitz, und es mache sich jeder zur Pfli cht, die 
erste Übung pro 1951 zu einem Er folge zu gestalten. 

Sendeübungen. Wir arbeiten jeden Mittwochabend im Netz Nr. 6 des 
Gesamtnetzplanes, ab 2000 Uhr. Leider war unser Sektionssender von argem 
Pech verfolgt, da unser Hol zmast den Winterstürmen nicht mehr standhielt 
und abgebrochen ist. Mit der Normalantenne hören wir unsere Gegensta
tionen, Langenta l und Grenchen ve 3, kommen aber selbst nicht durch. ln 
der Zwischenzeit ist uns auch noch das Netzansc hlu ssgerät durchgebrannt, 
doch hoffen wir, beide Schäden bis zu Erscheinen dieser Zeilen behoben 
zu haben, um wieder vollwertig im Äther zu treffen zu sein. Wir haben je
doch mit unserem neuen Ortssender « Fi awil>> bereits einige «Überbrük
kungs-Verbindungen>> hergestellt und freuten uns am Zusammentreffen 
mit unseren Flawiler Kameraden. 

Ortsgruppe<< Lichtensteig >>. Der Sender der Ortsgruppe« Li chtensteig >> 
wird an der FD-Übung vom 3./4. März ebenfal ls eingesetzt. Alle Mann auf 

Deck' 
D ie Resultatübermittlung des militärischen Ioggenburgischen Stafetten

laufes wird wieder der Ortsgruppe << Li chtenste ig>> übertragen. Auch hier 
alle Mann auf D eck am Sonntag, den 11. März 1951. Ei n entsp rechendes Auf
gebot wird euch der Ortsgruppenleiter , Kam. Kopp Robert, rechtzeitig zu
stellen. 
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Ortsgruppe « Fiawil » . Di e O rts gruppe « Fiaw il» arbeitet jeden Mitt
wochabend ab 2000 Uhr im EVU-Ü bungsnetz mit der Ortsg ru ppe« Lichten
ste ig». Sobald die Anten nen an lage erstellt ist , werden die Verbindungen 
besser. Interessenten der Ortsgruppe « Fl awi l » setzen si c h dire kt rnit Kam. 
Flückig er, Ob erdorf 613, Flaw il , in V erbindu ng. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse of ficielle: Rene Gu ex, av . Ruchonnet 23, Lausanne 
T elephone pri ve 23 80 45. Cornpte de c heques 111171 8 

Assembl ee generate de Ia Section Vaudoise du 25 janvier 1951 . 
A l 'he ure H, ou a peu pres, le presiden t S ec reta n ouvre Ia seance. Les 
proces-verbaux de l 'assemb lee generate du 19 janvier et de l'assemblee 
de pri nternps du 11 mai 1950 sont ado ptes sans observat ion . D ans son 
expose il releve l'acti vi te sat isfa isante de Ia section; en effet , outre I es 
€mlssions r€gulit?res des lun di et vend recli , les Ii a iso ns rad io des ma ni 

festa tio ns suivantes ont ete assurees a l'ent iere sat isfact ion de leurs or

ganisateurs : Trophee des 4 pi stes, I es 20,21 et 22 janvi er ; Concou rs de skis 
de Ia Br .fr. 1, les 11 et 12 fevr ier ; Co nc ours d e ski s de Villars-Bretaye-Cha
rnossair e, les 11,12 et 13 fevrier; 3e T rophee du Muvera n, le 27 mars; Mo to
c ross international de Ren ens, I es 24 et 25 juin; Fete de natation au lac 
de Gerond e, Je 30 juill et; Courses de cötes cyclistes Si erre-Montana, le 
7 aoüt; Gl aive routier fed eral, I es 23 et 24 septembre; Courses de motos 
et side-cars du circuit des 13 etoi les, Mar tigny, les 23 et 24 septembre; 
Courses de cötes motos et aut os , de Month eron , l es 8, 14 et 15 octobre. 

En outre, 2 courses en campagne ont ete effectu8es, la pr emi ere, au 

printem ps, a Sottens, le 20 m ai, comb inee avec un e vi site du poste de notre 
ami Pi ece, et Ia deuxieme, en automne, dans les environs de Grandvaux, 
le 29 octobre. 

Cette activite rejouissante est düe, notamment, au dynamisme des 
camarades de I'Av. et DCA ; aussi Je presid ent, sans entrer dans plus de 
details, qui seront vraisemblabl ement donn es dans le rapperl du groupe 
local, I es remercie-t-il de leur collaboration; il n'a garde d'oublier l'ami 
Truan et quelques juniors qui ont bien merite de Ia section. 

Le pres ident passe ensuite a Ia situation financiere de Ia section; cette 
derniere est banne, ainsi qu e le rapport du caissier Je montrera ulterieure
ment; aussi ad resse-t-il ses remerciements a l' a mi Dugon; un point noir 
egalement: I es cot isations impayees de quelques camarades ... oublieux 
ou retifs. 

Le presid ent donn e ensuite Ia parol e au c hef du groupe local Av. et 
DCA pour son rapport. 

«Avec un effec ti f de 24 membres actifs au debut de l'annee 1950, Ia 
sous-section Av. et DCA a pris une part tres active au sein de Ia section 
vaudoise de I'AFTT. 

Le 19 mars, un de nos membres, en compagnie du president de l'asso
ciation, participa a l 'assemb lee Iederaie qui tenait ses assises a Berthoud . 

Le 22 avri l, Ia sous-section est representee par deux de ses membres 
a Ia reunion a Berne, des groupements des trp. de trsm . Av. et DCA. Un 
nouvel ordre radio est elabore et entrera en vigueur le 8 mai 1950. D'autre 
part, il est donne des pr€cisions concernant une innovation, soit, Ia possi
bilit e de participer activement au trafic amateur international. Des appareils 
am€ricains seront mis a disposition des sous-sections pour ce traf ic, 
toutetois pour autant qu'un de nos membres soit en possession d'une 
concession radio-amateur. Pour Lausanne le projet est Iaujours a l'etude 
et nous esperons pouvoir Je rea liser dans le courant de 1951. 

La sous-section organisa Ia sortie de printemps de I' AFTT avec une 
participation record . Elle avait a disposit io n une sta. D .-Mot. comp lete 
ai nsi que 4 voitures equipees avec des sta . K. La sta. D.-Mot. , chef de 
reseau, donnait les ordres de dislocation aux di ver ses voitures et Ia jonc
tion se fit a Sottens, but fina l de l 'exercice. 

Les manifestations sportives a signaler sont: 
Liaison s radio a l 'occasion du Moto-cross de Renens, les 24 et 25 juin , 

avec 8 participants, 1 sta. TL T et 3 sta. K. 
Liaisons rad io aux Courses de motos de Montheron , le 8 octobre, avec 

4 participants et 2 sta. K. 
Li aisons radio aux Co urses de voitures a Mont heron , le 15 octobre, 

avec 8 part icipants et 3 sta . K. 
Toutes ces Iiaisons s' effectuere nt a l'entiere satisfactio n des organi

sateurs. 
La sous-section a participe egalement a Ia sortie d'autornne organisee 

par Ia Seclien Vaudoise, le 29 octobre dans Ia region de Ia Tour de Gourze. 
Po ur son activite reguli e re, Ia sous-sec tion a assure: 39 soir€ es d'€mis

sions, no tant 192 presences , soit une moyen ne de 5 part ici pants par soir. 
22 tg. expedies et 16 tg. re<; us, sans tenir campte des tg. d 'exe rcice. 
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

70 Iiaisons, so i t: avec Bäl e 24 
Z urich 21 
Bi enne 13 
Berthoud 

)) D u bendarf 
)) Berne 

La caisse de Ia sous-sect ion montre un actif rejouissant , les soldesdes 
moniteurs etant ge nere usement abandonnees a Ia ca isse commune. Cec i 

perm ett ra d'offrir, cornme l'an passe, a ux me mbres les plus assidus, un 

repas dans le courant cl e fevrier 1951. 
C e tour d 'hori zon a insi te rmin€, trouve nos camarades G uex co mm e 

CM et Guhl aux Iiaisons. 
En core merci a tous pour leur bon trava il et q u'il en soit de meme en 

1951.)) 
Apr es avoir remerci€ l'orateu r de son expose le pr€sident prie l'assem

blee de renvoyer a pl us ta rd le rapperl du ca issi er et des veril icateu rs des 
co mptes, tous retenus pa r les obligations d e leur profess ion. 

II est passe aux elections statu taires. Le president Secre tan, dec linant 
irrev ocablement une ree lec tion, est remplace par Je vice- preside nt, le 
camarade Guex, qui est elu par acc lamat ions. C e dernier reme rcie l'assem

blee de sa contiance et ad ress e ses chale ure ux remerci emen ts au pr€si 
dent sortant. Le nouveau bureau est ens uite co nsti tue comme suit : vice

pr €s id e nt : S ec re tan; cais sier: Oug on; sous-caissi er: P e rret ; secretaire: 

Chalet; sous-s ec re ta ire : Gailloud; comm issaire au materi el, commissa ire 
aux Iiaisons et c hef des juniors: H e nriod; ve rifi cate urs des comptes: 

Blan c et Del aporte; delegues a l' asse rnbl ee generate des delegues: Perret 
et Gig er. 

Le presid ent Secretan , reprenant Ia direction de Ia seance, donne Ia 
parole ensuite aux representants de I'Av . et DCA pour donner connais
sance des resultats de l 'e lection de leu r bureau. Ce dernier est constitue 
comme suit: chef du groupe local: Blanc; commissa ire au materiet: Guex; 
comm issaire aux Ii a isons: Guhl. 

Entre temps le ca iss ier et les verificateurs etant arrives, Ia parole leur 
est donnee. II ressort de l'expose du caissier que l'etat financier est bon , 
surtout gräce aux recet tes provenant des manifestations auxquelles Ia 
section a participe; l'exercice se solde par un boni de fr. 160.15. Quelques 
camarades n'ont pas encore acquitte leur dü; aussi le caissier demande-t-il 
a l'assemblee d e delegue ses pouvoirs au comite pour radier ces' membres 
en cas de nouvelle carence de leu r part. II propese de ve rs er au foncl 
d'achat d'appareils un montan! de Ir. 150.- preleve sur le boni de l 'exer
cice, ce que l 'assemblee accepte. Les verificateurs concluent a un e banne 
tenue des comptes; i l s fon t cependant quelques Observations de detai l, 
rel at ivesa une rentree non effectu ee par un de nos mandants et au montan! 
cle quelques depenses. Le comite donne alors les exp li cations voulues. 
Les comp tes sont ens uite approuves avec rem erc ieme nts au caissier et 

aux verificateurs des comptes . 
L 'assemb lee ratifie ensu ite I es propositions du comite quant a Ia financ e 

d'entree et a Ia cotisation annuelle des membres act ifs , passifs et juniors 
pour 1951 , qui restent au meme taux que l'an passe, soit fr . 2.50 resp . 
Ir. 7.50 pour les actifs et les passifs, et Ir . 2.- resp. fr. 4.- pour les juniors. 
Comme par Je passe, l 'entree sera ex igee au moment de l'inscription. Le 
prix de l'insign e est compris dans Ia finance d'entree. 

Une discussion genera te s'engage ensuite au sujet du programme 
d 'activite future . Les camarades Guex et Henriod mettent au cou rant 
l'assemblee des prochaines manifestations pour lesquelles le concou•s 
de Ia section a ete demande; des feuilles d'inscriptions circulent pour 
perm eitre a tous ceux qui le peuvent de s'annoncer. 

A Ia suite d'un e remarque faite au sujet du parc de Ia section, le cama
rade Megard donn e quelques indications extremem ent interessantes: 
aussi l'assemb lee decide-t-elle de former une commission d'achat com
posee de Guex et de Megard et lui donn e plein pouvoirs pour agir au mi eux 
cles in te rets de Ia section. 

Le president prononce ensuite Ia c lö ture de cette assemblee en recom
mandant encore a chacun de faire Ia propagande Ia plus ac tiv e pour amener 
de nouveaux mem b r es a Ia sectio n. 

Sektion Zug U OV 

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

Generalversammlung. Am 22 . J anuar 1951 fand unsere GV , die gu t 
besucht war, im Restaurant «Rathauskeller», Zu g, statt. All es spez ielle 
dieser GV seht ihr aus den Vereinsnac hrichten . Im Vorstand sind folgende 
Änderungen zu e rwä hnen: D er gewesene Obmann , Comminot H ans, tri tt 
a us unserer Sektion aus, wegen W egzug nach Lu zern. Wir ve rli eren in ihm 

einen guten und !reuen Kameraden, der als Obmann der Sektion sein Bes tes 
gegeben hat. D er neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Obmann: 
Obi!. Kopp Fritz; Kassier: Wm. Kistl er Adi; Sekretär: Kpl. German Fri ede l ; 
Verkehrsleiter Fu nk : Kpl. Burr i Anion; Verkehrsleite r T g. und Mitteilungen 
" Pionier>>: Gfr . Bl u rn er Paul; Mater ial: Pi. Strasser Hans. 

Skitag auf dem Stoos. Am 11. März 1951 findet das Skirennen au f dem 
Stoos ob Schwyz statt. Zu dieser Veranstaltung werd en w ir wie alljährlich 
die Funkverbindung en stellen . Kameraden, meldet euch für diese Aufgabe 
bei Kam erad Burri A nton. 



Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwo ch, 2000-2200 Uhr in der Funk
bude Hotel « P ilatus ». Kameraden macht mit' 

UKW-Bau. D ie Sache marschiert' Denk t an unsere Baukasse, f< amera
cle n, und helft uns in dieser Weise, unser gestecktes Z iel zu erreichen' 

Stammtisch. Jeden Mi ttwoch , ab 2000 Uhr , im Hote l « Pil atus». D a 
Frau Brandenberg das Hotel « Pilatus» ab 1. Februar 1951 verpachtet hat , 
erac hten wir es als unsere P flicht, ihr an dieser Stelle für das grasszügige 
Entgegenkommen, das sie uns in un eigennü tz iger W eise imm er entgege n
gebracht hat, he rzli ch zu danken' Wir hoffen gerne, dass w ir auch mit dem 
neuen Wirt, H err und Frau Elsener, dieses schöne und gute Verhältnis wei 

terführen können. -BI.-

Sektion Winterthur 

Offi ziell e Adresse : Postfach 382, Wintert hur 
Telephon: Bruno Härt er, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck V lll b 1997 

Punlrlt·. 

l'revt sich at-// 
tlen grt:Jssen 

~ l( J,i)ifl/llj~" 
~alt\ 

Jubiläumsball vom 7. April 1951. Vergessen S ie nicht unse ren gros
se n Jubil äumsball vom 7. April 1951.- No ch immer sind wir auf freiwil l ige 
Beiträge au f unser J ubiläumskonto angewiesen. Wir gestatten uns des halb, 
Sie nochmals an unsern Aufruf zur Entri chtung eines Jubi läumsobulus zu 
erinn ern. Für die bis he ute erfolgten Ein zah lung en danken wir an di eser 
Stelle verbin dlichst. 

Kurzer Bericht der Generalversammlung vom 3. Februar 1951 o 
Am3. Februar 1951 führte unsere Sektion ihre ordentliche Generalversamm
lung durc h. A uch an der diesjährigen GV waren erfreu lic herweise wieder 
28 stimmberechtigte Mitg lieder anwesend. Entschuldigt haben sich ins 
gesamt 7 Mitglieder. Alle statutarischen Gesc häfte konnten in ras cher 
Folge abgewickelt we rd en . 

ln der Besetzung der Ressorts für das Geschäftsjahr 1951 mussten er
fr -a uticherweise keine Änderungen vorgenommen werden. D er gesam te 

Vo rstand stel lte sich fc'rr eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Er setzt sich 
de mgemäss w ie folgt zu sammen: Präsident: B . Härter; Vi zepräsi dent, Re
daktor und Sekretär 1: R. Bosshard; Sekretär II: G. Sohm ; Kassier : L. Can
gina; Ve rkehrsleiter T g.· H. Karli; Verkehrsleiter Fk. · S. Weber; Material
verwalter: H . Bolleter; Beisitze r : E. Egli und P. Peterhan s; Obman n Fl. und 
Flab: G . Sohm; Kursleiter: W. Kälin. 

D ie Mi tgl ied erbeiträge konnten für das Jahr 1951 wie bis her beibehalten 
werde n, näm lich : Akt ive Fr. 9.50, Passive Fr. 5.- un d J ungmitg lieder 
Fr. 5.50. 

Zu unserem Bedauern mussten auch dieses Jahr wieder eini ge Mit

gl ieder wegen Niehierfüllens ihrer finanziellen Verpflichtu nge n gegenüber 
dem Verban de aus diesem aus gestessen werden . D iese Sä umigen werden 
nachstehend ve rö ffentlicht. 

Als erfreuliche T atsache konnte dagegen festgestel lt we rd en , dass 
auch die ses J ahr eine ganze Anzahl unserer Mitg lieder zu Veteranen er
nannt werden können. D ie General versa mml ung beschl oss jedoch, diese 
Veteranenehru ng auf die am 7. April 1951 im Saa le des Restaurant «Wart
mann>> in Wintert bur zur D urchführung gela ngende Ju biläumsfeier z u ver
schieben . 

Als Rech nungsrevisoren wurden von der V ersammlung folgende Mi t

glieder für eine Amtsperiode von 1, beziehungsweise 2 Jah ren gewählt: 
J. Fräfel (bis her) und neu A. Ragge nbass. Als D elegi erte für die diesjäh
rige Dele gi ertenversammlung vom 8. April 1951 rn Winterthur w urden von 
der Versammlung gewählt: B . Härter, R. Boss hard und K . Hu be r. 

Das T ätigkeitsprogramm fl'rr das J ahr 1951 s ieht nebst ve rschieden en 
Felddienstübungen auch wieder e in e Exkursion vor. D as Zi el dieser Exkur
sion wurde allerdings noch nicht bestimmt. Es werden hiefür von seilen der 
Mitglieder gerne Vorschläge angenommen . 

Als wichtiges Traktandum wurde seitens des Vorstandes ein Antrag 
auf Statutenänderung vorgebracht. D iese Statutenä nderung bezweckt, die 
Generalversammlung zukünftig schon im Oktober oder in der ersten Häl fte 
des Novembers durchzuführen. D er Gesc hä ft sabschluss fä ll t dann auf den 
30. Septembe r. D iese Vorverlegung d er GV hat den Vorteil , dass die Mit
gli eclerbeiträge wesentlich frOher eingehen, was dem Vor stand wiederum 
ermöglicht, den finanziellen Verpflichtungen der S ektion gege n über der 
Zentralkasse und der Redaktion des« Pionier>> früher nachzukommen. D ie
ser Vorschlag wurde von der Versammlung diskussionslos gutgeheissen 
und der Beschluss gefasst, schon di e nächste Generalversammlung auf 
den Oktober oder Novemb er vorzuverlegen. 

Zum Schlusse möchte der Vorstand auch an d ieser Ste ll e nochmals 
al len Mitgli edern für das stets entgegengeb rachte V ert rau en bestens dan
ken. Er hallt, auf die Unterstützung seitens der Mitgl ieder auch in Zukunft 
zäh len zu können. 

Ausschluss aus dem V erban d e. Gemäss Beschluss der General
versamm lung vom 3. Februar 1951 sind nachstehend aufgeführte Mitglieder 
unserer Sektion wegen Ni chterfül len der finanz iellen Verpflichtungen ge
genüber dem Verbande aus eiern EVU ausgeschlossen worden. Gl eich
ze itig wu rd e beschlossen, diese lben an dieser Stell e zu ve röffentlichen : 

1. Aktivmitgli ede r: Bong ard Paul , Knöpfe! Al fred, Mauch le Walter, 
Reich Wern er, Schwarz Hans, Stössel Hans und Tho mman n Herm ann. 

2. J ungm itg li eder: Benz Ernst, Ku ske Hansruedi, Kaiser Ro land, Mü ller 
Albert, Frei Ric hard, Gamper Max, Geise r Max, Müll er J osef, Mugg li Heinz, 
Niederhäu ser Ru do l f, Ru egge Pau l, St räu li Paul und Wiek Bruno. 

Eine Bitte unseres Kassiers . D er Ein zahlung ssche in für die Überwei
sung Ihres Mitg li ederbe it rages ist Ihnen be reits zugeste llt worden . Wollen 
Sie bitte so freund lich sein, Ihren Bei t ra g möglichs t noch im Monat März 
zu ent ri chten. Besten Dank im voraus! 

Stammtisch. lrn Restaurant «Wartmann» ist uns jeden Donnerstag ab 
2000 Uhr ein Ti sch reserviert, an dem wir uns zu ein em gemütli c hen Plauder
stündchen treffen können. D er Stammtisch ist für sämtliche Mitgli eder da. 
Wann dü r fen wir euch einmal begrüssen? bo . 

Sektion Zürich 

Off izielle Adresse: Postfach Zürich 48 
T elephon 0. Köppe! , Pri vat 52 27 40. Postc heck VIII 15015 

Sektionstätig keit. 
Generalversamm lun g: 20. J an uar 1951 (Beri c ht folgt). 
Militär-Skihind ernislauf in Hi nwil: 28. J anuar 1951. 
Skitag e lnf. Rgt. 27 in Sattel: 3./4. Februar 1951. 

Eisenbahntechnische Besichtigungsfahrt auf der Gotthardlinie. 
Nach läng eren Ver handlungen mit de r Kreisdirekt ion II und 111 der SBB 
ist es uns gelungen, d ie geplante Gottha rdfah rt durchzufüh ren. Die Fahrt 
f ind et am Sonntag, den 18. März 1951, mit dem Roten Pfe il statt. Das Mit
nehmen von D ame n ist aus technischen Gründen nicht gestattet. Nach
stehend ei n kurzer Überblick über das Pro gramm: 

Züri ch HB ab 0755, Erstfeld an 0929, Besichtigung des Lokomotivdepots , 
1100 Mittag essen, 1245 ab, W as sen an 1305, ab 1320, G ösche nen an 1328, 
Erläu terung der elektrische n Stellwerkan lage, 1445 ab , Gotthardtunnel 
2-3 Halte mi t Erklärungen, 1511 Pi otta an , Besichtigung des KraHwerkes , 
1640 Ambri / Piotta ab, 1701 Fa ido an, gemeinsamer Ve s per imbiss, 1852 ab, 
Zürich an 2125 Uhr. 

Di e Kosten für die ganz e Fahrt in kl. Mittagessen und Vesperimbiss 
betragen Fr . 18.50, wobei dre Fahr t von Erstfeld-Ambri- Erstfe ld vom 
Herrn Kreisdirektor II nicht berechnet w ird, so dass der obige Preis wirklich 
sehr günstig ist. Da die T eilnehmerzahl beschränkt ist (max. 75 Personen) , 
werden die A nmeldu ngen nach Poststempel- Eingang berücksicht igt. Mit 
der Anmeldung (Postkarte) is t gl eichzeit ig der Betrag von Fr. 18.50 auf 
un ser Post eheck -Ko nto VI II 15015 ein zuzahlen. Au f der Rückseite des 
Ein zahl ungsschein es b itte Vermerk « Gotthardfah rt» nicht 
Anmeldeschluss 7. Mä rz 1951. 

verge ssen. 
Kp. 

Bericht vom Militär-Skihindernislauf in Hinwil. D em Aufruf zur 
akt iven Mithil fe am « Hin wi ler>> haben 13 Aktive spontan Fol ge geleistet. 
Die diesjährige erste Übung ver langte doch nur, die Schubl ade m it dem 
Netzplan Hinwi l zu ziehen, und schon konnte al les den re ibungslosen Ver
lauf sicherstellen. 0600 Uhr Abfahrt Zürich HB mit 6 K1- und 4 Fox-G eräten. 
D ank den spärlichen Sc hneeverhältnissen musste d er Hinde rnislauf in 
höhere Regionen verlegt werden, was bei dem herrschenden Wetter eine 
kalte Angelegenhe it zu geben versprach. Erfahrungsg ernäss klappte n d ie 
auf den vorgesehenen Zeitpunkt bestimmten Verbindung en einwandfrei, 
so dass sogle ich der Start f reig egeben werden ko n nte. Es waren d ies di e 
Zweiernetze: mit Fox zum nahe ge legenen Handgranatenp latz I, dann zum 
höchstgelegenen Umkehrpunkt, a ls dritt er Standort zu H andgranatenplat z II 
und endlich die Schi essplat zve rbindung , wo bei letztere Netze mit K1-
Geräten betrieben w urden. D ie verb leibende Fox-Verb in dung wurde für 
all gemein e Streckens iche run g verwend et, wobe i diese eine erstau nlich e 
Leistungsfähigkeit zeigte. Verlangt w urde vo m Veranstalter die D urch-

61 



Vergesst den Stainintisch nicht! 

\ Restaurant ~.~~,:.,~~ ~v~ A~~~au 

L-______ G_u_t_e_ K_ü_c_h_e _ _ F_e_l d_s_c_h-lo_· s_s_c_h_e_n_-_B_i_e-re __ __j 

Vorzügli che Landwein e 

Höfliche Empfehlung H . Holzach-Läuch li 

gabe der jeweiligen Di sz ip linnoten sowie die D urchlaufzeit be im Umkehr
punkt , dam it sich jeder Patrouill eur am Ende seines Pensums sofort über 
sei ne Leistu ngen in fo rmi eren konnte. Für uns Funker bildete dies ein gu
tes Zeugnis, denn von dieser Gelege nheit w urd e reichlich Geb rauch ge
macht. 

Nach ca. 4stünd igem, störungsfre iem Betri eb wu rde Abbruch gege
ben. An schliessend an das woh lverd iente Mi ttagessen konnten wi r den 
persönlichen Dank des V eranstalters mit speziellem Handsch lag ent
gegen nehm en. Diese gutgelungene erst e Übun g im neuen Jahr gab selbst
verständlichen Anlass, in Zürich nach dem Gerätedepo t noch einige 
Stunden gemütlich zusammenzusitzen. 

Bericht von den Skitagen des Rgts . 27 in Sattel. Eine ernst hafte 
Aufgabe übern ah men wir anlässtich der erstm alig en D urchführung eines 
Patrouillenlaufes d es Zürc her Regimentes 27. D ie vorgängig e Orientierung 
durch den Rgts .-Nof. zeic hnete diese folg ende M assenübermittlun g von 
Durchl aufzeit auf dem höc hsten Punkt des Parcou rs, Einlaufzeit und 
Schi essresu ltaten vom Schi essp lat z und Ankunft szei t im Ziel. Sämt li che 
Resu ltate so llten direkt an d as Auswertbureau gelangen, woselbst diese 
in vorbereitete W ettkampf li sten ein zutrage n wären. Der Endzweck soll 
darin besteh en , laufen d di e Pat rouill enresultat e auszuwe rten, um nach 
dem fet zten Durchgang praktisch die fertige Rangliste zu besitzen , die 
dann ohne irgendwelche Nac hkontroll e direkt verviel fält igt wird. - Übun gs
geb iet: Sattei- Ho chstuckli. Die Un ken nt ni s d es Gebietes ve rlangte nun 
von uns eine vorgängige Funk-Rekognoszierun g in di ese m Geb iet. Ein e 
solche wurde vo n uns im Laufe d es Samstagnachmittages mit Erfol g 
durc hg eführt, so dass dem Sport-Off. d es Rgts. 27 folg ende Verbindungen 
al s in Ordnung gemeldet werd en konnten . V om Auswerteburea u in Satte l 
mittel s K1-Geräten nac h Umkehrpunkt auf d er Bannegg und nach Schiess
platz Mostefberg. W eiter 2 Fox- Verbindung en nac h Sc hiessplatz und nach 
dem Ziel oberhalb Sattel. - Nach d em N ac htessen gestattete uns diese 
Gewiss heit, ein en Einl ageabstecher nach S chwyz zu mach en, um vo r dem 
Kampfe noch einige gemütliche Stunden zu erl eben. Zur nächtliche n 
Stunde musste d ann all erdings die bestehende H öhendi fferen z in einem 
1 ' / ,- Stunden-Gewaltsmarsch überw unden werd en. D ies war unser Pa
trouillenlau f. - Sonntagmorg en 0800 Uhr waren wi r abmarsc hbereit, und 
1030 Uhr kon nte das gan ze Netz al s fu nkbereit gemeld et we rden . Ca. ein e 
halb e Stunde nac h dem Start der 1. Pat rouill e, um1100 Uhr, wu rde bereits 
die erste Durchlaufzeit von der Bannegg in di e Kontrolle eingetragen . 
ln der Folg e konnten sämtliche Res ultate lückenlos an die Auswertesteil e 
we iterg ele itet werden. Einlaufze it der letzten Pat rouill e am Ziel ca . 1400 Uhr . 
D ank unserer Arbeit lagen berei ts 1500 Uhr fertig verv ielfältigte Ranglisten 
vor. Dies trug uns allen die unve rfäl schte An erkennung des Sport-Off. 
ein . Lautlos , wie wir einges pru ngen si nd, ve rabschiedete sich das Fun k
detachement nac h der Preisverteilung mit d er Hoff nung des Rgts. -N of.. 
nächstes J ahr w iederum auf un sere Mitarbeit zäh len zu dürfen. Den 11 A k-
Iiven danke ich meinerseits für ih ren Ei nsatz . Mai. 

Stamm . J eden erste n Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Rest. «Linth
escher>>. D enkt an unsern Fahn enfonds und erscheint zahlreich zu einem 
gemütlichen Jass! Kp. 

Jungmitgliederübungen. Samstag und Sonntag , den 13./14. J anuar 
1951, fand ein e V erbindun gsübung mit dem VU Aarau sta tt. Leider kam 
trotz dauernder Anrufe kei ne V erb in dung zusta nd e, da die Aarauer Sta . 
nur einige M ale ganz schwach hö rb ar war, obwoh l umgekehrt unsere TL 
gut gehört wu rd e . 

in nächster Zeit wi rd das Frühlings- un d So mmerprogramm bekannt
gegeben. Die näc hste Üb ung für Jun gmitg li eder find et am 10. März statt. 
W er Interesse hat, daran mitzumac hen, melde t sich bis zum 1. März beim 
Obmann für Jun gmitg li eder , Er ich Spiess, Frauentalweg 22, T elephon 
Pri vat 33 35 77, Geschäft 25 88 00. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
T elephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Po stcheck VIII 30055 

Generalv ersammlung vom 15 . Februar 1951. Um 2035 Uhr eröffn ete 
der Präsident, J . Halfter, vor einer erfreu li ch grossen Mitgliederschar die 
ord entliche Generalve rsammlung . Mit sichtlicher Freude konnte er neben 
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andern Gästen den Zentralsekretär, Ern st Egli , begrüssen, welcher der 
Sektion di e Grüsse des ZV überb rachte. 

ln f lüssige r Art wurde n die zahlreichen T raktanden erledigt. Die Muta
tionen umfassen total 18 Eintritte und 12 Au stritte, so dass die Sektion 
heute 98 M itg lieder zählt. D as Protokol l , der J ahresbericht und der Beric ht 
über den Morsekurs wurden diskussionslos genehmigt. Die Verkehrs
leiter Funk legten Rechenschaft ab über den Betrieb der Sektionssender 
und über den laufenden K urs für Sendeamateure. 

Di e Ja hresrechnu ng wurde unter bes ter Verd ankung für die vorbild
l iche Rechnungsführung einst immi g genehmig t. T ro tz der Ebbe in der Kasse 
wurden auf Antrag des Vorstandes die Mi tgliederbeiträge auf der gleich en 
Höhe w ie im Vorjahr belassen. Si e bet ragen für das J ah r 1951 Fr. 8.- für 
Aktivmitgli eder, Fr. 7.- lür Passivmi tgli eder und Fr. 4.- für Jun gm it
glieder. 

Zentrotsekretär Ernst Egli orientiert e die Versammlung über ein ig e 
Fragen, die den ZV beschäftigen, und dankte der Sekt ion für die geleistete 
Arbei t. 

D urch den Weg zug unseres langjährigen Vorstandsmitgliedes Hans 
Boiler musste der Posten eines Materialverw alters neu besetzt werden . Di e 
GV wäh lte auf A ntrag des Vorstandes ei nstimm ig Ernst Karrer. Di e übri
gen Vorstondsmitglieder ste llten sich flir eine Wiederwahl nochmals zur 
Ver fügung. D er Vorstand flir das Jahr 1951 wurde wie folgt gewählt: 
Präs id ent: Half ter Jakob; V izepräsident: Gossweiler M ax; Kassier: Boss
hard J akob; Sekretär : Frei Albert; Mate ri alve rwa lter: Karrer Ern st ; Ver
kehrsfeiler Funk: Schärer W erner ; Verk ehrsle iter T elegraph: T obl er Max; 
Beis it zer: Luc hsinger Fri dolin und Eisen ring W aller. 

Al s Stammlokal wurde wiederum das Res t. «Trotte>> bestimmt. Nach 
der Bekann tgabe des Tätigkeitsprogramms konn te Präsident J. Haffter 
mit dem Au fruf an die Mitglied er, di e Veranstaltungen eifriger zu besuc hen, 
die f lott ve rl aufe ne Generalversammlung um 2145 U hr schliessen. 

Ansc hliessend an die GV wurde nach einigen einleitenden Worten 
von H . Bühler das mit Spannung erwar tete T onband: «Wer nicht schweigen 
kann ... » vorgeflihr t. D ie äusserst gesc hickt zu sammeng estell ten und 
kommentierten Beispie le aus dem Übermittlun gsdienst machten auf alle 
einen ti efen Eindruck. Sie zeigten mit schonungsloser Deutlichkeit , was 
mangelnde Verkehrsdisziplin und unverantwort liche Schwatzh aftig keit für 
weitgehend e Folg en haben können . 

Sektionssender . Uster: Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr auf dem 
Zimiker . Dübendorf : J eden Montag von 2015-2200 U hr in der KW. 

Di eses Jahr gilt: Jeden Monat einen Abend am Sekt ionssender 1 

Stamm. J eden ersten D onners tag im Monat gemütlicher Hock im 
Res t. «Trotte», Uster . Näc hste Zu sa mmen kunft Donn erst ag, den 1. März , 
2030 Uhr . Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offi zielle Adresse : Hans Bäch ler, Uetikon am See 

Generalversammlung vom 29 . Januar 1951 . Beinahe die H äl fte unse
rer Mitgl ieder besuchte die GV 1951 , ein e noch nie erreichte Zahl! 

Der Jahresberi ch t gab Aufschluss über unsere T ätigkeit im ve rgan
genen Jahr: GV, Reich weiteve rs uche des Sektionssenders , FD- Übun g 
mit der UOG im Gebiet von Witikon, Reportage an der Rud erregatta Stäfa 
und zwei kl ein ere Verkehrsübun gen. 

D er Vorstand setzt sich mit Au snahme des Aktuars gleich zusammen 
w ie im Vorj ah r . D er neue Amtsin haber ist Pi . Gusli Nussberger, <<im 
Höf li >>, Männ edorf. 

Dem sc heidenden A ktuar wurde , in An erkennung der ge leis teten Ar
beit, der « Gläse rne Bli tz>> I. Kl . nebst dazugehöriger U rkunde überreich!. 
D ie gle iche Ehrung erhielt, al lerdings etwas ve rspätet, auch der ehemalige 
Präs id ent, Max Schneebeli. 

Das Arbe itsprogramm sieht vor: am 15. Apri l 1951 eine FD-Ü bung 
mit der UOG , später eine kombini erte Übung mit Pfadi und Kadetten 
und die Ausführung der projektierten zweitägigen Übung auf den Sach te\. 
Mit der Bes ichtigung des T elephonamtes Rap pers wi l müssen wir noch 
zuwarten. Vorgesehen haben wir im Sommer eine Veloexkursion nac h 
Kloten. 

Nac h der '/, Stund en dauernden GV folg te eine « Reise nach Holl and>> , 
mit Farb enbildern . D en Abschluss des Abends bildete der bald tradi
tionsge mässe Kaffee-« Hach>> bei unserem Funkerblitzträger HB9K H . 

Morsekurs . Der Kurs wi rd durchg eführt: Freitag. 1945-2115 Uhr, für 
Anfänger; Di enstag, 1945-2115 Uhr, für A ktivfunker. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
_ und -Unteroffiziere 

Präsident: Hptm . H . Kö\liker, c/o Generald irektion PTT, TT-Abteilung, Bern 
T elep hon Geschäft (031) 6 24 31, Pri vat (031) 2 52 59. Postcheck VII 11 345 

1. D ie di es jährige Hauptversammlung fi nd et voraussichtlich am 6. Mai 
in Zürich statt. Die Einladung mit all en näheren Angaben wird d en Mi tg li e
dern in den erste n Tag en des Apri ls zugestellt. Wir bitten Sie, diesen Sonn-
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Verlangen Sie 

Gratis-Probenummer von 

Radio-Silenic / Bern 
Waisenhausplatz 2 

Zürich, 1. April 1951 
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Die Sektion Winterthur hat wiedemm die Ehre, die Dele

gierten unseres Verbandes zur jährlichen V m·sammlung be

grüssen zu dürfen, und wir freuen uns, Sie in unserer Stadt 

willkommen zu l1eissen. Wir werden uns bemühen, Ihnen den 

Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten lmd hoffen 

gerne, dass uns nach den anstrengenden Verhandlungen der 

Ddegiertenversammlung noch etwas Zeit übrig bleibt, um 

Ihnen einige Sehenswürdigkeiten zu zeigen, die sicher alle 

Tcilnehmer interessieren werden. 

Am bekanntesten ist Winterthur als lndustrieort, und ein 

grosser Teil seiner Bevölkerung ist in irgendeinem technischen 

Beruf beschäftigt. Die Vertreter dieser Berufe bilden auch 

den Stock der technischen Truppen unserer Armee, und es 

~ind daher immer viele Winterthurer, die s ich Zl!r Einteilung 

zu den Übermitthmgstruppen melden. Schon vor zwanzig 

Jahren fand sich eine Anzahl zusammen, um sich ausser

tlienstlich zu betätigen. Dieser Gruppe von Veteranen möchten 

wir für ihre Initiative danken, und wir haben beschlossen, 

den 20. Geburtstag w1serer Sektion mit einer kleinen Feier 

zu begehen. 

Das Jubiläum findet am Vortag der Delegiertenversamm

lung statt, und es wäre uns eine grosse Freude, möglichst 

viele Gäste vom Sonntag schon am Samstagabend in unse

rem Kreise zu begriissen. Alle, die das letzte Mal bei unserer . 

Geburtstagsfeier dabei waren, werden es s ich ohnetun nicht 

nehmen lassen, auch dieses Mal wieder mit von der Partie 

zu sein. Die Einzelheiten über das Programm vom Samstag 

bitten wir Sie aus dem Ihnen zugestellten Zirkular zu ent

nehmen. 

1\:lit kameradsch aftlichem Willkommensgruss 

SEKTION WINTERTBU R 



Traktandenliste der ordentlichen Delegiertenversammlung 1951 

vorn 8. April 1951, 1000 Uhr, irn Restaurant « Wartrnann», Winterthur 

Tenue: Unifo rm 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. ln memoriam derverstorbenen Verbandsmitglieder. 

Major H. Fellrath, Telepho ndirektor, Neuchätel, Ver
ein igung Sch weiz. Feld -Tg .Of . u . Uof ., 
gestorben arn 10. Juni 1950. 

Fw . U. A . Mislin, Veteran der Sektion Basel , 
gestorben arn 19 . April 1950. 

Pi. Willi Vaihinger, Akti vm itg li ed der Sektion Basel, 
gestorben arn 30. April 1950. 

Wrn. Fritz Kyburz, Passiv mi tgl ied der Sektion A arau, 
gestorben arn 12 . Mai 1950. 

Pi. Fritz Guggisberg, Akti vm itgli ed der Sektion Bi el, 
gestorben arn 29. Juni 1950. 

W alter Zünd, Jungmitgli ed der Sektion Mittelrh eintal , 
gestorben arn 5. Juli 1950. 

Gfr . Jules Meister, Veteran der Sektion Zürich, 
gestorben arn 21. Dezember 1950. 

Gfr . W erner Schlumpf, A ktivmitglied der Sektion Solo
thurn, 
gestorben irn Deze mber 1950. 

3. Aufnahme der Sektion Neuchätel und eventuell 

weiterer Sektionen. 

4. Wahl der Stimmenzähler und Festlegung der Zahl 

der Stimmberechtigten. 

Auf je 50 stimmberechtigte Mitgli eder ei ner Sekt ion 
entfäl lt ein Delegierter ; rn assgebend ist die Zahl der 
von den Sektionen arn 1. A pr il des abge laufenen Ge
schäftsjahres bezahlten Verb and sbeiträge. Jede Sek
tion hat aber Anrecht auf mindestens zwe i Delegierte. 

5. Genehmigung des Protokolls der DV vom 19. Märt 

1950 in Burgdorf. 

Das Protoko ll wurd e den Sektionen arn 22. Mai 1950 
zugeschickt . Einwendungen wu rden keine erhoben ; das 
Protokoll wi rd daher nicht ve rlesen. 

6. Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsablage 

und Decharge-Erteilung. 

a) des ZV für das Jahr 1950. 
b) des « Pionier» für das Jahr 1950. 

Ber ichte und Rech nungsablage n gehen den Sektion en 
vor der DV no ch separat zu. Der Bericht des ZV wird 
ausserdern noc h irn Aprii-«Pionier » veröffent li cht. 

7. Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages 

1951 und des Abonnementspreises für den « Pionier » 

für 1951. 

Die Bu dgeta ufstellung geht den Sektion en, zusarnrnen 
rnit der Rechnungsablage 1950, zu. 

8. Wahl des Zentralvorstandes für die Amtsdauer 

1951/53. 

9. Wahl der Revisions-Sektion für das Jahr 1951 . 

10. Antrag des ZV: 

Erg eb nisse der W erbeaktion en 1949 und 1950. Weiteres 
Vorg ehen. 

11. Schweizerische Unteroffizierstage 1952. 

Berichterstattung über den Stand der Vorarb eiten. 

12. Verschiedenes. 

Ansebli esse nd gerneinsames Mittagessen aller Delegi erten 
un d Gäste. 

Ordre du jour de I'Assembh!e generale ordinaire des delegues 1951 

le 8 avr il 1951, 1000 h., au Restaurant «W artrnan n », a Winterthour 

Tenue: Uniforme 

1'' Salutations du president central. 

2° ln memoriam des membres detunts: 
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Major H. Fellrath , Dir .-Tf. Neuc häte l, So c. su isse of.tg. 
carnp., 
decede le 10 juin 1950. 

Sgtrn . U. A. Mi slin , veteran de Ia section de Bäle, 
decede le 19 avril 1950. 

Pi. Willi Vaihinger, rnernbre actif de Ia section d'Aarau, 
decede le 30 avril 1950 

Sgt . Fritz Kyburz, rnernbre passi f de Ia sect ion d'Aarau, 
decede le 12 rnai 1950 . 

Pi . Fritz Guggi sberg, rnernbre act if de Ia sect ion de 
Bienne, 
decede le 29 juin 1950. 

W alter Zünd, rnernbre junior de Ia section de Mittel
rh einta l, 
decede le 5 juillet 1950. 

App. Jules Meister, veteran de Ia section de Zurich, 
decede le 21 decernbre 1950. 

App . W ern er Schlumpf, rnernbre actif de Ia section de 
So/eure, 
decede en decernbre 1950. 

3° Reception de Ia section de Neuchätel et eventuel· 

lement d'autres. 

4 Nomination du bureau de vote et determinatio11 
du nombre de delegues selon art. 22 des statuts 
centraux. 

5° Acceptation du proces-verbal de l'assembiE!e deS 

delegues 1950 a Burgdorf. 

Ce proces -verba l a ete cornrnunique aux sections le 
22 rnai 1950. Aueune objection n'ayant ete soulevee , il 
ne sera pas relu. 

6' Approbation des rapports d'activite et des comptes 

et decharge au comite et au redacteur du« Pionier»· 

a) Cornite central pour 1950 ; 
b) « Pionier » pour 1950. 



Les dits rapports et comptes seront communiques aux 
sections avant I'A . D. Le rapport du C. C . sera de plus 
publie dans le num ero d'avril du« Pionie r». 

7° Budget et cotisation 1951, abonnement au « Pionier » 
1951. 

Le projet de budget parviendra aux sections avec les 
rapports d'activite. 

8" Election du Comite central pour Ia periode 1951/53. 

9° Designation de Ia section de revision pour 1951. 

10° Proposition du C. C. 

La propagande en 1949 et 1950. Mes ures a prendre. 

11 ° Journees des sous-officiers 1952. 

12° Divers. 

Apres l'a ssemb lee, repas en commun de tous les delegues 
et invites. 

Bericht des Zentralvorstandes über das 23. Verbandsjahr des EVU 

Um den Geschäfts umfang des zu End e gegangenen 
23. Verbandsjahres - das un s verschie dene Neuer ung en 
gebracht hat - zu erreichen, bedurfte es des vollen Ein
satzes und der Hingabe aller Beteiligten. Trotz den dunkeln 
Wetterwolken am weltpolitischen Himmel, die gebieterisch 
die sofortige Steigerung der gesamten Wehrkraft unseres 
Volkes auf das Höchstmass verlangen, will es uns scheinen, 
dass unsere ausserdienstlichen Anstrengung en ve rschie
dentlich noch hätten intensiviert werden können. So 
hatten vereinzelte Sektionen sichtlic h Mühe, Schritt zu 
halten; leider sind die Gründe wohlbekannt, sie ste hen 
eieshalb hier nicht zur Diskussion. 

Es ist sehr bedauerlich, dass der durch die DV 1950 
beschlossenen Auflösung der Sektion Freiburg keine 
neue Sektionsgründung gegenübergestellt werden konnte. 
So umfasst unser Verband am Ende des Geschäftsj ah res 
nur noch 30 Sektionen (Vorjahr 31 Sekt ionen). 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Im vergangenen Jahr versammelte sich der ZV zwe imal 
zu Vollsitzungen, während zu einer ersten Besprec hung 
über die an der SUT 1952 durchzuführenden W ettkämpfe , 
ausser dem Kampfgericht/EVU nur die in Zürich und 
Umgebung wohnhaften ZV-Mitglied er anwesend waren. 
Alle übrigen Geschäfte wurden zwischen den claran inter
essierten ZV-Mitgliedern direkt erledigt. Die Beschlüsse, 
Ergebnisse und Aufträge wurden wie üblich monatlich 
im «Pionier» veröffentlicht. Die Anzahl und die Reihen
folge der von den Sektionen eingehenden Antworten lassen 
allerdings die diesen offiziellen Bekanntmachungen ent
gegengebrachte Aufmerksamkeit deutlich erkennen. 

Die Auswirkungen der in den «Weisungen Nr. 5/3» 
angestrebten Rationalisierung sind durch die Herausgabe 
von weiteren Richtlinien (Wegleitung Nr. 1) erheblich ver
grössert worden. So ist die Zahl der ausgehenden Kor
respondenzen beim Sekretariat in der Zeit vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 1950 auf rund 900 zurückgegangen (Vor
jahr 1220); im gleichen Verhältnis hat auch die Eingangs
korrespondenz abgenommen, !rotz einem sich eher ver
grössernden Arbeitsvolumen des Zentralsekretariates. 
Die Zweckmässigkeit der seinerzeit erlassenen Vorschriften 
dürfte damit wohl eindeutig erwiesen sein. 

Dem persönlichen Kontakt zwischen ZV-Mitgliedern 
und Sektionsvorständen schenken wir nach wie vor unsere 
volle Aufmerksamkeit; zu den verschiedensten Anlässen 
unserer Sektionen wurden Vertreter des ZV delegiert. 

Die letztes Jahr nach einem längeren, durch die Verhält
nisse bedingten Unterbruch wieder aufgenommene vor
dienstliche Ausbildung der Tg.Pi . wurde auch im Berichts
jahr im gleichen Rahmen weitergeführt. Ein erstmals 
durchgeführter Rapport der Verkehrsleiter Tg. diente 
hauptsächlich der Erläuterung über die einheitliche Durch
führung dieses vordienstlichen Ausbildungskurses . Ver
schiedene, von den Sektionen eingereichten Vorschl äge 
über die Ausdehnung der vordienstlichen und die lntensi-

vierung der ausserdienstlichen Ausbildung der Tg .Pi . 
werde n nach Prüfung und Überarbei tung durch den ZV 
in ein er Eingab e an die Abtei lung für Übermittlungstruppen 
weitergeleitet. 

Der bereits zum zwei tenmal durchgeführte Rapport der 
Verke hrs- und Send eleiter Fk. orientierte die Sektions
vertrete r über vorgese hene Neuerung en im Verbandsnetz 
sowie über die sich unsern Sektionen neu ersc hliessenden 
Arbeit sgebiete nach der Einführung des Q- und Z-Codes 
und der Vereinh eit li ch ung der Papierführung. Ebenso 
wurde der unbestreitbare Wert einer persönlichen Kontakt
nahme und Au ssprac he erneut unter Beweis gestellt. 

Der Erfolg der im Vorjahr erstmals dezentralisiert 
durchgeführten Werbeaktion bei den Rekruten der Uem.Trp. 
liess leider zu wünschen übrig, so dass wir im Berichtsjahr 
versuc hsweise zu einer von ZV und Sektionen gemeinsam 
durchgeführten W erbu ng schritten. Da diese Aktion noch 
nicht abgeschlossen ist, lässt sich auch das Resultat noch 
nicht überblicken. 

Mit der Bestellung des Kampfg erichtes für die SUT 1952 
- zu dem sich in äusserst verdankenswerter Weise die 
Herren Major Henne, Kdt .Uem.Abt.2 (Kampfrichter-Chef), 
Hptm. Bartholdi, Kdt .Mot.Tg .Kp.24 (Disziplinchef-Tg.) und 
Hpt. Auer, Kelt. Geb . Fk . Kp. 9 (Disziplinchef-Fk .) zur Ver
fügung gestellt haben- und der schon im Frühjahr an die 
Sektion Siel gerichteten Aufforderung, sich durch eine 
ständige Deleg ation im Organisationskomitee der SUT 1952 
ve rtreten zu lassen, hat der ZV frühzeitig Vorkehrungen 
getroffen, um die organisatorischen und technischen Vor
arbeiten recht ze itig an die Hand nehmen zu können. Die 
Wettkampfreglemente für die im nächsten Jahr im Rahmen 
der SUT zur Durchführung gelangenden Wettkämpfe der 
Uem.Trp . sind durch das Kampfgericht bereits über
arbeitet und teilweise neu erstellt worden, während ein 
dreiköpfiges SUT-Komitee innerhalb des ZV mit der Er
ledigung der organisatorischen Vorarbeiten betraut ist . 

Das Interesse an den vo n der Abteilung für Flugwesen 
und Fliegerabwe hr, mit der wir auch im verflossenen Jahr 
recht gute Beziehungen unterhielten, neu organisierten 
Einführungskursen zur Vorbereitung auf die Amateur-Fk.
Prüfung war im allgemeinen sehr rege , und man darf auf 
die Schlussresultate dieser Kurse gespannt sein. Trotzdem 
die Anzahl der in allen Ortsgruppen zusammengeschlos
senen Angehörigen der Fl . und Flab.Uem.Trp. wiederum 
leicht angestiegen ist, ist die Zahl dieser Ortsgruppen 
un ve rändert geblieben. 

Rechnungsablage und Budget 

Darüber verweisen wir auf den Kassabericht, der den 
Sektionen noch separat zugehen wird; hingegen sei an 
dieser Stelle folgendes erwähnt: Es ist dem ZV wiederum 
gelungen, das vo n der DV 1950 genehmigte Budget, basie
rend auf einem Zentralbeitrag vo n Fr . 1.50 pro Aktivmitglied, 
im Gesamten einzuhalten und zu einem erfreulichen Rech
nungsabs chluss zu kommen . Di e durch die Verhältnisse 
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bedingte Überschreitung gewisser Budgetposten ist durch 
entsprechende Einsparungen bei andern Posten kompen
siert worden. 

Wie aus den nachstehenden Erläuterungen über den 
Bundesbeitrag hervorgeht, bringen die Auswirkungen der 
neuen Weisungen der Zentralkasse einen empfindlichen 
EinnahmenausfalL Der ZV ist sich vollkommen bewusst, 
und die Budgetaufstellung für das Jahr 1951 lässt dies auch 
kl ar erkennen, dass bei einer derart knappen Budgetierung 
nicht viel Unvorhergesehenes dazwischen kommen darf, 
ohne den Finanzhaushalt des ZV nachhaltig zu stören. 
Sollte es sich während des nächsten Jahres herausstellen , 
dass infolge der beschränkten Einnahmen die Aktions 
fähigkeit des ZV behindert, oder gar eine Vermögens
verminderung bei der Zentralkasse zu erwarten ist, so 
müsste der ZV für das Jahr 1952 eine Erhöhung des Zentral
beitrages ins Auge fassen. 

Für das laufende Jahr beantragen wir, den Zentralbeitrag 
auf der bisherigen Höhe von Fr.1 .50 zu belassen. 

Bundesbeitrag 

Das bisherige «Reglement für die Ausrichtung des 
Bundesbeitrages, vom 10. Januar 1944» wurde durch eine 
neue Weisung der Gruppe für Ausbildung, datiert vom 
6. Juli 1950, ersetzt. Diese neue Weisung wurde in Zusam
menarbeit mit der Abteilung für Genie und im Einverständ
nis und im Auftrage des ZV ausgearbeitet. Durch die In
kraftsetzung dieser Weisung erfuhr die Subvention, die 
immer noch nur 70% des ursprünglichen Bundesbeitrages 
beträgt, als Gesamtbetrag keine Änderung. Hingegen sind 
folgende Abweichungen vom bisherigen Verteilungsmodus 
eingetreten: 

a) Versicherungen : keine Änderung; 
b) FD-Übungen: herabgesetzt ; 
c) Inspektoren-Entschädigungen: herabgesetzt; 
d) Fachtechnische Kurse: neu; 
e) Durchführung von Zentralkursen: neu; 
f) Antennenanlagen: herabgesetzt; 
g) Beteiligung an den SUT: keine Änderung; 
h) Verwaltungskosten des ZV: gänzlich aufgehoben. 

Wegleitend für die Ausarbeitung der neuen Weisungen 
war die Auffassung, dass der Bundesbeitrag, ausser der 
Deckung der Versicherungsprämien, ganz den Sektionen 
für ihre ausserdienstliche Tätigkeit zugute kommen sollte. 
Ausserdem sollten nicht nur die Disziplinen für Fk., son
dern auch diejenigen für Tg.Pi. als subventionsberechtigt 
anerkannt werden. Mit der Wiederaufnahme der vordienst
lichen Tg .-Ausbildung und der zu erwartenden lnten
stvterung der ausserdienstlichen Tätigkeit überhaupt, 
infolge der bereits erwähnten Massnahmen der Abteilung 
für Übermittlungstruppen vergrössert sich das Arbeits
gebiet unseres Verbandes zusehends. Wir geben deshalb 
der Hoffnung Ausdruck, dass es unsern militärischen 
Oberbehörden gelingen möge, unserm Verband bald 
wieder eine seiner ausserdienstlichen Tätigkeit ange
messene finanzielle Unterstützung zu verschaffen . 

Versicherungen 

in den Versicherungsverhältnissen sind gegenüber dem 
Vorjahr keine Änderungen eingetreten. Die Unfallversi
cherung unserer Mitglieder bei der «Unfaii-Winterthur», 
die Haftpflichtversicherung mit der «Unfall-Zürich» und 
die Einbruch- Diebstahl-Versicherung mit der «National» 
in Basel bestehen unverändert weiter. 

Tätigkeit der Sektionen 

Wie in früheren Jahren, so war auch im Berichtsjahr 
die Tätigkeit der Sektionen , gesamthaft betrachtet, sehr 
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unterschiedlich; doch ist im allgemeinen eine deutliche 
Zunahme der ausserdienstlichen Betätigung festzustellen. 

Die schon früher gemachte Feststellung, dass die Aktiv
funkerkurse durchschnittlich eher spärlich besucht waren, 
dass hingegen die Teilnehmerzahlen jeweilen vor den WK 
kurzfristig sprunghaft anstiegen , hat sich erneut bestätigt . 

Auch bei den wöchentlichen Sendeabenden war eine 
mehr oder weniger spärliche Stationsbesetzung bei den 
meisten Sekt ionen die Regel; es ist jedoch zu erwarten, 
dass die im letzten Rapport der Verkehrsleiter-Fk . be
schlossenen Neuerungen das Interesse einer grösseren 
Anzahl Funker wecken werde . 

Den seit 11 Jahren erstmals wied er durchgeführten 
vordienstlichen Ausbildungskurs für Tg.Pi. haben im 
ganzen 5 Sektionen erfolgreich abgeschlo sse n. Der Haupt
grund, warum andere Sektionen diese Kurse nicht ebenfalls 
durchführen konnten, liegt darin, dass die Tg. -Rekruten der 
Einladung zum Kursbesuch ni cht in genügender An zahl 
Folge leisteten. Der grösste Anteil an der Zunahme der 
ausserdienstlichen Betätigung unserer Sektionen entfällt 
auf die felddienstliehen Disziplinen. So hat die seit einigen 
Jahren festgestellte Steigerung bei der Übernahme des 
Übermittlungsdienstes zugunsten Dritter in der Berichts
periode weiter angehalten; aber auch die Zahl der übrigen 
FD-, Verbindungs- und Demonstrationsübungen ist weiter 
angestiegen. 

Es wurden nach unsern (unverbindlichen) Aufzeich
nungen gesamthaft folgende FD-, Übermittlungs-, Ver
bindungs- und Demonstrationsübungen durchgeführt : 

FD·Übungen Übermi lllungs-, 
Sek tion nach Verkehrs- u. Demon-

Reg lement strationsübungen 

Aarau . 1 5 
Baden. 1 1 
Basel - 2 
Bern 1 8 
Biel . 1 4 
Ernmental . 3 2 
Geneve 1 5 
Glarus - 2 
Kreuz Ii ngen 2 1 
Langenthai 1 3 
Lenzburg 4 1 
Luzern - 13 
Mittelrheintal 2 2 
Neuchätel . 1 2 
Olten 2 2 
Rapperswil 4 -
Schaffhausen - 4 
Solothurn . 3 4 
St. Gallen 2 3 
St. Galler Oberland 3 3 
Thun 3 2 
Uri/Aitdorf 1 2 
Uzwil 3 8 
Vaudoise - 10 
Winterthur 2 5 
Zug. 1 4 
Zürcher OberlandlUster 1 6 
Zürich 1 18 
Zürichsee, linkes Ufer. - 1 
Zürichsee, rechtes Ufer . 3 1 

Total. 

I 
47 

I 
124 

Vorjahr 41 81 

I 



« Pionier » 

Darüber verweisen wir auf den Bericht der Redaktion 
über den 23 . Jahrgang des « Pioniers», der zusammen mit 
der Rechnungsablage den Sektion en noch separat zugehen 
wird. Wir möchten jedoch nicht unterlasse n, an dieser 
Stelle dem Redaktor, Gfr. A. Häusermann, unsere vo lle 
Anerke nnung für seine überaus verdienstvo lle und g lück
liche Redaktion sa rbeit auszusprec hen. Es ist uns auch ein 
Bed ürfni s, spez iell auf die stets ausgeze ich nete n Ge
sc häftsbez ieh ung en mit der Firma « AG Fachschriften
Verlag & Buchdruckerei, Zürich », die seit dem Bestehen 
unseres Verbandsorgans dessen Druck besorgt, hin zu
weisen. 

Mitgliederbestand am 31 . Dezember 1950 

Trotzdem sich die Mitgli ederbewegung gegenüber dem 
Vorjahr wied erum verlangsamt hat, ist doch noch eine 
leichte Zunahme der Mitgliederzah l eing et reten. Der 
rap id e Rückgang bei der Gewinnung von Neumitgliedern 
mahnt zum Aufse hen; betrug der Mitgliederzuwachs doch 
im Jahr 1947: 3 %, 1948: 6,4 %, 1949: 2,8 %, im verf lossenen 
Jahr jedoc h nur noch 0,66 %- Um zu ve rhind ern , dass mit 
der Zeit vor die Mitgliederbeweg ung ein negatives Vor
zeichen geset zt werden muss, wird es der DV 1951 vor
behalten bleiben, neue Mittel und Wege in der Mitg lieder
werbung zu suchen. 

Sektion 

I 
Ehren-

I 
Aktiv-

I 
Jung-

I 
Passiv- ~ Total 

Mitgl. Mitgl. Mitgl. Mitgl. 

A arau. 38 66 5 109 
Baden, uov 43 5 13 61 
Basel 1 163 60 12 236 
Bern 1 212 48 31 292 
Siel . 80 42 4 126 
Emmental 22 22 13 57 
Geneve . 47 26 3 76 
Glaru s, UOV 34 11 3 48 
Kreuzlingen, UOV . 19 12 2 33 
Lang enthal, UOV 32 16 - 48 
Lenzburg, UOV 39 21 13 73 
Luzern 1 67 31 10 109 
Mittelrheintal, UOV 19 16 9 44 
Ollen . 1 70 15 14 100 
Rapperswi l, UOV 42 5 3 50 
Schaffhausen . 56 - 7 63 
Solothurn . 1 88 21 29 139 
St. Gallen, UOV . 1 78 9 1 89 
St. Galler Oberland, 

uov 24 18 3 45 
Thun 74 31 13 118 
Uri/ Altdorf, uov 19 - - 19 
Uzwil, UOV . 39 13 9 61 
Vaudoi se . 92 15 1 108 
Winterthur 1 177 53 12 243 
Zug, UOV. 38 26 10 74 
Zch. -Ober land f Uster 55 25 21 101 
Züri ch 1 316 138 18 473 
Zürich see, linkes Ufer 18 17 - 35 
Züri chsee , rec htes 

Ufer, UOG 19 - - 19 

Total 8 2020 762 259 3049 

Total am 31. Dez. 1949 8 2010 761 250 3029 

Änd erung ----· 0 + 10 + 1 +9 +20 
= + 0,66 % 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbände n 

Die in jeder Hinsicht erfreu lichen Bez iehungen zu 
unserer militärischen O berbehörde sind auch in der 
Berichtsperiod e durch nichts getrübt worden; nach w ie 
vor geniesst unser Verband die vo lle Sympathie und jede 
nur mögliche Unterstützung des W affenchefs der Über
mittlu ngstruppen, Herrn O berstcli visionär Büttikofer. Der 
Verkehr mit den einze ln en Dienstzweigen der Abteilung 
f ür Übermitt lun gstruppen war äusserst angenehm und 
wir sind den verantwortlichen Herren für ihr Eing ehen auf 
unsere Anli egen und Wü nsche zu grossem Dank ver
pflichtet . 

Die Gruppe für Ausbildung des EMD, die Ei dg. Kri egs
materialve rwaltung und das Eiclg . Zeughaus Bern zeigen 
uns bei den oft ni c ht immer bescheidenen Malerial
Abgabeges uchen immer wieder ihr Entgegenkommen, wa s 
wi r an dieser Stel le dankbar und anerken nend festha lten 
wollen. 

Die Bezie hungen zur V ereinigung Sc hweiz. Felci-Tg.Of . 
und Uof. und zum SUOV, mit denen uns viele gemein same 
Zie le und Interessen ve rbinden, waren w ie bis her die denk
bar besten und wir danken den beiden V erbänden für die 
ka meradschaft li ehe Zusammenarbeit. 

Schlusswort 

Rückblickend dürfen wir feststellen, dass wohl wieder 
ei ne Zunahme der ausserd ienstlichen T ätigke it in den 
meisten Sekti onen zu verze ic hnen war; angesichts der 
wenig hoffnungsvol len Ausblicke, die durch die welt
po liti sc he Lage doch ziemli ch düster ersc heinen, mus s 
es uns doch klar werden, dass es nic ht genügt, zu ver
suc hen, der gegenwärtigen Situation das Beste abz uge
wi nnen, so nelern dass es dringend notwendig ist, in un serm 
Bereiche - jeder auf se inem Posten - unentwegt und 
treu weiterzuwi rken . 

Der Zentralvorstand, der die durch den Bun desrats
besch lu ss vom 15. Deze mber 1950 neu geschaffene, selb
ständ ig e Dienstabteilung des EMD « Abteilung für Über
rni tt lungstruppen» sehr begrüsst hat, hofft, dass der EVU 
die von ihm erwartete wert vo ll e Mitarbeit bei der vor- und 
ausserdienstlichen Au sbildun g der Angehörigen der 
Uem .Trp. zur all seiti gen Zufriedenheit w ird leisten können. 

Zum Schluss danken wir sämtli chen Sektionsvorständen 
für alle ih re Bem ühungen um den Verband. Wir hoffen, 
auc h in Z ukunft stets unsern Aufgabe n und Pflichten 
gerecht werden zu könn en. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräs ident : D er Zentral sekretär: 

Hptm . i/Gst. Suter . W m. Egli. 

Jahresbericht 1950 

des Zentrai·Ve••kehrsleiters Telegraph 

Wi e im Jahresbericht 1949 bere its erwähnt wurde, ist 
vom Zentralvorstand ein « Rahmenprogram m für di e vor
dienstli che Au sbi ld ung von Tg.Pi. » ausgearbeitet worden . 
All e diejeni gen Sektionen, d ie in ihrem Rayon über ein e 
gew isse Anza hl Adresse n von bereits ausge hobenen an 
gehende n Tg .Rekruten verfügen konnten, wurden ange
halten, einen diesbezüglichen Instruktionsku rs durch zu
führen. Wi e das Berichtsjahr 1950 zeigte, ko nnten in 5 ver
sc hiedenen Sektionen so lche Au sbildung skurse mit Erfo lg 
abgesc hlossen werden. Di e Erfahrung ze igte, dass sich 
das vo m Zentralvorstand ausgearb eitete « Rahmen pro-
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gramm» als recht zweckmässig erwiesen hat. Die übrigen 
Sektionen, die trotz bereitstehenden Adressenmaterials 
keine instruktionsmässige Ausbildung für angehende 
Tg.Pi. betreiben konnten, schrieben ihr Unver mög en durchs 
Band weg dem mangeln den Interesse der in Frage kom
menden Te iln ehmer zu. in einze lnen Fällen musste ein 
bere it s in die W ege ge leiteter Ausbildungskurs infolg e 
allzu schwacher Beteiligung abgesagt werde n. 

Nun ist es abe r vorgekommen, dass Sektionen mit 
re ichlich bereitstehendem Adressen mater ial nicht im stan de 
wa ren, einen solchen In struktio nsku rs ins Leben zu rufen . 
Hierzu se i an dieser Stelle erwä hnt, dass es Sektionen gibt, 
die scho n ein zwe ite s Mal diese vo rdi ens tli che Au sbildung 
betr ieben haben und jewei ls die frag li che n Jüng linge bis 
auf den let zte n Mann anlockte n und währen d dem Kurs 
auch begeistern konnten. Daraus ist ers ichtlich, dass es 
grösste nteil s auf die Art und W eise und den notwendi gen 
Elan ankommt, we lch e die Sektionsvorstände dieser ge
ste llten Aufgabe beiwerten. 

Wi e se in erze it bei den Funkern, hat sich der ZV nun 
auch bei den Tg.Pi . vo n der Notwendigke it überzeugt ge
sehe n, ei nen Rapport der Verkehrsleiter Tg. in s Lebe n zu 
rufen . Das genaue Ziel und der Verlauf dieses Rapportes 
ka nn de m Protokoll hierüber, we lch es im «Pionier » Nr.1/1951 
abgedr uckt ist, entnommen we rd en. Es hat sich anlässlich 
dieser sehr erfreulichen Arbeitsbesprechung gezeigt, dass 
ein persön licher Kontakt zw ischen den VL-Tg., der jährlich 
stattfind en sollte, die Ang elegenheiten der Tg.Pi . in ausser
ordentlich positivem Sinn e beeinflusste. Die Anregungen 
und Vorschläge waren mannigfacher Art, so dass mit 
einer baldigen Besserung der überwu ndenen Krise zu 
rec hnen ist. 

Die vielen eingetroffenen Sektionsvorschläge bet reffen d 
Ausbildungsmöglichkeiten der T g .Pi., sei es nun in vor
d ien st licher oder ausse rdi enstli cher Hin sicht, sind ein 
Beweis von Intere sse, das die Sektionen di ese m wichtigen 
Zie le un seres Verband es entg egen bring en. Der ZV wird 
nun im neuen Berichtsj ahre bestrebt sein, alle diese ein
gegangenen Meldungen zu sortieren und gesamthaft der 
Abteil ung für Übermittlungstruppen vorzulegen, um in 
dieser Angelegenheit eine gute und vernünft ig e Lösung 
zu erwirken, wie dies am Rapport der VL-Tg. vorn 2. De
zem ber 1950 in 0\ten besprochen wurde. 

Zu guter Ietzt möchte ich nicht versäumen, a llen Kame
raden, und insbesond ere den Militärbehörden, ihre Mithilfe 
zu danken . Damit sch liesse ich meinen Bericht und hoffe 
auch in diesem Jahr auf eine erfreuliche Zusammenarbeit. 

Der Zentra\ -Verkehrsl ei ter Tg.: 
Oblt . Wagner. 

Jahresbericht des Zentralmaterialverwalters 

Im Berichtsjahr sind von den Sektionen des EVU total 
130 Gesuche um Abgabe vo n Material ei ng ereic ht worden , 
d. h. rund 4 Gesuche pro Sektion. Den eingereichten 
Gesuchen konnte in den weitaus meisten Fällen ent
sprochen we rd en. Die 130 Ge suche unterteilen sic h wie 
folgt: 

Fk.-Geräte und Tg.-Materi a\ 118 
Batter ien . . . . 5 
Stationspapi ere ... . . . . 7 

130 

in den all ermeisten Fäll en wurd e das ver lan gte Materi al 
für die Durchführung des Uem.D . bei Veranstaltungen 
verwe ndet. 

Die 130 eingereichten Gesuche um Abgabe von Material 
ve rteil en sich auf die einzelnen Sektionen wie folgt: 
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Aarau. 1 2 1 
Bade n. 1 
Basel 3 
Bern 1 8 
Biel. 1 3 
Ernmenta l 2 2 1 1 
Geneve 1 3 
Gl aru s 2 
Kreu zling en 2 
Lange nthai 1 1 1 
Lenzbu rg 3 1 
Lu ze rn 9 
Mittelrheintal 1 2 1 
Neuchätel . 1 2 
0\ten - - - -
Rapperswil 4 
Schaffhausen 6 
Solothurn . 3 2 
St. Gallen 1 2 
St. Galler Oberl and 3 5 1 
Thun 3 1 1 
Uri/Aitdorf 1 2 1 
Uzwil 3 5 1 
Vaudoise 6 1 
Wintert hur 2 1 
Zug. 1 1 1 
Zürcher Oberland/Uster . 4 
Zürich 1 5 1 
Zürichsee, linkes Ufer. 1 
Zürichsee, rechtes Ufer 3 

Total 
I 

42 I 76 
I 

5 
I 

7 

An Funkmateri al wurden total 414 Geräte bestel lt. An 
der Spitze stehen die K-Geräte mit 195 Stück, dann iolgen 
P-Geräte mit 107, Fox-Geräte mit 85, TL mit 23, TLD mit 7 
und sch liesslich FL und M1 K mit je 1 Stück. 

An Tg .-Material wurde abgegeben: 

96 T elepho ne, 
102 km Gefechtsdraht, 

64 km Kabel . 

An 19 Sektionen wurde fern er 1 Sortiment T g .-Material 
für die vordi enst li che Ausbildung der in diesem Jah r zu r 
RS einrückend en Tg.Rekruten abgegeben. 

Das bei den Sektionen ein gelagerte Material wurde gegen 
Einbruchdiebstahl ve rsichert ; der Versicherungswert betrug 
Fr. 462 000.- . 

Der Zentral-Materialverwalter : 
Hptm. Riesen. 

Jahresbericht 1950 

des Zentrai-Verkehrsleiters Funk 

Der Netzaufbau im Basisn etz wurde im Berichtsjahr nu1 
kleinen Änderungen unterworfen. Neben den 19 Basis· 
netzen mit insgesamt 48 Stationen w urd e der Verkeh 1 
auch auf der Geme inschaftswelle eifrig gepflegt. Wie au ~ 
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US-Army-Surplus-Geräte 
Sender- Empfänger 

Sender BC-457, 4-5 .3 mc 

Sender BC-458, 5.3-7 mc 

Modu lator zu Sender, BC-456 

Antennenrelais-Gerät, BC-442 

Empfänger BC-454, 3-6 mc . 

Empfänger BC-455, 6-9 mc . 

Seneie-Empfangsanlage SCR-274 

Fr . 105.-

105.-

54.-

26.50 

95.-

95.-

" 590.-

Umformer • Fernsteuerg eräte • Montagegeste ll e 
zu obigen Geräten • Beschreibungsblicher • An
passungstrafo • Ölkondensatoren • Morsetaster 

Lagerbesichtigung: Montag bis Fre itag, 14-17 Uhr 

Keine Ansichtssendungen 
Verkauf solange Vorrat 

Verlangen Sie Surplus-Material-Liste Nr. B 5142 

:- RÜEGG· + CO. ElEKTRONISCHE PRODUKTE- -

Baden Dynamostraße 5 Telephon (056) 2 55 58 

Die praktische und vielseit ig verwendbare 

Hand- und Arbeitslampe 

~ 

Nr. 9056 I 9050 

Nr. 9055 I 9050 

k 
~ 

Nr. 9054 I 9050 

Nr. 9050 schwarz 
Nr. 9050c weiss 

Sie blendet Ihre 
Augen nicht! 

Auch~mit Schutzglas liefer
bar Nr . 9050 G 

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 
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KABELBRIDEN AUS STEATIT 

* 
SOFLEX UND ISOLEN 

Installations-, Schalttafel- und 
Schaltdrähte 

* 
NEU: SAMICA-PRODUKTE 

Samicafol ium, Samicanit für Heizkörper 
und Kollektoren 

Sami canit in Rohren, Kanälen und Fo rmstücke n 

* 
MICA-PRODUKTE 

in Pl atten, Rohren, Sch e iben us w . 

* 
ISOLIERMATERIAL, ISOLIERTE DRÄHTE 

für die gesamte Elektroindustrie 

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 .Verfü

~_:_::_ Benachrichtigen Sie uns, wenn 

Sie irgendwelche Probleme haben. 

Telephon (064) 8 42 36 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

BREITENBACH 

MUBA: HALLE V STAND 1392 



den Halbjahresberichten der Sendeleiter zu entnehmen ist, 
haben an diesen Übungen pro Sendeabend im Ge~amt
durchschnitt 

3,4 Mitglieder 

teilgenommen und es wurden pro Teilnehmer und Sende
abend im Durchschnitt 

2 Telegramme 

übermittelt. 

Zur Belebung der Sendeübungen habe ich am 13. Juni 
einen Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle veran
staltet. Trotz den schweren Bedingungen haben 16 Sta
tionen teilgenommen, wobei diese im gesamten 114 Tele
gramme übermittelten. 

Zum Abschluss der Sendetätigkeit im Berichtsjahr 
wurde am 13 . Dezember ein Rundspruch, der einen Arbeits
auftrag wie auch Glückwünsche zum neuen Jahr enthielt, 
ausgestrahlt. Die fö-Quittungen konnten an drei vor
bestimmte Stationen übermittelt werden, die anschliessend 
ihrerseits die Gesamtquittung an die Rundspruchstation 
weitergaben. 

Durch den Erfolg der beiden Übungen fühle ich mich 
veranlasst, im kommenden Jahr vermehrt derartige Bele
bungen einzuschalten . 

Chiffrierbefehl und Erkennungsbefehl erfuhren keine 
Änderungen. 

An der Verkehrs- und Sendeleitertagung in Olten vom 
9. Dezember 1950 nahmen 50 Delegierte von 29 Sektionen 
teil. Die Abteilung für Übermittlungstruppen war durch 
Herrn Oberstleutnant Hagen und Herrn Lt. Badet und die 
Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr durch Herrn 
Hptm. Hatz vertreten . Es erübrigt sich, hier auf die Einzel
heiten der Besprechungen einzutreten, da bereits im Januar
« Pionier» 1951 vom Zentralsekretär ein ausführlicher 
Bericht veröffentlicht wurde. Erwähnt sei nur, dass der 
Netzaufbau im Basisnetz zukünftig alle 3 Monate ver
ändert wird. Als weitere Neuerung wird alle Monate von 
einer Sektion ein Rundspruch auf der Gemeinschafts
welle ausgestrahlt. 

Dieser Rapport bot uns Gelegenheit, die hängenden 
technischen Probleme im besten Einvernehmen zu be
sprechen. Die persönliche Aussprache und der Austausch 
der gemachten Erfahrungen sind für eine erspriessliche 
Tätigkeit notwendig. Die beiden bis jetzt durchgeführten 
Tagungen waren zeitlich sehr knapp bemessen und es 
drängt sich für das nächste Mal eine Verlängerung oder 
eine Reduktion des allgemeinen Stoffes auf. 

Den Kameraden vom Zentralvorstand, den Verkehrs
und Sendeleitern wie auch allen Teilnehmern der Sende
abende danke ich herzlich für ihre im verflossenen Jahre 
vollbrachte Arbeit. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass 
auch zukünftig die Zusammenarbeit vom gleichen Erfolg 
begleitet sei. 

Der Zentrai-Verkehrsleiter Funk : 
Oblt. Stricker. 

VERBANDSABZEICHEN ~ 
für Funker od er Telegraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorständen I 

bezogen werden -

Die PTT schreibt uns ... 

Im «Pionier>> Nr. 10/1950 berichtete die Sektion Uzwil in einem Kurzbericht 

über ihre Felddienstübung, die gemeinsam von Funkern und Telegräphlern 

durchgefiihrt wurde . in diesem Bericht hiess es unter anderem: « . .. Im 

grossen und ganzen verlief die Übung programmgemäss, abgesehen von 

einigen nachträglich supponierten Lösungen. Eine war z . B . die Zivi/netz

durchschallung von Oberuzwil nach Liechtensteig, welche uns von der PTT 

nur gegen einen sehr hohen Pre is erste/11 worden wäre. Die Iechnische Leitung 

(der Sekt. Uzwil. Red .) findet, nachdem sich sehr viele junge Schweizer 

ausserdienstlich betätigen , und sicher nicht ausschliesslich aus Idealismus 

zum Militär, sondern um im Ern stfalle dem Lande und nicht zuletzt auch 

der PTT einen wirkungsvollen Schutz zu bieten, dass diese Bestrebungen 

n icht immer durch solche finanzielle Belastungen mehr oder weniger im 

Keime erstickt werden sollten ... » 

Diese Notiz im «Pionier>> veranlassie den Vizedirextor der Telegraphen

und Te/ephonabteilung, Herrn Wellslein, der Redaktion ein Schreiben zuzu

stellen, das sich mit der Kritik der Sektion Uzwil eingehend auseinander setzt. 

Wir möchten es nicht unterlassen, der PTT für ihre Aufklärung zu danken . 

Da dieses Schreiben auch alle unsere Sektionen interessiert, möchten wir hier 

die wesenllichsten Punkte wiedergeben: 

«Nach dem Te/egraphen- und Telephonverkehrsgesetz hat die Telephon

verwaltung das aussch/iessliche Recht, Sende- und Empfangseinrichtungen 

sowie Anlagen jeder Art, die der elektrischen oder radioelektrischen Zeichen- , 

Bild- oder Lautfibertragung dienen, zu erstellen und zu betreiben . Vom TT

Regal befreit sind nur die TT-Einrichtungen, die für den Eisenbahnbetrieb 

notwendig sind, sowie die durch die Militärbehörden und Truppen zu aus

schliesslich militärischen Zwecken erstellten Sende- und Empfangseinrich

tungen . Alle übrigen TT-Einrichtungen von Behörden pnd Verwaltungen des 

Bundes, der Kantone und der Gemeinden unterstehen, wie die Einrichtungen 

Privater, dem Regal. Somit können auch den militärischen Vereinen keine 

Vorrechte eingeräumt werden; sie haben für die Benützung des öffentlichen 

Telephonnetzes die gleichen Taxen zu bezahlen wie die anderen Benützer. 

Die Taxen für die vorübergehende Benützung von Orts- und Fernleitungen 

betragen: 

Mindestgebühr für eine Ortsnetzleitung ohne Apparat der PTT . 

Mindestgebühr für einen Sprechapparat der PTT 

Mindestgebühr für einen zeitweiligen HaupJ- oder Zweiganschluss 

mit PTT-Apparat . . . . . . . . . . . . . 

Gebühren für die Benutzung von Fernl~itungen: 

von 0800-1800 Uhr die vollen Gesprächstaxen 

Fr. 10.

Fr. 6.-

Fr . 15.-

von 1800-0800 Uhr die Hälfte der Tagestaxen, ausgenommen die Taxen 

von 20 und 30 Rappen, die voll berechnet werden. 

Die Taxen werden für die Dauer von mindestens 30 Minuten, über diese Zeit 

hinaus nach Viertelstunden berechnet . Die halbe Taxe gi1t auch am Samstag 

von 1200 Uhr an sowie an Sonn- und allgemeinen Feiertagen. Im Sinne einer 

Ausnahme ist es einzig den Sektionen des Eidg. Verbandes der Übermitt

lungstruppen bei Felddienstübungen gestaltet, für zeitweilige Amts

anschlüsse Militärapparate anzuschalten. Andere Interessenten dürfen keine 

eigenen Apparate für den Amisanschluss verwenden. Die Kosten der Leitungs

herstellung und des Abbruches werden in jedem Falle besonders verrechnet. 

Diese Regelung tut der ausserdienstlichen Ausbildung der Angehörigen der 

Telegraphentruppe keinen Abbruch . Die ausserdienstliche Ausbildung er

streckt sich in erster Linie auf den feldmässigen Leilungsbau, die Bedienung 

der Zentralen und das Üben der Sprechdisziplin. All dies kann u. E. ohne 

Zivilleitung geübt werden. Das Schallen von Zivilleilungen ist seit 

der Verordnung über FTg- und FTf-Dienst den TT-Betr.Gr. über

tragen worden, so dass die Truppe sich heute weniger mit diesem 

Gebiet befassen muss . 

Die weitverbreitete Auffassung, das öffentliche Telephonnetz habe für 

alle möglichen privaten Zwecke bereitzustehen und es gehe nicht an, dass 

die PTT die private Benützung von Leitungen durch Gebühren aller Art er

schwere oder verunmögliche, erfordert eine Richtigstellung. Wenn den Mili

tärvereinen Zivilleilungen kostenlos zur Verfügung gestellt würden, so könn

ten andere Vereine mit den gleichen Begehren kommen . Durch die Abtretung 

von Fernleitungen würde der Abfluss des allgemeinen Telephonverkehrs 

gestört und die Arbeit in den Zentralen erschwert . So weit darf es die PTT

Verwallung jedoch nicht kommen lassen.» 



Transmission parfit et sans fit des documents meteorotogiques: 

La carte qui se dessine «toute seule» 
(Sui te et fin) 

II ex iste bien les bu ll etins imprimes, mais on se heurte 
ici a une lenteur d'acheminement qui fait qu'a plus de 
50 km de Paris, les bu ll etins contenant les cartes n'offrent 
plus qu'un interet retrospectif. En fait, qu'il s'ag is se des 
cultivateurs, des pecheurs, des entreprises de transports 
ou de travaux pub lics, des touristes de l 'a ir qui demain 
s'envoleront de toutes les vi ll es de France, aucun des 
moyens cle !arge diffusion actue llement employes ne peut 
donner enti ere satisfaction . T autau plus peut-on envisager 
pour un avenir plus ou moins lointain un reseau de <<fac
simi le» auque ll es grosses entrepr ises pourraient s'abon ner. 
Encore ne s'ag irait-i l Ia que d'une diffusion restreinte. 

ils tiraient cl'ailleurs souve nt une conclusion opposee a 
ce lle qu'on voulait leur faire ente ndre. 

La comme ai lleurs, une certaine aclaptation etait neces
saire et, au clemeurant, les 15 000 telespectateurs de 1948 
ne comptaient pas encore necessairement clans leurs 
rangs ceux qui ont le plus besoin, pour organiser leur 
activite, de tenir campte du temps du lenclemain. 

La carte animee 

C'est pourquoi, cherchant un moyen m1eux app ropn e 
aux besoins des utilisateurs, Ia Meteorologie nationale a 
pris contact des 1946 avec Ia Telev ision fran<;:a ise en vue 
de proceder a des essa is cl'emission de bu lletins. Le 17 
decembre 1946, Ia presentation du premier bu lletin me
teorologique televise eut lieu au cours du Telejournal, 
apres que les etudes necessaires eurent permis de mettre 
au point un certain nombre de «normes ~> (formal optimum 
des cartes, teintes de fand, etude du trace des courbes, etc.) 
commandees par les objectifs et les iconoscopes. 

Une rep ri se des bulletins meteoro logiques televises 
vient d'avoir lieu clans l' em iss10n «Actualites televisees», 
selon un e formul e nouvelle qui aura l'ava ntage de l'in ed it . 

A Ia reception, sur un e carte vierg e, apparaissent des 
courbes qui. en se tra<;:ant d'elles-memes, precisent peu 
a peu Ia situation meteoro logique. La voix d'un commenta
teur invisiblerend l ' image intelligible en expliquant chaque 
nouveau trait. 

Ce dessin mobile n'aurait rien cle surprenant clans une 
salle de cinema: Ia technique cinematographique a depuis 
longtemps habitue le spectateur aux figures animees. 
Seulement les procedes employes au cinema necessitent 
des heures et des heures de travail avant qu'on puisse 
projeter en leur continuite ces mi lli ers de dessins photo
graphies un par un. 

Gräce a l'h osp itali te du Telejournal, le bulletin te levise 
passa chaque semaine sur les antennes pendant plus de 
deux ans. Les telespectateurs pouvaient, en regardant les 
cartes tracees devant Ia camera, ecouter les explications 
des specia li stes. Elles etaient un peu nouvelles pour eux 
qui, depuis de longues annees, avaient l'habitude d'en
tendre d'une oreille distraite le bulletin radiodiffuse, clont 

La technique de Ia television, non plus que Ia rapidite 
reclamee de l'information meteorologique, ne permettaient 
cette methode lente et couteuse. 

II fallait clone trauver un autre procecle qui permit d'ani-

1936 ohne dass der Schatten eines Verdachtes 
auf ihn fiel . Da aber Thilo durch notorische 
Faulheit glänzte und seinen Dienst nur nach
lässig versah, erfolgte im Herbst 1936 seine 
Entlassung . Ein Jahr später tauchte er beim 
« Forschungsamt» auf. 

Copyright by Neptun-Verlag*, Kreuzt ingen - Nachdruck ve rboten Als im Jahre 1940 die deutschen Truppen 
Frankreic h besetzten, fanden sie einen mit 
Akten beladenen Zug. Und als man an die 
Durchsicht der Schriftstücke ging, entd eckte 
man (allerdings erst Ende 1941) eine säuberlich 
angelegte, mit allen Einzelh eiten versehene und 
beinahe preussisch-gründlich anmutende Liste 
derjenigen «Vertrauensl eute», die für den 
f ranzösische n Nachrichtendienst in Deutsch
land gearbeitet hatten. Und siehe da, unter 
anderen bekannten Namen fand man auch den
jen ig en des Herrn Thilo. Der letzte Betrag, der 
ihm ausbezahlt worden war, belief sich auf 
die nette, runde Summe von 100 000 Reichs
mark. 

2. Fortsetzung 

Der Fall Thilo 

Di e Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 
ist mit einer Kette von Fällen der Geheimschrift
spionage angefüllt. ln diese Zeitspanne fä ll t 
die Entwicklung der modernen Chiffren, die 
Schaffung umfangreicher Codes, der Ausbau 
der Überschlüsselungssysteme und d ie Ein
führung der Chiffriermaschine. Im gleichen 
Tempo läuft das Streben, sich Einbl ick in die 
Geheimschriften anderer Länd er zu ve rsch affen. 
So gelang es z. B. dem deutschen Geheim
dienst im Jahre 1926 die polnische Luftwaffen
chiffre in Besitz zu bekommen. Jahrelang 
konnten die Funksprüche laufend mitgelesen 
und der Auf- und Ausbau der polnischen Luft
waffe bis in die letzten Einzelheiten verfolgt 
werden. 

D er bemerkenswerteste Fall dieser Zeit
periode dürfte aber wohl der «Fall Thilo» sein. 
Es handelte sich hierbei um einen Angeste ll ten 
der Chiffrierabte ilung des Reichswehrmin iste
riums. Er arbeitete in dem Referat, dem die 

* ln diesem Verlag erschien« Spionagegruppe 
Rote Kapelle» (siehe Besprechung im Pionier 
Nr . 2, 1951 ). 
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Entwicklung, Vervielfältigung und der Versand 
aller in der deutschen Wehrmacht benutzten 
Geheimschriften oblagen. Oft reiste er als 
Kurier zu den Wehrkreiskommandos, um beim 
Wechsel einer Geheimsch rift die neuen Chiffren 
zu den zuständ igen Stellen zu bringen. Er 
überwachte den Druck der neuen Schlüssel
mittel und die Ausserkraftsetzung der aus dem 
Gebrauch gezogenen Chiffren. 

Th ilo, der der Brud er eines hohen General
stabsoffiz iers war und daher grösstes Ver
trauen genoss, hatte jedoch ei nen gewissen 
Hang zum Wohlleben. Ei ne Seifenfabrik, die 
er nebenbei betrieb, geriet in Schwierigkeiten. 
Thilo brauchte dringend Geld, sonst drohte 
eine Katastrophe. Kurzentschlossen wand te er 
sich -etwa Mitte 1926- an den französ isch en 
Militärattache in Berlin und bot die Lieferung 
deutscher militärischer Geheimschriften an . 
Obwohl man das geradezu naive Vorgehen 
Thilos anfä nglich als eine Provokation der Ab
weh r hielt, ging man doch darauf ein und es 
erw ies sich bald, dass die Franzosen einen 
geradezu phantastischen Griff gemacht hatten. 

Thilo lieferte fortan jed e deutsche mi li 
tärische Geheimschrift an den französischen 
Nachrichtendienst. Er tat dies bis zum Jahre 

Thilo beging bald nach seiner Verhaftung 
Selbstmord. 

Russische Codespionage 
in den USA 

Seit dem Jahre 1935 hatten die Russen 
rmm er wieder versucht, den grossen diplo
matischen Code der USA zu entz iffern oder auf 
anderem Wege in Besitz zu bekommen. Aber 
beides schlug fehl. Nunmehr entschlossen sie 
sich, auf einem Umwege das Ziel zu erreichen. 
Dieser Umweg hiess Whittaker Chambers . 

Der Fall Chambers-Hiss ist in den letzten 
15 Monaten immer w ied er zum Gegenstand 



mer les images en meme temps qu'elles seraient saisies 
cla ns leur mouvement par Ia camera. 

Ainsi le telespectateur beneticie maintenant d'expli-

Le service des actualites et reportages cle Ia tele vision 
franc;:aise, clont le chef est M . Pierre Sabbagh, a imagin e 
et mis au point avec /es services cle Ia meteoro logie un 
procecle cle clessin sur ver re clepol i qui, apres plusieurs 
mois cle recherches, a abouti aux resultats que l'on peut 
voir chaque venclrecl i clans les actua lites televisees. 

cations faites a l'aide de cartes meteoro logiques tout 
comme le commandant de l'avion en partance, dans Ia 
salle de renseignements des stations meteorologiques 
des aerodromes. 

Sans doute s'ag it-il, pour le premier, de cartes et d'expli
cations tres simp li fiees puisqu'el!es ne durent que 2 mn 
d'emission alors que Ia visite cle l'aviateur au previsionniste 
dure de 15 a 30 mn. Le principe est le suivant. 

Sur Ia face clepolie du verre est representee a demeure 
une carte ci'Europe et cle I'Atlantique Est; eil e sert de fond 
aux courbes meteorologiques. Celles-ci sont tracees sur 
Ia face Iisse- l'envers- a l'aide d'un crayon specia l lors 
de Ia prise de vue du film qu'on va diffuser . Le clessinateur, 
masque par Ia plaque clepolie, reste in vis ible pour Ia camera. 
Seules les lignes qu'il trace appara issent par transparence 
sur le ver re ec laire au moyen cl e lampes-tubes. Elles pa
raisse nt se clerouler cl'elles-memes sur le foncl cle Ia carte. 

Sans cloutele pilote d'avion rec;:oit-il un «dossier de vo l» 
qui lui permet de retrouver en cours de vo l /es renseigne
ments fournis avant le depart (cartes de situation prevue, 
coupes de l 'atmosphere, res um es, etc .) 

Sans doute, enf in, les previsions tournies avant le clepart 
concernent-elles des distances all ant jusqu'a 5 000 km et 
I es telespectateurs groupes autour de Paris ne s'interessent
ils qu'a leur cercle restreint. 

Ces courbes. representent le s differents «centres cl'ac
tion » (depressions et anticyclones) qui commandent Ia 
circulatio n des phenomenes meteorologiques et les spec
tateurs vo ient les phenomenes qui les menacent ou qui 
vont s'e loig ner de leur region. 

lln'en reste pas moins que gräce a Ia television un granc/ 
pas est realise clepuis quatre ans en France dans Ia fac;:on 
de renseigner /es utilisateurs actuels et futurs de Ia me
teorologie. 

Qu'il s'agisse encore d'essais, nul ne le contestera, 
mais, s'il reste beaucoup a faire - ne serait-ce que pour 
agrand ir le cercledes spectateurs- le principe est adm is, 
les recherches ont abo uti a un resu ltat satisfaisant. 

Un commentaire cle l 'imag e est etab li au fur et a mesure 
cle Ia prise de vue, en fonction du trace des courbes. 

Pou; ag remente r - dans l'etat actue l des choses -
ia presentation technique, des scenes prises sur le vif 
au cours de Ia semaine ecoulee illustrent le caractere 
general du t em ps pendant cette periode et quelques images 
d'ant icipation resum ent l'evolut ion probable cl e Ia situation. 
Cette opposition permet de mieux saisir les conclusions 
du meteorologiste qui, au debut, deroutent toujours par 
leur technicite. 

Si Ia France n'en est pas encore, comme les USA, au 
bulletin meteorologique quotidien de 10 mn reclame par 
les usagers de Ia television americaine, il est probable 
que les telespectate urs franc;: ais clont l'acti vite est, comme 
dans tous les pays, tributaire du temps qu'il f era demain, 
saurant apprec ier, eux aussi, les efforts que Ia meteorologie 
et Ia television ont entrepris a leur intention . 

sensat ion ell er Berichte gemacht worden. Man 
ist dabei am Kern der Sache vö llig vorbei
gegangen. 

Der Journal ist Chambers gehörte ei ner 
kommunistischen Organisation an, die in den 
USA Spionage für die Sowjetunion betrieb. 
Chambers verfügte über eine Reihe bester Be
ziehungen zu hohen Regierungsstellen. Er 
bekam den Auftrag, eine Anzahl Schriftstücke 
zu beschaffen, von denen angenommen werden 
konnte, dass ihr Inh alt in Funksprüchen vor
kam, die nach jener gesuchten Geheimschrift 
verschlüsselt und an diplom atische Ver
tretungen der USA im Auslande weitergegeben 
worden waren. Es kam gar nicht auf den Wert 
oder Unwert jen er Schriftstücke an; es konnten 
ganz unwesentliche Sachen darin behandelt 
worden sein. Die Hauptsache war, dass sie 
die Möglichkeit boten, als Grundlage für die 
analyt sehe Entzifferung jener Chiffre zu dienen. 

Es gelang Chambers, den völlig ahnungs
losen Hiss in die Falle zu locken. Hiss - ein 
hoher Beamter der Regierung- gab Chambers 
die Abschriften mehrerer Dokumente, deren 
Inhalt durch den Gang der Ereignisse längst 
überho lt war. Die Kenntnis dieser Nachrichten 
im Auslande konnte für die USA nicht von 
Nachteil sein. Der Nachteil bestand indessen 
darin, dass die Russen mit Hilfe dieser Texte 
in die Lage versetzt wurden, den Code zu lösen. 
Wenn His s im Verlaufe der Prozesse be
hauptete, er habe niemals Spionage zuguns ten 
der Russen getrieben, so hatte er zwe ifellos 
recht. Ohne es zu wollen und zu wisse n, wurde 
er aber dennoch zu einem Verräter wichtiger 
Staatsgeheimnisse. 

Der Fall Nora 

Im Zusammenhange mit der kanadischen 
Affäre ist wiederholt der Name Emma Wojkina 
genannt worden. Di ese Frau hatte mit jener 
Atomspionage-Affäre im Grunde genommen 
überhaupt nichts zu tun. Ihre Aufgaben lagen 
in ganz anderer Richtung. Sie wurde nur deshalb 
mit der Atomspionage in Verbindung geb racht, 
we il lgor Gusenko, Chiffreur bei der sowje
t is chen Botschaft in Ottawa, sich am 5. Sep
tember 1945 bei der kanadischen Polizei stellte 
und die Li ste der für d ie Sowjetunion in Kanada 
tätigen Agenten preisgab. Da die Mehrzahl 
dieser Agenten in Richtung der Atomspionage 
gearbeitet hatte, wurde auch der Name Emma 
Wojkina in diese Verbindung gebracht. 

Di e Affäre Gusenko I Wojkina entbehrt 
nicht einer besonderen Pikanterie. Unseres 
Wissens war dies der bisher in der Geschichte 
einzige Fall, dass zwei Code-Verräter sich 
gegenseitig sozusagen austauschten. Und 
damit hatte es fo lgende Bewandtnis: 

Ende 1943 hatte der russische Geheimdienst 
damit begonnen, in Kanada ein neu es Spionage
netz zu organisieren. Durch Zufa ll kam der 
russische Major Sokolow in Kontakt mit Emm a 
Wojkina, die als Chiffreurin im Departement 
des Auswärtigen in Ottawa arb eitete. Durch 
geschickte Fragestellung erfuh r Sokolow von 
der Art der T ät igkeit der Wojkina. 

Die folgenden Ereignisse stellen eine ge
treue Kopie der Affäre Alexander Czek dar. 
Wojkina, deren Eitern aus Russ land stammten, 
wurde für die Arbeit des russischen Geheim
dienstes gewonnen. Unte r dem Decknamen 

Roger Clausse 

«Nora» liefe rte sie von Ende Oktober 1944 bis 
September 1945 genaue Abschriften der beim 
Departement des Auswärtigen ein- und aus
gehenden Chiffretelegramme. 

Als sie fü r ihre neue Aufgabe geschult 
wu rde, war als «Sachberater>> lgor Gusenko, 
der Chiffreur der russis chen Botschaft zuge
gen; er gab «Nora» die genauen Anweisungen, 
wie sie vorz ugehen habe, um Material zu li efern, 
mit dessen Hi lfe die kanadischen dip lomati
schen Code rekonstruiert werden konnten . 

Zwölf Monate später lief er selbst zu den 
Kanadiern über, verriet «Nora» und ihre Arbeit 
und lieferte seinerseits den russischen Ge
heimcode aus. 

Das Täuschungsspiel von Ankara 

Die Affäre Chambers I Hiss erinnert in 
hohem Masse an einen Fall, der sich sechs 
Jahre später zutrug. Dieser Fall ist so grotesk, 
dass die Darste llung al ler Zusammenhänge 
Stoff fü r ein en spannenden Roman abgeben 
würde. Das ist auch verschiedentlich versucht 
worden; jede dieser Schilderungen ist interes
sant und fesselnd, trifft auch jeweils zu. Und 
doch ist das wa hre Bild dessen, was sich da
mals ereignete, bisher nie zur Schilderung 
gelangt, we il keinem der Beteiligten d ie letzten 
Zusammenhänge bekannt waren. 

So sehr der deutsch e En tz ifferungsdienst 
während des letzten Krieges hinsichtlich der 
amerikan ischen Geheimschriften vom Glück 
begünstigt war - in bezug auf die Engländer 
hatte man so seine Sorgen. Vor allem war es 
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Kleine Mustermesse-Vorschau 

Als Institution , die ganz im Di enste der Wirtschaft steht, 
erhält die Schweizer Mustermesse alljährlich ihren beson
deren Ch arakter, entsprechend dem W andel der Aufgaben, 
die die jewe ilige Wirtschaftslage stellt. Es ist dabei weniger 
der äussere Aufbau als vielm ehr das Marktg espräch, die 
lebendige Begegn ung von Angebot und Nachfrag e, was 
jeder Messe ihr Siege l ver leiht. 

Glühen und Schmel zen von Meta ll en dient. Der ausge
ste llte Gen erator w ird im Betri ebe vorgefü hrt in V erbindu ng 
mit ein em Härteauto maten.- Nichtm eta lle oder sch lechte 
Leiter können in vielen Fäll en auch mittels hochfrequentem 
Strom erwärmt werden. Ein ausgeste llter 4-kW-HF-Röhren
generator für dielektrische Erwärmung dient hauptsäch
lich zum Vorwä rm en und zur Behand lung im Durch lauf , 
wo das zu erwärme nd e Mate rial auf ein em Förderband zwi
schen den Kondensatorplatten des Apparates hindurch 
geführt wird. - Die leitungsg erichteten Hochfrequenz
verbindungen über ein e Hochspannung sleitung oder über 
ein Netz werkeigener Leitung en gewinnt immer mehr an 
Bede utung. Am Messestand w ird ein e Fern wirk-Anlage 
gezeigt, mit der auf einem ein zigen FM-Kanal acht Mess 
grössen übertrag en werden können. Der Zyklus einer Mess 
reihe kann aber je nach Erfordernis um ein Vielfache s von 
acht erweitert werden. Als Neuerung auf dem Röhreng eb iet 
werden die kürzlich entwickelten Kurzwellenröhren mit 
thorierten Kathoden ausgestellt, strahlungsgekühlte und 
luftgekühlte Trioden für Gitterbasis-Schaltung . Da diese 
Röhren mit einem robusten Gitter ausgerüstet sind, können 
sie nicht nur für FM-Sender, sondern auch für Industri e
Röhrengeneratoren und Diathermiegeräte verwe ndet wer
den. 

So wird denn auch, entsprec hend dem W ande l der 
Ding e, die 35. Sch weize r Mustermesse vom 7. bis 17. April 
1951 ihren eig enen Ch arakter tragen, wenn schon Standort 
und Ausdehnung der ein zel nen Messeg ruppen sich gegen
über dem letzte n Jahr nur wen ig geändert haben. Der 
Messeleitung schien diese Kontinuität erst rebens wert, da
mit die Ori entierung möglichst er leichtert ist und die Besu 
cher ihre knapp bemessene Zeit voll auf ihre Geschäfte 
verwenden können . Innerhalb dieses noch gleich gebliebe
nen Rahmens aber wird das Ang ebot an Vielfalt und Neu
artigkeit nichts zu wünschen übriglassen, sondern abermals 
durch seinen Reichtum überraschen. So viel geht jeden
falls aus den Anmeldungen der wiederum rund 2200 Aus 
steller eindeutig hervor. 

* 

* 
Interessant sind die ausgestellten Erzeugnisse aus dem 

Gebiete der Hochfrequenz in Halle V. Auf Grund langjäh
riger Erfahrung wurde von der Firma AG . Brown, Boveri 
& Cie. , Bad en , ein 4- kW- Hochfrequenz-Röhrengenerator 
mit robustem Aufbau bei einfachster Bedienung entwickelt, 
der zur Erwärmung, zum Härten und Löten, zum Anlassen, 

Aus dem Gebiete der elektrischen Nachrichtentechn ik 
sei vorerst die von Hasler AG., Bern, ausgestellte Hoch
frequenz-Telephonrundspruch-Sen de- und Verstärkerbucht 
erwä hnt, die einen Begriff über den Aufbau der HF-TR-

die seit 1942 laufend e diplomatische Chiffre, 
der auf analytischem Wege nur schwer beizu
kommen war . Man konnte sich ohne Mühe aus
rechnen, dass es eventuell noch Jah re dauern 
würde, bis der Geheimcode voll ge löst wa r. 

Die Ereignisse spitzten sich immer mehr 
zu. EI Alamein und Stalingrad hatten eine 
Wende bewirkt. Es folgten Tunesien, der Rück
zug in Russland, die Landung der Al liierten 
in Italien. Die Haltung der T ürkei wurde imm er 
zweifelhafter. Di e Aktivität der britischen 
Diplom at ie wuchs von Woche zu Woche. 
Es war dringend notwendig, sich gewisse 
Klarheilen zu verschaffen. 

Den günstigsten Bod en für die Gewinnung 
aufschlussreicher Nachrichten gab Ankara ab. 
Hier befanden sich die Vertretungen der Ach
senmächte und der Alliierten fast in Rufweite 
voneinander entfernt. Bei einem geschickten 
Vorgehen musste es gelingen, Einblicke zu 
gewinnen. 

Mit diesen Erwägung en befasste sich 
nicht nur der Geheimdienst des OKW; auch 
das Auswärtige Amt und das Reichssicher
heitshauptamt waren in gleicher Weise an 
dieser Frage interessiert. Ohne sich gegen
seitig zu verständigen, versuchten alle drei 
Stellen , sich an die Quelle zuverlässiger In
formationen, die britische Botschaft in Ankara, 
heranzuarbeiten. 

Es würde zu weit führen, den Weg zu 
schildern, auf dem die Engländer von diesen 
Plänen Kenntnis bekamen; eine restlos be
friedigende Antwort kann nur der britische 
Geheimdienst geben, und der wird es wohl 
kaum tun. Jedenfalls steht fest, dass man in 
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London Ende Septem ber 1943 ziemlich «im 
Bilde» war. Man unterschätzte dort keineswegs 
die Qualität der deutschen Spionage und zog 
die Möglichkeit eines deutschen Er fo lges 
durchaus in Erwägung. Das war um so unan
genehmer, als die Kon ferenz von Teh eran 
bevorstand. Da aber der Angriff die beste 
Verteidigung darstellt, entschloss man sich 
zu diesem Verfahren. 

Man ging dabei von der Voraussetzung 
aus, dass man dem deutschen Streben einer
seits zuvorkommen, and erers eits aber auch 
in gewissem Sinne entgegenkommen musste. 
Gelang es, den angesetzten deutschen Agenten 
offensichtlich zuverlässige Informationen in die 
Hän de zu spielen, so riegel te man ihr eig en
mächtiges Arbeiten ab. 

Dabei musste man aber sehr überlegt 
vorgehen; es durfte auf deutscher Seite kein 
Verdac ht au fkommen, dass es sich hier um 
eine Auffang- und Täuschungsaktion handelte. 
Mit anderen Worten: man musste den Deut
schen auc h ec htes Material geben, soweit es 
nicht zum eigenen Nachteil geschah. 

Mitte Oktober 1943 lief das Spiel an. Als 
erstes Ziel wurde die deutsche Botschaft 
ausersehen, wenige Tage darauf stiess man 
auch schon auf die Beauftragten Kaltenbrun
ners und des deutschen Abwehrdi enstes, 
die weder einander kannten noch voneinander 
etwas wussten. Man schaltete drei Gegen
agenten ein, die ebenfalls ohne Kontakt mit
einander zu arbeiten hatten; sie traten als 
Kammerdiener, Butler, Sänger, Albanier usw. 
auf und wohnten tatsächlich in der britischen 
Botschaft. 

Von Ende Oktober bis Ende November 
1943 wurden den beiden Letztgen annten ver
schiedene, anscheinend hochwichtige Doku
mente in Photographie in die Hände gespielt. 
Bei dem als Verbindungsziel auserkorenen 
deutschen Diplomaten li ef die Aktion sogar 
bis März 1944. 

Alle drei Personen sind noch heute fest 
überzeugt, die wahren Akteure in jenem Spiel 
gewesen zu sein und sich auf dem richtigen 
Wege befunden zu haben. in Wirklichkeit 
waren sie alle drei nur Objekte einer der ge
schicktesten Täuschungsoperatione n der Eng
länder. All erd ings fällt es schwer, ohne lau t 
zu lachen, den Ausgang dieses Spiels zu 
betrachten. Und es muss jedem überlassen 
bleiben, zu entscheiden, we lche der beiden 
Partei en zu guter Let zt die blamierte wa r. 

Die Engländer wussten zwar, dass der deut
sche Geheimdien st bemüht war, sich Infor
mationen zu beschaffen; es war ihnen jedoch 
unbekannt, dass diese Information en nicht 
Selbstzweck sein, sondern als Mittel zum 
Zweck dienen sollten, nämlich zu dem Zweck, 
an die Lösung des Geheimcodes heranzu
kommen. Infolgedessen unterlief ihnen der 
Fehler, den deutschen Mittelspersonen auch 
solche Nachrichten in die Finger zu zaubern, 
die einige Zeit zuvor mit Funkspruch durchge
geben worden waren. Auf einigen der Photo
kopien war sogar die Bleistiftnoti z mit der 
Angabe erkennbar, an welchem Tage und 
unter welcher Nummer der Text des Doku
ments durch Funkspruch nach Lon don ge
geben worden war. 



Sendeanlagen ve rmitteln soll. Eine Karte gibt einen doku
mentarischen Überblick über bereits erstellte derartige An
lag en in den verschiedenen Gegenelen unseres Landes. 

Bern hergestellter Apparate für Luftfahrtsz wecke sowie 
deren drahtlosen Sende-, Empfangs- und Peilanlagen für 
Flugzeuge und Flugplätze. Der aufmerksame Fachmann 
wird besonders die in über 16 Ländern ve rbrei teten Baro
graphen für Segel- und Sportflug beachten. Neben Höhen
und Leistungsflügen haben sich diese Apparate auch aus
gezeichnet zu r Überwac hung des Trainings von Militär
piloten bewäh rt. Der Motograph eignet sich hauptsächlich 
für Dau erbetri eb in Prüfständ en, aber auch für Kurs- und 
Versuchsflüg e. Neu erd ings habe n diese Apparate spez iell 
in England starkes Interesse für die Motoren- und Flug
überwachung zur Erhöhung der Sicherheit bei Passag ier
flugzeugen geweckt. 

* 

* 

Für jeden Besucher ist die umfangreiche Schau der 
Kern-Reisszeug e interessant. Interessan t auch im Hin
blick darauf, dass di ese Instrumente den Ruf schwe izeri 
sche r Qualitätsarbe it seit 1819 mitbegründen halfen . Be
sonde rs hervorzuheben sind: 1. die bewäh rte Qualität vom 
ei nfac hen Anfängerzirkel bis zum hochwertigen Tec hniker
Reissze ug, 2. die reich haltig e Auswahl in Ein ze linstrumen
ten und Etuis der verschiedensten Zu sa mmenstellung en 
und Preis lage n. Di e bei Kern-Reisszeugen ausgeführte 
Spezial ve rchromung darf als bester Schutz gegen Ro st und 
Oxydierung angesprochen werden . 

Ein neuer, robuster Stahlfede rzirkel erlaubt grössere 
Kreise zu ziehen als mit bisherigen Mod ellen . Neuerdings 
werden die Stahlteile der Stahlfederzirkel aus rostfreiem 
Stahl angefertigt. 

Bei einem neuen , sehr massiv gebauten Stangenzirkel 
überrascht die Ausführung einer Metallstange in Profil
roh r. Dieses sichert das Ziehen sehr grosser Kreise, ohne 
Gefa hr des Durchbiegens. Die Metallstange ist aus mehre
ren wenig Platz beanspruchenden Teilen zusammensteck
bar. Eine neuartige, rasch und sicher zu bedienende Fein
einstellung tritt an Stelle der bisherigen Einstellung durch 
eine Mikrometerschraube. 

Chr . Gfell er AG. , Bern-Bümpli z, ze igt ein e mit neuen 
Schaltelementen und nach neue n Prin zipi en entwickelte 
Fernsteueranlage. Di e Anlag e ermög licht die Fern - und 
Nahsteuerung ei ner Transformatorenstation mit 20 Leit ungs
schaltern und Trenn ern , ferner die Steuerung und Rück
meldung eines Stufentransformators, sowie die Übertra
gung verschiedener Alarmsignale . Je ein Blindschema auf 
der Kommando- und auf der Empfangsseite stellen in ge
drängter Anordnung die Schaltanlag e der Transformatoren
station dar. 

* 

Wie schon in früheren Jahren zeigt die Firma Peravia 
AG., Bern , in Halle V in gewohnter W eise eine übersicht
lich zur 3chau gestellte Auswahl von der Hasler AG . in 

Synchronlaufende Relaisketten mit Pendelantrieb ver
teilen an Stelle der bisher hiezu verwendeten Pendel
schrittschalter die Fernsteuerimpulse auf Kombinations
relais und Kreuzwähler. Einer dieser Kreuzwähler (bisweilen 
auch Ordinatenwähler genannt) hält die Rückmeldekon
takte für die Blindschema-Lampen mechanisch in ihrer 
Stellung fest , ähnlich wie dies bisher durch Stützrelais be
sorgt wurde. Spezielle Tasten auf dem Blindschema ge
statten jederzeit die Überprüfung des Schaltzustandes der 

Mehr brauchten die deutschen Entzifferer 
nicht. Ab Dezem ber 1943 konnte der englische 
diplomatische Code mitgelesen werden. Aller
dings waren damals die Würfel des Schicksals 
schon gefallen. 

Wie Rommel seine Informationen 
direkt vom Gegner bezog 

Die Gesc hichte des letzten Krieges kennt 
eine lang e Reihe von Fällen interessanter, 
dramatischer, manchmal verzweifelter und 
tragischer Jagd nach den diplomatischen oder 
militärischen Geheimschriften des Gegn ers . 
ln gewisser Hinsic ht gleichen diese Fälle 
einander, und es würde langweilig wirken, 
wollte man sie aus purer Gewissenhaftigkeit 
alle sorgsam aufzählen und schildern. 

Aber in diesem Spi el der Kräfte ragt ein 
Fall besonders hervor. Nicht etwa, dass die 
Begleitumstände besonders sensationell oder 
aussergewöhnlich gewesen wären. Sie bleiben 
sogar hinter dem Ablauf der Schilderung in 
einem Kriminalroman zurück; es gab bei dieser 
Codespionage weder Tote noch Feuergefechte, 
weder aufgebrochene Panzerschränke noch 
Verfolgungsjagden im Auto oder Flugzeug. 
Es spielte sich alles sehr ruhig und unauffällig 
ab . 

Was aber dem Fall sein besonderes Ge
präge gab, war die exakte We:hselwirkung 
zwischen Codespionage und Nutzanwendung. 
Die hierbei erzielten Erfolge waren so einmalig, 
dass man den nachstehend zur Schilderung 

gelangenden Fall noch sehr lange als Schul
beispiel vollendeter Codespionage wird an
sprechen müssen. 

Kurze Zeit nachdem Ita lien den Franzosen 
und Engländern den Krieg erklärt hatte, be
gann Marschall Graziani in Nordafrika seine 
Offensive in Richtung Ägypten . Aber er kam 
nicht weit; bei Marsa Malruh war es aus; der 
Stellungskrieg in der Wüste begann. Bald 
holte General Wavell zum Gegenschlag aus; 
im Verlau fe von drei Monaten trieb er die 
Italiener bis an die tripolitanische Grenze 
zurück. 

Jetzt schaltete sic h das «Führerhaupt
quartier>> ein. Das «Deutsche Afrikakorps» 
wurde aufgestellt. General Rammel übernahm 
den Oberbefehl über alle deutschen und italie
nischen Streitkräfte in Nordafrika. 

Im März 1941 schlug Rammel los; aber 
auch er kam nur bis zur ägyptischen Grenze ; 
die Front erstarrte zum zweitenmal. 

ln der Zwischenzeit hatte der i!alienische 
Horchdienst einen auffallend starken Funkver
kehr zwischen Kairo und Washington festge
stellt. Unter dem gewaltigen Material erschien 
ein Spruchverkehr besonders verdächtig; die 
Anschriften lauteten entweder «Milid Wash» 
oder «Agwar Wash»; Absender war der 
amerikanische Militärattache in Kairo. Amerika 
stand noch nicht im Kriege gegen die Achse, 
es bestand aber grosse Wahrscheinlichkeit, 
dass der Mil itärattache der USA über die Lage 
und Vorgänge in Ägypten und an der Front 
der 8. britischen Armee gut informiert sei. 

Die in Rom eingeleitete Entzifferung der 
verwendeten Geheimschrift erbrachte zunächst 

gewisse Anhaltspunkte, lief aber bald fest. 
Berlin wurde ve rständigt, ein Stab von Fach
leuten stürzte sich auf die Chiffre . Aus prakti
schen Gründ en wurde eine deutsche Ent
zifferungsgruppe nach Rom verlegt. Sollte es 
geling en, diese Geh eimschrift zu lösen, so 
musste es ein Bomben erfolg werden. 

Wöchentlich einmal, zeitweise täglich er
kundig te sich Oberst Savarini , ein schlanker 
Italien er mit einem goldenen Kneifer, Bear
beiter der Feindlage im italienischen Grossen 
Generalstab, nach dem Fortgang der Arbeit . 
Er erklärte dem deutschen Hauptmann Schi., 
er habe Graziani Hoffnungen gemacht und 
wolle ihn nicht enttäuschen. Wie wichtig es 
gerade jetzt sei, nach Erstarren der Front eine 
Aufklärung über Stärke und Gliederung des 
Gegners zu bekommen , läge kla r auf der Hand . 

Leider musste er ihn dennoch enttäuschen. 
Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass es 
sich bei der Geheimschrift um einen Code 
handelte, der recht umfangreich war und dessen 
Lösung im besten Fall ein halbes Jahr in An
spruch nehmen würde. Das bedeutete viel 
Geduld. Oberst Savarini hatte ein leichtfertiges 
Versprechen gegeben; trotz seiner militäri
schen Tüchtigkeit konnte er neben guten Er
mahnungen nichts zur Förderung des Unter
nehmens tun. 

ln dieser für ihn recht unangenehmen Situa
tion entsann er sich eines Abends plötzlich 
der hübschen Tochter eines alten Kampfge
fährten aus dem Abessinienkriege . Bergami 
war Oberstleutnant der Schwarzhemdenmiliz 
und ein ganz alter Faschist; seine Tochter 
hatte viel von dem Abenteurerblut ihres 
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einzelnen Leitungs- und Transformatorfelder sowie der 
ganzen Schaltanlage. Die Schaltzeit kann im Vergleich zu 
den bisherigen Anlagen ganz bedeutend reduziert werden . 
Als Fernsteuerkanal dient eine gewöhnliche Telephon
schleife, über welche die gedämpften Schwingungsimpulse 
von 125 Hertz gegeben werden. 

Nachdem die Hasler AG., Bern ,letztes Jahr 2 Anlagen 
mit dem neuentwickelten Hochfrequenz-Telephoniesystem, 
das als Übermittlungsweg erstma ls den Fahrdraht elektr i
scher Bahnen beni.Hzt, dem Betrieb übergeben wurden, 
wird nun eine besonders für Ärzte, Geschäftsreisende und 
Service-Dienste für ihre Besuchstourneen interessante 
Neuschöpfung gezeigt. Durch den drahtlosen Selektiv
anruf für Fahrzeuge ist es nun möglich, jederzeit in einem 
Fahrzeug ein akustisches und optisches Signal auszulösen, 
welches den Fahrzeugführer veran lasst, sich zur nächsten 
Telephonstation zu begeben, um sich bei einer voraus
best immten Stelle (z. B. im Spital, der Praxis, im Geschäft 
oder bei sich zu . Hause usw.) zu melden. Einige spezielle 
Bedingungen, wie Selektivanruf, einfache Bedienung, klei
ner Stromverbrauch und grosse Betriebssicherheit, führten 
zu dieser beachtenswerten technischen Lösung. Da nicht 
Telephongespräche, sonelern nur Anrufe zum Fahrzeug 
übermittelt werden, li ess sich der Materialaufwand auf ein 
Minimum beschränken, was sich besonders günstig auf 
den Preis auswirkte. 

·• 

Neben den «klassischen» Relais, wie Differential- und 
Maximalspannungsrelais, Hauptstrom- und Thermorelais 
usw., werden dieses Jahr vo n Brown, Boveri & Cie., Baden, 
neue Schutzeinrichtungen ausgestellt, wie das Gegenlei
stungsrela is, das zum Schutze der Transformatoren gegen 
innere Defekte be i nichtherausgefü hrtem Nullpunkt dient 
und das Gegenstrom- oder Unsymmetrierelais, das Gene
ratoren gegen die Folgen eines längeren Laufes mit un
symmetrischer Belastung schützt. 

* 
Neben den bekannten Doppelkreis-Theodo litenfür ver

schiedene Genauigkeitsstufen, deren Fernrohre mit vergü
teter Optik - Anti-Reflex-Belag AR - lieferbar sind, ist 
erstmals das Modell eines sehr einfachen, robusten Bau
platz-Theodoliten zu sehen. Neu gezeigt wird ferner ein 
sehr interessantes Zentrierstativ. Die Reihe der Nivellier
instrumente mit Gelenkkopfstativ, die sich in der Praxis so 
vorzügl ich bewähren, wird durch ein einfaches und zugleich 
kleines Bau-Nivellier GK-0 erweitert. Für die interessierten 
Kreise sind diese Neuerungen von Kern & Co. AG. , Aarau, 
ein besondere Anziehungspunkt! 

* 

in ihrem bildliehen Äussern gegenüber der letztjährigen 
wenig verändert, wird die Schweizer Mustermesse 1951 im 
Zeichen einer ganz andern Marktsituation stehen und dazu 
berufen sein, neben der wirtschaft li chen Aufgabe vor allem 
noch eine hervorragende geistige Mission zu erfüllen, in
dem der Reichtum des Angebots hinweist auf den Segen 
der unbeirrbaren täglichen Arbeit und Pflichterfüllung, die 
das Messeplakat yersinnbildet. Ängstliches Sorgen lähmt 
die Kräfte, ruhig besonnene Arbeit ist die beste Vorberei
tung für alle Wechselfälle der Zukunft. 

Vaters geerbt; sie war jung, sportlich, bezau
bernd schön und schon als Kind sehr drauf
gängerisch. Ihr liebster Traum war es schon 
immer gewesen, irgendein to lles Husarenstück 
zu vollbringen. Als sie in den kühnen Plan ein
geweiht wurde, war sie, ohne zu zögern, einver
standen. 

Sie stand in zarten Beziehungen zu einem 
Angestellten der amerikanischen diplomati
schen Vertretung in Rom. (Anm . : Die USA 
hatten damals nur einen «Geschäftsträger>> in 
Italien.) Seine Bekanntschaft hatte sie im 
Sommer 1940 bei einer Sege lpartie in Salerno 
gemacht. Das war Oberst Savarini bekann~ 

~s war ihm ferner bekannt, dass dieser junge 
Mann mit der Ver- und En tschlüsselung der 
Telegramme, die nach Washington gingen oder 
von dort kamen, zu tun hatte. Ausserdem hatte 
der Horchdienst festgestellt, dass hierbei die 
gleiche Chiffre verwendet wurde wie im Verkehr 
Kairo-Washington; auf diesem Umstand 
baute Savarini seinen verwegenen Plan auf. 

Bianca meisterte ihre neue Rolle als Spionin 
mit grossem Geschick. Es gelang ihr, ihren 
Freund dahin zu bringen, dass sie ihn in den 
Dienststunden in seinem Arbeitszimmer besu
chen durfte. Hierbei benahm sie sich sehr 
zurückhaltend, sass, eine Zigarette rauchend, 
in einem Winkel, während Johnny am Schreib
tisch arbeitete . 

Ihr erster Plan misslang; sie hatte ve r
sucht, mittels einer winzigen photographischen 
Kamera, die sie geschickt im Brustausschnitt 
ihres Kleides verbarg, an ihr Objekt heranzu
kommen. Ihr Vorhaben konnte sie jedoch nicht 
ausführen, da e~ in Gegenwart von Johnny zu 
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auffällig gewesen wäre. Ein Verdacht durfte 
aber unter keinen Umständen entstehen, denn 
jede Unvorsichtigkeit hätte bedeutet, dass der 
Code aus dem Verkehr gezogen worden wäre. 
Verliess Johnny das Zimmer für kurze Zeit, 
so pflegte er stets den Code einzuschliessen. 

Eines Tages wurde Johnny eil ig zu einer 
Besprechung gerufen. Er räumte al le auf dem 
Tisch lieg enden Pap iere, darunter auch den 
Code zusammen, packte alles in den Panzer
schrank und lief aus dem Zimmer; in seiner 
Hast liess er jedoch den Schlüssel zum Schrank 
auf dem Schreibtisch liegen. 

Jetzt hatte Biancas Stunde geschlagen. 
Mit klopfendem Herzen, jedoch mit bewunderns
werter Kaltblütigkeit holte sie den Code aus 
dem Schrank und begann ih re Arbeit. Das 
Buch war 164 Seiten stark und hatte noch 
einen Anhang. Mit vollendeter Ruhe photo
graphierte sie mit ihrer Mikrokamera Seite um 
Seite. Eine halbe Stunde dauerte diese ge
fährliche Arbeit; dann legte sie das Buch an 
seine Stelle und schloss den Schrank ab. Als 
Johnny das Zimmer betrat, lag Bianca, an
scheinend fest schlafend, auf dem Di wan. 

Wenige Tage später traut man bei der 
Chiffrierabteilung des OKW in Berlin seinen 
Augen nicht, als der italienische Verbindungs
offizier ein kleines Päckch en öffnet und ein 
Strom von Photovergrösserungen sich über 
einen der Schreibtische ergiesst. «Wir haben 
Glück gehabt 1» bemerkt der Italiener lächelnd. 

Auf dem Tisc h li egt der ganze Code, an 
dessen Lösung man seit Wochen arbeitet; 
nicht nur der Code, auch die dazugehörigen 

Überschlüsselungstafeln sind photographiert. 
Einige Seiten fehlen zwar, sind in der Eile 
überschlagen worden; andere sind etwas ver
schwommen und fast unl ese rlich. Aber das 
bedeutet nicht viel, lässt sich mit einiger Mühe 
rekonstruieren. 

Mit grösstem Eifer geht man in Berlin an 
die Bearbeitung der bisher aufgenommenen 
Funksprüche. Bald sind die ersten gelöst; ih r 
Inhalt wirkt wie der Einschlag einer Bombe. 
Alle mühsam durch Agentenmeldungen und 
Gefangenenaussagen beschafften Feindunte;·
lagen verb lassen jämmerlich gegenüber diesen 
vollständigen Berichten über die Organisation 
und Lage beim Gegner. Sie enthalten nicht 
nur militärische Nachrichten über Verteilung 
und Ausrüstung der britischen Truppen, son
dern umfassen auch politische Meldungen aus 
dem gesamten Raume des Nahen und Mitt
leren Ostens. Sämtliche den Suezkanal und 
Port Said passierenden Schiffe werden unter 
Angabe des Namens, der Ladung und des 
Bestimmungsortes gemeldet. Kein Truppen
führer könnte sich besseres Material wünschen, 
f rei von jeder Propaganda und ohne Phanta
siegebilde geschäftstüchtiger Agenten, die für 
vie le Worte ebe nsoviel Geld herausholen 
wollen. 

Die ersten umfassenden Berichte gehen 
an Rammel ab. Die Horchsteilen in Treuen
brietzen bei Berlin und in Lauf bei Nürnberg 
erhalten Befehl, unter Hintansetzun g aller 
sonstigen Aufgaben a le«Milid>>- und «Agwar>>
Funksprüche aufzunehme n und mit Fern
schreiber nach Berlin durchzugeben. 

(Fortsetzung nächste Nummer.) 
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CHR. GFELLER AG., BERN-BÜMPLIZ 
Stand 1326, Halle V 

zeigt die Anwendungsmöglichkeiten unseres Kreuzwählers für Fernwirkanlagen 

Sch a/tst ange, Teilansi cht Ausschnitt aus dem Kreuzwäh ler mit ausgezogener Sch altstange 
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LECLANCHE S. A. YVEROON 
Dept Condensateurs 

Condensateur~s au papier metallise 
exec ution miniature, a autorege neration, 

pour Ia construct ion d'appareils radiopho

ni ques, d'amplificateurs acoustiques, etc.; 

Kondensatoren aus metallisiertem Papier 
Kleinster Raumbedarf, 

se i bstregener ierend, 

für den Radiobau, d ie Herstel lu ng von 

Schwerhör igenapparaten usw. 

Stand Nr. 1352 - Halle V - Gruppe 11 
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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, 
l so lationsprüfer, Erdleitungsprüfer, Wattmeter etc . 

SCHALTTAFEL-MESSGERÄTE 
Einbau-Typen mit Flanschen von 64 , 83, 100,1 30 und 188 mm 0 , 
oder 46 x 46 mm, 28 x 70 mm und 144 x 144 mm. Aufbau-Typen 
mit Sockel von 130 und 188 mm 0 oder quadrati sch 144 x 144 mm. 

REG I STRI ER-INSTRUMENTE 
für alle Zwecke, in tragbarer Ausführung und für Schalttafel
Montage. 

nc. Fun MESSBPPARBTE, BERN 
Tel ep hon 2 43 66 Bundesgasse 33 

Nur dann ist Spritzguss 
der richtige Heller. wenn 
er so genau und sauber 
ausfällt, wie ihn der 
gute Konstrukteur haben 
muss. 

Unsere jahrzehntelange 
Erfahrung als Spezial
werk bürgt Ihnen für ein
wandfreie Ausführung. 

I:NJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

CMC- VERTElLKASTEN 
liefern w ir für Aufbau- oder Unterputzmontage, auch staub
und spri tzwasserdich t in 30 N ormtypen oder in ieder be l ieb igen 
Ausführung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genüg end Montageraum,das Äusse re von zweckmäss iger Schön
heit. Di e Apparate we rden fert ig ei ngebaut und verdrahtet; der 
A ppara terost lässt sich zur Montage einfach herausheben. Gute 
ErweiterungsmöglichkeiL Verlangen Sie bitte unsere Prospek te. 

Kasten geöffnet, 
lin ks mit 
a bgehobene r 
Berührungs
schutzplatte 

c M c CA R l MAn~ ~c~a~n~~e~ 
Fabrik elektrischer Apparate u -------. 

TEL.053 53813 

AKTIENGE SELLSCHAFT 

BASEL 

F I LIAL EN IN ZÜRICH, BE RN UN O GENF 

Sämtliches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Freil ei tun gs
artikel und Präzisionsins tru
mente 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 Vertreterbesuch 



Gesamtnetzplan Nr. 12 fü r das F unknetz des EVU 

Gültig ab 2. April 195.l. 7900 bis l . Juli 1951 (A ufbewah ren) 

Net~ j \'r. Sta tion der Sekt ion 
Frequen z R ufzeichen 

Verkehrszei ten Verkehrstage 
k i-Iz 

I Tg. Tf 

I lleerbrugg. ll l3 \l 2l 3075 2S;\ Fortuna 
Arbon 

" 
~ l EPi'i L ila 19 I.) bis 2 1 I.S \I on I a~ 

1'- ITl i Z I i II .~.!T!l 
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·) Th u11 . HB.\ l3U 3160 i\ l 2N Klara 
.\l tdorf 

" 
~.) CR I,) Nelke 2000 bi s 2200 :Mittwoch 

C ru . .-:-- hlir lt :-' l e t Lt · rr 
" 

:w 16(1[) 
I 

H IP H o><' 

:) Flc rn I! 13.\1 I :l0/:1 A3ß Ba ron 
\\ . i ~t lnl hur . 

" 
.) -1225 \\ ' I ~~ E 1d ach 2000 b is 2200 l\Ii tt wach 

_· \ Jll ri _...;\\. i I . 
" " X ll . T ri l'ol: 

' 
I Lzw il. .1 113 .\1 :n 319fl J 3T Hia lto 

:\[or:::c>' 
" 

~(j RNS Da lil a 2000 bis 2200 :\Iittwoch 
Su lnthn rn 

" 
10 

I 
tl-700 N7P ' Borax 

s l ... a ngen thal nmr 19 31 -15 

I 

suc Impu ls 
Zu(! 

" 
15 47:30 ?EX T itan 2001) bis ~ ~ 1)11 ::Vli ttwoch 

l3 r,'ch> 
" 

l :l ET1 i Ka li 
I 

(, I Uster . Hß.\1 1 G 3280 I MD 5 I F lora I 
I 

Hou' '""horn " 
5 

I 

R2i'i Bnchn 2000 bis 2200 :\Iit twoch 
lb dcn 

" 
12 Ll3 10 

I Ci'iS Id eal 

I Z ürich H BM 2 I 3120 K 3 R I Tabak I 2001) bi ,- 2200 Mittwoch 
i S t. Gallen 

" 
13 4980 I 8ML I Orion I I 

8 I Schaffhausen H ß !\1 I I 33 10 

I 
0 6N Rolle 2000 bis 2200 :\Jittwoc-h 

I Happcr, wil 
" 

23 I 4- 095 N6X I D ek a d e 

9 Lenzburg HR\! 20 
I 

3025 
I 

L E3 I Ok tav 

I I 
I I 

19·15' b is 21-15 :\Ji t t wneh 
Hcer br11 ~~ 

" 
21 4-175 I 2SN I For t una 

!0 Zof-ingen H B!Vf 7 38 15 
I 

C iG I Wes pe I 2000 b is 22 00 Mittwoch 
.\Je] ,; . 

" 
13 I 4- 930 I LF2 

I I gel 

: I I Luzem .Hl3 .\l B 

I 
3935 

I 
JNG I Lupe I 

Olten 7 4-550 4QL 
I 

E n zian I 
200(1 bis 22 00 

I 
Mittwoch 

" 
: 2 I Gn'nch cn H B!II 10 3 !20 I F 0 6 I Orncga 

I 
I 

2000 bis 2200 .\li ttwoch I L i cht cu ~ t f' i t-( 31 4-760 PH4· Adler 
" ' I I I 

:3 I Em mcnhriic ke H m r 8 I 3050 
I 

lDY I P hönix I 2000 b is 2200 
I 

Mittwoch 
F L:mil 

" 
31 I 4860 \VY7 Solo I 

: I I ß crn HBi\f 1 385 I A3B 

I 
B aron I 2000 bis 2200 I Donnf'r~ tag I Burgd orf . 32 !184- I B1 F Jura I I " I 

. ,) Basel HK\l 3 3810 

I 
2BN B eppi j D onner st ag 

L enzbur!-[ 
" 

20 4-760 LE3 Oktav 2000 bis 2200 

I 
---·-·---

\! eilen 
" 

29 I AU2 H.io sporadi sch 

] I) Zii riehsee r. U . . H B.\'I 29 33 10 AZW Löwe I I 
_-\ aratt 

" 
1-1 A D1 R egula I 19-15 hi s ~ 11 5 Donn erstag 

Zii rieh.-. ·c LU. 
" 

28 I ,1095 YP1 T asso I 
I 

I I 

] / Lausanne HBM 26 3720 I 1PC I Ga mma I I 
\ "yer cJ on 26 i L1850 I Q 3K Pois,o n 2000 b is 2200 Freit a!-[ 

" I 

l l Gencve HB!\'I ll I 3935 RS 4 
I 

Exil ! 
I 

Bicl 
" 

9 
I I CZ4 Nadir 2000 bi s 2200 Freitag 

Züri ch-ce r. U . 29 4550 AZ W ' Löwe 
" I I ------

I 
I 

I 
I 

]) I Ncueltiitcl H Bivi 9 3075 N 2T Luxa I 
: 

I i Glarus . 17 I 7 W F I Klima 2000 b is 22 00 Freitag 
" ,\arbcr i! 
" 

9 I 42 25 I LJK Er ika 

2l I Langnau H B.M 32 I 3860 

I 

W 5A I Modu l I 
I 

I 
B rn·(':dorf. 

" 
32 

I 
1870 B 1F Jura 2000 b i' 22 00 F r ei t ag 

Sr11,.;-i , " ·" ld 
" 

32 S T Z 
I 

Express 
i 

I 
I 3860 I 

I I Gem einschaftswelle . I 2000 bis 2200 Dienstag 
4870 I I ' I I I 

R u ulspr iiche : Sektion Ziirich 10. A pril 195 1 B eginn 2015 [ = 3B60 kl-Iz 

I 
Die Stat ionen d er fett gedruck ten 

" 
Lh ter . 15. !\l a.i 1951 Chiffri e rtes T g. mit rninimal lliO Ze ich en. Sektion en sind Netzleitstationen . 

" 
ßa, cJ. 12. Juni 1951 T c m po 50. ge m:i ss '"""' ci:" 1111 g i 111 Fd)r. -Pio ni e r ,) l 
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Sektionsmitteilungen · 
Zentralvorstand des EVU. oltizielle Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassier: 
Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft 32 37 00 [intern 5411. Postcheckkonto Vlll 25090 
P. Peterhans. Kase rne Frau enleld. Telephon Geschäft [054) 7 15 55 

Zentra lverkehrs leiler· T g. : H. Wagner. Santisslrasse 10, Rapperswil. Telephon Geschäft (0551 2 24 24 
Zenlralverkehrsleiter·Fk. : 
Zentralmaterialverwaller: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschäft (065) 2 11 21. Privat (065) 2 13 96 
P. Riesen. Zähringerslr. 60. Bern. Telephon Geschäfl (031) 3 98 01 (intern 507). Privat (031) 2 0117 • 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biet: 

Emmenlal: 
Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 
Langen/ha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Bad en . 

W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern . 

Fri tz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Bi el 5. 

Hptm . F. Kohli, Bahnhofstr. 11 , Burgdorf. 
Hugo Bu rkert, 15, ru e Levrier, Geneve. 

FW . Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp.14 . 
Kaserne, Glarus. 
FW . Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuz lingen. 
Arthur Nyfele r, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal . 
Karl Stadler , Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Kpl. Heinrich lll i, D ornacherstrasse 8, Luzern. 

Millelrheinlal: M. lta, A lemannenst r. 14, Arbon. 
Neuchälel: 
Ollen: 

Paul Bolli , Portes Rouges 79, Neuchätel. 
Max Wae lchli, Kreu zstrasse 16, Olten . 

Zentralvorstand ~· . 

Neuer Netzaufbau. Am 2. ~pri l 1951, um 1900 Uh r, tritt der Gesamt
netzplan Nr. 12 in Kraft (siehe Tabell e Seite 83). 

Neue Verkehrsvorschr iften und Q-Code. Am 14. Mai 1951, um 
1900 Uhr, werden die neuen Verkehrsvorschriften und der Q-Code in Kraft 
treten. Die entsprechenden Unterlagen und Weisungen wurden den Sek
t ionen bere its im Verlaufe des Monats März zugeste llt. 

Rückgabe d er TS25-Funkstationen. Eine beachtliche Anzahl Sek
tionen befinden sich noch im Besitze von TS 25- Funkstationen. Dieses Ma
terial wurde uns seinerze it in gütiger Weise von der KMV aus dem Korps
material leihwe ise zugete ilt. 

Die im folgenden aufgefüh rten Sekt ionen erhalten hiemit den Auftrag, 
ihr gesamtes TS25-Material bis zum 23. Apr il 1951 dem seinerzeitigen 
Lieferzeughaus zurückzusenden . Es betrifft die Sektionen: A arau, Biel, 
Langenthal, Luzern, Mittelrh eintal, 0\ten, Rapperswil , St. Gallen , St.-Galler 
Oberland , Th un, Uri, Uzwil , Lausanne, Winterthur, Zug, Zürich. 

Fehlende Trans portgutscheine können beim Zent ra lmaterialverwa lter 
ve rlangt werden. 

Zentra lverkehrsleiter Funk: 
Oblt. Stricker. 

Sektion Aarau 

Off izie lle Adresse: Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Vorschau. Pferderennen. Wir haben wiederum die Telephonverbin
dungen zu installieren und in Betr ieb zu halten (6. Mai, 30. September, 
7. Oktober). Für das Ren nen vom 6. Mai: Bautagam 5. Mai, Besammlung 
1400 Uhr bei der T ribüne. 

Tour de Suisse. Dieses Jahr wird Aarau Etappenort der 1. Etappe. 
Wir haben dabei die Aufgabe, ein e Funk- und eine Telephonverbindu ng zu 
erste llen. 

HBM 14. Leider konnte der Betrieb noch nicht aufgenommen werden, 
da die beiden TL von aer Reparatur in Bern noch nicht zurück sind. Wir 
bitten deshalb um Entschuldigung. Die Wiederaufnahme des Send e
betriebes wi rd im « Pionier>> bekanntgegeben . 

Mitgliederausweise. Die d iesjährigen Kontrollmarken für die Mit
gliederausweise können, sobald der Sendebetrieb wieder aufgenommen 
wird, jewei ls an den Sendeabenden im Funkerlokal bezogen werden; 
andernfal ls werden sie später einmal mit einem Rundschreiben ve rsch ickt. 

ha. 
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Sektionen: 

Rapperswil (SI. G.): 

Schaff hausen: 

Sololhurn: 

St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun: 

Uri /AIIdorf: 

Uzwil : 

Vaud: 

Winlerlhur: 

Zug: 

Seklionsadressen : 

Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin , Munotstrasse 23, Schaffhausen. 

Herb er! Marti, Hauptstrasse, Biber ist. 

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

Jakob Müntener, Hei li gkreuz, Mels. 

W. Wetli, Hubelweg, Steff isburg . 

F. Wält i, Wa ldmatt, Altdorf. 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 

R. Guex. 23, av. Ruchonnet, Lausanne. 

Postfach 382, Winterthur. 

Obi!. Kopp Frit z, Dammstrasse, Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich : Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann. alte Landstrasse 132, T halwil. 

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

Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postch eck VI 9657 
Telephon (Kpl. Staub Otto): Pri vat (056) 2 60 29, Geschäft 2 51 51, int. 867 

Betr. Feldd ienst-Übung. Der UOV Baden führt am Samstag, den 
5. Mai , nachmittags, eine Felddienst-Übung durch. Wir haben an der 
Generalversammlung beschlossen, an dieser Übung tei lzunehmen. Es 
werden 2-3 TL- und evtl. auch Fox-Geräte eing esetzt . Wir erwarten ein e 
gro sse Beteiligung; bringt auch neue Kameraelen mit' Anmeld efo rmul are 
fo lgen noch im Laufe des Monates . 

i' . D er Aktiv-Funkerkursfi ndet immer noch am Mittwoch, von 1945 bis 
2145 U hr, im Burghaldenschulhaus statt. F. B . 

Sektion Basel · 

Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 
Telephon 81 1 85 

Zur bevorstehenden Schweizer Musterm esse in Basel, 7. bis 17. Apri l 
1951, sind Gäste an unserem Stammtisch im Rest. zum «Paradies>>, Falkner
strasse, herzlich willkommen . Stamm jeweils am Montag- und Donnerstag
abend. 

Die vordienstl ichen Morsekurse im Schulhaus zur «Mücke» finden ihren 
Absch luss e.m 29. März 1951. 

Am 16. April1951 beginnen wieder Kurse für Aktive und J ungmitglieder 
der EVU-Sektion. Jeweils Montag und Donnerstag, 2000 Uhr, im Pio ni er
haus, Leonhardsgraben 32. 

Am 26. Februar 1951 fand in unserem Stammlokal eine erste Zusammen
kunft der Veteranengruppe unserer Sektion statt, welche in gemütlich er 
Atmosphäre bis um Mitternacht «tagte». 

Sektion Biel . 

Offiz iell e Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel / Vingelz 
Telephon Pri vat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Sei t dem letzten Sek tionsbericht im «Pion ier» Nr. 3 sind für die Sekt ion 
Bi el schon 2 leh rreich e Übung en durchgeführt worden: 

1. Mobile Funkverbindung an der B i eler Fastnacht im Auftrag 
der Securitas AG. Eingesetzt waren eine stationäre TL-Anlage und eine 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! · 



etwas modern ausgebaute mobile K-Statio n in einem Pri vatwagen, der 
von der Securitas AG. benutzt wurde, um auf racl iotelephonische Bestel
lung hin Fastnachtsplaketten den Bestellern zu bringen. Für diesen Anlass 
stellten sich 7 Kameraden zur Verfügung. 

2. Bieler Skimeisterschaften in Pres-d'Orvin, 3. /4 . März. Vom 
Veranstalter, dem Skiklub Biel, erhiel ten wir den Auftrag, für den Slalom 
vom Sonntagnachmittag 2 Tf.-Leitun gen zu bauen. Leider ging uns der 
Arbeitsauftrag etwas zu spät zu, so dass kein Material mehr angefordert 
werd en konnte, und w ir sahen uns gezwungen, mit unserem eigenen Mate
ria l zu arbeiten. D azu mussten aber zuerst ca. 2000 Meter Gefechtsdraht 
aus etwa 50 T eilstücken zusammengeflickt werden. 

Zu diesem Zweck begaben sich 5 Funker aus der «eise rnen Reserve» 
schon arn Samstag in die Berghütte des Skiklubs. Was uns erwartete, ist 
kaum auf eine «Pioniern-Seite zu bringen. Nur kurz erwähnt sei das <cFon
due», hinter das wir gesetzt wurden, als wir uns in der Hütte kaum nieder
gelassen hatten. Nebst einigen Flaschen «Berg öl>> wurden wir in der 
Nacht, um 0100 Uhr, noch mit einer Wagenladung Gnagi überrascht. 

Viel weniger leicht ging dann der Bau der beiden Tf.-Leitungen vor 
sich . Nachdem sich am Sonntagmorgen noch ein T elegräphler zu uns 
gesellte, wu rden die Leitungen zu Fuss in 1 Meter hohen Schnee gebaut. 
lnfo lge des schwierigen Geländes konnten leider die Skier nicht ange
schnallt werden . Aber !rotz «Bergöl» oder Schneehaufen haben wir 
es geschafft, und zwa r zur vo llen Zufriedenheit des Veranstalters, und mit 
einer sausenden Schussfahrt zu Tal beschlossen wir diesen schönen, 
sonnigen Tag. 

Allen Mi twirkenelen nochmals den besten Dank flir ihren Einsatz und 
die grosse Kamerads chaft lichkeit. 

Morseausbildung . Am 13. März 1951 fanden in Biel die Auszeichnungs
prüfungen statt. Zwei unserer jung en Fun ker erwarben dabei den si lbernen 
Funkerb li tz. Es sind dies Löffe l Kurt und Wyss Fri tz. Wir gratu li eren . Ae. 

_ Sektion Emmental . 

Offizielle Adresse: Hptm. F . Kohli. Bahnhofstrasse 11, Burgdorf 
T elep hon Geschäft 43, Postcheck 3 b 1590 

Bitte beachtet den zugesandten Brief! Er enthä lt eine wicht ige Mittei
lung. 

Am 15. April findet unsere erste Felddienstübung in diesem Jahre statt. 
Diesmal verwenden wir den Draht. Alle Mitglieder sollen an dieser durch 
die Kameraden Rom und Hess sehr interessant gesta lteten Übung mit
machen! 

Die Sektion 

Winterthur 

heisst zu ihrem 20 jährigen 

Jubiläumsfest den Zentra l-

vo rstand, al le Delegierten 

der EVU-Sektionen sowie 

ihre eigenen Mitglieder samt 

ihren Angehör igen herzli ch 

willkommen. 

Samstag, den 7. April 1951, 

im grossenSaal des Restau 

rants«Wartmann» in Winter-

thur: Offizieller Festakt, an 

schliessend Jubiläums-Ball. 

Unser Stamm. Jeden Freitag im Cafe « Emm ental». Ganz sicher ab 
2200 Uhr. 

Wir möchten allen Mitgliedern wieder in Erinnerung rufen, dass wir 
in Burgdorf eine Radio-Firma haben, welche den EVU-Mitgliedern für Bast
lermalerial Spezia lpreise gewährt. Es ist dies Radio Schlegel, Lyssach
strasse, Burgdorf. Wir empfehlen diese Firma allen Mitgliedern. Ha . 

Section 'Genevoise 

Adresse de Ja section : 
Hugo Burkert, sec retai re, 15, rue Levrier, Geneve 

Service radiophonique pendant !es Concours de ski des troupes 
genevoises a Saint-Cergue. Di manche 25 fevrier, notre sect ion a eu Ia 
teche d'etablir les Iiaisons radio au cours de cette manifes tation annuelle. 
3 postes K et 6 Fox ont assure Je service d'information. Les Stat ions etaient 
d istribu ees sur le parcours et donnaient les nouvelles interessantes sur Je 
haut-par leur, inslalleil J'arrivee. Une magnifique journee, de Ia neige fraiche, 
de centaines de skieurs, civils et mi l itaires, creeaient une ambiance gaie 
et heureuse. Pendant nos travaux, nous avons pu constater que !es Iiai
sons Fox clont I es stations se trouvaient a cöte des postes K, ont donne des 
resu ltats beaucoup plus clairs que celles des postes K. Pour tant, !es dis
tances etaient de plusieurs kilometres. Ce resultat nous a decide de ne 
prendre a l 'aveni r que cle ces petits postes, soit pour !es manifestations 
en v ill e ou en campagne. 

Chasse il l'homme. Samedi apres-mid i. Un trafic enorme dans !es 
rues de Gen eve. Six juniors s'organ isent a ehereher Je <<renard» qui se 
balade dans Ia fou le. Chacun possecle un Fox. C'est un probleme difficile 
a resoudre, puisque le <<renard », l'homm e perdu, a des possibilites enormes 
de se cacher. Pour ceux qui connaissent Geneve, nous indiquons Je rayon 
de ces reche rch es: place des Eau x-V ives, Jardin-Anglais, p lace Bel-Air, 
Rand-Point, Claparede, place des Eaux-Vives. 

Et voici J'organisat ion de nos jeunes: 5 chasseurs prennent position 
a Ia peripherie de ce cerc le, tandis que Je six ieme monte tout en haut de Ia 
tour cle Ja cathedrale cle Saint-Pierre. Celui-ci a Ia possibilite de prendre 
co ntact avec n'importe quelle station, a n'importe quel moment. II entend 
auss i exactement !es messages per iodiques du <<renard», qui lance son 
ap pel lautes !es dix minutes, en donnant sa position. Pendant !es neuf 
minutes qui suivent, le «ga rdi en» sur Ia tour dirige les chasse urs vers les 
rues ou Je <<renard» pourrait filer. Ce jeu amusant a pour but de donner Ia 
preuve d 'une discipline radio abso lue et d'exercer Ia maniere des appe ls 

Punlr/1·. -· 

l'ret~f s1ch ilt-1/ 
tlen gr;?ssen 

;J L(j,})j/(!/IJ~" 
' 1>t1lL \ 
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!E~Iephoniques. II y a des instan ts enervant s pour le «renard >> qui voi t , un e 
f ois par exemple, un chasseur a vi ngt pas derriere lui, empech e de le suivre 
par l es gosses d 'une ecole e nfant in e . Mais une heure apres le debut d e 
l'exercice, notre junior M. C aboussat, alias (( Laureln, a capte le ma lin. 
La deuxieme fois , le « renard>> fut entou re au J ard in- Ang lais et n'avait plus 

du t out Ia possibilit e de prendre Ia fuite. 

Journee suisse des sergents-n1ajors. La section a r8pondu a l 'invi 
tat ion clu co mite pour prendre part a l 'a p8rit if, d im anc he 4 mar s, au «Cas ino>> 
de Geneve . Eil e a deleg ue M . Weber qui a eu l e p laisir de se mett re en rap
perl avec plusieurs personnali tes s'interessant pou r les travaux des radio 
lelegraphistes. F. Wb. 

Sektion Glarus 

Offi zie ll e Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp . 14, Ka se rn e Gl arus 
T elephon 510 91. Postcheckkonto IX a 1340 

Sektionssender HBM 17. D er neue S tan dort des S ektionssenders 
Glarus befindet sich in d er Kasern e Glarus, Zimmer 25, und hat den Bet ri eb 
gemäss Netzplan wieder aufgenommen. Er wird den M i tgli ed ern ange le
gent liehst em pfohl en. 

Beitrag 1951. Di e Mi tg li eder sind freund li ch einge laden, den J ah res 
beitrag pro 1951 bis zum 30. April1951 auf unser Postcheckkonto einzuzah
len, nachher erfolgt c\ e r Einzug per Nac hnahm e . 

Am Pragellauf 1951, welcher arn 4. März 1951 bei schönstem Wetter 
stattfand, führte unsere Sek tion unter Zuzug von bewä hrten Kräften der 
F.W.Kp. 14, des UOV, des S ki-Klubs Gl arus und weiteren Mitarb eitern 
den V erbindungsdienst durch. Di eser konn te zur vollsten Zu fried enheit 
des V eranstalters durchgeführt werden. D er V eransta lter sowie der Ob
man n danken all en Mitarbeitern aufs beste . 

Der Verbindungsdienst am Skilauf « Rund um Linthal» (11. März 1951) 
wurde durch 2 Mann unserer Sektion übernommen, wobei es an Üb er
raschungen nich t fehlte. Di e Aufgab e konnte trotz allem zur Zufriedenheit 
des Auftraggebers ausgeführt werden. st. 

Sektion Kreuzlingen UOV 

Offiziell e Adresse: Franz Brunner, Stählistr . 21, Kreuzfingen 
Te lephon (072) 8 45 69, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Sendeabende . J eden Montag , von 2000-2200 Uhr, im Schreiberschul
haus, Zimmer 12 . Anschliesse ncl Stamm im Hotel «Schwe ize rhof>>. 

Aktivfunkerkurs. Jeden Freitag, von 1900-2100 Uhr, im Schreiber
sch ulhaus . Zeitweise Funkverkehr mit andern Sekt ionen. 

Kassa. Wir möchten uns ere Mitglieder nochmals darauf aufmerksam 
machen, den Jahresbeitrag pro 1951 bis zum 15. April1951 auf unse r Konto 
einzuzahlen. Die Ein zah lungs scheine wurden mit dem Zirkular versch ickt. 
Besten Dank! 

Voranzeige. En de Mai f indet w iederum ein e Felddienstübu ng statt. 
Näheres wird durch Zirkular bekanntgegeben. 

Vorstand. D er Vorstand setzt sich wie fo lgt zusammen: 

Obmann und V erk ehrsl eiter Funk: Brunne r Fran z. 
Sende leiter und Sekretä r: Schumacher Ernst. 
Materi alverwalt er : Nussbaumer Alfred. 
Kurs le i te r (Akt ivfunkerkurs): S ch umach er Ernst. 

Sektion Langental UOV 

FB . 

Offizielle Adresse : Arthur Nyfe ler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthai 
Telephon G eschält (Postamt) (063) 2 27 47 Po stcheckkonto lil a 2030 

Bevorstehende Veranstaltung. Di e Sektion Langen thai des Aero
Ciubs weiht S onntag, den 1. April 1951 , die neuen Hang ars auf dem Flu g
platz Langentha i-B leien bach ein u nd verbindet diesen Anlass mit einem 
Flugtag. Wie schon früher, wu rden wir beauftragt, den Funkverkehr zu 
übernehmen. Zum Einsatz g elangen 1 TL , 2-3 K-Stationen und evtl. einige 
Fox-G eräte. Um den Funkverkehr zu bewältigen, benötigen wir mindestens 
10 Mann. Anmeldungen nimmt unser Verkehrsl eiter Funk en tgegen, der 
Si e auch über a ll e Ein ze lh eiten orientieren wird. Ny . 
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Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 
" . 

Sektion Lenzburg ' 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenm atte 1134, Lenzburg 
Tel ephon (064) 8 16 42 . Postc heckkonto VI 4914 

Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwoch- und Do nnerstagabend. 
von 1945-2200 Uhr, Funkverk ehr . 

Morsetraining für Aktivfunker. Jed en Do nnerstag vo n 20- 22 Uhr . 
Die Sende- und Morsetrain in gslokale bef inden sich im Berufsschulhaus 
Lenzburg, Kelle rg escho ss, Ei ngang Hofseite, bei der Gittertüre. 

Wir erwarten jeweils eine grosse Betei ligung der Ak tiv- und Jung-
funker . -Sr-

Jahresbe iträge. D ie Ei nzahlungsscheine für die Beza hlung des Jahres
beitrages 1951 si nd versa ndt , und ich bitte die Mitglieder um baldige Ein 
zah lu ng. Bis zum 15. April 1951 nicht ei ng ega ngene B elräg e werden nach 
diesem D atum unaufgefordert per N achnahme plus Spesen erho ben. 
Zahlungen könn en auf unser Postcheckkonto VI 4914 oder direkt an den 
Kassier gemacht werden. Für eine prompte Er led igung bin ich dankbar. 
Or ient ierungsha lber teile ich hier nochmals mit, dass die H öhe der Bei
träge wie folgt angese tzt ist : 
Aktivmitglieder Fr . 8.-, Pass ivmitg li eder Fr. 8.-, J ungmitglieder Fr. 4.-. 

D er Kassier. 

Sektion Luzern -

Offizielle Adresse : Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern 
T elephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Übermittlungsdienst bei den Wintermeisterschaften der B. Div . 
am 24. Februar in Engelberg . Wi e letztes Jahr wurde wiederum in 2 Dreier
netzen gearbeitet. 

1 Netz mit UKW-Geräten auf 116,1 MH z, Ziei- Gerschnialp- Aawasser. 
Das 2. Netz mit TL-Station en vom Sch iessp latz zum Rechnungsbureau 

und zum Zi e l. 
Auf dem Netz mit den UKW-G eräten w urd e n die Durchgangszeiten 

sowie besondere Vorkommnisse, wie U nfälle usw., an die Z ie lstation 
gemeldet. 

Auf dem anderen Netz wurden die Schiessresultate direkt an das 
Rechnungsburea u und an den Zielpl atz durchg egeben . 

Am Zi el war neben den Funkg eräte n eine V erstärkera n lage mit 2 Laut
sprec hern a ufg este llt, mit deren Hilfe beständig über den Rennverlauf 

ori ent iert we rd en konnte. 
Am Samstagnachmittag w urd en di e Ge räte an di e vorgesehenen 

Standorte t ranspor ti ert. Der Abend w urd e wieder der Pfl eg e der Kam erad
schaft gewidmet, und dies teilweise so ausgiebig, dass am Sonntag morgen 
neben dem Aufstell en der Station en auch das Aufhängen der Hängematten 
am Kanadi er geübt werden musste . 

Um 0720 Uhr erfo lgte der Start beim Hotel «Terminus>>, und zwar 
immer eine Pat rouille der leichten und eine der schweren Kategorie gleich
zeitig. 

Bald kam en von den Aussenposten die erslen Meldung e n, so dass am 
Z ie l den Zuschauern bereits einiges über den Ren nver lauf berichtet werden 
konnte . 

Durch Kamerad Adj. Lanter wurden am Mikrophon einige Läufer nach 
der Ankunft am Ziel über die Eindrücke während des Laufs befragt, \':as 
allgemein guten Anklang fand. 

Di e ganze Funkorganisation funktionierte w ied er b is zum Schluss aus
gezeichnet, und diese Arb eit wurde von der Wettkampfleitung auch gebüh
rend anerkannt. 

Für diesen Übermittlungsdienst haben sich 19 Kameraden zur V~rfü
gung gestellt, und der Vorstand möchte für di e f lotte Arbei t bestens danken. 

Sendeabende . l n Lu zern : am 4. , 11. , 18. und 25. April, 2000-2200 Uhr. 
i n Emm enbrücke: am 4., 11., 18 . und 25 . A pri l, 2000-2200 Uhr . 

SendelokaL ln Lu zern: Stallung I , 1 . Etage, bei der ne uen Kasern e. 
D er Vorstand bittet die Kameraden, beim Besuc he der S endeabende den 
Mitgliederausweis aut sich zu tragen, um ni c ht von der Wacl1e zurück
gewiesen zu werden. 

in Emmenbrücke : Luftschutzbunker beim Bürg erheim in Reussbü hl. 

Stamm. A m 5. Apr i l im Hotel « Contin ental». 

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

Kassier: G. Bösch, Bahnhofstrasse, Rheineck, Pos tcheck IX 8642 

Es is t imm er ein sehr freudiges Ereignis, wen n die Jungmitglieder an 
der Prüfung gut absc hneid en; so erkennt ma n die Mühe des Lehrers und 
den Fle iss der Schüler. 

An der letzten Prü fung in St. Gallen haben die J ungmitg li eder: Bru nner 
Max , Arbon, Kern Renato, Arben, Wiget Max, Arben, die Prüfung mit der 
Note «sehr gut>> bestand en und dadurch d en silbern e n Funkerb litz als 
Auszeichnung erha lten. Wir gratulieren ihnen herzlich zu dem Erfolg un c 



hoffen, dass diese drei ein Ansporn und ein Beispiel für weitere junge 
Funker seien. Auch den Aktiven sei dies ein Wink, denn <<ohne Übung 
kein Erfolg». 

Zum Aktivfunkerkurs sowie zum Telegraphenkurs haben sich bis heute 
sehr wenige Anmeldungen eingefunden; wir erwarten aber, dass die 
restlichen Mitglieder unbedingt an den Kursen teilnehmen werden. 

Für die Ende Juli, anfangs August stattfindende Fer ienübung, welche 
sehr interessant und abwechslungsre ich werden soll, erwartet unser Ob
mann noch ein ige T ou ris ten. Eine Postkarte genügt. 

Voraussichtliches Datum der ersten Felddienstübung Ende Mai. -LU-

Section Neuchätel 

Adresse officielle : Paul Bolli , Portes Rouges 79, Neuchätel 
Campte de cheques IV 5081 

Comme annonce par circu laire, le travail reprend des le 30 mars au 
local du Chateau. Oe ce fait, l 'entra!nement des cou rs hors service et pre
mil itaires ä l'Ecole de commerce prend fin. 

Les participants des cours premilitaires ont passe avec succes l'exa
men final du cours 1950/51. Parmi \es juniors de notre section, nous avons 
enregistre de beaux resu ltats. Ont obtenu \e blitz: Kleiner Gerald; l 'a ttes
tation: Baumgartner Waller, Herb elin C\aude, Muller Jean, Devenoges 
Jacques, Matthey Remy, Groux Bernard , Droz Bernard, C_alame Arthur. 

L'effort fournit a ete considerable et nous sommes heureux d'un tel 
sucds, taut en esperant mieux Ia prochaine fois. 

Le nouveau comite est ainsi forme: president: Pau\ Bol\\; chef des 
cours de morse : Charles Perrinjaquet; secretaires: Claude Ribaux, Charles 
Bischoff; caissier: Serge Perret ; chef de transmission : Waller lneichen; 
chef du materiel: Jean- Pierre Tombet. C. P. 

- Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Wae\chli, Kreuzstrasse 16, 0\ten 
Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 33 21 

Felddienstübung am 19. Mai 1951. Für die im Raume Ollen statt
findende Felddienstübung ist jeder Kamerad, ob Aktiv- oder Jungmitglied, 
eingeladen. Die Anmeldung Ist bis spätestens zum 10. April 1951 an den 
Verkehrsleiter Funk (Staub Heinrich, Dorfbac h 11, Zofingen) zu senden. 
Diese soll folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, Grad, 
ob 4- oder 6stündige Übungsdauer. Wer bringt Auto, Velo oder Anhänger 
mit? Besamm lung (Bifang, ca. 1330 Uhr) nach besonderem Zirkular, wel
ches jeder Angemeldete erhält. Tenue Zivil. 

Sendeabende. Die Studios Bilang und Bürgerstübli (0\ten , Zofingen) 
warten auf vermehrten Besuch! /st. 

Sektion Schaffhausen 

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

An die Sendeleiter! 

111 <<Pionier>> Nr. 2 wurde eine Neuregelung betr . Rundsprüche der 
Sekt1onen veröffentlicht. leider wurden diese Weisungen im Februar und 
März nur teilweise befolgt, weshalb nochmals darauf hingewiesen sei . Es 
wäre fein, wenn die kommenden Rundsprüche allen Punkten entsprechen 
würden. 

Sendebetrieb. Seit einiger Zeit ist ein Nachlassen der Teilnehmer
zahl >n den Sendeabenden zu verzeichnen. Woran liegt das? Am Interesse 
doch sicher nicht! Es sei deshalb nochmals ein Appell an alle gerichtet, 
unse·e Sendeabende vom Dienstag und Mittwoch wenigstens monatlich 
einmal zu besuchen. Die Funkbude ist Immer angenehm geheizt, der auto
mati sc he Geber steht zur Verfügung und kann zur Erhaltung der nötigen 
Kenrt nisse nach Belieben benützt werden. j. 

Sektion St. Gallen U OV 

Of'lzie lle Adresse : Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen 
Telephon 2 45 50 

Sektionssender HBM 13. Unser Sektionssender nimmt jeden Mitt
woctabend Verbindungen mit Kameraden von verschiedenen anderen 

. Sektb nen der Schweiz auf. Kamerad, benütze diese günstige Gelegenheit 

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

zu deiner Weiterbildung! Zum Morset raining stehen fe rn er ein automati
scher Geber und genügend T estst reifen zur Verfügung. Wir möchten 
auch dich wieder einmal im kameradschaftlichen Kreise begrüssen. Darum 
auf ins Fu nkerlokal, Luftschutzkel ler St. Fiden! Di e Kommission . 

Sektion Thun 

Offiziell e Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
Postcheck 111 11334 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 10./11 . März 1951. Die 
Sektion wurde rechtzeitig über die Durchführung der Felddienstübung 
orientiert. in unserer Einladung haben wir die Teilnahme der Offiziers
gesellschaft vorgemerkt. Kurz vor der Übung ist uns dann die Mitteilung zu
gekommen, dass die Offiziersgesel lsch aft an der Übung nicht teilnehmen 
werde, weil wir nicht die gewünschten Stationen stellen konnten. - Unter 
diesen Umständen sah sich der Vorstand vor eine neue Situation gestellt, 
und es wurde sofort beschlossen, die Übung trotzdem durchzuführen. 
Die Anmeldungen zur Teilnahme an der Übung trafen denn auch recht
zeitig ein, doch war die Zahl nicht sehr gross. Am Samstag, dem 10. März 
1951, fanden sich glücklicherweise noch einige Kameraden ein, die sich in 
letzter Minute für die Übung frei machen konnten. So konnte die Übung mit 
18 Aktivmitgliedern und 8 Jungfunkern gestartet werden. - Das Material: 
2 TLD, 2 TL, 4 Kund Tf.-Material wurde bereits um 1315 Uhr durch 2 Mit
glieder im Zeughaus gefasst und auf dem Lastwagen der Festungswacht
Kp. 16 verladen. Um 1400 Uhr besammelte sich die Sektion, und als die 
Jungmitglied er in den Ex-Klei dern steckten, wurde die Fahrt ins Übungs
gelände angetreten. Bald erreichten wir Weierbüh\-Uebeschi , und sofort 
wurde das Material abgeladen, die Stat ionsmann schaften eingete ilt und 
um 1530 Uhr erfolgte die Befehlsausgabe. Unser Übungsexperte, Herr 
Obi!. Leuzinger, hatte das Übung sgelände rekognosziert und die Standorte 
für die Funkstat ionen wurden durch ihn bestif1)mt. Bald nach der Befeh ls
ausgabe marschierten, resp. fuhren die Sta .-Mannschaften au f die befoh
lenen ~tandorte, und über Erwarten schnell konnten die Verbin·dungen 
hergestellt werden. Es wurde im Zweiernetz gearbeitet, und bald konnte 
festgestellt werden, dass der Verkehr recht flüssig wurde. Um 1915 Uhr 
wurde die Übung unterbrochen und um 1945 Uhr war die Sektion um die 
Suppe versammelt. Der zweite T ei l der Übung begann am Sonntag um 
0715 Uhr. Der Einsatz dauerte bis 1315 Uhr . Auch am Sonntag wurde mit 
viel Fleiss gearbeitet, und es kann hier festgestellt werden, dass diese 
Übung geglückt ist. - Unser Experte, der unermüdlich unserer Sektions
arbeit viel Interesse entgegenbringt, dankte allen T eilnehmern für die flotte 
Arbeit, die Kameradschaft und den persönlichen Einsatz. 

Nach erfolgter Materialkontroll e und erfolgtem Parkdienst fuhr die 
Sektion um 1500 Uhr nach Thun zurück, wo die Entlassung um 1600 Uh r 
erfolgte . Für das gemütliche Beisammensein blieb indessen noch einig e 
Zeit übrig. 

Jungfunkerkurs. Die Schlussprüfu ng fand am 20. März statt. Ryter 
Renal hat das Leistungsabzeichen <<Silber-Blitz» erworben . Wir gratu
lieren . 

Karten- und Peilkurs. Bevor an die Ausarbeitung eines Programmes 
für eine n Karten- und Peilkurs geschritten wird, wünscht der Vorstand zu 
wissen, wer sich überhaupt dafür interessieren würde. Der Kurs würde 
nach Ostern beginnen und vorauss ichtlich 4---ll Abende und 1 oder 2 
Samstagnachmittage in Anspruch nehmen. - Wer sich dafür Interessiert, 
meldet sich schriftlich an. 

Sektionssender und Aktivfunkerkurs. Jed en Mittwoch, um 2000 
Uhr, in der <<Schadau». - Kein Genie- oder Fliegerfunker sollte unvorbe
reitet in den WK einrücken. wt . 

Section Vaudoise 

Adresse officlelle: Rene Guex, av. Ruchonnet 23, Lausanne 
Telephone prive 23 so 45. Campte de cheques 1111718 

Sta. HBM 26 . Nous rappelans ä chaque membre que les emissions 
regulieres des lundi (Av. et DCA) et vendred i (Art.lnf.Trm.) ont lieu de 
2015 ä 2200 h a notre local du Champ-de-l'Air. Que celui qui ne se sent plus 
tres sOr vlenne s'entralner les mAmes sol rs et aux ml!mes heures. 
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Seance de comite. La prochaine seance est fixee au lundi 2 avril, 
a notre stamm , cafe de I'«Ancienne Douane». L'ordre du iour etant impor
tant Ia presence de tous les membres du comite est necessaire. Les repre
sentants de Ia Sect ion Vaudoise a l 'assemblee generaledes delegues sont 
ins tamment pri es d'assister a cette seance. L'assemb lee generale des 
delegues tiendra ses assises le 8 avr il proch ain, a 1000 h, au restaurant 
«Wa rtmann>>, a Winterthour. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse : Postfach 382, Winterthur 
Telephon: Bruno Härter, Romans horn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Nochmals: Am 7. April 1951 
der grosse Jubiläums- Ball - das feine 

Geburtstagsgeschenk für unsere Mitglieder. 

Beginn 20 Uhr, 
im grossen Saal des Restaurants «Wartmann». 

Bringen Sie Ihre Angehörigen mit! 

Sektion Zug U OV 

Offiziell e Adresse: Ob lt. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug 
T elephon Geschäft Zug 4 00 61. Postcheck VI II 39 185 

Sektionssender HBM 15 . Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, in der 
Funkbude, Hote l «Pilatus>>. Jungmitgli ed Spittler Hugo hat die Sende
prüfung bestanden! Di es als Aufmunterung für weitere Interessenten! 

Skitag auf dem Stoos. Die für dieses Jahr vorgesehene Funkver
bindung am 11. März 1951 musste abgesagt werden, da der Veranstalter 
für d ieses Jahr darauf verzichtete. Als Ersatz dafür wurde eine kl eine Ver
bindungsübung im Rahmen des Aktivkurses durchgeführt. 

Stammtisch . Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, im Hotel «Pilatus>>. 

Morsekurse . Die in Zug und Baar gut besuchten und sehr gut ge leite
ten Kurse sind mit guten Prüfungen beende! worden. Es ist dies das Ver
dienst unseres bewährten Kur sleiters, Queloz Charly! 

Jahresbeitrag . Unser Kassier bittet all e Mitglied er um möglichst bal-
dige Einzahlung der Jahresbeiträge für 1951, Postcheck V III 39185. -BI-

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse : Postfach Zürich 48 
Te lephon 0 . Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

SektionstätigkeiL 1. und 29. April Bedingungsschiessen. 6. Mai 
«Quer durch Zürich>>. 

Der Bericht über die Gotthardfahrt mit dem Roten Pfei l folgt im näch
sten «Pionier». 

Bedingungsschiessen 1951. Für die Erfüllung der ob ligatorischen 
Schiesspflicht wurden w ir wiederum von der Schießsektion der Zürcher 
UOG all er Waffen eingeladen. Der Beitrag wu rd e, wie letztes Jahr, auf 
Fr. 3.50 festgesetzt. Nebst Schiess- und Dienstbüchlein haben unsere 
Mitglieder unaufgefordert den Mitgliederausweis mit der neuen Quittung~
marke pro 1951 vorzuweisen. Schiesstag e und Schiesszeiten (bitte auf· 
bewahren) siehe Beilage ! Kameraden, verdankt diese Einladu.ng mit einer 
regen Teiln ahme und benutzt möglichst die ersten Schiesstage! 

Quer durch Zürich 1951. Für den Übermittlt...1gsdienst an dieser Ver
ansta ltung benötigen wir w iederum einige Kameraden. Anmeldungen bis 
spätestens 21. April an den Sekretär (EV U, Sektion Zürich , Postfach 
Zürich 48). 

Bericht über die Generalversammlung vom 20. Januar 1951. 
Um 2030 Uhr eröffnete Präsident Hirt die von 65 Mitg li edern besuchte Gene
ralversammlung . Nach der Begrüssung der anwesenden Gäste erhoben 
sich die T eilnehmer von den Sitzen und gedachten nochmals unseres 
kürzlich verstorbenen Veteranen, Kamerad Jules Meister, der dem Ver
band seit der Gründung angehörte. 43 Jungmitglieder wurden in den Kre is 
der Aktiven aufgenommen. Das Protokoll sowie alle ansch ilessend ver
lesenen Ber ic hte wu rd en ohne Diskussion genehmigt. Aus dem Bericht 
des Kassiers war zu vernehmen, dass auch dieses Jahr dank verschiedenen 
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Ei nsparungen ein kleiner Überschuss erzielt werden konnte. Di e Grüsse 
des Zentralvorstandes überbrachte Kamerad Ernst Egli, Zentralsekretär. 
Er dankte dem abtretenden Vorstand für die seh r rege T ätigkeit und ,voll · 
zog anschilessend die Neuwah l des Vorstandes. Di e beiden langjähr igen 
Mitglieder, Kamerad Keller und Kamerad Wiederkehr, welche dem Vor
stand seit mehr als 10 Jahren angehören, wurden unter Verdankung der 
ge leisteten Arbeit aus dem Vorstand entlasse n, wäh ren d sich all e übrigen 
Kameraden für eine neue Amtsdauer w iede r zur V erfügung stellten. Neu 
wu rde Kamerad Sied er als Sekretä r II gewählt. Der Jahresbe itrag wu rde 
belassen und beträgt pro 1951: Fr. 10.- für Aktive und Passi ve, Fr. 4.50 
für Jungmitglied er . Di e vorgenommene Statutenän derung ermöglich te es, 
obige zurückgetretene Vorstandsmitglied er zu Freimitgliedern zu ern en nen . 
ebenso Kamerad Wolf Leo , welcher seine Dienste stets der Sektion Zürich 
zur Verfügung stel lte. Mitgliederanträge lagen kei ne vor , so dass nur noch 
die Aussprache und Stell ungnahme betreff Ansehalfen einer Fahne folgte. 
D ie Anwesend en sprachen sich mehrheitlich für die Anschaffung auf 
freiwi lli ger Basis aus und wir hoffen, dass dies in ein er angemessenen 
Zeit möglich sein wird. (SUT 1952'!!) Zum Schluss orientierte Kamerad 
Maier über das Muster-P ei lgerät, we lches zu r Ansi cht vorliegt. Um 2330 
Uhr konnte Präs id ent Hirt die gutgelungene GV schliessen. 

Stamm . Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Restau rant 
« Linthesc her>>. Kp . 

Schiesstage für das Bedingungsschiessen . 

Sonntag, 1. April vormittags Stand 300 und 50 m 
Sonntag, 29. April vo rmittags Stand 300 und 50 m 
Samstag, 19. Mai nachmittags Feld nur300m 
Sonnt~ g, 10. Juni vormittags Feld 300 und 50 m 
Samstag , 16. Juni nachmittags Feld nur 300 m 
Sonntag, 1. Juli vormittags Feld 300 und 50 m 
Samstag, 14. Juli nachmittags Feld 300 und 50 m 
Samstag, 11. August nachmittags Feld nur300m 
Sonntag , 12. August vormittags Feld 300 un d 50 m 
Sonntag, 26. August vormittags Stand 300 und 50 m 

Schiesszeiten . Samstag, von 1415-1815 Uhr . Sonntag, von 0700 bis 
1200 Uhr . 

Standblattausgabe. Samstag, bis 1730 Uhr . Sonntag , bis 1100 Uhr. 

Die Kameraden sind ersucht, mit der Erfüllu ng der Schiesspflicht nicht 
bis zum letzten Schiesstag zuzuwarten. 

Es können nur in der Stadt Zürich wohnhafte Schützen bei uns 
ihre Schiesspflicht erfü ll en. 

Dienst- und Schiessbüchlein sind unbedingt mitzubringen. 

Jungmitglieder. Di esmal kam es nicht auf die Fertigkeit im Mors en, 
sondern auf den guten Spürsinn an. 8 Jungmitglied er , in Gruppen zu je 
zwei, versuchten, im Verlaufe des Nachmittags zwei om inö se Fk.-Sta. 
ausfindig zu machen. Bekannt war nur die T atsache, dass man im Bereich 
der K-Sta. Funksprüch e hören konnte, die gesamthaft die Unterlagen für 
das Auffinden der gesuchten Sta. li eferten. Di e Jagd war spannend, und 
es bleibt nur zu hoffen, dass an der nächsten Übung mehr Jungmitglieder 
mitmachen. 

Frühlings· und Sommerprogramm 1951 . Mit dem Früh lin g kommt 
auch wieder die Zeit der Jungmitgli ederü bungen . Was den Winter hin
durch im Morsekurs gelernt worden ist, wo llen wir durch die Praxis vervoll
ständigen . Verschiedene Üb ermitt lungsgeräte warten darauf, dass wir sie 
kennen und bedienen lernen. Auch für uns gilt das S prichwort: « Früh 
übt sich, wer ein Meister werden wil l. >> Für die Übungen sind folgende 
Daten festgesetzt: 

14. April , 5. Mai, 9. Ju ni, 7. Juli, 11. August , 8. September, 6. Oktober . 

Im «Pionier>> wird jeweils noch das Nähere bekannt gemacht. D aneben 
wird nach VU-Morsekurs-Ende ein Morse-Trainingskurs während des 
Somm ers durchgeführt. Der Beginn dieses Kurses wird noch veröffent
licht. Ss. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

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

Aufruf an alle Mitglieder . Die Sendeabende unsrer Sektionssender 
«erfreuen>> sich in letzter Zeit eines beschämend schwachen Besuches. 
Trotz unseren modernen Funkstationen undtrotzunseren zahlreic hen Auf
rufen werden die Sendeabende imm er nur von den gleichen 2-3 Mi t gliedern 
besucht. Wir fordern unsere Mitglieder auf - der Appell gilt besonders 
den jüngeren Aktivmitgliedern -,unsere Sendeabende nicht zu verges sen. 

Der Sen deleiter erwart et euch und wird für einen interessanten Funk-
verkehr sorgen. 

Uster: Jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr. 
Dübendorf: Jeden Montag, von 2015-2200 Uhr. 

Stamm. Nächster Stammabend: Donnerstag, den 5. April, im Restau-
rant «Trotte>>, Uster . Ha. 
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«PIONIER» 

Der neue Landessender Monte Ceneri 

wurde als Rundspruchsender mit einer Leistung von 50 / 100 kW für das Mittelwellenband 
von 550 . . . 1550 kHz gebaut und dabei erstmals der von der Hasler AG. entwickelte 
Kathodenverstärker verwendet. Diese Neukonstruktion ermög licht, mit einer nur 300 W 
Anodenverlust aufweisenden Röhre die grosse Endröhre mit 20 kW Anodenverlust 
praktisch verzerrungsfrei auszusteuern. 

Der mit Wechselstrom geheizte Sender ist der erste und einzige luftgekühlte 100 kW
Sender in der Schweiz . Die grossen Endröhren stammen aus eigener Fabrikation. 
(Hasler- Elektronenröhren AG., Neuenburg). 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHAN IK 

24. Jahrgang I~ s. 93 / 116 Zürich, 1. Mai 1951 
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20 Jahre Sektion Wintertbur des EVU 

Unseren Kameraden in Winterthur gebührt die Ehre, 
dass wir ihnen gleich zweimal zu gratulieren haben; einmal 
zum 20jährigen Bestehen ihrer Verbandssektion und zum 
andern Mal für das, was sie uns anlässlich dieses An
lasses geboten haben. Die Delegierten aus verschiedenen 
anderen Sektionen - es waren mehr als die Hälfte - und 
die Gäste, sowie alle übrigen Besucher, die sich am Sams
tagabend bereits im Restaurant «Wartmann» in Winter
thur versammelten, waren gut beraten mit ihrem Entschluss, 
der Winterthurer Jubiläumsfeier und dem anschliessenden 
Funker-Fest und -Ball beizuwohnen, um einige unbe
schwerte und mit guter Unterhaltung gefüllte Stunden zu 
erleben. Der freudig geschmückte Saal bot ein buntes 
Bild; die feldgrauen Uniformen der Winterthurer Kameraden 
und der Delegierten vermischten sich in seltsamem Kon
trast mit den farbenfrohen Ballroben der festlich ge
schmückten Damen, die überraschenderweise sehr zahl
reich und gutgelaunt zum Feste erschienen waren·. 

Selbstverständlich ist es uns hier nicht möglich, einen 
ausführlichen Bericht über diese ganze Veranstaltung zu 
geben; es ist uns lediglich gestattet, einige der besten 
Programmnummern kurz zu beleuchten . Hierbei ist in erster 
Linie der schlichte, doch sehr feierliche Jubiläumsakt zu 
nennen, der von einer Fanfarengruppe und den Tambouren 
der Stadtmusik Winterthur eingeleitet wurde. Kam. Bruno 
Härter, der rührige Präsident der Jubiläums-Sektion, 
dankte in einer kurzen Ansprache den erschienenen Gästen 
für ihre Sympathie, den Gründern der Sektion und ihren 

heutigen Mitgliedern für ihre stete Bereitschaft, auch in 
Zivil der Heimat zu dienen. Kam. Egli, als Zentralsekretär 
des EVU und zugleich als Mitglied der Sektion Winterthur, 
gab in wenigen Zügen einen Überblick über die Lebens
geschichte der Sektion, die heute im Kreise ihrer Schwe
stern in der ganzen Schweiz die fünftälteste und dritt
grösste geworden ist . Die Gründung erfolgte am 23. April 
1931. Von den damaligen Gründern sind heute noch neun 
davon Aktivmitglieder, die eine besondere Ehrung ver
dienten. Leider konnten nur drei von diesen wahrhaft 
Getreuen von einem netten Winterthurerli das Veteranen
abzeichen in Empfang nehmen, da die übrigen am persön
li<;:hen Erscheinen verhindert waren. Unter den Klängen 
des Fahnenmarsches präsentierte die Sektion Winterthur 
ihre Fa~ne, die von allen Anwesenden im Saal gegrüsst 
wurde. 

Eine kurze Pause, in der das Tanzorchester die ersten 
Proben seines Könnens lieferte, leitete zum vergnüglichen 
Teil über, der allen wirklich viel Vergnügen brachte. ln 
bunter Reihenfolge teilten sich das MSV-Chörli, Hans 
Mohn und Oskar Schmid, die Ex-Schweizermeister im 
Zweier- und Einzei-Kunstradfahren, und Hans Hohermuth 
als humorvoller Lautensänger im Programm. Ganz beson
deren Beifall erntete Bruno Härtner als witziger Confe
rencier, Trudy Böckli mit ihren drei Jodelbuben sowie die 
Mundharmonika-Virtuosen «Chromonikas», die das Publi
kum aufs trefflichste unterhielten. Zwei kurzweilige Wett
bewerbe, bei denen es sogar echte, goldene « Vreneli » 
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zu gewinnen gab, trugen ihren Teil zur Gemütlichkeit bei. 
Besondere Mühe für diesen Anlass machte sich Bruno 
Härter, der für die Sektion ein Theaterstücklein schrieb. 
Sein Einakter «Soldat Funkli» fand denn auch dankbare An
erkennung durch das Publikum, das sich glänzend amüsierte. 
Ein spezielles Kränzchen darf vielleicht noch dem Tanz
orchester gewunden werden, das es verstand, die Tanz
freudigen - und es waren derer viele - bis zum ersten 
Hahnenschrei munter zu halten mit Walzern, Märschen, 
Sambas, La Raspas und anderen rhythmischen Produk
tionen. Wie mancher Delegierte mag sich wohl derart 
gut amüsiert haben, dass er unausgeschlafen -vielleicht 
nach einem kurzen Erholungsspaziergang nur - zur 
« anschliessenden » Delegiertenversammlung erscheinen 
musste? ah. 

24. Delegiertenversammlung des EVU in Winterthur 

8. April 1951, Restaurant «Wartmann», Winterthur 

Unsere diesjährige Delegiertenversammlung wird wohl 
allen Beteiligten in angenehmster Erinnerung bleiben, 
denn sie wickelte sich so speditiv und einträchtig ab, dass 
allen Anwesenden ein Lob gespendet werden muss. Diese 
Friedlichkeit darf aber keinesfalls als Interesselosigkeit 
bezeichnet werden, sondern sie ist ein Ausdruck dafür, 
dass die Delegierten mit dem Vorgehen und der Geschäfts
führung des gegenwärtigen Zentralvorstandes einver
standen sind. Das ist gut so, denn nichts vermag die 
Verbandsarbeit so zu lähmen, wie Uneinigkeit und Hader 
zwischen den Sektionen oder zwischen ihnen und der 
Verbandsleitung. Es ist überaus erfreulich, diese Ge
schlossenheit gerade in einer Zeit feststellen zu dürfen, die 
von uns vermehrte Arbeit erfordert. Wir nehmen das als 
gutes Omen dafür, dass das gegenwärtige Verbandsjahr, 
mit dem der EVU das erste Vierteljahrhundert seines 
Bestehens abschliesst, für alle Sektionen ein erfolgreiches 
sein wird. 

Zur Eröffnung der Delegiertenversammlung konnte 
unser Zentralpräsident, Hpt. i. Gst. Suter, eine Reihe von 
geschätzten Gästen begrüssen, die seit Jahren eng mit 
unserer Verbandstätigkeit verbunden sind. Von der Ab
teilung für Übermittlungstruppen waren dies die Herren 
Oberstdivisionär Büttikofer, Major Honegger und Oblt. 
Badet; Oberstlt. Huber als Vertreter der KMV; Hptm. Hotz, 
Abt. Flieger und Flab; Hpt. Spahr und Adj. Uof. Günter, 
Vereinigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und -Unter
offiziere; Fw. Zimmerli, Zentralkassier des SOUV und 
Oberstlt. i. Gst. Wild, Kommandant der Funker-Schulen. 
Weitere Eh.rengäste, unter ihnen Major Gubelmann als 
Vertreter der Winterthurer Regierung, Iiessen sich ent
schuldigen. 

Den acht im abgelaufenen Verbandsjahr verstorbenen 
Mitgliedern gedachten die Delegie1ten durch Erheben von 
den Sitzen. 

ln den grossen Kreis unserer bestehenden Sektionen 
in der ganzen Schweiz konnten zwei neue eingegliedert 
werden. Die bisherige Untergruppe Neuenburg der Sektion 
Biel wurde nun als selbständiges Glied in den Verband 
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aufgenommen und mit ihr die neugegründete Sektion 
Entlebuch. Hptm. Suter hiess diese beiden Mitglieder im 
Verbandskreis herzlich willkommen und orientierte über 
eine weitere Neugründung, die in Breitenbach erfolgte. 
Diese Sektion wird vorläufig als Untersektion von Basel 
funktionieren und administrativ dieser unterstellt sein. 

Zum Protokoll der letztjährigen Delegiertenversammlung 
in Burgdorf wurden von keiner Seite Einwendungen er
hoben. Einstimmig genehmigten die Delegierten ebenfalls 
die Jahresberichte und Rechnungsablagen des Zentral
vorstandes und der Redaktion des «Pionier». Der Zentral
beitrag, der sich seit Jahren auf der üblichen Höhe hielt, 
wurde wiederum genehmigt. Dem Redaktor, Gefr. Häuser
mann, war es vorbehalten, die erste und einzige düstere 
Note in den Verlauf der Delegiertenversammlung zu bringen. 
Er stellte den Antrag, den Mitglieder-Abonnementspreis 
für den «Pionier» ab 1952 um 25 Rappen auf Fr. 4.- zu er
höhen. Enorme Preiserhöhungen bei der Papierherstellung 
und im Druckpreis zwangen ihn zu diesem unangenehmen 
Antrag, der aber leider nicht umgangen werden konnte, 
wenn das bisher erreichte Niveau unserer Verbands
zeitschrift aufrecht erhalten bleiben soll. Da die Delegierten 
sich der Meinung des Redaktors anschlossen und sich 
bereit zeigten, lieber eine kleine Preiserhöhung zu ver
antworten, als die Qualität des «Pionier» sinken zu lassen, 
stimmten sie einhellig diesem Antrag zu. Der Redaktor 
möchte es nicht unterlassen, ihnen auch hier noch für ihr 
Verständnis herzlich zu danken; sie haben sicher den 
richtigen Weg beschritten. An dieser Delegiertenversamm
lung waren wieder die Neuwahlen des Zentralvorstan
des fällig. Demissionen waren eingereicht worden vom 
Zentralmaterialverwalter, Hptm. Riesen, und vom Verkehrs
leiter Ti;, ·Qblt. Wagner. Die übrigen ZV-Mitglieder waren 
bereit, · die Geschäfte eine weitere Amtsdauer zu über
nehmen. Für die abtretenden ZV-Mitglieder brachte der 
Zentralvorstand als Verkehrsleiter TG Lt. Rom (Sektiorr 
Emmental) und als Materialverwalter Adj. Uof. Dürsteler 
(Sektion Bern) 'in Vorschlag. Von den Delegierten wurden 
keine weiteren Vorschläge gemacht und Lt. Rom und 
Adj. Uof. Dürsteler einstimmig gewählt. Als Revisions-



sekt ion für das laufende Geschäftsjahr wurde d ie Sektion 
Schaffhausen bestimmt. 

Der ein zige Punkt, der Anlass zu ein er grösseren Dis 
kuss ion bot, war die Aussprache über die Werbeaktion en 
des EVU. Zentralsel1retär Eg li orientierte über die Ergebnisse 
de r let ztj ährig en W erb eaktionen, die sehr unbefriedigend 
wa ren. Der Zentralpräsident stellte an den an wese nde n 
W affench ef die Anfrag e, ob es möglich wäre, in den Funker
und Teleg raphenrekrut enschulen Liber di e Z we cke des 
EVU zu referi eren, um dort neue Mitgli eder zu gewinne n . 
Ein Delegi ert er wLinscht , das s nicht nur bei den jung en 
Jahrg äng en geworben wird , sonelern da ss sich die W er
bun g eben so sehr auf di e älteren Jahrgäng e erstreckt . 
Oberst div. Büttikofer erinnert daran , wi e heute ein e auss er
cl ienstlich e Betätigun g unserer Wehrmänn er notwendig 
ist, wenn unsere Wehrkraft erha lten bl eiben soll. Die Fort
sc hritte in der Waffen- und Geräteentwicklung sind gegen
wä rt ig ausserordentlich rapid und die T echnik entwickelt 
sich innerhalb der Armee gan z enorm. Eine freiwillige, 
ausserdienstliche Mitarbeit ist heute unerläss lich, wenn 
sich das Mi lizsystem bewähren soll. Es sollte wie di e 
gesetzliche Schiesspflicht, für uns eine gesetzliche Funk
pflicht geben, oder die Schiesspf licht der Funker durch die 
Funkpf licht ersetzt werden. Hptm. Suter bittet die De le
gierten, dem Zentra lvorstand für die Werbung freie Hand 
zu lassen , damit die diesem am wirkungsvol lsten erschei
nende Werbeart in Verb indung mit der Abteilung für 
Uemtrp. durchgeführt werden kann. Trotzdem w ird den 
Sektionen wie bisher das üb liche Werbematerial weiterhin 
zugeste llt werden. 

Zentra lsekretär Egl i gab den De legierten einen Überb lick 
über den gegenwärtigen Stand der Vorbereitungen für 
cl ie SUT 1952 in Bi el. Ein Deleg ierter wünschte Aufklärung 
L:1ber die Kosten für die Tei lne hmer cler SU T . Der als Gast 
anwesende Zentra lkassier des SUOV, Fw. Zimmerli, konnte 
Liber diesen Punkt einige Angaben machen und gab der 
Überzeugung Ausdruck, dass das Organ isationskom itee 
alles unternehmen wird, um die Kosten für die Tei lnehmer 
möglichst niedrig zu ha lten. Zudem sollen zu den nächsten 
SUT auch die Artil lerie, die Fouriere, Offiziere und FHD 
zugezogen werden, damit die SUT zu einer Demonstration 
unserer ausserclienstlichen Tätigkeit werden wird . 

Hptm . Suter konnte den Delegierten noch einige An
gaben über clas neue Materialreg lement machen , das nun 
alle Bestimmungen über die kostenlose und rechnungs
pf lic htige Abgabe von Material entha lten wird. Das Regle
ment ist fertiggestellt und soll bald an die Sektionen ab
gegeben werden. 

Nachdem cle1· Zentralvorstand noch einige Anfragen 
von Delegierten beantwortet hatte uncl se lbst noch mit 
einig en Mitteilungen aufwartete, war die Traktandenliste 
der diesjährigen Deleg iertenversammlung erschöpft. 

Nochmals ergriff der Waffenchef das Wort zu einigen 
Bemerkungen über die We ltlage und die Stellung der 
Sch weiz zwischen den zänkischen Mächtegruppen in 
Europa. Er ermunterte die Delegierten und Mitg lieder des 
Verbaneies zur kraft vol len Weiterarbeit und wünschte 
dem Verband in seinen Bestrebungen gutes Gelingen. 

Hptm. Suter konnte um 12.50 Uhr die woh lverlaufene 
Dele giertenversammlung offiziel l schliessen. 

Im Jahre 1952 werden sich die Verbandseielegierten in 
Bern treffen, wo die grosse Fe ier zum 25. Gründungstag 
des EVU stattfinden wird. Hoffent lich gelingt es den 
Bern ern , dafür zu sorgen, dass auch die nächste De le
giertenversammlung und schon ihr Vorabend in ebenso 
guter Erinnerung bleiben werden, wie die gastlichen Tage 
in W!llterthur . ah. 

Was bedeutet •.• 
. .. Code. Bezeichnung für Tabel len oder Listen mit 
Abkürzung en od er geheimen Schlüsselworten. 

* 

.. . Eisen-Nickel-Akkumulator (auch Edisonakku 
mulator), Vorteil e : kl ein es Gewicht, Unempfindlich
ke it gegen mechani sche und elel1trische Stös se, ein
fache Wartung (se ltene Nachfüllung). 

. .. Kondensator . Gerät zur Speich erung elektri
scher Ladung en in der Form zwei er durch ein Dielek
t rikum (Isolator) getrennter Leiter. Je nach Au sfüh
rung, unterscheidet man Dreh- , Block- , Roll- und 
Ei e ktro lyt- Ko n den satore n. 

* 
. . . Wellen (elektri sche W ellen). El ektromagn eti 
sches oder elektrisches Wechselfeld von in der Regel 
sinusförmigem zeitlichem Ver lauf. Auch die elek
trischen Wellen sind durch Fortpflan zungsgeschwin
d igkeit und Wellenlänge charakterisiert. Sie pflanzen 
sich auf Leitern fort und breiten sich im freien Raum 
mit Lichtgeschwindigkeit aus. Ausbreitungse igen
schaften, Absorption, Reflexion und Beugung sind 
stark verschieden, je nach der Frequenz der Wellen. 

~· 

Wo finden wir diese kurzgefassten, charakteristi
schen Angaben? Wo sch lagen wir nach, um über 
einen unklaren oder unbekan nten Begriff aus allen 
Gebieten des Wissens Klarhe it zu erha lten? Wer ver
mittelt uns zuverlässige Ein zelheiten aus der grossen 
We lt und dem vie lfä lt igen Reich der Natur, über die 
Vö lker der Erde, ihre Entdecker und Forscher, über 
all e W issenschaften, ihre Lehren, Werke und Ver
treter? Wer gibt uns einen umfassenden Einb li ck in 
d ie Bio logie und die Techn ik frü herer Jahre und der 
Neuzeit? Alle diese Angaben sind dem bereits be
rühmten «Schweizer Lexikon in zwei Bänden» ent
nommen, das in seiner vorl iegenden Art als ein ein
maliges Werk angesprochen werden darf. Dieses 
Lexikon enthä lt präz is und klar das un iverselle Wis
sen unserer Zeit. Es ist wirklich im Dienste des Be
nützers geschaffen: ein Werk der Auskunft für jeder
mann, Hir Frau und Mann jeden Berufes und jeden 
Standes. Der Umfang der beiden Bände beträgt rund 
2000 zweispaltige, grossformatige Seiten, auf denen 
64 000 Stichwörter, 3000 Textbilder, Zeichnungen, Ta
bellen und Karten Platz gefunden haben . 55 vier- bis 
sechsfarbige Bilder und 134 einfarbige gan zseitige 
Bilder auf bestem Kunstdruckpapier sowie zwei 
grosse achtfarbige Landkarten erhöhen den dokumen
tarischen Wert dieses Lexikons. Was die beiden 
Bände aber besonders wert voll macht, sind die vor
züglichen Literaturhinweise, die uns überall mittei
len, wo wir über die betreffenden Geb iete ausführl iche 
Beschreibungen und Abhandlungen finden können. 
Das «Schweizer Lex ikon in zwei Bänden» ist man
chem mehrbändigen Werk überlegen, da es mit gros
ser Umsicht und Sorgfalt betreut wurde, und gerade 
eieshalb verdient es die grösste Beacht ung. Es ist ein 
neuer dokumentarischer Beweis für gute Schweize1· 
Qualität: der Aufbau und Inhalt legen Zeugnis ab für 
das Können der Redaktoren, und der Druck darf als 
eine Meisterleistung unserer Buchdruckergilde ange
sprochen werden. Die Leinenausgabe kostet pro 
Band Fr. 54 .- plus Wust und kann durch die Buch
handlungen bezogen werden. Erschienen ist das 
« Schwei zer Lexikon in zwei Bänden» im Encyclios
Verlag in Zürich. 



La propagation lointaine des ondes: radioelectriques 

Röle du Bureau lonospherique Franc;:ais et du Laboratoire National de Radioelectricite dans l'amelioration 

lntroduction 

des transmissions 

onereux dont les stations de Sainte-Assise et de Croix
d'Hins sont des exemples. 

On s'est apen;:u des les premiers essais de communi
cation par ondes courtes, c'est-a-dire vers 1925, que leur 
succes ne dependait pas exclusivement de Ia qualite et de 
Ia puissance des emetteurs et recepteurs utilises et qu'un 
facteur decisif intervenait: le mecanisme de Ia propagation 
de l'energie radioelectrique. On avait en effet constate sur 
ces ondes qu'une puissance de quelques watts seulement 
etait parfois suffisante pour communiquer avec le continent 
americain alors que plusieurs dizaines de kilowatts etaient 
incapables d'assurer le contact entre des points distants 
de quelques centaines de kilometres. On sait que jusqu'en 
1925, toutes les communications commerciales avaient ete 
uniquement assurees par ondes longues. L'experience 
avait impose aux exploitants des emetteurs pufssants et 

Un certain discredit pesait ainsi sur les ondes courtes 
jugees trop «capricieuses», malgre les quelques succes 
retentissants et prometteurs enregistres par les amateurs . 
Depuis cette epoque, un effort considerable a ete fait pour 
eclaircir le mystere qui entourait Ia propagation de ces 
ondes. Cet effort a aujourd'hui abouti et c'est presque 
exclusivement par ondes courtes que s'ecoule maintenant 
le trafic radioelectrique mondial. La raison de cette evolution 
reside dans le fait que sur ondes courtes on «va plus loin» 
et «a moins de frais» que sur ondes longues et qu'il a ete 
possible de multiplier les Iiaisons en utilisant simultane
ment de nombreuses frequences. Nous devons ces progres 
aux connaissances acquises dans le domaine de Ia pro
pagation des ondes decametriques (c'est-a-dire de 3 a 
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3. Fortsetzung 

Wie Rommel seine :Informationen 
direkt vom Gegner bezog (Schluss) 

Aber plötzlich ist es zu Ende. Alle Ent
zifferungsversuche versagen. Es kommt nichts 
mehr heraus. Man steht vor einem Rätsel. 
Was ist geschehen? Ist das Verfahren abge
löst? Hat Bianca sich kompromittiert?-

Nein!- Weder in Rom noch in Washington 
oder Kairo hat man den geringsten Verdacht. 
Es stellt sich heraus, dass die Überschlüsse
lungstafeln erneuert worden sind . Der Code 
ist geblieben. Mit Fiebereifer geht man in 
Berlin an die Rekonstruktion der neuen Tafeln; 
ihr Aufbau kann man an Hand der alten er
rechnen. Rommels Informationsquelle ist aber 
bis auf weiteres stillgelegt. 

Inzwischen ist General Cunningham, der 
Nachfolger Wavells, zur Offensive gegen 
Rommel angetreten; dieser weiss davon, hat 
die Entwicklung genau verfolgen können. Er 
ist vorbereitet. 

Am 18. November bricht Cunningham vor. 
Bald ist die ganze Front in Bewegung. Aber 
Rommel bringt es fertig, sich jeder schwierigen 
Lage mit grossem Geschick zu entziehen. Als 
er es sogar schafft, eine deutsche Kolonne 
in den Rücken der Engländer in Richtung 
Halfaya vorzuschicken und deren rückwärtige 
Verbindungen empfindlich zu stören, ist man 
in London peinlich überrascht. Die Offensive 

* ln diesem Verlag erschien« Spionagegruppe 
Rote Kapelle» (siehe Besprechung im Pi=r 
Nr. 2, 1951 ). 
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war gründliehst vorbereitet worden; ein Erfolg 
der britischen 8. Armee schien garantiert. 
Irgendetwas ist nicht in Ordnung. 

Cunningham wird durch Ritchie ersetzt; 
es gelingt diesem, einen Ring um Rommels 
Divisionen zu legen. Aber Rammel, dessen 
Truppen bedeutend schwächer sind als die 
Ritchies, bricht aus der Umklammerung nach 
Westen durch. Bevor die Engländer merken, 
was los ist, hat er das Überraschungsmanöver 
durchgeführt und die Masse seiner Truppen 
vom Feinde gelöst. Er zieht sich zur tripoli
tanischen Grenze zurück. 

Währenddessen arbeitet man in Berlin und 
in Rom mit Hochdruck. Endlich ist es so weit; 
am 28. Dezember können die Chiffretele
gramme erneut mitgelesen werden. Rommel 
bekommt wieder Informationen; zunächst 
einen ganzen Berg, denn die in den letzten 
zwei Wochen beim Gegner vor sich gegan
genen Veränderungen muss er erfahren. Und 
täglich kommen fünf, sechs, zuweilen sogar 
zehn neue Funksprüche wichtigsten Inhalts. 

Rammel erhält Nachschub aus der Heimat ; 
und er bekommt - was ebenso wichtig ist -
Klarheit über die Lage beim Gegner; das Ta
sten im Dunkeln ist vorbei. 

Am 21. Januar 1942 greift Rammel an. Acht 
Tage später steht er schon vor Benghasi. 
Aber Mitte Februar tritt ein Stillstand in der 
Operation ein. Tobruk ist nicht erreicht worden; 
der Nachschub ist zu schwach; die deutsche 
Ostfront ist durch die russische Winteroffen
sive aus den Fugen geraten; jede Kanone, 
jeder Schuss Munition muss dorthin geleitet 

werden. Erst Anfang März beginnt der Nach
schub wieder zu fliessen. 

Inzwischen ist die OberschlüsseJung aber
mals geändert worden. Man muss sie mühevoll 
errechnen. Nach wie vor bekommt man zwar 
einen Haufen von Chiffredepeschen in die 
Hände; sie sind jedoch leblos, stumm, nur ein 
Kranz toter Buchstaben. 

ln den Entzifferungsbüros in Rom und 
Berlin wird mit Anspannung aller Kräfte gear
beitet. Der Kampf mit der Zeit setzt ein. Alle 
modernen Hilfsmittel werden eingespannt. 
Flinke Frauenhände wälzen dicke Bücher und 
machen unermüdlich ihre Eintragungen . Die 
stumpfsinnige Arbeit des Hantlerens mit toten 
Buchstaben übernimmt die weniger sensible 
und schnellere Hollerithmaschine; sie führt die 
wichtige Statistik aus, indem sie Lochkarten 
stanzt und sortiert. Eile ist höchstes Gebot. 

Doch die Maschine schafft es nicht allein; 
entscheidend ist die Findigkeit und Kombina
tionsgabe des Menschen. Vom Sprachwissen
schaftler bis zum Mathematiker und Ingenieur 
ist alles an der Arbeit beteiligt; einschliesslich 
einiger Universitätsprofessoren . 

Dieser Sommer soll die Kriegsentschei
dung bringen. Zugleich mit dem Stoss nach 
dem Kaukasus soll vom Süden her Rammel den ' 
rechten Flügel der grossen Zange darstellen. 
Dazu braucht er Soldaten, Kanonen und Panzer. 
Und vor allem- viele entzifferte Nachrichten! 

Und es funktioniert auf die Minute! Ein 
Funkspruch aus Kairo ist falsch verschlüsselt 
worden. in Washington kann man ihn nicht 
lesen und bittet um Wiederholung. Die deut
schen Dechiffreure wissen mit solchen Dingen 
meist besser umzugehen und f i nden seh r 
schnell den Fehler; und dieser Fehler hilft 
ihnen· in erstaunlicher Weise. -

Als Rommel am 26. März 1942 seine grosse 
Offensive beginnt, ist er im Besitz ge nauesten 
Informationsmaterials über seinen Geg ner. 
Ihm ist so gut wie alles bekannt. Er be ginnt mit 
einem Frontalangriff. Am nächst en• Morgen 
liest er in einem entzifferten Teleg ra.mm, wel-



30 Mc/s) devenues aujourd'hui un instrument precieux et 
sür de communicat ion. Un e science nouve ll e est nee en 
meme temps: celle de l'ionosphere. Son but pratique et 
immediat est precisement cl'eclairer l'exploitant sur le 
choix cle ses frequences et nulle Iiaison raclioelectrique ne 
devrait raisonnablement etre entreprise aujourcl'hui sans 
le secours cle cette science clont Ia clerniere guerre moncliale 
a consacre l 'ave nement. 

plus forte doit etre Ia concentration ou dens ite ionique de 
Ia couche pour que celle -ci en provoque Ia reflexion et 
clone le retour au sol. La densite ionique de Ia couche 
presentant toujours un certain maximum, d'a il leu r variable 
avec l 'heure de Ia journee, il s'ensuit que les frequences 
qu'el le est capable cle reflechir ont toujours une Iimite 
superieure, au clela de laque ll e le s ondes traversen! Ia 
couche de part en part et s'echappent da ns l'espace . Ce 
fait capital, etablissant une corre lation di recte entre Ia 
densite ionique maxirnum d'une couche et Ia frequence 
Ia plus elevee pouvant et re renvoyee par celle-ci ve rs le 
so l, frequence que l'on clesigne par <dreque nce critique» 
de Ia couc he lorsqu ' il s'ag it d'une em ission verticale et 
par «frequence rnaximurn utilisable» lorsqu' il s'agit d'une 
ernission oblique assurant une Iiaison par reflexion entre 
cleux points du globe, est a Ia base de toutes les previsions 
de propagat ion . La theorie et l 'experie nce rnontrent que Ia 
frequence rnaximum utilisable sous in cidence oblique est 
toujours superieure a Ia frequence critique d'une merne 
reg ion de l'ionosph ere, mais que Ia loi qui les lie n'est 
re lati ve rn ent simple que clans le cas de l 'u ne des principales 
couches ionisees que l'on trouve dans l'ionosphere . 

L'ionosphere. Sa structure. Ses variations 

L'existence cl'un milieu refringent pour les oncles 
hertziennes, situe dans Ia haute atmosphere, a ete envisagee 
theoriquement des 1902 par Kenelly et Heaviside, pour 
ex pliquer Ia propagation a grande clistance des oncles 
longues. Ce n'est que 20 ans plus tard que Breit et Tu ve 
aux U . S. A. et Appleton en Ang leterre reuss irent a cle
montrer exper im en talemeilt Ia presence effect ive cle couches 
reflechissant l'energie raclioelectrique, a une altitude cle 
l 'orclre cle 100 a 300 kilometres. Les consiclerations theo
ri ques, confirmees par l'exper ience ont ens uite permis de 
se rendre compte que ces couches eta ient formees de 
part icules elect risees, ions et electrons, et que leur ({ pou
voir reflecteur» clepenclait esse nti ell ement de Ia frequenc e 
cle l 'onde em ise. 

On constata que plus grancle est Ia frequence de l'onde, 

Ai 11 si s 'expl iq ue aisement I 'existence de « zo nes de 
silence» souvent fort etendues autour des ernetteurs 
travaillant sur des frequences elevees, quelle que soit 
Ia puissance mise en jeu; on s'y trouve trop loin cl e l 'emet-

c hen Schock der Angriff ausgelöst hat und 
wohin die Verstärkungen dirigiert werden.-

Rommel beabsichtigt gar keine frontale 
Otfensive; er will nur die gegnerischen Kräft e 
binden und bildet einen Seilwerpunkt im Süden. 
üie Kriegslist ge lingt; die Konzentrat ion seiner 
Panzer im Südtei l der Front ist von den Eng
lä ndern nicht erkan nt worden; er li est es tags 
darauf schwarz auf weiss; und Kairo lügt nicht. 

Di e britische 8. Armee kommt in eine ge
fähr lich e Lage. Ramm el verlegt überraschend 
den Sc hwerpu'nkt an den linken Flügel. Am 
18. Juni steht er vor Tobruk. Am nächsten 
Tage bekommt er einen entzifferten Funkspruch 
serviert, der ein komplettes Verzeichnis aller 
Truppen, Vorräte und Munitionsbeständ e der 
belagert en Stadt enthält; sogar die schwachen 
Stellen der Verteidigung sind angegeben. 
Meh r braucht er nicht. Am 21. Juni w ird Tob ruk 
im Handstreich genommen. -

Ritchie holt zu einem verwegenen Schlage 
aus. Er stellt seine «Long Range Des ert Groups» 
( Fallschirm-Überfallkommandos) auf; sie sollen 
Hunderte von Kilometern hinter der deutschen 
Front Flugplätze, Brücken, Lager und Depots 
~ ngreiten und im Han dstreich vernichten. 
Eines T ages meldete Kairo, dass eine solch e 
Aktion gegen all e Fl ugplätze Ramm els im 
Schutze der Dunkelheit vor sich gehen soll. 
Tag und Stunde des Angriffs sind genau ange
geben. Di e Fal lschirmspringer sollen mit Hil fe 
mitgeführter Sprengstoffladungen die abge
stellten Maschinen zerstören. 

D er Funkspruch wird sofort entziffert und 
an das Hauptquartier Rammels weitergeleitet. 
Di e Fl ugplätze werden alarmiert. Als die Sabo
tagetrupps landen, werden sie «warm» empfan
gen. Nur auf einem Flugpl atz haben sie Er folg; 
hier hat der Kommandant der Warnung keine 
Beachtung geschenkt. 

ln einem anderen Fall setzen die Bri ten ein 
solches Kommando gegen das Hauptquartier 
Rammels an. Um Haaresbreite entgeht der 
Gen eral dem Anschlag. 

Die Funksprüche des amerikanischen 
Militärattaches geben reichen Aufschluss über 

Gl iederung und Verteilung der Kräfte der bri
tischen 8. Armee. Sie meld en den Einsatz von 
Panzern, Flug zeugen und Artillerie. Der Mil itär
att ac he teilt nach Washington mit, welch e 
Panzertypen sich bewährt haben, gibt tech
nische Einzelheiten, lobt oder tadelt die deut
sche Abwehr. Er gibt ein Bild von der Kamp f
kraft der deutschen Truppen, ihrer ange nom
menen Stärke und Bewaffnung. Er bezieht die 
Nachric hten von massgebli cher Seite aus dem 
britischen Hauptquarti er, fügt eigene Ansichten 
hinzu . Er hebt die Schwierigkeiten hervor, die 
dem britischen Oberbefehlshaber dadurch ent
stehen, dass Truppen verschiedener Nationali 
täten (Fran zosen , Polen, Austra li er, Südafri
kaner, Inder) unter seinem Kommando verei
nigt sind. Der Einsatz neuer amerikanischer 
Pan zer vom Typ Grant und englischer 7,5-cm
Granaten mit automat isch er Zündun g wi rd ge
meldet. Die vernichtende Wirkung deutscher 
8,8-cm-Panzerabwehrgeschütze wird geschil
dert. Die Flugplätze, von denen die schnellen 
britischen Jäger vom T yp Hurricane un d Kitty
hawk aufsteigen, werden namentlich genannt 
und ihre Lage beschrieben, ebe nso die Minen
felder, die den deutschen Angriff aufhalten 
sollen. -

Rammel wird Gen eraloberst; sein Siegeszug 
geht weiter; wenige Tage später steht er am 
Halfaya- Pass und bei Sidi Barani . Der britische 
Armeeführer wird abgesetzt; er ist froh darüber, 
denn er hat den Ei ndruck, gegen unheimliche 
Gespenster zu kämpfen, die jeden seiner 
Schachzüge schon in de r Planung kennen. 
Ein neuer Gene ral übernimmt das Kommando 
der 8. Armee. Im gleichen Augenblick meldet 
Kairo ihre Umgli ederung und das Bez ieh en 
neuer Verteidigungsstellungen. Die deutsche 
90. leichte Infanteriedivision wird besond ers 
lobend erwähnt. -

Rommel stösst über Marsa Malruh in Rich
tung auf Alexandrien vor; bald steht er bei 
EI Alamein. Der rechte Flügel der gigant is chen 
Zange beisst zu. Der Nahe Osten ist bedroht. 
Im britischen Hauptquartier ist man auf das 
schlimmste gefasst. 

ln diesem entscheidenden Augenblick 
geschieht etwas Dramatisches . Die Begleit
umstä nd e sind nie restlos geklärt worden, 
können nur ve rmut et werden. Am Samstag, 
den 27. Juni 1942, abends sechs Uhr, bringt 
der Deutsch landsender ein Hörsp iel, es hat 
die Ereignisse in Nordafrika zum Gegenstand. 
Eine der handelnden Personen verkörpe rt den 
amerikanische Militärattache in Kairo; er 
spricht über die umfangreichen In format ionen, 
die er laufend nach Washington weitergibt. 
Di e Berichte sind zum T eil wörtlich die gleichen, 
die erst vor wenigen Tag en entziffert wurden. 

Am 29 . Juni , sechsunddreissig St und en 
nach dem Hörsp iel, setzen die Funksprüche 
aus Kairo nach Washington aus. Die deutschen 
Horchfunker geben sich die grösste Müh e. 
Es ist vergeb lich. Kein «Mi lid»- und kein «Ag
war>>- Spruch ist mehr zu hören . Und a ls sie 
nach einiger Zeit wieder zu laufen anfangen, 
da haben die Amerikaner ihre Geheimschrift 
geände rt und verwenden ein e Chiffriermaschin e. 
Jeder Versuch der Lösung dieserneuen Chiffre 
bleibt ergebnislos. Die «geistige Kri egführung » 
des Propagandaministeriums hat in wenigen 
Minuten das zerschlagen, was Biancas Tat, 
die geistige Arbeit vie ler Entzifferer , die Feld
herrnkunst Rommels und die Tapferke it seiner 
Soldaten erreichten. -

Codespionage im Fernen Osten 

Auf dem Geb iete der Spionage darf man 
ohne Bedenken den Japanern eine besondere 
Begabung und eine aussergewöhnliche Ge
schick lichkeit zuerkennen. Während des letzten 
Krieges ist es ihnen in drei Fäll en gelungen, 
amerikanische Codes in Besitz zu bekommen, 
die jahrelang in Benutzung blieben. Es handelte 
sich um den sogenannten «Brown-Code», di e 
<<Strip Cipher» und das Chiffreverfahren <<A 1 ». 

Der <<Brown-Code» ge langte in vollständiger 
Photokopie in die Hände der Japaner; die Art. 
in der dies geschah , böte Stoff für einen ganzen 
Roman; wir müssen es uns im Rahmen dieser 
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teur pour en recevoir l'onde directe ou «l'onde de sol» 
et trop pres de lui pour en recevoir l'onde reflechie par 
«l'ionosphere». Ces quelques considerations mettent en 
lumiere l'imperieuse necessite qu'il y a de connaitre Ia 
variation diurne, saisonniere et annuelle de l'ionisation 
des couches reflechissantes en des points du globe aussi 
nombreux que possible, pour faire des previsions de pro
pagation valables. Les travaux effectues dans ce but com
prennent d'une part l'etude experimentale systematique 
de l'ionosphere a l'aide de sondages sous incidence verti
cale, et, d 'autre part, Ia recherche de correlations entre I es 
resultats ainsi obtenus avec d'autres phenomenes phy
siques, de maniere a degager autant que possible une rela
tion de cause a effet susceptible de permettre des pre
visions . Ces travaux sont loin d'avoir entierement abouti 
et bien des questions concernant l'ionosphere restent 
encore a resoudre . Toutefois, les savants sont aujourd'hui 
d'accord pour considerer le soleil comme agent essentiel 
de l'ionisation de Ia haute atmosphere. Son action ionisante 
residerait principalement dans ses radiations ultraviolettes 
SOUS l'action desquelles les gaz rarefies de Ia haute atmo
sphere se dissocieraient en ions positifs et electrons. 
L'etude spectroscopique des aurores boreales confirme 
l'existence de cette dissociation. L'action corpusculaire 
du soleil n'est cependant pas exclue et bien des variations 
de l'ionisation lui paraissent imputables. 

Mais revenons aux sondages verticaux et essayans 
d'en preciser les resultats . Comme on le sait, ces sondages 
consistent a emettre des signaux brefs (d'une duree d'en
viron 100 microsecondes) tous les cinquantiemes de 
seconde et d'enregistrer Ia reponse sur l 'ecran d'un oscillo
graphe cathodique branche a Ia sortie du recepteur . Cette 
«reponse» se manifeste en general par deux impulsions 
separees sur l'ecran de l'oscillographe par un certain 
intervalle correspondant a un certain laps de temps, tres 
court . La premiere de ces impulsions, qui aussi est Ia 
plus forte, est produite par l'onde directe de l'emetteur, 
Ia seconde est l'echo renvoye par Ia couche ionisee ; l'inter
valle entre les deux indique le temps mis par l'onde pour 
aller se reflechir sur l' ionosphere et en revenir . En ad
mettant que l'energie radioelectrique se propage a Ia 
vitesse de 300 000 kilometres par seconde, on en deduit 
l'altitude apparente du point de reflexion . Si mai ntenant 
on fait varier Ia frequence du signal, on constate que Ia 
hauteur apparente du lieu de reflexion augmente avec 
celle-ci et que l'echo disparalt definitivement lorsqu'on a 
depasse Ia frequence critique. Un tel sondage a frequence 
regulierement croissante s'effectue en general a toutes 
les heures rondes de Ia journee et permet de constater 
Ia grande variabilite de l'ionisation qui passe par un maxi
mum vers midi et par un minimum peu de temps avant le 
Iever du soleil. Par ailleurs, l'existence · de trois cou-

Darstellung versagen, die Einzelheiten zu 
sch.ildern. 

Der Code umfasste gegen 100 000 Chiffre
gruppen und war damit einer der umfangreich
sten aller jemals benutzten Verfahren. Es 
handelte sich um eine diplomatische Geheim
schrift . Sie fand den ganzen Krieg hindurch 
Anwendung, war aber bereits vor Kriegsbeginn 
in die Hände der Japaner gelangt. Im Verlaufe 
des Krieges fand der «Brown-Code» Verwen
dung in nahezu allen diplomatischen Vertre
tungen der USA bis hinunter zu den Konsulaten 
und Vizekonsulaten . Gelegentlich wurde er 
auch zur Übermittlung militärischer Nach
richten benutzt, wenn kein Militär-Code zur 
Verfügung stand. Mit dieser Geheimschrift 
wurden etwa 25% der amerikanischen Tele
gramme verschlüsselt. 

Die Kompromittierung gelangte den ameri
kanischen Stellen nie zu Ohren. Bis Kriegsende 
blieb die Chiffre im Verkehr und lieferte vom 
ersten bis zum letzten Kriegstage den japani
schen und deutschen Entzifferungsdienst ein 
reichhaltiges Material. 

Ähnlich war es mit der «Strip Cipher», die 
ebenfalls komplett in die Hände der Japaner 
fiel. Es war das wichtigste und geheimste 
diplomatische Chif!rierverfahren der USA . 
Erstmalig trat es im Jahre 1940 auf. Mehr als 
die Hälfte des gesamten diplomatischen Funk
verkehrs wurde mit dieser Geheimschrift ver
schlüsselt. Monatlich erfasste die deutsche 
Horchstation in Lauf bei Nürnberg im Durch
schnitt etwa 3000 Funksprüche, die nach der 
«Strip Cipher>> chiffriert waren; darunter be
fanden sich Telegramme mit mehreren tausend 
Chiffregruppen . Sie wurden sämtlich entziffert 
und enthielten politische und militärische 
Nachrichten von höchstem Wert. 

Das Verfahren «A 1 », das ebenfalls einen 
Code mit Überschlüsselungstafel darstellte, 
konnte von den Japanern nicht ganz komplett, 
jedoch annähernd vollständig beschafft werden . 
Es blieb bis Kriegsende in Benutzung. 

Aber auch die Amerikan er waren nicht 
müssig. Es gelang ihnen , ein e wichtige japa-
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nische Geheimschrift in ihren wesentlich en 
Teilen in die Hände zu bekommen. Die Rekon
struktion des Restes gelang ihnen mit Hilfe 
einer genial konstruierten Entzifferungsma
schine, über die später noch einiges gesagt 
werden wird. 

Jahrelang waren die Amerikaner in der 
Lage, die Funksprüche der japanischen Marine 
und Luftwaffe mitzulesen. Die Seesiege in der 
Schlacht bei den Koralleninseln und bei Mid
way waren nur möglich , weil die Amerikaner 
laufend alle Funksprüche der Japaner an Bord 
der eigenen Flaggschiffe entzifferten. Im Falle 
«Koralleninseln» gelang es den Amerikanern , 
Australien und Neuseeland vor der japanischen 
Invasion zu schützen. Im Falle «Midway» 
konnten Marineeinheiten der USA, die mehr 
als 500 Seemeilen entfernt standen, rechtzeitig 
herbeigezogen und in die Schlacht geworfen 
werden, die zum Wendepunkt in der Geschichte 
des Krieges im Pazifik wurde. Jeder japanische 
Geleitzug konnte auf diese Weise ermittelt 
und angegriffen werden. 

Der mit absoluter Sicherheit erfolgte Ab
schuss des Flugzeuges mit dem japanischen 
Admiral Yamamoto an Bord geschah deshalb, 
weil die Amerikaner aus ein em entzifferten 
Funkspruch die Nummer der Maschine kannten , 
in der Yamamoto sass . 

Mit Hilfe des auf ähnlichem Wege beschaff
ten japanischen diplomatischen Codes konnten 
zum Beispiel die Funksprüche Oshimas, des 
japanischen Botschafters in Berlin, entziffert 
werden, di e Aufschluss über ein e Reihe deut
scher Kriegsplanungen gaben. 

Zerbrechliches Porzellan 

Es gibt Fälle- und sie sind durchaus nicht 
selten - in denen di e Jagd nach dem Code 
mehr schaden als nützen kann. Wird diese 
Jagd plump durchgeführt, so gleicht sie dem 
Wirken des bew ussten Elefanten im Por
zellanl aden. 

So hatten zum Beispiel die Amerikaner 
in langwieriger Arbeit eine japanische Geheim
schrift gelöst, die im diplomatischen Funkver
kehr Anwendung fand. Ein paar amerikanische 
Agenten , die in Lissabon arbeiteten und eigent
lich ganz andere Aufgaben hatten, fassten 
eines Tages den genialen Entschluss, auf 
eigene Faust die Jagd nach der Geheimschrift 
des japanischen Marineattaches in Lissabon 
durchzuführen. Sie brachen bei ihm ein, durch
stöberten den Schreibtisch und einen Schrank. 
ohne jedoch auf das Chiffrebuch zu stossen, 
das in jenem Schrank lag . Unverrichteter 
Dinge zogen sie wied er ab. 

Der Einbruch blieb natürlich nicht unent
deckt, und die Japaner änderten daraufhin 
ihre Geheimschrift; es dauerte fast ein Jahr 
bis der amerikanische Entzifferungsdienst die 
neue Chiffre gelöst hatte. 

Als der amerikanische Militärattache in 
Lissabon die Anfrage nach Washington richtete, 
ob er die Leute für ihre Tat irgendwie belohnen 
solle, erhielt er die lakonische Nachricht: «Sa
gen Sie den Leuten , dass der Teufel sie holen 
möge .» 

Der Fall London 

Wir können die Betrachtungen über das 
Kapitel «Die Jagd nach dem Code» nicht 
abschliessen, ohne einen Fal l aus d em 2. W eit
kriege zu erwähnen, der eine verblüffende 
Ähnlichkeit mit der Affäre Alexander Czek 
hat. Nur iief das Geschehen in u mgekehrter 
Ri chtung. Die profitierende Seite w ar diesmal 
Deutschland, die leidtragende England. 

Schon lange vor dem Kri ege hatte die 
Abteilung 111 F der deutschen Abwehr ein e 
Agentin in England zum Einsatz g ebracht; es 
handelte sich um die ehemalige russische 
Emigrantin Anna Wolkowa. Zu Beginn des 
Krieges mietete sie sich in einem kleinen Ort 
an der Südküste Englands ein Hotelzimmer 
und fand bald die Bekanntschaft dort statio -
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ches ionisees principa/es est ainsi mise en evidence. 
Ce sont: 

1° La couche «E» situee a environ 100 km d'altitude: 
sa frequence critique passe par un maximum vers midi 
/ocal et varie tres regulierement avec /'angle zenitha / du 
so /eil. Elle atteint environ 4 Mc/s lorsque /e soleil est au 
zenith. 

2° La couche « F1 » situee a environ 250 a 300 km d'alti
tude; sa frequence critique varie egalement avec Ia hauteur 
du soleil maisatteint des valeurs sensib lement plus elevees 
que Ia precedente . C'est donc aussi une couche diurne. 

tres nette du magnetisme terrestre sur l'ionisation de «F2» 
est invoquee par certains auteurs pour expliquer cette 
anoma/ie, alors que d'autres y voient un effet des corpus
cu/es qui nous arrivent du so/eil. L'ionisat ion de « F2 » 
suit par contre tres sensiblement et fide /ement l'activite 
solaire dont Ia periode est de onze ans. C'est sur cette 
correlation importante que reposent /es previsions de 
propagation a Iangue echeance. 

Previsions de propagation 

3° La couche « F2» situ ee au-dessus de « F1 » et eng lo
bant parfois celle-ci. Sa frequence critique peut atteindre 
18 Mc/s . C'est Ia Ia region ionisee Ia plus importante pour 
/es transmissions a grande distance qui exigent, comme on 
le sait, des frequences aussi elevees que possible du fait 
de /eur plus faible attenuation par le phenomene de l'ab 
sorpt ion . Malh eu reu sement, /es variations de /'ion isation 
de cette couche suivent beaucoup moins bien Ia hauteur 
du so leil au-dessus de l'horizon. Son rnaximum diurne se 
presente frequemment dans l 'apres-mid i et quelquefois 
rneme dans Ia matinee, mais ce qui est encore plus para
doxal, c'est que son ionisation maxirnum diurne est toujours 
plus elevee en hiver qu'en ete. Cette couche semble de 
plus se comporter differemment en des points du g/obe de 
meme latitude mais tres ecartes en longitude. Une influence 

On peut se eiemander si /es statist iqu es ionospheriques 
qui sont toutes relativement recentes et ne se rapportent 
guere qu'a un petit nornbre de points du globe ont deja 
permis de faire une image suffisamment nette de l'iono
sphere et une id ee suffisamment c /aire des lois qui pre
sident a Sa format ion et a SeS Variat ions pour entreprendre 
des prev ision s ayant que/que va/eur . Aueune hesitation 
n'est plus permise a ce sujet aujourcl'hui et Ia reponse est 
affirmative. Les necessites cle Ia guerre 1939-1945 ont 
pousse /es Americains et /es Anglais d'abord, /es Al/e
mancls et /es Japanais ensuite, a etudier le prob/eme de 
tres pres et a mettre au point des methocles de previsions 
clont /es succes est indeniable . D'ailleurs, /'ava nce prise 
par /es Anglo-Saxons dans ce dornaine contribua grande
ment a Ia victoire . (a suivre.) 

nierter Flieger der RAF. Vorher hatte sie in 
London gelebt und dort in englischen faschi
stischen Kreisen verkehrt. Hierbei machte sie 
die Bekanntschaft eines Mannes namens 
T ylor Kent; er war der Sohn eines ameri,ani
sc hen Diplomaten ; seit dem Sommer 1939 war 
er bei der USA-Botschaft in London als Dechif
freur tätig. 

Kent war ein Sonderling und fanatischer 
Antisemit, was ihn in Berührung mit den 
Kreisen um Oswald Mosley gebracht hatte. 
Als Anna Wolkowa von der Art der Tätigkeit 
Kents erfuhr, gesta ltete sie d ie Beziehungen 
so eng wie möglich. Es dauerte nur kurze Zeit 
bis sie ihn für ihre Arbeit gewonnen hatte. 
Bald darauf siedelte sie · aus Tarnungsgründen 
nach dem erwähnten neuen Quartier um. 

Kent fertigte jetzt von jedem ankommenden 
oder abgehenden Chiffrespruch eine Abschrift 
an. Anna Wolkowa mikrokopierte sie. Dann 
gingen sie auf dem Wege über die Gesandt
schaft des damals noch neutra len Italiens nach 
Deutschland. Hier war es auf Grund der T ela
grammkopien leicht, den ganzen Code zu 
rekonstruieren. 

Im Laufe von 9 Monaten lieferte Tylor Kent 
etwa 1500 Telegrammtexte an Deutsch land. 
Sie waren von höchster Wichtigkeit, denn ihr 
Inhalt betraf die genauesten Daten über den 
Rü stungsstand En glands, die geplante Kriegs
pro duktion und die strategische Konzeption 
Grossbritanniens. 

Aber nicht nur hierin bestand der Wert der 
Arbeit Kents. Da die Geheimschrift auch für 
den Funkverkeh r mit anderen Vertretungen der 
USA im Auslande benutzt wurde, konnten 
nunmehr auch diese Telegramme vom deut
schen En tzifferungsdienst mitgelesen werden. 

Die E ~t larvung Kents geschah durch ein en 
Zufall; der britische Gehe imdienst hatte beob
achtet, dass der junge Man n sich auch nach 
Kriegsausbruch in den Kreisen um Oswald 
Mosley bewegte; gleich darauf lief eine Anzeige 
bei der Poli zei ein; sie stammte von der Be
sitzerin des Hotels, in dem Anna Wolkowa 

wo hnte und in dem über das Wochenende 
auch Kent abz usteig en pflegte. Di e Wirtin 
hatte einmal zufä lligerweise beim Aufräumen 
von Kents Zimmer in dessen Aktenmappe eine 
Anzahl chiffrierter Texte entdeckt. Jetzt wurde 
der amerikanische Botschafter J. Kennedy 
au fmerksam gemacht. 

Eine sofort vorgenommene Zimmerdurch
suchung förderte eine riesige Menge be lasten 
den Materials zutage. Während man die vorge
fundenen Aufzeichnungen durchsah, kam ein 
Anruf aus der italienischen Gesandtschaft. 
Nun wusste man, welchen Weg die Lieferungen 
Kents gegangen waren. 

Die Geheimschriften der Agenten 

Neben den Codes, die von diplomatischen 
und militärischen Stellen verwendet werden, 
gibt es noch eine dritte Art von ihnen; sie sind 
höchst geheim, noch geheimer als die der Diplo
maten und der Wehrmacht, weil sie in der Ille
galität Verwendung finden und jeweils nur einem 
ganz kleinen Kreis bekannt sind. Agenten, die 
sich in Feindes land aufhalten oder aus einem 
benachbarten neutralen Lande ihre Spionage
ergebnisse weitergeben, bedienen sich ihrer, 
um mit ihnen die verschlüsselten Meldungen 
an die Zentrale zu funken. Wird ihre Tätigkeit 
entdeckt und ihr Treiben durch das Codebuch, 
das sie bei sich führen, bewiesen, so droht 
ihnen die Tod esstrafe. 

Ein solches Büchlein darf nicht von der 
Grösse einer Bibel sein. Es muss harmlos 
aussehen. Noch besser ist es, wenn es einem 
«Satzbuch» oder Code in keiner Weise ähnelt 
und im Falle der Entdeckung so unschuldig 
wie mög lich wirkt. 

Während des letzten Krieges sind Hunderte 
von Abarten solcher Codebücher verwendet 
worden. Tausende von Abreden zwischen 
Agenten und ihren Auftraggebern wurden ge
troffen. Je geschickter sie waren, desto geringer 

war die Gefahr, dass ei n Organ des Spionage
abwehrdienstes davon etwas merkte. 

Es war höchst gefährli ch, ein Codebuch 
bei sic h zu führen. Selbst wenn es - allschei
nend sicher - im Rock oder Mantel zw isch en 
Stoff und Futter eingenäht war, verlor der 
Träger wohl kaum das Gefühl eines starken 
Unbehag ens. 

Man wählte daher sehr ba ld einen Ausweg, 
indem man das sogenannte «Schlü sselbuch» 
erfand. Zu erfinden war dabei im Grunde ge
nommen gar nichts, denn ein «Schlüsselbuch» 
kann durch einen harmlosen Kriminalschmöker 
dargestellt werden, den man für 50 Pfenn ig 
an einem Bahnhofkiosk ersteht. Wichtig ist 
nur die Verabredung, die zw ischen beiden 
Partnern getroffen wird. Dies e kann so klar 
und eindeutig sein, das der Agent du rch d ie 
Mitführung einer schriftlichen Gebrauchsan
weisung nicht belastet zu werde n braucht. 
Er kann sie im Kopfe haben. 

Von ein em solchen - aus der Praxis des 
2. Weltkrieges gegriffenen - Fall e soll hier 
berichtet werden. Di eses Beisp iel gibt gleich
ze iti g ein Bild von der Vielseitigkeit der Metho
den, die bei der Aufstellung und Benutzung 
solcher Codes angewendet werden können. 

Der Agent K. hatte sich in fei ndl iches 
Gebiet begeben; sein Auftrag lautete, In for
mationen zu sammeln und an einen Vertrauens
mann weiterzuleiten, der sie verschl üsselt an 
die Zentrale funken sollte. Als Grundlage für 
die Geheimschrift diente ihm nicht ein beson
ders vorbereiteter Code, sondern er benutzte 
als Schlüsselbuch ein en bekannten englisc hen 
Kriminalroman, dessen Bes itz ihn in keiner 
Weise ve rd ächtig machte. Ein zweites Exem
plar dieses Romans befand sich in der Zentrale. 

Nach ern em verab red eten Verfahren war 
vereinbart worden, an welchem Tage we lch e 
Seite des Buches die Verschlüsselun gsg rund
lage darstellen sollte. Im vor liegenden Falle 
war es für den 1. Juli die Seite 72, fü r den 2. Juli 
die Seite 74, für den 3. Juli die Seite 76 usw. 

(Fortsetzung nächste Nummer.) 
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Mimikry 

«So ungefähr melden unsere 
Aufklärer die taktische Lage )), 
sagt der Kommandant zum Sta
tionsführer. Er löscht die Taschen 
lampe, faltet seine rot und blau 
markierte Karte und steckt sie ein . 
«Seh en Si e zu, dass der Wag en 
spätestens bis zum Morgengrauen 
versc hwind et. Achten Sie darauf , 
dass er gegen Einsicht von der 
Hauptstrasse her tadellos gedeckt 
ist.» - Mit dieser Empfehlung 
schwingt sich der Kadi auf den 
wartenden Jeep und überlässt 
dem Stationsführer das Problem 
des Tarnens. 

Wie man sich geschickt an 
den Waldrand schmiegt oder die 
Deckung einer Scheune ausnützt, 
weiss er aus mannigfaltigster Er
fahrung. Diese glatte Bretterwand 
aber gibt ihm zu schaffen. Wenn 
es wenigstens Tag wäre und sich 
die Sache aus Distanz betrachten 
liesse! Man merkt sich dann mei
stens schnell, welche Konturen 
auffällig sind und verwischt wer
den müssen . ln stockdunkler Nacht 
ist diese helfende Vorkalkulation 
unmöglich. 

Er kundschattet dennoch die 
nähere Umg eb ung aus und gibt 
seinen Leuten Befehl, die hinter 
dem Haus entdeckten Bretter, 
Ziegel, Rohre und Latten für die 
Tarnung zu sichern . Er erklärt 
in grossen Zügen, wie er sich 
in diesem Falle eine wirksame 
Verkleidung vorstellt und auf was 
ganz besonders zu achten ist: 
auf die dunklen Räder, die den 
Kasten schon auf Hunderte von 
Metern als Fahrzeug kennzeichnen 
und auf die Glasfenster, die in 
der Morgensonne Verräter spielen 
könnten. Bis er vom befohlenen 
Funkrapport kommt, sollten die 
ersten Arbeiten erledigt sein. 

Und in zweimal 60 Minuten 
bekommt die Ostfassade des Hau 
ses ihr neues Gesicht. Der grosse, 
dunkelgrüne Wagen ist scheinbar 
weggefahren und hat dem Lager
schopf eines Malermeisters Platz 
gemacht . «Wir haben uns gesagt, 
dass aufg estellte Äste und Latten 
keine Tarnung, sondern nur ein 
behelfsmässiges Versteck geben. 
Deshalb ist aus Brettern, requi
rierten Fensterläden und dem 
eigenen Netzmaterial dieses kleine 
Haus entstanden)), meint ein Pio
nier . Und tatsächlich kann aus 
ve rnünftiger Distanz betrachtet die 
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mimetische Anpassung an die Umgebung als vorzüg lich 
ge löst bezeichnet werden. Die Funkstation ist ve rsc hwunden. 

Doch die vo llendeste Tarnung ist nie ganz fertig. Wie 
der Maschinist im Kesselraum des Dampfschiffes imm er 
und immer wieder seine Putzfäden über angelaufene Mes
sin gteile gleiten lässt, muss Pionier und Stationsführer 
aus ureigenstem Interesse dauernd an der Verbesserung 
und Verfeinerung der täuschenden Verkleidung arbeiten. 
Da muss eine Reihe Dachziege l verdecken helfen, dort 
ist ein Netz mehr zu spannen und hinten am Wagen so llte 
ein Blech entfernt werden, das in der steileren Mittag
sonne plötzlich aufgleisst. Solche Fehler können den 
einzigen Nachrichtenfaden zu einem Armeekorps abreissen. 

Die be iden Motorfahrer legen sich an der Motorprotze 
mächtig ins Zeug . Ih re Improvisationskunst gibt dem An
hänger das Aussehen eines kleinen Kiosks. Und sie sehen 
die Täuschung erst dann vollendet, wenn vorbeistre ifende 
Patrouillen des Feindes in ihrem Laden Schokolade er
stehen wollen ... 

DAS. BUCH FÜR UNS 

Taschenkalender für schweizerische Wehrmänner 1951 . Im fünf
undsiebz ig sten Jahrgang ist diesmal der al len bekannte Wehrmanns
ka lender erschienen. Auch in diesem Jahr präsentiert er sich uns als das 
unentbehrliche und handliche Nachschlagewerk, das keine r mehr missen 
kan n, der unserer Armee angehört. T rotz dem überaus reichen und sinn
vol l gegl iederten Inhalt, der für den Wehrmann aller Grade und aller T rup
pe n reiches militärisches Wissen bietet, kann das run d 250 Seiten um
fassende Werklein noch a:s Kalender angesprochen werd en, obwohl es 
eigentlich mehr sein wi ll und vor all em auch mehr ist als ein blasses Kalen
darium. Der Inhalt orientiert uns ausführlich über die Heeres-, Staats
und Heimatkunde, über Reglemente und Bestimmungen al ler Art. Wir 
f in den sämtliche Fe ldzeichen der Armee, die Bestimmungen über Militär
dienstpflicht, ausserdienstliche Schiesspflicht, die Beförderungsvorsch ri f
ten, die Verfügungen über die vordienst li che Ausbildung, Übersichten und 
ausgezeichnete Bild er über unsere Feuerwaffen, von der einfachen Armee
pistole bis zum modernsten Düsenflugzeug und vieles mehr. Wirklich, es 
i st für jeden Soldaten wertvoll, sich diesen Kalender anzuschaffen 1 Ver
lag: Huber & Co., Frauenfe ld. 

Trotzdem. So betitelt sich ein hochinteressantes Buch des berühm
ten deutschen Kriegsfliegers Hans-Uirich Rudel. Der Verfasser ist Träg er 
der höchsten und nur einmal verliehenen T apferkeitsauszeichnung des 
Goldenen Eichenlaubs zum Ritterkreuz mit Schwertern und Brillanten. 
Das sagt uns allerdings nicht vie l ; aber wenn wir wissen , dass Rudel als 
Kriegsflieger mit seiner Stuka über fünfhundert russische Panzer an der 
Ostfront vernichtet hat, so wissen wir, dass es sich beim Verfasser um 
e inen Soldaten handelt, der Ausserordentliches geleistet hat und dem 
sicher auch sehr viel Kriegsglück zur Seite stand. Rudel kann woh l als der 
erfolgreichste und wagemutigste Fli eger des zweiten Weltkrieges bezeich
net werden, denn sein Abschusskonto erhöht sich noch um viele Trans
portfahrzeuge und ein Schlachtschiff im Hafen von Kronstadt. Selbst nach 
dem Verlust eines Beines und dem ausdrücklichen Flu gve rbo t seiner Vor
gesetzten konnte Rud el seinem Kamp eifer nicht widerstehen und flog 
weiter Einsatz um Ei nsatz bis zum bitteren Ende, als er Befehl erhielt, nach 
dem Waffenstillstand nach Westen zu f l iegen und auf einem von den Ame
rikanern besetzten Flugplatz zu landen . D as Buch ist volle r Spannung, 
fesselnd und menschlich, obschon es Rudels höchster Auftrag war, so 
viele Feinde als nur möglich zu vernichten. Ganz besonders lesenswert 
und aktuel l sind die Kapitel, in denen der Verfasser seine T heo ri en und die 
praktische Anwendung der Panzerbekämpfung aus der Lu ft entwickelt. 
Das muss ganz besonders unsere Flieger interessieren I Trotz dem Zeit
alter der materialisierten Kriegsführung - das beweist uns auch dieses 
Buch -entscheidet immer und immer wieder im Kampf die Einsatzbereit
schaft und der Mut des einzelnen Soldaten. Erst der tüchtige Mann hinter 
einer Waffe kann ihr zum Erfolg verhelfen. Das Buch ist im Verlag Lot har 
Leberecht in Waiblingen (Wttbg.) ersch ienen und wird in der Schweiz 
durch den Themas-Verlag in Zürich ausgeliefert. 

Durch Brasiliens Urwälder . Tibor Sekelj, der Verfasser dieses im 
Oreii-Füssli-Verlag, Zürich, erschienenen Werkes , « Durch Brasiliens Ur
wälder zu den wilden lndianerstämmen», studierte an der Universität 

Mit zur wirksamen Tarnung gehört die bekannte Regel, 
Entdeckung aus der Luft durch auffällige Trampelwege 
und unnötige Bewegungen zu vermeiden. Der Läufer mit 
dem «brennende n» T elegramm in der Hand passt sich 
unter Zelt und Gräsern geschickt dem Erdboden an und 
sucht den unauffälligsten W eg zur Funkzentrale im nahen 
Buchenwäldchen. Auf dem Rückweg fühlt er sich als Kritiker 
engag iert , betrachtet das Versteck aus Distan z und schlägt 
brauchbare Verbesserungen vor. 

Der Stationsführer kann mit sein en Leuten zufrieden 
sein. Sie haben Zweck und Sinn des Tarnens richtig er 
fasst und, den vorhandenen Mitteln entsprechend, richt ig 
gehande lt. Auch der Kadi macht eine ganz passable Miene , 
schiebt den Stahlhelm nach hinten und verordnet ein e 
verlängerte Mittagspause. Die gute Leistung mag ihm di e 
beruhigende Gewissheit geben, dass seine Soldaten im 
Ernstfall wissen, was er unter einer gerisse nen Tarnung 
versteht. hö. 

Zagreb Jura Literatur und Sprachen und siedelte vor 10 Jahren nach Ar
gentinien über, wo er sich als Buchautor und Mitarbeiter verschiedener 
Zeitungen bald einen Namen machte. Im vorl iegenden Werk schildert er 
eine Reise ins innerste Brasilien, die er, nur von ei ner argentinischen For
scherin-seiner Braut- begleitet, in ein kaum bekanntes Gebiet des Matto 
Grosso machte. in diesem unabsehbaren, von zah llosen Flüssen durch
zoge nen Urwald entdeckte man vor Zeiten Gold und Diamanten, und nun 
w ird er al lmäh li ch durch Strassen erschlossen. Zwischen diesen Strassen 
und Fl ussläufen abe r sind die Wälder noch vö lli g unerforscht. Dort ver
schwand spurlos der englische Forscher Fawcett; dort hausen d e kriege
rischen Chavantes -l ndianer, die sich jeder Berührung mit den Weissen 
entziehen. Zahlreich aber sind die Spuren ihrer Grausamkeit. 

in lang er Kanufahrt gelangt Sekelj auf dem Rio Araguaia zur Bananal
insel, wo er sich mit den Carayas und Yavaes anfreundet, zwe i Indianer
stämmen, die s ich von Jagd und Fischfang ernähren und ohne Berührung 
mit der Zivilisation der Weissen leben, primitiv, aber durchaus nicht ohn e 
alte Volkskultur und sinnvolle, hochinteressante Bräuche und Riten. 
Sekelj erzählt viel Aufschlussreiches Liber ihr Leben und ihre Sitten, wie 
auch Liber den Urwald se lbst und lässt den Leser die ganze mühe- und 
gefahrvolle Fahrt miterleben. Von dem vielen Wissenswerten und Unter
haltenden, das man dabei Liber einen so gut wie unbekannten Landstrich 
und seine Bewohner erfähr t, vermitteln die ausgezeichneten Photographien 
eine anregende Anschauung, und die mit den verschiedensten Angaben 
gespickte Karte gibt einen guten Begriff von dem Netz der Wasserstrassen 
und den Besiedlungsverhältnissen des flir uns so neuen Gebietes. 

Bleibe jung, lebe länger! Die Atmosphäre unserer Zeit, die aus Hast, 
Nervenanspannung, Lärm und innerer Unruhe sich zusammensetzt, zwingt 
allmählich die Menschheit dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, der körper
li chen und geistigen Abnützung des Menschen Einhalt zug ebieten . Dieses Su
chen nach Mitteln, um den menschlichen Organismus möglichst lange lebens
tüchtig und ;~esund zu erh alten, spiegelt sich auch in der literarischen Produk
tion unserer Zeit. Wir erinnern da an d ie früher erschienenen Werke« Nie mehr 
mlide sein», <<iss dich schlank» und «Sorge dich nicht -lebe!» Unter dem 
ermunternden T itel «Bleibe jung, lebe länger!>> ist dieser Tage im Alfred
Scherz-Verlag in Bern ein Buch von Gayelord Hauser erschienen, das uns 
ein Riesenbukett von Vorschlägen offeriert, um uns mit richt ig er Ernährung 
und Lebensweise Gesundheit, Vitalität und Jugendlichkeit bis ins hohe Alter 
zu bewahren. D es Verfassers Wundermitte l sind Bierhefe, Trockenmilch, 
Joghurt, Weizenkeime und Rohrzu ckerme lasse, die er nach seinem D iät
p lan in zah lreichen Menlis verwendet, die sicher vorzügl ich schmecken. 
gesundheitlich bestimmt vorte ilhaft sind, aber nur den Nachteil besitzen, 
nicht zu billig zu sein . Mehr noch als der D iätp lan, vermag uns Männer jener 
Teil des Buches zu interessieren, durch den wir Ratschläge zu besserem 
Aussehen, zum Kampf gegen die Müdigkeit und flir ein ausgeglichenes 
Leben erhalten. Hieraus möchten wir einige Kapitelüberschriften erwähnen, 
um die Reichhaltigkeit dieses Werkes zu dokumentieren : Wie er langt man 
Reife? - D er ausgeglichene Geist - Di e ausgeglichene Ehe - Die aus
geglichene Erholung usw. Es lohnt sich in jedem Fall e, sich in das Buch 
«Bleibe jung -lebe länger!» zu vertiefen, auch wenn man an Stelle der Di ät, 
seiner Tomatensäfte, Kohl-, Spinat-, Rhabarber- und anderer Säfte zuweilen 
nicht auf einen saftigen Braten verzichten möchte- alle in die anderen Tip s 
lohnen es uns doch! Das Buch ist im Alfred-Scherz-Verlag in Bern erschi e
nen und zum Preise von Fr. 14.80 in jeder Buchhandlung erhältlich. 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU , oltizielte Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Teklphon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält 32 70 00 !intern 541). Postcheckkonto VIII 25090 

Zentralkassier: P. Peterhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschält (054) 7 15 55 
Zentratverkehrsteiter·T9.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Seschili 1031) 64490. Privat 34831 
Zenlralverkehrsleiter-Fk. : W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telepllon Geschält (065) 2 11 21. Privat (065) 2 13 96 
Zentralmaterialverwalter : S. Oürsteler. Mittelholzerstrassa 70. 8ern. Telephon Geschält !031) 61 35 74. Privat 4 17 93 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 
Biel: 

Emmenta/: 
Entlebuch : 
Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen : 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mlttelrheintal: 
Neuchätel: 

Sektionsadressen : 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden . 

W. Hotmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern. 

Fritz Wälchli, T essenbergs tr . 72, Biet 5. 

Hptm . F. Kohli, Bahnhofstr . 11, Burgdorf. 
Erwin Hübschi, Zah ntechn iker, Schüpfh eim 
Roll Schaltegger, 6, rue de Montchoisi , Gen eve 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14. 
Kaserne, Glarus. 
FW . Sdt. Brunner Franz, Stählistr . 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
Kar! Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dorn acherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr . 14, Arbon . 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand --- . 

Änderung der Geschäfts-Telephonnummer des Zentralsekretärs t 

Neue Telephonnummer 32 70 00, intern 541 

Bei Tel epho nanrufen ist die Angabe dieser internen Telephonnummer 
unbedingt erforderlich, da sonst das Zustandekommen der Tl.-Verbindung 
nicht sicher gewährleistet ist. 

Die Sektionsvorslände werden gebeten, von dieser Änderung sowie 
von der unmittelbar nach der DV vom 8. 4. 51 erfo lgten Amtsübernahme der 
neugewählten ZV-Mi tgli eder Kenntnis zu nehmen. Di e neuen Adressen des 
Zentralverkehrs Ieiters-Tg. und des Zentralmaterialverwalters werden eben
falls im Kopfteil der Sektions-Mitteilungen veröffentlicht. 

1. Neue Verkehrsvorschriften und Q-Code. 

Die neuen Verkehrsvorschriften und der Q-Code treten am 14. Mai 1951 
um 1900 in Kraft. Die entsprechenden Unterlagen sind den Sektionen 
anfangs April zugestellt worden. 

Als zusätzliche Train ingsmöglichkeit für die neuen Vorschriften kann 
die Zeit in der Woche vom 7. bis 12. Mai, in der keine Verbindungs
übungen gernäss Gesamtnetzplan stattfinden, benützt werden. 

2. Änderungen im Gesamtnetzptan. 

Netz 11: Frequenz 1 ändert auf.3o3ä:kHz. 

Zentralverkehrsleite r Funk 
Oblt. Stricker. 

FD-Übungen nach Reglement . Wir empfehlen den verantwort lichen 
Vorstandsmitgliedern, bei der Ausarbeitung der Übungsanlage wieder 
vermehrt auf die in Art. 11 des FD-Reg lementes enthaltenen Minimal
bedingungen zu achten. Speziell bei kombinierten Übungen mit andern 
Militärvereinen wird diesen Bestimmungen oft zu wenig Beachtung ge
schenkt. 

Wir sehen uns deshalb genötigt, die Sektionen erneut darauf aufmerk
sam zu machen, dass nur solche FD-Übungen subventioniert werden kön
nen, bei denen sämtliche Bed ingung en des FD-Reg lementes (nicht nur 
die T eilnehmerzahl) erfül l t sind. Eg. 

Changement d'adresse teh\phonique du secretaire centrat t 

Nouveau numero: 32 70 00, interne 541 

II est indispensable de donner aussi le numerointerne lors d'un appel, 
car Ia communication ne peut etre etabli e d'une maniere süre si ce n'est 
pas le cas. 

Les comitesdes sections sont donc pries de prendre note de ce numero, 
ainsi que des changements apportesau Comite centrallors de !'Assemblee 
des Delegues du 8 avril 1951 . Les adresses du nouveau chef du materiet et 
du nouveau chef-Tg. se trouvent dans Ia Iiste disposee en tele des commu
nications du Comite central. 
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Sektionen: 

Ollen: 
Rapperswil (SI. G .): 
Scha,'ft:ac·sen: 
Solothurn: 
SI. Gallen: 
St.-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/Aitdorf: 
Uzwil : 
Vaud: 

Winterthur: 

Zug: 

Sektionsadressen: 

Max Waelchli, Kreu zstrasse 16, Ollen . 
Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 
0:.11. W. S3l~ui~, M:m~tstr:.s3e 22, Scha~fhausen. 
Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist. 
Wm . Ernst Keller, T eufenerstrasse 122, St. Gallen. 
Jakob Müntener, Hei ligkreuz, Mets. 
W. Wetli, Hub elweg, Steffisburg. 
F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 
R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
R. Guex. 23, av. Ruchonnet, Lausanne . 

Postfach 382, Winterthur. 

Obi!. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster . 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann, alte Landstrasse 132, Thalwil. 

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

Exercices en campagne reglementaires . Nous nous permettans de 
rappeler aux membres des comites responsables des exercic es en cam
pagne d'attacher une importance particuliere aux cond itions de l'art. 11 
de l'ordonnance sur les exercices en campagne selon reglement. C'est en 
particulier lors d'exercices combines avec d'autres arm es que les condi
tions ne sont pas respect ees. 

Aussi rappelons-nous que le Comite centrat n'est autorise a accorder 
les subsides prevus pour ces exercices que lorsqu e toutes les conditions 
prevues sont remplies, et non seu lement celle du nombre minimum de 
participants. Le Comite cen tral. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Pferderennen. Kamerad Erhard Eglin ist technischer Leiter. Näheres 
darliber findet sich im letzten Pionier. 

Telegraphenkurs . Am 12. Mai, um 1400 Uhr, wird der Verkehrsleiter-Tg . 
einen Instruktionskurs durchführen für alle, die sich interessieren. Auch 
die Funker dürften sicher etwas davon profitieren. Erscheint recht zahlreich! 

Kassier. Es sind imm er noch Beiträge ausstehend; seid doch so gut 
und wartet nicht auf die Nachnahme; ihr könnt dadurch euch und dem Kas
sier Unangenehmes ersparen! ha. 

Radiokurs . Der nunmehr beendete Kurs brachte uns in kurzer Zeit 
einen guten Einblick in das gewaltige Gebiet qer Radio- und Funktechnik. 
Der Kursleiter Max Gysi verstand es äusserst gut, die Din ge so verständlich 
wie nur möglich darzustellen; ihm sei hier für seine grosse Arbeit der 
beste Dank ausgesprochen. Und sicher haben jetzt alle T eilnehmer noch 
grössere Freude bekommen an der Radiotechnik und an der Funkerei . rh. 

, Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden . Postcheck VI 9657 
Telephon (Kpl. Staub Otto): Privat (056) 2 60 69, Geschäft 2 51 51, int. 867 

Felddienstübung. 5. Mai 1951 . «Alle machen mit! >> Jawohl, auch du 
Landwehrler und du Telegräph ler, und se lbstverständlich jeder Auszugs
funker. 

Die Übung wird gerissen, Funk und Draht (keine Angst vor langem Lei
tungsbau) werden eingesetzt. Der Q-Code wird verwendet werden, jeder 
kann etwas Neues lerne n oder Altes auffrischen. Lest das Zirkular, und 
vergesst euere Anmeldung nicht an Ernst Grossenbacher, Sportstrasse 11 , 
Wettingen, zu schicken. 

Aktivfunkerkurse. Am 2. und 9. Mai wird an Stelle des Stat ionsbetri e
bes ein Einführungskurs in den Q-Cod e durchgeführt. Ort : Burghalden
schulhaus Baden, im Phys ikzimmer (Haupteingang, 1. Stock) . Zeit: 1945 bis 
etwa 2115 Uhr. 

Ab 16. Mai stationsbereit im Send elokal (Burghaldenschulhaus, Ge
wehrraum). Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr. 



Mitteilung. Beachtet bitte unser neues eigenes Postcheckkonto 
VI Sl657. Meldet bitte euere Adressiinderungen sofort an Postfach 31 970, 
Bad•en. Postkarte genügt. Ihr erspart dem Aktuar viel Arbeit. 

Sektion Basel 

Off i zie ll e Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 
Telephon 811 85 

D ie Kurs e für Aktivfunker und Jungmitglied er der EVU-Sektion haben 
am 16. April wieder begonnen. Diese finden statt jeweils Montag und Don 
ners tag , 2000 Uhr im Pioni erhaus, Leonharclsgraben 32, Basel. Wir erwarten 
reges In teresse. 

::s findet ei n Einführungskurs über die neu eingeführten Verkehrsvor
sch r iften und 0-Code im Funkdi enst statt. Diejenigen, welche an diesem 
Kurs te ilnehmen möchten, ers uchen wir um ihre diesbezügliche Anmel
du n g bei unserem Präsielenten Waller Hofmann, Merkurstrasse 7 in Neu
allsc hwil. Datum, Zeit und nähere Angaben über Durchführun g des Kur ses 
erfo lgen nach Eingang einer bestimmten Anzahl Anmeldungen. M. Bub 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Pri vat 5 51 14. Postcheck III 4708 

Kommende Veranstaltungen 

6 . Mai . Quer durch Bern. Anmeldungen für diesen Anlass sind sofort 
nac h dem Erscheinen des Pionier schriftlich an unser Post fa ch zu richten. 

26./27 . Mai. Grand-Prix. Unsere Sektion hat für diesen Anlass wieder 
den Übermittlungsd ienst übernommen und benötigt daher ein e grössere 
Anzahl Leute. Ich möchte schon heute darauf hinweisen, sich den 26./27. Mai 
zu reservieren. Für diesen Anlass wird noch ein spezielles Zirkular versandt 
werden. 

Schiess-Sektion: Eidg . Feldschiessen 1951 . Vorübung: Samstag , 
19. Mai, 1400-1800 Uhr. Feldschiesscn: Samstag, 26. Mai, 1300-1800 Uhr; 
Son ntag, 27 . Mai, 0700-1200 Uhr. 

Jungmitgliedergruppe. Unser Sendebetrieb läuft we iterhin jeden 
Don ne rstag von 1945 bis 2200 Uhr. Ein Jahresprogramm mit ein igen ger is
sene n Übungen ist in Vorbereitung und wird demnächst in der Baracke 
bekanntgegeben . 

HBM1. Unser Sektionssender ist jeden Mittwochabend von 2000 bis 
2200 Uhr in Bet rieb . Jetzt, da es wieder wärmer wird, lässt sich ein Besuch 
gut m it einem Abendspaziergang verbinden. 

Stammtisch. Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Restaurant «Brauner 
Mutz » (Parterre). Be.-

Sektion Entlebuch UOV 

Offizielle Adresse: Fw. Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schlipfheim 

An unserer Versammlung vom 19. April im Kreuz in Schüpfh eim wurde 
besch lossen, die Übungsabende jeweils am Donnerstagabend zu halten 
(193~2130 Uhr) im Übungslokal Schulhaus Schüpfheim. Genau es Datum 
des Beginnes wird jedem mitgeteilt. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Rol l Schaltegger, 6, rue Montchoisi, Geneve 

Le mercredi 11 avr il notre section a organise une reunion au local, 
a l'occasion de laquelle notre camarade Campiche nous a donne un petit 
expose sur l ' introduction du code «0>> dans notre armee. En tant qu'ama
teu r d'ondes courtes il a ete a meme de comparer les regles de trafic inter
nationales a celles adoptees par l'arm ee suisse et de mettre en evidence les 
differents avantages du code «Q» sur Ia tabeile «C>> qui etait incomplete 
et ne repondait plus aux exigences du trafic radio moderne. Apres ces 
ex plications a Ia fois utiles et interessantes, nos membres ont pose quelques 
questions sur l'application des divers signaux et une discussion animee 
terminait Ia partie instructive de cette soire~e. Ensuite, notre collegue 
Laederach nous presentait quelques films d'amateurs des Journees 
Suisses des Sous-Off. a St-Gall en 1948 et du fameux match de boxe 
Robinson-Walzack qu i avait lieu a Geneve en decembre 1950. 

Exercice en campagne. Comme de coutume, notre section a pris 
part a l'exercice en Campagne de Ia section genevoise de I'A.S.S.O . qu i 
se deroulait le dimanche 15 avril dans Ia region Bassins-Biere. Par un 
temps radieux, trois patrouilles, chacune avec un poste « K>>, quittaient 
Bassinsen direction de Biere pour attaquer l'ennemi qui avait ete parachute 

1a nuit precedente. Pendant que de petites batailles se deroulaient dans 

1es vi llages, les forets et les champs, nos membres, leurs postes sur le 

dos, rapportaient co nstamment les evenements du frontau P.C. qui etait 
situe quelques kilometres en arriere. T andis que les uns transpiraient 
sous Je poids de leurs appareils, Je camarade Weber, travaillant pour 
l'ennemi, se baladait dans une «Morris Mi non>! Apres un repas bien merite 
a Gimel , nous avons organise une Iiaison de marche de cet endreit a Biere , 
ce qui nous permettait de nous familiariser un peu avec les nouvelles regles 
de trafic ainsi qu'avec Je code «0>>. Apres Ia critique habituelle par les 
inspecteurs et un verre d'amitie dans un bistro vaudois, notre car e t quel

ques voitures privees nous rame nai ent a Geneve. FWRS . 

Sektion Lenzburg 

Offi zie lle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 
T elephon (064) 816 42. Postcheckkonto VI 4914 

Fleissprämien 1950. Folgende Mitgli eder hab en durch ihren fleissigen 
Übungsbesuch Anrecht auf die erstmals eingeführten Fleissprämien : 
Amsler Max, Amweg Max, Baumgartner Georg, Bollig er Armin, Bühl er 
August, Granclgirard Marce l, Guidi Albert, Meister Werner, Rauber Frit z, 
Roth Max, Rymann Walter, Schäfer Kurt, Sommerhaider Kurt, Stadl er Karl .. 
Die zur Auszahlung kommenden Beträge steigen von Fr . 3.- bis Fr. 7.
und können beim Kassier in Empfang genommen werden. «Kassastundenn 
jewei ls an den Sendeabenden und am 0-Code-Kurs. Kassier 

Jahresbeiträge 1951. Die Nachn ahmen für die Jahresbeiträge pro 1951 
sind versand t. Wer sie noch nicht eing elöst hat, möge dies unverzüglich 
tun, denn sie liegt noch auf der Post. Al len denen, die den Verpflichtungen 
bereits nachgekommen sind, gebührt mein bester Dank. Kassier 

Kurzbericht über die Flugsicherungs- und Demonstrationsübung 
am Flugtag der Segelfluggruppe Lenzburg am 11. 3. 51. An dieser Ver
ansta ltung waren folgende Aufgaben zu erfül len: Eine ständige Verbindung 
zwischen den Flugplätzen Staufberg und Birrfeld benützte man dazu, Flug
und Fahrzeuge jederzeit anfordern zu können. 

Im weiternwurden verschiedene Flugzeuge mit Foxg eräten ausgerüstet, 
um damit die vom Boden ausgestrahlten Kommandos zu empfangen und 
sie nachher mit dem Flugzeug auszuführen. Diese Übermittlungen wurden 
von einem Empfänger mitgehört und über einen 120-Watt-Verstärker für 
die Zuschauer verstärkt. Ebenfalls mit Foxgeräten wurde eine Fernbespre
chung des Verstärkers zur Verfügung gestellt, womit dann der Sprecher 
nicht an einen festen Standort gebunden war, sondern von irgendeinem 
Punkte des Flugplatzes aus zu den Zuschauern sprechen konnte. 

Auch zur Flugsicherung dienten die Fox vorzügl ich, wobei wir den Vor
teil der verschiedenen Foxfrequenzen zu nutze zoge n. 

Wie mir die Bedienungsmannschaft der Station Birrfeld mitteilte, konn
ten dort die mit Fox gesendeten Übermittlung en, Bod en-Luft, mitgehört 
werden, was für unsere Foxgeräte eine erstaun li che Leistung bedeutet, da 
doch die Luftstrecke Staufberg-Birrfeld etwa 10 km misst. 

Der Übungsleiter: Wm. Schaefer Kurt 

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Sendeabende: Luzern: 16., 23. und 30. Mai 1951.- Emmenbrücke : 
16., 23. und 30. Mai 1951. Die Sendeabende vom 2. und 9. Mai fallen aus. 

Kurs für Verkehrsvorschriften. Wie im Pionier Nr. 4 bereits gemeldet 
wurde, werden ab 14. Mai 1951 die neuen Verkehrsvorschriften und der 
0-Code in Kraft gesetzt. Im Rahmen des Aktiv-Funkerkurses findet eine 
Einführung statt, und zwa r Mittwoch, den 9., 16., 23. und 30. Mai 1951, je 
2000 Uhr im Sende lokal, Stallung I, bei der neuen Kaserne. 

Der Kursleiter und der Sektionsvorstand bitten alle Mitglieder, die in der 
Armee im Funkdi enste tätig sind, an diesem Kurse teilzunehmen. Selbst
verständlich sind auch alle Jungmitglieder und weiteren Interessenten 
freundlich eing eladen. 

Versammlung. Am Freitag, dem 4. Mai 1951, 2015;Uhr, f indet im Hote l 
« Continental >> eine Mitgliederversammlung statt. 

Standartenweihe. Es ist nun so weit, dass die Standartenweihe in 
unmitte lbare Nähe gerückt ist. Wir bitten alle Kameraden, sich schon jetzt 
den 2. Juni für diesen festlichen Anlass zu reservieren. Der Vorstand wird 
die Mitglieder durch ein Zirkular näher über diese Feier orientieren. 

Stamm . Der Stamm am 3. Juni fällt aus. 

Sektion Mittelrheintal U OV 
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurgau) 

Kassier: G. Bösch, Bahnhofstrasse, Rh ei neck, Pos tcheck IX 8642 

Die Felddienstübung 1/1951 findet nicht, wie vorgesehen, am 26. und 
27. Mai statt, sondern voraussichtlich am 2. und 3. Juni (wei l das Feld
sektionswettschiessen für das Mittel- und Unterrheintal an diesen beiden 
Tagen stattfindet). 
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Sektionssender. Mit Datum vorn 14. Mai 1951 treten die ne uen Ver
kehrsvorschriften in Kraft. Die Buchstabiertabelle und der 0-Code müssen 
von jedem Aktivfunker geübt und gekannt werden, wir empfehlen daher 
allen, sich arn Sektionssender in dieser Neuerung einzuführen. 

Send eabende : Jeden Montag und Dienstag auf der Gemeinschafts
we ll e von 1945-2145 Uhr beim Verkehrsl eiter Funk, Edi Hutter, Diepoldsau. 

Aktivfunkerkurs. Derselb e kann noch nicht begonnen werden, da 
noch zu wenig Anmeldungen eing egangen sind. -LU-

Bericht über die Werkbesichtigung der Flug- und Fahrzeugwerke in 
Altenrhe in. - Am 31. März 1951 , 1500 Uhr, 17 Kam eraden , hauptsächlich 
Jungmitgli eder, hatten sich am Bahnhof Staad pünktlich eingefunden. 
Nachdem wir gemeinsam das Werkareal erreic ht hatten, beg rüsst e uns 
rlerr lng. J enr.y, der uns durc;, Je,, ße~ri8b fGhren s;:,llte. Cer ganze Weg 
führte uns, gleich dem Material, das ve rarbeitet wird, vom Wareneingang 
durch den Betri eb. 

Gleich am Anfang in der Materialprüfung konnten wir die ung eheuer 
ve rantwortungs vo lle und genaue Arbeit festste llen, die beim Flu gzeugbau 
notwendig sind. ln der ersten Halle wurden wir auf verschiedene Spez ial
maschinen aufmerksam gemacht, und uns deren interessante Funktion 
erklärt. 

Besonderes Interesse wurde der zwe iten Ha ll e gewidmet, die die 
Montage- und Reparat urabtei lung für Flugzeuge, beherbergt. Wir mussten 
uns sehr beherrschen, um der Bitte des Herrn Jenny gerecht zu werden 
und die «Kasten» nur mit den Augen zu berühren. 

ln der dritten Hall e ist der Wagonbau untergebracht. Wir konnten die 
Leichtstahlwagen für die SBB in den verschiedenen Fabrikationsstufen 
betrachten, so dass wir einen guten Einbli ck in die geniale Konstruktion 
dieses Produktes erhielten. 

Nachdem wir den sehr interessanten Rundgang beendigt, pilger
ten wir zum Restaurant «Flughafen>>, wo wir noch einige Vereins
fragen zu behandeln hatte n, während welcher Zeit einige die Gelegenheit 
benützten, einen Rundflug mit dem « Pyper>> der Fluggruppe des Betriebes 
zu reduziertem Preise zu kosten. 

Wir alle denken gerne an diesen lehrreichen Tag zurück, doch ist es 
sehr schade, dass nicht mehr Mitglieder an solchen Begebenheiten teil
nehmen, schon um der Mühe der Sektion, den Mitgliedern auch eine Ab
wechslung zu bieten, Dank zu zollen. H. S. 

Section Neuchätel 

Adresse officielle: Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel 
Compte de cheques IV 5081 

Nou s avisans les rnembres du Val de Travers que le cou rs d'entrai
nemen t de Couvet es! suppr ime jusqu'a cet automne et qu'ils peuvent 
participer aux emissions et a l'entrainement au Chateau (Neuchätel) le 
vendredi des 2000 h (voyages demi-tarif rembourses). 

Un certain nombre de membres n 'a pas encore renvoye le questionnaire 
remis le 15 mars. Nous pr io ns ceux-ci de nous le remeitre au p lus vite, 
afin que nous puissions mettre notre cartotheque a jour. 

Pour eviter des frais, nous vous prions de payer vos cotisations jusqu'a 
fin juin. Apres cette date, nous nous verrons dans l 'ob li gation d'envoyer 
des remboursements (compte de cheques postaux IV 5081). 

Les nouvelles regles de trafic et le code 0 entreront en vigueur des 
le 14 mai. Les membres actifs sont instamment pries de participer aux 
prochaines soirees d 'em ission, afin qu'ils puissent se mettre au courant 
de ce changement important. P. B. 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Sektionssender. Siehe Gesamtnetzplan im «Aprilpionier>> 2000 Uhr 
in der Funkbude. 

Einführungskurs Q-Code. Auch an dieser Stelle möchte ich alle Mit
glieder aufrufen, diesen Kurs zu besuchen. Es sollte wirklich allen möglich 
sein, denselben zu besuchen, wird er doch an verschiedenen Wochen
abenden in Rüti, Rapperswil und Hombrechtikon durchgeführt. 

Felddienstübung. Am 19.-20. Mai findet unsere nächste FD-Übung 
im Raume Rüti-Pfannenstiei-Sonnenberg statt. Kameraden, helft am 
Geling en dieser Übung mit und nehmt ohne Ausnahme an derselben 
teil. Erste praktische Übung mit 0-Code! - Die entsprechenden Einla
dungen werden auf dem Zirkularwege erfolgen. 

Jahresbeiträge. Dieselben können an der nächsten Frühjahrsversamm-
lung oder auf das Postcheckkonto des UOV einbezahlt werden. -SP-

Sektion Schaffhausen 

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

Amateur-Strassenrennen Schaffhausen. Am 6. Mai 1951 besorgen 
wir für den Veloclub «Sportiva>> Schaffhausen den Übermittlungsdienst 
anläss tich eines Strassenrennens im Kanton Schaffhausen . Eine TL 
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kommt nach Lohn und die andere ans Ziel im «Lind Ii >>. Die Verbin dung 
wird von 0700-ca. 0930 Uhr benötigt, so dass die Teilnehmer nicht über
mässig beansprucht werden. 

Einführung des Q-Codes und der neue n Verkehrsvorschriften. 
Der schon vielfach erwähnte 0-Code und die neuen Verkehrsvorschriften 
sind eingetroffen und werden gegenwärtig durchexerziert. Für die Woch e 
vom 7. bis 12. Mai 1951 ist im Gesamtn etz des EVU Funkstille befohlen 
worden und ab 14. Mai 1951 darf nur noch nach den neuen Vorschri ft en 
gearbeitet werden. Zur Erlernung ve ranstalten wir am 8. und 9. Mai 1951 
ab 2000 Uhr einen Einführungskurs und bitten um rege Bete iligung. Nach 
diesem Datum dürfen die Station en nur von solchen Mitgliedern bedient 
we rd en, die sich über die entsprech en den Kenntnisse ausweisen. Es liegt 
daher im In teresse der Mitglieder, diese Kurse zu besuchen. Ferner sei 
darauf hingewiesen, dass der 0-Code und die neuen Vorschrif ie n nich t 
nur für den Sendebetrieb im EVU-Netz Gültigkeit haben, sondern das s 
diese auch in der Armee allgemein zur Einführung gelangen. Beide Kurs
abende finden in unserer Funkbude an der Rand enstrasse statt. j . 

Sektion Solothurn 

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

Hock. Freitag, 4. Mai , 2000 Uhr, im Rest. «Metzgerhalle» in Solo thu rn. 

Sektionssender. ln der Woche vom 7.-12. Mai finden keine Verbin
dungsübungen im EVU-N etz statt. Am Mittwoch, dem 9. Mai , gibt uns 
der Sendeleiter eine Orientierung über die Verkehrsregeln und den 0-Code. 
2000 Uhr im Sendelokal der alten Kantonsschule. Nachher wird jeden Mitt
woch rege Tätigkeit am Sektionssender und Wiederholung der Ins truk
tionen über den 0-Code. Wir erwarten einen grossen Aufmarsch der 
Funker. 

Dass im letzten «Pion ier>> keine Einsendung war, beweist noc h lang e 
nicht, dass wir im Winterschlaf waren; im Gegenteil, es fanden seither 
eine Felddienstübung und zwei Übermittlungsdienste anlässtich Ski rennen 
auf dem Weissenstein statt. 

Der Riesenslalom der Naturfreunde Biberist. Sechs Mann von unserer 
Sektion begaben sich mit Fox-Geräten auf den Weissenstein, um dort die 
Übermittlung der Abfahrts- und Ankunftszeiten zur raschen Aus wertung 
zu übermitteln . 

Am 4. März 1951 fand der Hasta-S ialom um den Bregger-Cu p statt. 
Wiederum konnte sich der Vorstand auf seine zuverlässigen Kam erad en 
stützen und die Teilnahme zusagen. Acht Mann begaben sich in Gruppen 
von Lommiswil und Oberdorf aus nach ihren Standorten auf den Hinter
we issenstein. Si e hatten die gleiche Aufgabe zu erfüllen.- Wie wi r durch 
die Organisatoren und die Presse erfuhren, haben sie gute und zuverlässige 
Arbeit geleistet. Ihnen gebührt der Da nk der Sektion. 

Der ausführ liche Bericht über die Felddienstübung in Grindelwald 
wird aus räumlichen Gründen auf den nächsten «Pionier>> gespart. 

Der Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag 1951 wurde Euch vor 
kurzem zugestellt und wi r bitten um rege Benützung. HB. 

Sektion St. Gallen U OV 

Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Teufenerstrasse 122, St. Gallen 
T elephon 2 45 50 

Sektionssender HBM 13. Kameraden , reserviert Euch jed en Mitt
wochabend. Das Morsetraining am automatischen Geber und d ie inter
essante Arbeit am Sektionssender halten Euch auf der erforderlichen 
Leistungshöhe, welcher Ihr im WK dringend bedürft. 

Ferner bringen wir zur Kenntnis: Adressänderung unseres Obmanns 
Ernst Keller . Wohnt nun: St.Gallen, Teufenerstrasse 122. 

Die Kommission. 

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 

Arbeitsprogramm April-Juni. Das Arbeitsprogramm wurde sämt
lichen Mitgliedern zugestellt. Wir bitten alle Kameraden, die Kursabende 
vo ll zählig und pünktli ch zu besuchen. 

Stationssender HBM 13. Die uns bis März zugeteilten Netze haben 
sich nicht als sehr günstig erwiesen, hoffen wir, dass uns die neu zuge 
teilten Netze grössern Erfolg bringen. Die hiefür nötigen Ablösungslisten 
sind ebenfal ls verteilt worden, so dass es nur noch der pünktlichen Ein
haltung bedarf. 

Felddienstübung. Die erste Felddienstübung findet am 29. Mai 1951 
statt. Hoffen wir, dass der Aufmarsch wieder der gleiche sein werde, wie 
im verf lossenen J ahr . Anmeldeformulare werden noch zugestellt. 

Kurzbericht der Funkübermittlung Ski-Patr.-Lauf Geb.Brig.12 
in Klosters vom 11. März 1951. Als Start im neuen Jahr übernahmen wir , 
wie bereits schon vor 2 Jahren, die Funkübermittlung des Ski-Patr.-Laufes 
der Geb .Brig. 12 in Klosters. Am Sonntag starteten wir getrenn t, in 2 



Equi p en nach Klosters, wo die erstere bereits um 1300 Uhr eintraf; um 
dien öligen Vorkehrungen zu treffen zur Ausprobierung der zwei verlangten 
Verb indungen. Schon um 1328 Uhr starteten 3 Mann nach der Haltestelle 
Laret. , wo im Ried der erste Wendepunkt vorgesehen war. Um 1500 Uhr ging 
der e·rste Aufruf durch den Äther, und nach ca. 10 Minuten konnte mit sehr 
günstigen Resultaten die Verbindung wieder abgebrochen werden. Unter
dessen war die 2. Equipe ebenfalls eingetroffen, von denen um 1600 Uhr 
2 Kameraden in voller Skiausrüstung nach Montbiel starteten, um auch am 
zwei t en Wendepunkt die Verbindung auszuprobieren. Punkt 1700 Uhr er
folgte der erste Aufruf , und nach 15 Minuten konnte auch hier mit gutem 
Gew ssen «abgek lemmt»> und der Rückmarsch angetreten werden. Nach 

einem <<militärischen» Nachtessen wurde geschlossen das nächtliche 

Klos ters bew undert und genossen und alsdann das Nachtlager aufgesucht. 

Am Morg en war frühzeitig schon Tagwache, um auf die befohlenen 
Zeiten die Verbindungen sichergestellt zu haben. Um 0730 Uhr bzw. 0800 
konnte dem Reportageleiter, Her rn Obl t. Gaschin , die Verbindung als 
l1erg estellt gemeldet werden. Bald darauf trafen auch schon die ersten 
Meldungen am Zi el ein, wo die Zeiten ausgewertet und dem anwesenden 
Publ i kum mitgeteilt wurden. Di e Verbindun gen klappten vorzüglich, anhand 
der e ingehenden Meldungen Iiessen sich die Favoriten bald herausschälen, 
und die Spannung auf dem Zielgelände konnte gerade durch das ein
wa ndfreie Funktionieren deutlich erhöh t werden. Unang enehm war nur der 
kalte Wind, der durch das T al strich; aber die mehrmals servierte Ovo 
und Maggisuppe erwärmte einem die Glieder für kurze Zeit wieder. Um 
1130 Uhr konnte die erste Verbindung mit dem Ried abgebrochen werden, 
diejenige mit Montbiel erst um 1230 Uhr . Nach dem vorzüglichen Mittag
essen wurden die Stationen wieder verpackt und zum Abtransport bereit
gestellt. 

Auch diesmal durften wir mit der Gewissheit wieder in die heimatlichen 
Gefilde zurück, unserer gestellten Aufgab e vollauf Genüg e geleistet zu 
haben All den Kameraden und speziell Herrn Oblt. Haldi für sein unent
geltliches Einspring en, sei der beste Dank ausgesprochen. mt. 

_ · Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 
Postcheck 11111334 

Einführungskurs für Q -Code und neue Verkehrsvorschriften. 
D 1e neuen Verkehrsregeln müssen unbedingt vor dem 14. Mai 1951 be
sprochen werden, damit der Verkehr reibungslos durchgeführt werden 
kann. Es sind hiefür 2 Abende vorgesehen. 

1. Kursabend: 7. Mai 1951 , 2000 Uhr, Kas erne Thun, Th eo ri ezimmer 14. 
(Stal lun gen neben dem grossen Th eoriesaal.) Der zweite Abend wird durch 
die T eil nehmer am 1. Abend bestimmt. Der Besuch am ersten Abend ist 
uner läss lich, da für den zwe iten Abend keine weitern Einladungen zum 
Versand kommen. Die Mitglied er der Unt ergruppe «lnterlaken» erhalten 
spezielle Weisungen. 

Karten-Peilkurs . Bis heute sind nurwenige Anmeldungen eing etroffen. 
Interesse nten melden sich sofort an, damit die nötigen Vorarbeiten gemacht 
werden können. 

Ausschluss. Wegen Nichtbezahlung der Jahresb eiträge muss aus 
dem Verband ausgeschlossen werden: Friedli Hans, 20, Hünibach . 

Ein weiterer Ausschluss eines Jungmitgliedes konnte vermieden wer
den dank dem Entgegenkomm en des Vaters des betreffenden Mitg l iedes. 

Jahresbeitrag. Wir ersuchen diejenigen Mitglieder, die den Jahres
beitrag pro 1951 noch nicht bezahlt haben, den Bet rag auf unser Post
checkkonto 111 11334 einzuzahlen. D er Kass ier ist dankbar für prompte 
Erledigung. 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Kurzbericht und Kritik der 1. FD-Übung vom 3. /4. März 1951 . 
Das Ziel unserer 1. FD-Übung war eine funktechnische Ausrekognos
zieru ng des Unter toggenbu rges und des Speermassives ohne taktischen 
Hintergru nd. Die zur Verfügung stehenden Station en wurden in einem 
stationären TL-Netz (Fiawii-Lichtensteig-Krummenau) und in Fox-Patr .. 
auf die Eilalp am 1. Tag , 1. Phase, und von da aus auf den Speer am 2. T ag, 
2. Phase, eingesetzt. 

Das stationäre Netz gab zu kein en ausserordentlichen Ausführungen 
An lass. Es spielte mit den üblichen Leiden und Freuden der technischen 
Funkübermittlung. Leider war die Besetzung der Sta. Krummenau mehr 
als bescheiden (1 Mann für TL und Fox!), was keine riesige Tg-Zahl en her
vorrief. Eb enso konnte die T L-Krummenau am 3. März 1951 nicht mehr ins 
Netz treten, da der Anschluss zum Verlad der Sta. verpasst wurde. Am 
4. März 1951 war jedoch das ganze 3er-Netz in Fun ktion, wobei die TL
Krummenau, vermutlich infolge des funktechnisch ungünstigen Stand 
ortes, mit Flawil nicht verkeh ren konnte und alle Meldungen transit über 
Lichtensteig gehen mussten. 

Die Ski-Patr. von Krummenau nach der Ei lalp konnten die Verbindungen 
mit den Fox nach rückwärts mit teilweise Relaiseinsatz recht gut aufrecht -

erhalten. D as coupierte Gelä nde und die toten Winkel gaben gute Ge
legenheit, die Leist ung en dieser Kleinfunkgeräte kennen zu lernen. Auch 
konnte eine in der Du nke lheit vorn Weg abgekommene Patr. mittels der 
Fox-Geräte wieder sicher zur Eilhütte geleitet werden, und am Samstag, 
dem 3. März 1951 die Tätigkei t um 2000 Uhr abgebrochen werden. Am 
4. März 1951, um 0900 Uhr. machten sich die Ski-Patr. an den Aufstieg 
auf den Speer, Mit den Fox wurde wiederum versucht, d ie Verbindung nach 
rückwärts (EIIhütte, Krummenau) laufend aufrecht zu erhalten. Di es gelang 
bis zur Büchelhütte mit ve 3, wo rauf die Verbindung des toten Winkels 
wegen abriss. Hier trat wieder sehr ~lar in Erscheinung, dass Relais- Sta . 
für grössere Entfernung en und tote Winkel unvermeidlich sind. Immerhin 
haben w ir aus dieser Übung wiederum viel Erfahrungen mit heim genom
men, was uns ermö glicht, die Fox-G eräte an anderen Veranstaltung en 
zweckmässig einzusetzen. 

Der Einsatz der beteiligten T eilnehmer war gut und die Leistung en 
befriedigend, wobei reges Interesse zur Funkrekognoszierung festgestellt 
werden konnte. Sp eziell sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass der« Papier
krieg» merklich gebessert hat und sich nun sehen lassen darf. Als schwa
cher Punk t ist hervorzuheben, dass die T eilnehmerzah l sehr unter den 
Erwartungen zurückbl ieb und daher die vorgesehenen Übu ngsteile teil
weise nur bedingt durchgeführt werden konnten. Der allgemeine Eindruc k 
der Übung war aber trotzdem gut, und die techni sch e Leitung dankt an 
dieser Stell e den Beteiligten für ihren frohen und überzeugten Einsat z 
und möchte auch den dieser Übung fern gebliebenen Mitgliedern den Be
such an weiteren FD-Übungen immer wieder empfehlen und ans Herz 
legen. 

Morseau s b i ldung : 

Militärtechnische Ausbildung. D er Morsekurs der militärtechnischen 
Ausbildung 1950/51 wurde am 27. Mär z mit der Leistungsprüfung abge
schlossen. Von unseren 17 Jungmitgliedern haben deren 13 die Pr üfung 
absolv iert, wobei 8 die gestellten Anforderungen erfüllten und 5 verblieben 
oder den Anforderungen erst ein e Kursstufe tiefer genügten. An der 
Auszeichnungsprüfung in St. Gallen erwarb sich unser junges JM Schwei
zer A lbert den silbernen Blit z f ür sehr g ute Leis tungen. 

Sämtlich en Jungmi tgliedern steht bis zum nächsten Kurs im Herbs t 
das ausserdienst lich e Morsetraining vorgäng ig den Send eübungen, jeden 
Mittwochabend ab 1900 Uh r im Sendelokal in Ob eruzwil offen. 

Ausserdienstliche Ausbildung. Den Aktivfunkern wird wieder das 
ausserdienstlich e Morsetraining vorgäng ig den Sendeübungen jeden 
Mittwochabend ab 1900 Uhr im Sendeloka l in Erinn erung gerufen. Jedes 
unserer Aktivmitglieder mache es sich zur Pflicht, wenigstens 1mal im 
Monat dieses Training zu besuchen. 

Send e übungen. Un ser Sektionss end er HBM-31/J3T arbeitet jeden 
Mittwochabend ab 2000 Uhr im EVU-Übungsn etz nach Funkb efehl Nr . 12 
als N etz feitstat ion mit HBM 26 (Morges) und HBM 10 (Solothurn). Di e 
technische Leitung erwartet nun wieder regerenBesuch durch die Aktiven. 

Die neuen Verkehrsregeln und der Q-Code trete n ab 14. Mai 1951 in 
Kraft und ersetzen diejenigen aus dem J ahre 1942 und die C-Signaltabelle. 
Nach der Inkraftsetzung dürfen nur Mitglieder an den Sektionssender zu
gelassen werden, die einen Einführungskurs über die neuen Verkehrs
vorsc hriften und den Q-Code mit Erfolg bestanden haben. Ein e spezielle 
Einladung zu diesem Einführungskurs erfolgte auf dem Zirkularweg e. 

J edes Aktivmitglied mach e es sich zur Pflicht, die Send eprü fung neu 
abzu legen , dami t raschmöglichs t wieder viele Aktiven am Sektionssender 
eingesetzt werden können. 

Administratives: 

Mitgliederbeiträge. D ie Mitgliederbeiträge 1951 werden laut HV 
Beschluss am 15. Mai 1951 zur Zahlung fä ll ig. Jedes Mitglied ist auf dem 
Zirkularweg in den Besitz eines Einzahlungsscheines gelangt, und der 
Kassier bittet alle Mitglieder dringlich, ihr Betreffnis auf den Termin zu 
beg leic hen. Jah resbeiträge: Aktive Fr. 7.-, Passive Fr. 6.50, Jungmit
glieder Fr. 4.-. Besten Dan k im voraus! 

Mitgliederausweise. Noc h immer konnte der Mitgliederausweis nicht 
an alle Mitgli eder ausgehändigt werden . Es fehlen uns die Passphotos , 
die jederzeit dem Obm ann eingeschickt oder abgegeben werden können 

Neue Sektionsadresse : Robert Ambühl, Sunnehalde, Schwarzen
bach SG . 

Änderungen. Adress- , Grad- und Eintei lu ngsänderungen sind jeweils 
sofort dem Mutationsführer, Kam. Rüegg Max, Rosenberg, Wil , zu melden . 

Mitgliederwerbung . J edes Mitglied vergesse die persönliche Werbung 
nicht und mache es sich zu Pflicht, pro 1951 wenigstens 1 neues Mitglied 
unserer Sektion zuzuführen. Adressen bekannter Wehrmänner der Üb er
mittlungstruppen sind auch dem Vorstande zu melden. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: Ren e Gue x, av. Ruchonn et 23, Lausann e 
Telephone prive 238045. Co mpte de cheques 1111 718 

Assemblee de printemps du 27 avril. Co mme cette assemblee a 
eu lieu apres le dela i de redaction le compte rendu n 'en paraitra que dans 
le n umero de juin. Comme d'habitude, chacun .y a ete convoque par cir
culaire adressee ind ividuellement. 
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Course de printemps. Pour ceux qui n'ont pu ass ister a l'assemblee 
<le printemps nous repetons I es precisions qui ont ete donnees a ce moment. 
Rendez-vous devant Ia gare de Ia place du Tunnel, samedi 19 mai, a 1345 h. 
Une ,petite agape reunira I es participants en fin de soiree, agape que Ia 
caisse subsidie a raison de Fr , 2.- par personne, desorte qu'il ne restera 
que Fr. 4.- a Fr. 5.- a Ia cha rge de chacun. S'anno ncer si possible a 
l'avance le lundi ou le vendredi soir ou a Cl aude Henriod, avenue Dapples 7, 
Lausann e, par ecr it. 

Du reglement du trafic radio. Des le 14 mai entrera en vigueur le 
nouveau reglement du trafic radio terrestre; les tables C sont mises de 
cöte, et seull e code Q devra etre utilise dorenavant; comme le changement 
apporte est grand, il sera neces saire de repasser un nouvel examen avant 
d'avoir acces au man ipulateur de notre sta. HBM 26. Po ur permeitre de 
se famili ariser avec ce nouveau n?glement il n'y aura pas de trafic du 7 au 
12 mai , mais uniqu ement entrainement et examen. 

Tirs militaires. Nous vous rappelons qu'en ver tu de l' ar ri\ngement 
intervenu entre Ia Socie te Vaudoise du Genie et Ia section vaudoise AFTT 
chaque membre peut accomplir ses tirs dans cette soc iete moyennant 
presentation de sa carte de membre AFTT 1951 et paiement de Fr. 1.
au stand. Voici le programme pour cette annee: 

Samedi 12 mai: Fu si t et pisto let; Samedi 19 mai: seulement entrai
nement pour le conc ours de sections; Sam ed i 26 et Diman che 27 mai : 
Concours de sections (pas de tirs militaires); Samedi 9 juin: Tirs militaires 
et a prix (fusil et pistolet); Dimanch e 10 juin: T irs militaires et a pr ix (fusil 
se ulem ent ); Dimanc he 24 juin: Tirs milita ires et a prix (fusil et pistolet); 
Samedi 11 aoü t: Tirs militaires et a prix (fusil et pistolet). 

N. B . - II es t recommand e a chacun d'utiliser les premi eres journees 
de tirs; ne pas oublier I es livrets de service et de tir. 

Seance de comite. La prochaine seance aura li eu le vendredi 11 mai, 
a 2030 h, au cafe de l'Ancienne Douane, 23 , rue Carotine, Lausanne. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Te lephon: Bruno Härte r, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Jubiläumsfeier vom 7. April 1951. Di e Jubiläumsfeier gehört der 
Vergangenheit an. D er Abend war für alle unsere Mitwirkenden ein voller 
Erfolg. Da an anderer Stelle dieser Nummer ein ausführ li cher, illustrierter 
Bericht über unsern Ball zu sehen ist, verzichten wir unter den Sektions
mitteilungen auf weitere Ein zelheiten einzugehen. Wir möchten jedoch 
nicht unterlassen, allen unsern Mitwirkenden an dieser Stelle noch unsern 
herzlichsten Dank auszusprechen. Ein besonderer D ank gebührt unserem 
Kamerad en Leo Cangina, der durch eine rassig e Reg ieführung einen sehr 
grossen Teil zum guten Gelingen unseres Abends beigetragen hat. Es 
sei noch kurz darauf hingewiesen, dass die am Jubiläumsabend und an 
der D elegiertenversamm lung vom Sonntagmorgen gemachten Photos 
im Schaufenster von Radio-Straumann an der Stadthausstrasse in Winter
thur ausgestellt sind. Di e Photos können bei Radio-Straumann bestellt 
werden. 

Amateurkurs. Wir sagen nochmals recht vielen D ank an Herrn Halfter 
von der Sektion Zürcher Oberland Uster, der es verstanden hat, unseren 
Interessenten ein umfassendes Bild über Zweck und Ziel eines Amateur
kurses zu vermitte ln. Da ve rschiedene provisorische Anmeldungen wegen 
Einrückens in die RS und UO und auch wegen Wegzug von Winterthur 
wieder rückgängig gemacht werden mussten, verblieb schliesslich eine 
Teilnehmerza hl von 4 Aktiven und 2 Jungmitgliedern. Der Vorstand hat 
nun in seiner Sitzung vom 5. April a . c. aus ve rständ lichen Gründen be
sch lossen, auf den anfangs Mai vorgesehenen Kursbeginn zu verzichten. 
D agegen wurde einmütig der Antrag des Präsidenten gutgeheissen, wonach 
das bereits ausgearbeitete Kursprogramm im Herbst dieses Jahres noch
mals mit entsprechendem Aufruf an die Mitglieder vorgelegt werden soll. 
Wir hoffen, dass dann eine vermehrte Interessentenzahl die Durchführung 
eines Amateurkurses rechtfe rtigt. 

Sendeabende. Jetzt erst recht: Jeden Mittwochabend auf zum Sender' 
Es gilt nun, sich mit dem Q-Code vertraut zu mach en. Wir sind jeden Mitt
woch von 2000-2200 Uhr im Äther; alle Funkbuden erwarten Hochbetrieb: 
Winterthur: Schützens tras se 28; Romanshorn: Bahnhofstrasse (Luft
schutzgebäude); Amriswil: Arbonerstrasse (Feuerwehrgebäude). 

An der diesjährigen Auszeichnungsprüfung für vordienstliche 
Morsekursteilnehmer haben sich vor allem die Kurse Winterthur, Romans
horn, Amriswil und Bischofszell fein geschlagen. Wir freuen uns über die 
v ielen Blitz- und An erkennungskarten-Träger. 

Stamm. J eden Donnerstagabend treffen wir uns am Stammti sch im 
Restaurant «Wartmann». Motto: eins zu null zugu nsten der Gemütlich
keit' bo. 

Sektion Zug U OV 
Offi zielle Adresse: Oblt. Kopp Frit z, D amrnst rasse, Zug 

T elephon Geschäft Zug 4 00 61. Postc heck V III 39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr mit den 
Sektion en Lang en thai und Buchs. 
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Einführungskurs für die neuen Vorschriften und den Q-Code . 
Mittwoch, den 2. und 9. Mai, je 2000 Uhr, f ind en 2 Einführungskurse statt 
im Sendelokal des Hotel «Pilatus» durch Verkehrsleiter Funk. 

UKW-Bau. Die Sach e macht ordentlichen Fort sch ritt. Kam. Meier 
hofft, im Laufe der Mon ate Mai oder Juni das erste betriebsbereite Muster 
vo rführen zu können. 

Kameraden, denkt daran, dass wir flir diesen Zweck ein e Baukasse 
haben . Wir sind sehr darauf angewiesen, dass auch alle durch ihre Beiträge 
dazu mithelfen, die 4 geplanten Geräte herzustellen. Einzahl ungen an Kam. 
Kistl er Adi, Kassier. 

Mitgtiederbeiträge . Mitglieder, die ihren Jahresbe itrag noch nicht 
bezahlt haben, werden freundlich gebeten, diesen auf Postcheckkonto 
Nr. V III 39 185 einzub eza hlen. Ausstehende Beiträge werden noch im 
Monat Mai mit Nachnahme eingezogen. 

Stamm. Jeden Mittwoch , ab 2000 Uhr, im Hotel « Pil atus» an unserm 
Stam mtisch. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
T elep hon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postch eck V III 15015 

-BP-

Mit dem « Roten Pfeif » durch den Gotthard. Seit 2 Jahren führte der 
Schreibende V erhand lungen mit der Kreisdi rektion II und 111 der SBB 
betr . Durchführung einer eisenbahntechnischen Studienfahrt auf der 
Gotthardrampe. D er dritte Anlauf war nun end lich positiv, und an der 
Generalversammlung Ende Januar konnte bereits das Datum bekannt
gegeben werden. Gestützt auf die 65 provisorischen Anmeldungen machten 
wir keine grosse Propaganda mehr und begnügten uns mit einer Mitteilung 
im «Pionier>>. Am Tage des Anmeldeschlusses lagen jedoch nur 35 An
meldungen vor, so dass wir uns wieder einmal mehr fragen mussten, was 
müssen wir unsern Mitgliedern bieten, um eine grössere Teilnahme zu 
erreichen. Da noch 10 Tage zur Verfügung standen, konnte die notwendige 
Teilnehmerzahl doch noch erreicht werden, und die Kameraden der Sek
tionen Winterthur und Zürcher Oberland bereuten sicher keine Minute 
dieser äusserst interessanten Fahrt. 

72 T eilnehmer bestiegen am Palmsonntag im Hauptbahnhof den 
«Roten Pfeil», der uns für diese Fahrt von der SBB zur Verfügung gestellt 
wurde. Un sere Vorbereitungen bestanden lediglich darin, das Kollektiv
billett zu beziehen und die Verpflegungscoupons zu verteilen, alles übrige 
wurde in sehr vorbildlicher Weise durch die SBB, Kreisdirektion II in Lu zern, 
organisiert. ln der Enge wurden wir von unserem Reiseführer, Herrn Waldis 
aus Lu zern , empfang en, der nach kur zer Beg rüssung die volle Sympathi e 
all er Teilnehmer gcniessen konnte . Auf der allgem ein bekannten Strecke 
von Zürich nach Erstfeld orientierte uns Herr W aldis über eisenbahn
technische Details, Signal- und Bahnhofanlagen, Rollmateria l und Unterhalt. 
Selbstverständlich wurde uns immer Gelegenheit geboten, Fragen zu 
stellen, was auch sehr rege benutzt wurde. Auf der geraden Strecke zwi
schen Flü elen und Altdorf wurde den T ei ln ehmern die automatische 
Zugssicherung demonstriert. Zu diesem Zweck wurde absichtlich ein 
geschlossenes Signal übertahren. D er erste Halt gernäss Programm war 
in Erstfeld, wo uns der Depotchef empfing und zu einem eindrucksvollen 
Rundgang du rch Depot und Werkstätte einlud. Di e all gemeine Orientierung 
über den Werdegang eines Lokomoti vführers hat sich sicher mancher 
Teilnehmer leichter vo rgeste llt. Anschliessend hatten wir Gelegenheit , 
verschiedene Lokomotivtypen zu besichtigen. Auch die beiden Schnee
schleudermaschinen, welche diesen Winter 55ma l eingesetzt wurden , 
stellten sich uns vor. Aus organisatorischen Gründen wurde das Mittag
essen bereits auf 1100 Uhr angesetzt. Während dem Mittagessen wurden 
wir noch über verschiedene historische D aten orientiert. Um 1245 Uhr 
verliessenwir Ers tfe ld. Von nun an waren wir Gäste der SBB, denn für das 
Teilstück bis Ambri und zurück wurde uns ke ine Taxe berechnet. Bis 
Göschenen kamen wir nun kaum nach mit Hören und Sehen . D ie inter
essante Anlage der Bahn mit den Kehrtu nnels einerseits und die ins Reuss
tal hinuntergestürtzten Lawinen anderseits waren ein Erl ebnis für sich . ln 
Göschen en folgte nun der zweite längere Halt, der dazu benutzt wurd e, 
den T ei ln ehmern in zwei Gruppen das elektrisch e Stellwerk und das 
Stationsbüro zu erklären. 

ln dunkler Fahrt ging es dann weiter- mit einem Kurzhalt in der Tun nel
mitte, wo uns der Bahnhofvorstand von Göschenen die Geschichte des 
Gotthardtunnels erklärte- nach Airolo, wo uns gewa lti ge Schneemassen 
empfingen. Noch waren die Spuren der Lawin enkatast rophe sichtbar und 
immer noch lagen unvorstellbare Schneemassen auf den Hausdächern. 
Nach kurze r Fahrt trafen wir dann in Piotta ein, wo wir den «Roten Pfeil >> 
für 1 Y, Std. ver l iessen und dem SBB-Kraftwerk ein en Besuch abstatteten. 
Anhand von grossen Schemata konnten wir uns über die Vertei lu ng des 
Stromes des ganzen Bahnnetzes ein Bild mach en . Ein Rundgang durch 
die Maschinenha ll e bewies uns, dass auch ältere Kraftwerke immer noc h 
leistungsfähig und unentbehrlich sind. Nach einem Y, stündigen Spazier
gang zwischen 2-3 Meter hohen Schneemauern erreichten wir A mbr i, wo 
unser Triebwagen bereits wieder zur Abfahrt nach Faido bereit stand. 
Di eses letzte T eilstück führte uns an der alten Schlucht Dazio Grande vor
bei, wo uns Herr Waldis nochmals sehr aufschlussreiche Erklärung en ab
gab. Beim gemeinsamen Vesperimbiss in Faido wurde in kurzer Rede 
und Gegenrede Sinn und Zweck dieser Fah rt nochmals erwähnt. Di e Rü ck-



fa hrt nach Zürich stand ausschliesslich im Zeichen des Humors. U m 2130 
U h r erreichten wi r Z üric h. A lle Teilnehmer äusserten sich sehr zu f rieden 
über diese ei nm alige Fahrt, we lch e uns Gelegeoheit bot, einmal hi nter die 
Kulissen der SBB zu sehen. Kp . 

Besichtigung mit Demonstration~ der Rekruten
schule der FL. und Flab.-Uebermittlungs-Trp. 

Besammlung der Teilnehmer: Samstag, den 19. Mai 1951, in D üben 
dorf, 1400 U hr, beim Ei ngang zum M ililärflugplatz. D ie Besic htigung findet 
bei jeder W itterung statt. 

Aus organisatorischen Gründ en ist eine Anm eldung bis spätestens 
10. Ma i an EVU, Sekt io n Zürich, Pos tfa ch Zür ich 48, erforde rli c h . Mitgli eder 
aus den Nachbarsektionen möchten wir ebenfa lls auf diese Veranstaltu ng 

aufmerksam machen. 

Stamm . J eden ersten D ienstag im Monat ab 2000 Uhr im Cafe « Li nth
escher>) (im Monat Mai ausnahmsweise am 2. D ienstag, d. h. am 8. Mai). 

Kp. 

Bericht üb er die Jungmitgli ed erübung vom 14. April 1951. Am 
14. A pril machten zw ei Funksta. im Gebiete der Stadt Zürich den Ä ther 
mit seltsamen Funksprüch en unsicher. Aus denselben konn te man mit 
ei nig er Phantas ie und Kombinatio nsgabe den genauen Standort der Sta. 
bestim men. D ies gelang denn auch den fün f, mit K-Geräten bewaffneten 
Patr. zu je 2-3 Jungmitgl iedern (total 13 Man n) , die sich an dieser span
nenden Jagd beteiligten, vo llkommen . D er Hauptzweck war bei dieser, 
w ie auch bei der letzten Jungmitgliederübung , die Emp fängerbedienung , 
die einer der wicht igsten Punkte ei ner Funkve rbindung ist, deren Aus
b ildung aber leider a llzuoft vernachläss igt wird. bt. 

Die nächste Jungmitgliederübung findet laut Programm am 5. Mai 
s tatt. Besammlung 1345 Uhr bei der Kaserne Zürich. 

Ab 10. Mai w ird jeden Donn erstag ein Morsetrainingskurs für Jung
mitglieder i n der Kaserne , Zimmer 163, durchgeführt. Fü r diesen Kurs 
braucht es keine Anmeldung, jeder, der Interesse hat, kommt einfach 
19.30 Uhr. 

- Sektion Zürcher Oberland, Uster . 

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

Einführungskurs in die neuen Verkehrsregeln. Freitag, den 4. Mai, 
1930 Uhr; Donnerstag, den 10.Mai, 1930 Uhr. Kursloka l: Dorfschulhaus Uster. 

Wir fordern a ll e Aktivmitglieder auf, diesen Kurs zu besuchen , um 
s ich mit den neuen Verkehrsvorschriften vertraut zu machen. 

Funkübung für Jungmitglieder, Samstag , den 5. Mai. Zu dieser 
kleinen Felddienstübung sind nebst unserem Nachwuchs alle Aktivmit
glieder eingeladen. Velo mitbringen. Besammlung 1345 Uhr beim Sektions
sender Zimiker. 

Stamm: Gemüt l icher Hock, Donn erstag, den 10. Mai, 2100 Uhr, im 
Restaurant «Trotte», Uster . Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 

Offizielle Adresse: Hans Bäch ler, Uetikon am See 

Feldd ienstübung mit der UOG vom 15 . April 1951 . Bravo! 50 % 
unserer Mitg l ieder nahmen an dieser Übung teil. Diesergrosse Aufmarsch , 
ve rbun den mit den ausgezeichneten Vorbereitungen des T ürgg es durch 
unseren VL Pierre Weber, war die beste Voraussetzung für eine gut 
gelungene Übung. Dank dem Einsatz aller Beteil igten konnte der In spektor 
lür unsere Arbei t die Note «sehr gut» erteil en. 

Kurz vo r 0700 Uhr fuhren wir per Car ins Übu ngsgebiet von Grüningen, 
wo alsba ld die 1. Üb ung begann: D ie UOG ging auf zwe i Marschachsen 
vor und wurd e dabei von Panzern angegriffen (mit roten Fahnen markierte 
Autos). Di e Tanks erhielten laufend Befehle von der Übungsleitung. 
Di ese prüfte dann das V erhalten der In fanterie. 

D ie 2. Übung verlangte von uns eine Marsch verbi ndung , d ie gut 
klappte. Nachdem an den bish er igen Übung en der Funk immer mehr 
oder weniger e ine Pr ivatarmee bildete , war diesmal das Gelingen der 
Übun g von unserer Arbeit abhängig, was uns na tü r l ich mächtig anspornte. 

Ein Dank sei auch den Tg-Pioni eren, die rasch mit den Fox-Geräten 
ve rtraut waren. 

Ei n ufb -M ittagessen mit ansch li essendem gemütlich en Hock beendete 
die gemeinsame Arbeit. -b l-

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

Vergiss nicht, den ,Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Die neuen Verkehrsregeln und der Q-Code. Mi t der off izie ll en 
Einfü hrung des Q- Codes auch in unserer Arm ee stellt sich auc h das 
Übungsnetz des EVU mit dem 14. Mai 1951 auf die neuen Verke hrsregeln 
um. Natürlich kann man diese nic'Jt aus dem Ärm el schüt teln, sondern 
muss sich vo rh er ganz intensiv dan•it befassen. Un ser V o rstand hat des
halb beschloss en, in Meil en einen hl einen Ei nführungskurs für a ll e Sek
ti onsmitgli eder durch unseren Verkehrsl eiter zu organ isieren . Es sei 
auch darauf hingewiesen , dass nur solche Funke r die Berechtigung haben , 
an unseren beiden Sektionssendern « in die Luft )) zu gehen, die in 
einer Prüfung bewiesen haben, dass sie diese Verkehrsregeln be 
herrsc hen. 

Alle Interessenten sind gebeten, sich so bald a ls möglich an T elep ho n 
92 77 09 anzumelden; Z ei t und Or t des Kurs es werden a ll e n T eiln ehmern. 
direkt bekanntgegeben . Der Vorstand 

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 

1. Die ordentliche Hauptversammlung findet am 10. Juni 1951, 
1045 Uhr, in Zürich statt. Die Einladung mit allen näheren Angaben wurde 
den Mitgliedern im Laufe des Monats April zugeste llt. Wir bitten Sie, diesen 
Sonntag für unsere Sache zu reservieren . Der Vorstand 

2. L'assembl<\e generate annuelle aura lieu le 10 juin 1951, 1045 h 
a Zurich. L'invitation avec tous I es details a ete exped iee aux membres 
dans le courant d'avril. Nou s vous prions de reserver ce dimanche du ca
lendrier pour notre cause. l e comite 

3. L'assemblea generate annuale avra luogo il 10 giugno 1951, 
1045 a Zurigo . L ' invito, con le indicazioni necessarie, e stato sped ito ai 
membri nel corso del mese di aprile. Vi preghiamo di riservare questa 
domenica alla nostra causa. II comitato 

Preisaufgaben, ja oder nein? 

Seit einigen Jahren schre ibt unsere V ereinigung regelmässig P reis
aufgaben aus und stellt datür, gemessen am Stand der Kasse, jewe ils einen 

namhaften Beitrag für deren Prämiierung zur Verfügung . 

Eben fa lls sei t einigen Jahren wird eine Kommission bestimmt, die im 
Bedarfsfall als Preisgericht zu funkt ionieren hat. 

Aber seit Jahren ist noch kein e einzige Arbeit eingegangen, so dass 
wede r Kasse noch Prei sgericht in Anspruch genommen werden mussten. 
Wo liegt nun die vermeintliche, in einer militärischen Vereinig ung ganz un
gewöhnliche Interesselosigkeit gegenüber uns direkt berühre nden Pro

blemen? 

Di e gesamte Mitgliedschaft der Vereinigung Schweiz . Feldtelegraphen
Offiziere und -U nteroffiziere rekrutiert sich durchwegs aus Angehörigen 
der TTV. Sie bildet also, ausbildungs- und auffassungsmässig betrachtet, 
ein homogenes Gebilde. Beim Stellenantritt we rd en für alle Stufen die An
wärter sorg fä ltig ausgewählt, so dass es sich mit wenigen Ausnahmen 
um vorzügliche Arbeitskräfte mit guter fachlicher Ausbildung handelt. 
Alle besitzen eine gute Volksschulbildung und haben eine Lehrze it ab
sol v iert, sehr oft aber auch noch die A usbildung an einer technischen Hoch
oder Mittelschul e. Die Leh rzeit ist wohl nicht bei all en gle ic hartig , aber mi t 
der Ausbildung , die nach dem Eintritt in die TTV erfolgt , g le ichwohl ein
heitlich auf die spätere Ber ufsausübung ausger ichtet. 

Jen e Ste ll en inhab er bei der TTV , die zum Feldte legraphendienst aus 
erkoren werden, sei es a ls Offizier oder Unteroff izie r, sind aberm als aus
gesucht und bild en deshalb, wiederum mit wenigen Ausnahmen , einfach
lich gut qualifiziertes Kader bei den Übermittlungst ruppen . 

An der A usb i ldung des Einzelnen und dessen Fähigkeiten kann es also 
nicht fehle n, dass die Preisau fga ben der Vereinigung so wenig B eachtun g 
finden. D ie Grundbedingun gen für die T eilnahme am Wettbewerb sind bei 
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allen Kameraden vorhanden, insbesondere deshalb, weil es sich bei den 
Aufgaben fast ausnahmslos um reine Berufsfragen handelt, die nur in die 
Zusammenhänge der militärischen Landesverteidigung eingegliedert wer
den müssen. 

Die Preisaufgaben wurden und werden stets so gewählt, dass Kam e
raden mit handwerklicher, kaufmännischer, verwaltungsbetriebl icher oder 
tec hnischer Ausbildung mitkonkurrieren können. Es wäre sogar erwünscht, 
dass sich Kameraden mit verschiedener Ausbildung und Tät igkei t für die 
Lösung ein er Aufgab e zusammentun. Gerad e die Zusammenfass ung ver 
schiedener Erfahrungen und Ansichten ve rspricht mit grosser Wahrschein
lichkeit ein gut brauchbares Erg ebnis. 

Es scheint aber, dass weder berufliche Ausbildung und Erfahrung des 
Einze ln en noch die jewei lig e Aufgabenstellung unsere Kameraden bisher 
von der Wettbewerbsteilnahme abgehalten haben, sondern vielmehr eine 
innere Sch eu davor, etwas zu schreiben und zu sagen, das u. U. kritisiert 
werden könnte. Mit dieser Auffassung dokumentiert man abe r ganz all
gemein eine Unsich erheit, die in Tat und Wahrhe i t gar nicht vorhanden ist. 
So schön die Eigenschaft ist, s ich nicht nach vorne zu drängen, so abwegig 
und un ve rzeihlich ist sie hier, wo es g ilt , im Interesse unserer Heimat und 

deren Armee ein ausserdie nst lich es Scherfl ein aus unseren Spez ial-Berufs
gebie ten beizusteuern. Jetz t, wo die Übermittlungstruppen in eine r eigenen 
Abteilung des EMD neu organisiert sind, wo fast das gesamte wehrfähige 
Perso nal der TTV in den TT-Betriebsgruppen eingetei lt ist, ist es Pflicht 
eines jeden unter uns, das Beste herzugeben, was er an militärischen und 
beruflichen Kenntnissen besitzt. D ie Übermittlungstruppen , und zu ihnen 
gehört auch der Feld-Telegraph en- und -Telephondienst, sind ein wich
tiges Hilfsmittel der Führung. Im Zeitpunkt des Ausba ues unserer jungen 
Waffengattung ist man auf jeden Einzelnen angewiesen, und dieses «An
gewiesensein» erstreckt sich auch auf einen gesunden und kameradschaft
lichen Gedankenaustausch, der gerade im Rahmen der Wettbewerbe un
serer Vereinigung einzigartig gepflegt werden könnte. 

Es dürfte allerdings noch den wenigsten bewusst sein, dass die ernst
hafte Behandlung einer Preisaufgabe oder auch nur eines Teiles davon, sei 
es allein oder mit Kameraden zusammen, zum eingehenden Studium einer 
Berufsfrage zwingt und so neben der Erweiterung der militärischen Kennt
nisse ganz besonders auch eine berufliche Festigung nach sich ziehen 
wi rd. 

Die eingangs gestellte Frage, «Preisaufgabe, ja oder nein?» muss somit 
auf der ganzen Linie überzeugend mit «Ja>> beantwortet werden. Alle «Feld
te legräphler>> auf allen Stufen sollen hiermit kameradschaftlich aufgemun
tert werden, einmal darüber nachzudenken, was sie vo n ihrem Platz aus 
beisteuern könnten, um dann, wenn irgendwie möglich, bei der nächsten 
Ausschreibung von Preisau fg aben pflichtbewusst mitzumachen. 

Hptm. J. Kaufmann, Lu zern 

Concours de travaux primes, oui ou non? 

Ces dernieres ann8es, notre association a organise des concours de 
trava ux primes, pour lesquels eile offrait des prix d'un montan! en rapport 
avec l'etat de Ia caisse. 

De meme une commission fut constitu8e, qui au besoin doit fonction
ner comme jury. 

Toutefois ces dernieres ann8es aucun travail n'a ete pr8sente, si bien 
que ni Ia caisse ni le jury n'ont eu a s'en occuper. Quelle est donc Ia raison 
de ce desinteressement apparent et, il laut le dire, inusite dans une asso
ciation militaire en face de problemes, qui nous tauchen! directement? 

Taus les membres de I'Association des officiers et des sous-ofiiciers 
du tel egraphe de campagne se recrutent sans exception parmi les fonc
tionnaires de !'Administ ration des telegraphes et des tel<?phones. Notre 
association forme ainsi un taut homogene, si l'on tient camp te de l'i nstruc

tion de ses membres et de leur facilite de comprendre. Les postulants de 
tous les degres sont soigneusement selectionnes lors de leur engagement. 
II s'agit donc, a quelques exceptions pres, de forces de travail excellentes 
et ayant une tres banne formation professionnelle. Taus possedent une 
banne instruction generale et on fait un apprentissage, suivi dans bien des 
cas d'etudes dans une ecole polytechnique ou dans un technicum. L'ap
pre ntissage n'est certes pas de m8me nature pour tous, mais avec l'instruc

tion re10ue apres l'entree dans l'administ ration TT, il est taut de meme 
oriente d'une fa100n uniforme vers Ia profession future. 

Ceux des titulaires de l'administration TT choisis pour le service du 
te legraphe de campagne, soit comme officier soit comme sous-officier, 
sont une Iais de plus selection nes et for men! par consequent, a quelques 
exceptions pres, un cadre qualifie ausein des troupes de transmission. 

L'instruction et Ia capaeile de chacun ne peuvent donc pas etre Ia 
cause de ce dE!sinteressement pour les travaux primE!s de notre association. 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 
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Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

Les conditions necessaires pour pouvo ir participer aux concours existent 

r€ellement chez tous les camarades, surtout a cause des questions profes
sionne lles qui en sont I es sujets et qui sont simplement a traiter dans le cad re 
de notre d8fense nationale. 

Les travaux de concours primes ont ete et seront Iaujours choisis de 
fa<;on a ce que tous les carnarades, aussi bien les artisans que ceux du ser

vice administratif, de l'exploitation et les techniciens soient a meme d'y 
participe r . II serait meme desirable, que les camarades ayant un e act ivi te 
et une formationp rof essionneUe ditterentes se g roup ent pour traiter un pro
bleme en commun. On peut s'attendre, a ce que precisement I es experie nces 
et les avis diff€rents reunis aboutissent d'une fa<;on presque certain e a un 
resu ltat positif. 

Mais il semble, que ni l'instruction professionneUe re10ue et l'experience 
cle chacun, ni le sujet des travaux n'ont jusqu'ic i e mp8ch€ nos camaracles 

cle prendre part aux concours. C'est plutcit une certaine crainte, que leur 
expose pourrai t a Ia rigueur eire critique. Mais avec une teile conception 
on fait preuve d'un manque de surete, qui en realite n'existe pas. Que Ia 
modestie soit une qualite appreciable, eile n'est pas de mise dans le cas 
qui nous occupe. Eile est meme impardonable et n'a pas sa raison d'etre, 
quand il s'agit d'apporter une contribution prise de notre champ d'activite, 
en travaillant en dehors des heures de service da ns l'interet du pays et de 
son armee. A l 'he ure actuelle ou les troupes de Iransmission ont ete 
placees saus Ia direction du nouveau service au sein du Departement 
federal et ou Ia presque totalite du personnel TT, qui est astrein! au service 
militaire, est incorporee dans les groupes d'exploitation TT, chacun d'entre 
nous a le devoir de donner le meilleur de ses connaissances rnilitaires et 

professionnelles. Les t roupes de transmission, clont le service du tele
graphe et du telephone de campagne fait partie, sont un moyen auxiliaire 
important pour Ia conduite des Operations. Au moment o(r notre jeune arme 
est en plein essor, on est oblige de compter sur chacun. L'echange de pen
sees dans une banne atmosphere de saine camaraclerie serait justement 
un moyen approprie de collaboration etticace. 
~ 

Peu d'entre nous se rendent campte, que de traiter seul ou en commun 
avec des camarades, un probleme taut entier ou partiel, oblige a etudier a 
fand teile ou teile question professionnelle. II en resu lte un accroissernent 
des connaissances rnil itaires aussi bien que professionnelles. 

A Ia question pose au debut, «concours de travaux primes, oui ou 
non?>>, il doit par consequent etre repond u d'une ta,on absolument attir
rnative. Ta us les camarades, quels qu'ils soient, doivent de ce fait iHre 
encourages a reflechir comment ils pourraient y contribuer. Consc ien ts de 
leur devoir ils feront leur poss ible pour participer a Ia prochaine mise au 
concours cle travaux prim€s. Cap. J. Kaufma nn, Lucerne 

Concorsi di lavori premiati si o no? 

Negli anni scorsi Ia nostra associazione ha organizzato concorsi di 
lavori premiati, per i quali offre dei prem i d'un rnontante in rappo rto allo 

stato della cassa. 

Fu pure costituita una commissione, ehe al bisogno deve funziona re 

da giuria. 

Pero in questi ultimi anni nessun lavoro e stato presentato, cosic he, ne 
Ia cassa ne Ia giuria non hanno dovuto occuparsene. Qual'e clunque Ia 
ragione di questo disinteresse apparente e, bisogna dirlo, inusitato in una 
associazione militare, ehe ci presenta dei problemi, ehe ci toccano diretta

mente? 

Tutti i membri della Societa degli utticiali e sotto-utticiali del telegrafo 
da campe si reclutano senza eccezione tra i funzionari deli'Amministrazione 

dei telegrafi e telefoni. La nostra societa forma cosi un tutto omogeneo, 
tenendo conto dell'istruzione dei suoi soci e della loro facilita di com
prendere. I postulanti di tutti i gradi sono accuratamente selezionati al 
momento dell'arruolamento. Si tratta dunque, salvo qualehe eccezio ne, di 
forze di lavoro ecce llenti, con buonissima formazione professionale. Tutti 
possiedono una coltura generale e hanno fatto un tirocinio seguito in piu 
casi da studi in una scuola politecnica oppure in un tecnico. II tirocinio 
non e certamente della medesima natura per tutti , ma con l'istruzione rice
vuta dopo l'entrata neWamministrazione TT, e ugualmente orientato in una 

maniera uniforme verso Ia professione futura. 

I funzionari dell'amministrazione TT, scelti per i l servizio del telegrafo 
da campo, sia come ufficiale, sia come sotto-ufficiale, vengono una vo lta 
in piu selezionati e formano di conseguenza, salvo qualehe eccezione, un 
quadro qualif icato al mezzo delle truppe di trasmissione. 

L'istruz10ne e Ia capacita di ciascuno non possono dunque ess ere Ia 

causa di questo disinteressamento per i lavori premiati della nostra societa. 



Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! , 

Le condizio n i necessarie per poter partecipare ai concorsi esistono real

menie presse tutt i i camerati, sopratutto ehe le questioni ehe ne fanno il 
soggetto, sono semplicemente da trattare nel quadro della nostra difesa 
nazionale . 

I lavori dei concorsi premiati sono stati e saranno sempre scelti in 

maniera ehe tutti i camerati, tanto gl i artig iani quanto quell i del serviz io 
amministrativo, quelli dell'esercizio e i tecnici, possano parteciparvi. Sa

rebbe pure desiderevole ehe i camerati avenie un'altivita e una formazione 
professionale di fferente , si regruppino per trattare un prob lema in comune. 
C i si cleve aspettare ehe le esperienze e gli avvisi differenli riuniti, riescano 
in una maniera quasi ce rta a un risultato positive . 

Ma sembra ehe ne l 'istruzione professiona le ricevuta ne l'esperienza 
di ciascuno o r il soggetto dei lavor i non hanno fin'ora imped i to ai nostri 
camerati di prendere parte ai concorsi. ~ piuttosto il timore di sapersi es
posti alla critica. Ma con una simile concezione si da prova di una mancanza 
di sicurezza, ehe in realta non esiste. Sebbene Ia modestia sia una qualila 
apprezabile, essa non conviene nel caso ehe c i occupa. Puo essere anzi 
imperdonabi le quando si tratta di portare una contribuzione ne l nostro 
campo di attivita, lavo rando al di fuori delle ore di servizio nell'interesse del 
paese e della sua armata. 

Nell'ora attuale in cui le truppe di trasmissione sono sottoposte al la 
direzione del nuovo servizio ne l seno de l D ipar timento Iederaie e dove Ia 
quasi Iota lila del personale T T , costretto al servizio militare, e incorporato 
nei gruppi eserc. T T , ognuno di noi ha il clevere di dare Ia m iglior parte 
de ll e sue conoscienze militari e professional i . 

Le truppe di trasmissione di cui Ia parte i l servizio de l te legrafo e tele
fcno da campe, sono un rnezzo importante per Ia condotta de ll e operaz ion i . 
A l mome nto in cu i Ia nostra giovane arma ein pieno slancio si e obb ligat i 
a contare su ognuno. Lo scambio di pensieri in una buona atmosfera di 
s~na camerateria sarebbe i l mezzo piu appropriato di collaboraz ione effi
cace. 

Für den 
WH 
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Fr. 2.25 (inklllsil·e Porto) bei E. Abegg. 

St.:hre n nengasse 18. Ziirich 3, be::ogen 

werden. Postchecklwnto Vl/1 19-1()0 

Pochi di noi si rendono conto ehe trattare solo o in comune con dei 
camerati un prob lema intiero o parzia le, obbliga a studiare a fondo questa 
o quella questione professionale. Ne r isulta un aumento di conoscenze 
militari tanto q uanto professionali. 

Alla questione posta in principio «concorso di lavori premiati, si o no ?» 
deve di conseguenza essere risposto in maniera assolutamente affermativa. 

Tutti i camerati devono essere incoraggiati a riflettere alla maniera ch'essi 
potrebbero contribuire. Coscienti del loro dovere essi faranno il loro possi
bile per partecipare al prossimo concorso dei lavori premiati. 

Cap. J. Kaufmann , Lucerna 

L ITERA T UR 

e l n Nr. 12 der ST Z vom 22. 3. 51 erschien auf S. 194-195 ein Aufsatz 
von H. Baer, betitelt: «A ltes und Neues vom Te lephon». Derselbe be
handel t u. a . in Kürze, aber sehr leicht verständ lich, das Prin zip der 
drahtgebundenen Hochfrequenzte lephonie an Hand eines einfachen 
12-Kanai-Systems. 

e D as Bul let in SEV Nr. 5 vom 10. 3. 51 veröffentlicht den an der 14. Hoch
frequenztagung in Zürich am 7. 9. 50 von Dr. K. Witmer gehaltenen 
Vortrag «Über moderne Fl ugsicheru ngsgeräte». 

Während der erstgenann te Aufsa t z ein die F.T g.-01. und -Uof. direkt 
berührendes Fachgeb iet st rei ft, behandelt der letzte re ein Randgebiet, über 
welches das Kader des Feldte legraphendienstes ebenfal ls einigermassen 
im Bild se in sollte. Kin. 

VERBANDSABZEICHEN 
für Funker oder Telegraphen-P ioniere können bei den Sektionsvorständen 

bezogen werden 

Fabrik für S chwachstrom- und HF.-Technik 
in Zürich sucht tüchtigen 

Ingenieur- oder- Techniker-
für Projektierungs- un d Vertri ebs- Arbeiten auf dem 
Gebiete der Feld-Überm ittlungstechni k. Sprach
kenntnis se erwünscht. Offi ziere der Üm .-Trp . 
werden bevorzugt. 

Offert en mit Lebe nslauf, Photo un d Gehaltsa n
sprüchen bitte ri chten unter Chiffre 64 an di e 
A dmini stration de s « Pio nier », Postfac h Z üri c h 1. 

OSKAR WOERTZ BASEL (®) 
FABRIK ELE KTROTECHN ISCH ER MATERI ALIEN 

11 3 
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Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 

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 

Zentralsteuerungs-Anlagen 
für Elektrizitäts-Velieilnetze 

bringen enorme Vorteile 

Kommando

Gerät für 

22 Doppel 

befehle 

Unsere 

interessanten 

Druckschriften 

stehen kostenlos 

zu Ihrer 

Verfügung 

ZELLWEGER AG. 

Tonfrequenz

Generator und 

Kopplungs 

einrichtung für 

ein Nieder

spannungsnetz 

Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

USTER ZH Tel. (051) 96 95 75 

Schweiz. Sprengsloll-Fabrik A.- G. 

Wir fabrizieren 

Dollikon 

Zivil
sprengstolle 

Gelatine Aldorfit A - Gelatine Aldorfit B - Gelatine Al dorfit C 

Aldorfit P - Aldorfit Ll - Aldorfit Körner 



I N HALT : Reglement der Wettübung en für T g. und Tl. an den SUT 1952 - Reglement der W ettübungen für Fu nker al ler Waffengattungen 

an den SUT 1952- Der unsichtbare Kri eg - Rad io-commande des locomotives au Port d'Anvers - Das Buch für uns - La propagation lointaine 

des ondes rad ioelectriqu es - Sektionsmitteilungen 

ln unserer Zeitschrift SILEN I C NEWS I 
finden Sie : Bauanleitungen von Radios, Verstärker, Messgeräte, Radiokurse, 

techn. Abhandlungen, Sonderangebote, Reparaturwinke und vieles anderes. 

• 60 

«PIONIER» 

geeignet für: Messungen von linearen und 
nichtlinearen Verzerrungen, 
Brückenmessungen, 
Frequenzmessungen 

20- 200 000 Hz 

Stabilität des RC-Oscillators Z-6115-A 

I 
I I 

24. Jahrgang s . 117/ 140 

Verlan gen Sie 

Gratis-Probenummer vo n 

Radio-Silenic / Bern 
W aisen hausplatz 2 

Zürich, 1. Juni 1951 
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ALBISWERK 
ZllRIC:H A.G. 

Unsere N!o torwählert.yp ell beweisen seit mehr als 
einem Jahrzehnt, unter den verschiedensten Be
triebsbedingungen , i.n Amts- und Haus -Telephon
zentralen sowie Fern steuerungen, ihrehervorrage n
den Eigenschaften: Grosse Schaltgeschwimhgkeit , 
stussfreier und geräuscharmer L auj; niedrige 

Unterhaltskosten. 

~ j 
I 

l_- ~olo~~ä~er als Anrufsucher in der Haus-Telephonzentrale V/ 45, für 5 Amtsleilungen und 45 Teilnehmeranschlü.sse J 
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Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Vormonats 

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. 5.-

Preis der Ein zelnummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr. 7.50 (inkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

JUNI 1951 NUMMER 6 

Administration: Stauflacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck : AG. Fachschriften-V erla g & Buchdruckerei, Zürich 

Reglement der Wettübungen für Tg. und Tf. 

an den SUT 1952 

I. Gruppenwettübungen für Uof. und Sdt. 
aller Übermittlungstruppen 

(Für Gruppen, bestehend aus Uof., Gfr. und Sdt. 
Sektionen des EVU, SUOV) 

Gefechtsdrahtlinien bau 

1. Die Wettübungen werd en für alle Waffengattungen 
(lnf., Art., Fl. und Flab.Trp. und Üm .Trp .) nach den glei
chen Bestimmungen durchgeführt. 

2. Organisation des Bautrupps: Ein Gefechtsdrahtbau
trupp setzt sich zusammen aus 4 Mann (Trupp-Führer, 
Abroller, Stangenmann und Reservemann) plus 1 Mann 
an der Anfangsstation. Der gradhöchste Trupp-Führer 
führt den Bautrupp. Ersatz bis zu 2 Mann zulässig. Die 
Funktionen können während des Baues unter sich beliebig 
vertauscht werden . Ein Teilnehmer darf nur in einem Ge
fechtsd rahtbautru p p konkurrieren . 

3. Tenue: Exerziertenue, Heim, Karabiner, Seitengewehr, 
Patronentaschen, Marschschuhe und Kartentasche (Patr. 
Führer). Tenue-Erleichterungen sind während des Baues 
statthaft, wenn vom Trupp-Führer befohlen. 

4. Material: Dem Trupp-Führer wird folgendes Material 
gegen Quittung zugewiesen: 

a) 1 komplette Gefechtsdraht-Bauausrüstung (Gefechts
drahtwinde, Brustbrett, dreiteilige Gabelstange, Linien
tasche, Tragreff mit 4 Rollen Gefechtsdraht a 1200 m, kein 
Erdschuh). 

b) 2 Stationsausrüstungen (A-Tf. ohne Wählerzusatz, 
Erdpfahl, Brettehen mit isoliertem Draht und Erdlitze, 
Telegramm-Formulare). 

5. Der Trupp-Führer erhält vor dem Start den Befehl: 

a) Eine in Richtung X vorrückende Kampfeinheit Y mit 
ihrem Kdo. in Z mit Gefechtsdraht eindrähtig zu verbinden . 

b) Die Anfangs- und Endstation zu errichten (ohne 
T-Fiagge). 

c) Ein Telegramm an die Anfangsstation zu über
mitteln. 

d) Auf Befehl des Kampfrichters die Leitung wieder 
abzubrechen. 

6. Ausrüstung des Trupps und Bau: Der Bautrupp ist 
ordonnanzmässig gernäss lnf.Regl. VI 1942 oder Art.Regl. 
111941 auszurüsten. Der Bau erfolgt ohne Erdschuh. Der 
Trupp hat jedoch wenigstens alle 10 Minuten und beim 

Rollenende mit der Anfangsstation Linienkontrollen durch
zuführen, wobei als Erdung der Erdpfahl zu verwenden ist . 
Der Gefechtsdraht darf nicht auf dem Boden verlegt werden . 
Den «Vorschriften zur Verhütung von Starkstromunfällen » 
(Verfügung EMD vom 12. August 1943) ist besondere Auf
merksamkeit zu schenken . 

7. Leitungsabbruch: Der Leitungsabbruch erfolgt ohne 
Linienkontrolle. Die Anfangsstation bleibt jedoch besetz1 
und kann abgebrochen werden, sobald der Bautrupp mi t 
dem Abbruch auf Sichtweite an die Anfangsstation heran
gekommen ist . 

8. Der Bautrupp steht in Konkurrenz vom Momente des 
wiederholten Befehls bis zur Rückmeldung der abgerüste 
ten Patr. beim deponierten Material. Materialverlust gehl 
zu Lasten des betr. Bautrupps. 

9. Beurteilung: Die Beurteilung der Arbeit erfolgt aui 
Grund eines vom Kampfgericht festgelegten Bewertungs
Reglementes, wobei die effektiv messbaren Bau-, Abbruch 
und Übermittlungszeiten, die Fehlerzahl im Telegramm 
wie auch folgende Punkte in der Bewertung zusätzlich 
berücksichtigt werden: 

a) Gesamteindruck des Bautrupps (Tenue und Hal 
tung), Ausrüstung des Trupps. 

b) Befehlsgebung und Zusammenarbeit. 
c) Trassewahl und Bau in technischer Hinsicht (ohne 

Berücksichtigung der taktischen Lage), Materialverbrauch . 
d) Einrichtung der Tf.-Stationen, Aus- und Abferti

gung des Telegramms. 

10. Die Leistungen des Bautrupps werden mit «vorzüg
lich», «gut», «befriedigend» und «ungenügend» taxiert . 
Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten zur Ein
sichtnahme zur Verfügung. 

II. Einzelwettübungen für Uof ., Gfr. und 
Sdt. aller Übermittlungstruppen 

(Für Mitglieder des EVU und SUOV) 

A. Einzelwettübung für Trupp-Führer 

1. Die Prüfung der Trupp-Führer wird für alle Waffen
gattungen (lnf., Art., Fl. und Flab.Trp . und Üm .Trp.) nach 
den gleichen Bestimmungen durchgeführt. 

2. Tenue: Exerziertenue , Mütze. 
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3. Aufgabe: Der Trupp-Führer hat auf Grund einer aus
gegebenen taktischen Lage (eingezeichnet auf Karte 
1 :100000) nach der Siegtriedkarte 1:25000 festzulegen : 

a) Standort einer Divisions-Tf.-Zentrale . 

b) Trasse einer doppeldrähtigen Kabelleitung zu einem 
Rgt.KP . 

c) Trasse einer eindrähtigen Gefechtsdrahtleitung zu 
einem Beob. P. 

d) Material- und Zeitbedarf für den Bau unter b) und c) 
aufgeführten Leitungen . 

Annahme: Kabelbautrupp zu 12 Mann 

Gefechtsdrahtbautrupp zu 4 Mann. 

4. Lösung: Der Trupp-Führer hat anhand der Karte ein 
Standort- und zwei Leitungs-Krokis zu erstellen und münd
lich über die Gründe der angegebenen Zentralen-Stand
orts- und Trassenwahl Auskunft zu erteilen. 

5. Dem Trupp-Führer stehen Siegtriedkarte 1:25000, Zeich
nungs- und Pauspapier sowie Farbstifte zur Verfügung. 

6. Beurteilung: Die Beurteilung erfolgt auf Grund eines 
vom Kampfgericht festgelegten Bewertungs-Reglementes: 

a) Zeitbedarf für die Lösung der Aufgabe . 

b) Trassen- und Standortswahl in taktischer Hinsicht. 

c) Trassen- und Standortswahl in technischer Hin
sicht. 

d) Ausführung der Krokis. 

Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten zur Ein
sichtnahme zur Verfügung. 

B. Einzelwettübung für Zentralenchefs 

1. Die Prüfung der Zentralenchefs wird für alle Waffen 
gattungen (lnf., Art., Fl. und Flab .Trp . und Üm.Trp.) nach 
den gleichen Bestimmungen durchgeführt. 

2. Tenue: Exerziertenue, Mütze . 

3. Aufgabe: Der Zentralenchef hat in einer fertig in einem 
Zentralenwagen eingerichteten Div.-Zentrale anhand eines 
Verb indungsschemas folgende Anordnungen zu treffen : 

a) Gruppierung (Beschriftung) der Aufrufklappen nach 
der Zweckmässigkeit für die Bedienung. 

b) Herstellung der entsprechenden Überführungen am 
ei ngebauten Verteiler . 

c) Erstellen des entsprechenden Verteilerschemas . 
d) Erstellen des Zentralenbedienungsschemas . 
e) Erstellen einer Abonnentenliste für die angeschlos

senen Tf.-Stationen . 

4. Der Zentralenchef hat mündlich über die getroffenen 
Massnahmen betreffend Gruppierung der Aufrufklappen 
Auskunft zu geben. 

5. Dem Zentralenchef stehen Zeichnungspapier und Tele
gramm-Block sowie Farbstifte zur Verfügung . 

6. Beurteilung: Die Beurteilung erfolgt auf Grund eines 
vom Kampfgericht festgelegten Bewertungs-Reglementes : 

a) Zeitbedarf für die Lösung der Aufgabe. 
b) Zweckmässigkeit der getroffenen Anordnung. 
c) Ausführung der Schemata . 

Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten zur Ein
sichtnahme zur Verfügung . 

kleiner od er gleich gross, so wurden ihr 26 
hin zugerech net. Das Bild sah also wie folgt aus: 

25 1919 26 44 2016 36 31 34 22 11--

- 5 1 18 12 25 4 1 18 11 8 1 4 - - -

Copyright by Neptun-Verlag, Kreuz lingen - Nachdruck ve rboten 2018114191615182026217---
4. Fortsetzung 

Wie ging nun der Agent vor, als er folgende 
Nachricht, die er ermittelt hatte, verschlüsse ln 
wollte? 

«Transportzu g zehn schwere Panzer ver
liess Station Richtung Osten --- -» 

Der Agent sch lug die gültige Seite seines 
Kriminalromans auf und schrieb wie folgt den 
T ext dieser Seite, mit dem ersten Wort be
ginnend, unter den Text der Nach richt : 

TRANSPORTZUG ZEHN SCHWERE PAN

EARLYDARKHAD COME TWOHOUR SAG-

Vereinbart wurde, dass jeder Buchstabe 
ei nen Ziffernwert hat, zum Beispi el A = 1, 
B = 2, C = 3 und so fort bis Z = 26. Diese 
W erte wurden nunmehr eingesetzt und wieder 
genau untereinander geschrieben: 

T R AN S P 0 R T Z U G ---' 

20 18 1 14 19 16 15 18 20 26 21 7 --

E A R L Y DA R K H A D ---

5 1 18 12 25 4 1 18 11 8 1 4 - - -

Seide Zahlenre ihen wurden add iert ; das 
Ergebn is sah so aus: 

25 19 19 26 44 20 16 36 31 34 22 11 - - -
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Diese Zahlen wurden nach der gleich en 
W ertskala in Buchstaben zurückverwandeiL 
Da aber nur 26 Buchstaben vorhanden sind 
und nur die Zahlen von 1 bis 26 in Buchstaben 
ausged rückt werden können, wurde von den
jenigen Zah len, die grösser als 26 waren, 
der W ert 26 abgezogen. Also ergab die neue 
Zahl enreihe: 

25 19 19 26 18 20 16 10 5 8 22 11 -- -

umgewandelt in Buchstaben: 

Y S S ZR T P J EH V K ---

Diesen Chiffretext gab der Funker durch 
den Äther . Der Empfänger schlug nach dem 
Tagesschlüsse l die entsprechende Seite seines 
Buches auf und schrieb die ersten Zeilen 
(umgerechnet in Ziffern) unter das chiffrierte 
Telegramm, dessen Einzelelemente vorher 
ebenfa lls in Ziffern umgewandelt worden waren: 

25 19 19 26 18 20 16 10 5 8 22 11 - --

5 1 18 12 25 4 1 18 11 8 1 4 ---

Jetzt wurde nicht addiert, sondern sub
t rahi ert, und zwar die untere Reihe von der 
oberen. War die Zahl in der oberen Reihe 

Diese Zahlen, in Buchstaben umgesetzt , 
ergaben den gefunkten Klartext: 

«TRANSPORTZUG ZEHN SCHWERE- -» 

Ein solches Verfahren, bei dem ein be
liebig er Roman als Schlüsselbuch Verwendun9 
findet, ist trotz seiner verhältnismässigen Ein· 
fachheit praktisch nur dann lösbar, wenn man 
in den Besitz eines Exemplares jener Buchaus· 
gabe kommt. Denn - analytisch gesehen -
erscheint jeder Funkspruch anders überschlüs· 
seit, da immer eine neue Textstelle des BucheS 
für die ÜberschlüsseJung benutzt wird. Wieder· 
holungen, die eine Entzifferung ermöglichen. 
treten erst dann auf, wenn das ganze such 
durchlaufen ist, und man wieder mit den alten 
Stellen des Textes neu beginnt. Da dies aber 
fast nie geschieht, sondern das Textbuch von 
Zeit zu Zeit gewechselt wird, ergeben sich 
keine Möglichkeiten , innerhalb nützl icher Frist 
die gefunkten Nachric hten zu dechiffrieren· 
Das ganze Streben richtet sich in diesem Falle 
darauf, den Titel des ve rwendeten Schlüssel· 
buches in Erfahrung zu bring en. Das führt 
oft zu dramatischen Entwickl ungen. Zwei der· 
artige Fälle aus der Zeit des letzten Kri eges 
sollen nachstehend kurz geschildert werden· 



C . Einzelwettübung für Zentralenleute alle bei einer Pi.-Zentrale vorkommenden Anschluss
möglichkeiten geprüft. 

1. Die Prüfung der Zentralenleute wird für alle Waffen 
gattungen (lnf ., Art., Fl. und Flab .Trp . und Üm.Trp.) nach 
den gleichen Bestimmungen durchgeführt. II. Bedienung der Zentrale: 

2. Aufstellen, Einrichten und Bedienen einer Pi .-Zentrale 
Mod . 37, erweitert mit 2 VK Mod . 38 unter Verwendung des 
Einführungskabels und Sicherungskastens des Sortimen
tes «Einführungsmaterial für Feldzentralen». 

a) Der Konkurrent wird im Bedienen der Zentrale (alle 
möglichen Betriebsarten) geprüft. 

b) Er hat dem Kampfrichter mündlich Auskunft zu geben 
über : 

Zweck und Verwendungsart der an der Zentrale vorhan
denen Klemmen, Klappen, Klinken, Schalter, Sicherun
gen , Schauzeichen und Schlüssel. 

3. Tenue: Exerziertenue, Mütze, Seitengewehr, Heim und 
Karabiner, in greifbarer Nähe bei der Zentrale deponiert. 

Stromquellen und Alarmeinrichtung dieser Zentrale. 

4. Material: Jeder Teilnehmer erhält das nötige Material 
im Wettkampflokal zugeteilt. 111. Abbruch der Zentrale: 

5. Die Wettübung wird wie folgt durchgeführt : Auf Befehl des Kampfrichters wird die Zentrale abgebro
chen und das Material geordnet deponiert. Dem Konkurrenten steht ein Verbindungsnetz mit bezeich

neten Leitungen und installiertem Aussenverteiler zur Ver
fügung. Jede Aussenstation ist durch einen Gehilfen des 
Kampfrichters besetzt. 

6. Das Kampfgericht beurteilt auf Grund eines von ihm 
festgelegten Bewertungs-Reglementes : 

a) Die Zeiten für den Aufbau und Abbruch der Zentrale. 

I. Aufbau der Zentrale: 
Die Zeiten für die Herstellung der Verbindungen . 

b) Die Ausführung des Zentralenbaus. 

a) Der Konkurrent erhält das Verbindungsschema, 
übernimmt das Material und meldet die Bereitschaft für 
den Wettkampf. 

c) Die Bedienung der Zentrale. 
d) Die Ausführung des Abbruches und Deponierung 

des Materials . 

b) Der Kampfrichter gibt den Befehl zum Bau der Zen
trale. 

Bei auftretenden technischen Betriebsstörungen, die ohne 
Verschulden des Wettkämpfers entstehen, wird die für 
deren Behebung benötigte Zeit abgerechnet, oder der 
Kampfrichter kann die Übung wiederholen lassen . 

Zum Aufstellen der Pi .-Zentrale steht ein Tisch zur Ver
fügung. 

c) Der Teilnehmer baut die Zentrale inklusive den zen
tralenseitigen Kabelanschluss. Der Konkurrent wird über 

Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten zur Ein
sichtnahme zur Verfügung. 

Die Jagd 

nach dem Schlüsselbuch 

der «Roten Kapelle»* 

Der zweite Weltkrieg hatte bald nach seinem 
Beginn eine Neuerscheinung auf dem Gebiete 
der Spionage gebracht; es waren die sogenann
ten Funkagenten. Mit Hilfe ihrer Kurzwellen
geräte waren sie in der Lage, die Feststellungen 
Und Beobachtungen schnellstens an ihre 
Zentral en durchzugeben . 

Nachdem die deutschen Truppen einen 
Grossteil Europas besetzt hatten, bildeten sich 
in fast allen okkupi erten Ländern Widerstands
gruppe n, die bereit waren, die Tätigkeit von 
Spionen und Agenten zu unterstützen . 

Der russ ische Informationsdienst hatte 
Schon 1940 damit begonnen, mehrere weitv er
Zwe igte Agentennetze in den von Deutschia nd 
besetzten Ländern einzurichten. Bis zu Beginn 
des Ostfeldzuges schwiegen ihre Funkgeräte . 
Kaum aber hatte der Kampf im Osten seinen 
Anfang genommen, als der Äther sich mit 
neuem Leben erfüllte und Dutzende von Mel
dungen täg lich nach Moskau gingen. 

Dem deutschen Horchdienst blieb das 
nicht verborgen. Da aber die Sender sehr ge
Schickt arbeiteten, ihre Standorte wechselten 

• Über die Spionagegruppe der <<Roten Ka

Pe/fe>> berichtet das im Nept un -Verlag in Kreuz
t· 
•ngen erschienene Buc h. 

und mit Vorliebe in grösseren Städten ihre 
Aufbauplätze hatten (was eine Ermittlung durch 
Peilung erschwerte), dauerte es geraume Zeit, 
bis man sich an die ersten derartigen Station en 
herantasten konnte. 

Obwohl man in der Lage war, die Sendungen 
täglich mitzuhören, glückte eine Entzifferung 
der aufgefangenen Funksprüche nicht; die Ver
wendung von unbekannten Schlüsselbüchern 
behinderte die Lösung der Geheimschrift. 

Im Rahmen dieser verdächtigen Sender, 
die mit Moskau im Verkehr standen, fi el be
sonders eine Station auf. Sie gab täglich viele, 
zum Teillange Funksprüche durch und musste 
in der Gegend von Brüssel stehen. Es war un
verkennbar, dass ihr eine grössere Bed eutung 
zukam. 

Nach einer Reihe missglückter Versuch e 
gelang ihre Aushebung; am13. Dezember1941 er
folgte der überraschende Zugriff in einem Vor
ort von Brüssel durch Organe der deutschen 
Abwehr. Verhaftet wurden, ausser dem Funl<er, 
zwei Agenten und die Chiffreurin, die jedoch 
jede Aussag e verweigerten. Die vorgefundenen 
Aufze ichnungen, Funkspruchkopien usw . wur
den nac h Berlin geschickt. 

Als man dort an die Entzifferung gehen woll
te, stellte man fest, dass sich unter dem Material 
keine Chiffrierunterlagen befanden. Die ve r
schiedenen Schriftstücke zeigten jedoch klar, 
dass man hier einer ausgedehnten Spionag e
gruppe auf die Spur gekommen war. Aller
dings stand schon jetzt fest, dass man weder 
den Hautagenten noch sonstige wichtige 
Perso nen der Gruppe gefasst hatte. 

Aus den Photokopien einiger vorgefundener 
Papierfetzen ergaben sich nach mühsamer 
Zusammensetzarbeit ein <<Cäsar-Schlüssel >>, 
wie er im russischen Funkverkehr gebraucht 
wurde, und ein paar Reihen der Verschlüsse
lung eines Funkspruchs. Klar erkennbar war, 
dass für die Überschlüsselung ein Buch be
nutzt worden war . 

in der Zwischenzeit hatte man die Brüsseler 
Villa freigegeben. Als man den Versuch unter
nahm, das Schlüsselbuch zu ermitteln, musste 
man die überraschende Feststellung machen, 
das mittlerweile von unbekannten Personen 
die gesamte Bibliothek des Hauses fortg e
schafft worden war . Aus erneuten Vernehmun
gen der- übrigens an der Sach e unbeteiligten 
- Hausdame gelang es schliesslich die Titel 
von etwa zehn Romanen festzustellen, die im 
Hause auf den Tischen herumgelegen hatten. 

Diese Bücher mussten unter allen Um
ständen beschafft werden. Bei einigen von 
ihnen gelang es sehr rasch, die anderen waren 
jedoch im Buchhandel vergriffen. 

Währenddessen hatte man auf analytisch em 
Wege die Untersuchung jener halbverkohlten 
Papierreste fortgesetzt. Nach etwa sechs Wo
chen gelang es, zu ermitteln, in welcher W eise 
die zur Überschlüsselung benutzte Zahlen
reih e hergestellt worden war und in welcher 
Sprache das Buch geschrieben war, das man 
für den Aufbau der Zahl enreih e benutzt hatte. 
Unter Berücksichtigung der Art der Funk
spruchabfassung bei den beobac hteten russi
schen Agentenverkehren im Osten glückte es 
schliesslich, die Zahl enreihe in Buchstaben 
aufzulösen und in dem so gewonnene n kurzen 
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Reglement der Wettübungen für Funker aller Waffengattungen 

an den SUT 1952 

I. Gruppenwettübungen für Stations
mannschaften 
(Für Gruppen, bestehend aus Uof., Gfr. und Seit. 
aus Sektionen des EVU, SUOV) 

Als Stationstypen kommen in Frage: 
SM 46, FL 40, TS 40, TL, TLA, PS, PSF. 

Die Wettübung zerfällt in: 

A. Stellungsbezug der Funkstation. Verbindungsaufnahme 
mit der Kampfrichterstation . 

B. Übermittlung eines Telegramms an die Kampfrichter
station. Wellenwechsel . Erneute Verbindungsaufnahme 
mit der Kampfrichterstation und Empfangen eines Tele
gramms von dieser Station. 

C. Abbruch der Station und Erstellen der Marschbereit
schaft. 

b) Für TL : 

2 

4 

c) Für TLA: 

2 

4 

cl) Für PS: 

3 

Stationsführer, zugleich 
Telegraphist I 
Telegraph ist II 
Gehilfen 

Mann 

StationsfC1hrer 
Funker 
Gehilfen 

Mann 

StationsfC1hrer 
Funker 
Schreiber, 
zugleich Kurbier 

Mann 

Ausführungsbestimmungen e) Für PSF (Flieger): Telegraphist 

1. Die Mannschaften setzen sich zusammen aus: 

a) Für SM 46, FL ~o. TS 40: 1 Stationsführer 
1 Dienstchef 
2 Telegraphisten 

f) Für PSF (Flab): 

Gehilfe 

2 Mann 

2 Telephonisten 

Schreiber Die Funktionen werden durch den Stationsführer zugeteilt. 

Motorenwart 2. Tenue: Exerziertenue mit Heim, Seitengewehr, Kara
biner, Patronentaschen, Marschschuhe. Zum Bau bleiben 
Heim und Karabiner auf dem Mann. 

Gehilfe 

7 Mann 

Satz den pr~gnanten Namen «Proctor>> fest
zustellen. 

Nun galt es das Buch zu finden, in dem 
jener Name vorkam. ln den bisher beschafften 
Büchern war dies nicht der Fall. Eine fieberhafte 
Suche begann. Alle Buchhandlungen, Biblio
theken und Antiquariate Belgiens und Frank
reichs wurden durchstöbert. 

Mittlerweile hatte sich die Spionageorgani
sation von dem Schlage erholt. ln Belgien, 
Holland, Nord- und Südfrankreich sowie in 
Deutschland arbeiteten ihre Gruppen. Hunderte 
von Informationsmeldungen gingen nach Mos
kau. Mit 3llen Mitteln versuchte die deutsche 
Funkabwehr s ich an die Organisation heranzu
arbeiten. Ohne Kenntnis des Inhaltes der ge
sendeten Funksprüche war dies jedoch ziem
lich aussichtslos. ln dem kürzlich erschienenen 
Buche «Die Rote Kapelle» ist dieser drama
tische Kampf eindrucksvoll geschildert. Erst 
im Juni 1942 - ein volles Jahr, nachdem die 
Spionagegruppe der« Roten Kapelle» mit ihrer 
Arbeit begonnen hatten, wurde das Schlüssel
buch entdeckt. Die Geheimschrift fiel. 

Die jetzt nach und nach entzifferten Funk
sprüche offenbarten das Wirken einer Organi
sation, die sich über ganz Mittel- und West 
europa erstreckte, Verbindungen zu den höch
sten deutschen Stellen hatte und einen Umfang 
besass, wie man ihn nie für denkbar gehalten 
hatte. Schlag auf Schlag erfolgten jetzt die 
Zugriffe, und doch vergingen noch volle fünf 
Monate, b is die ganze Organisation zerschlagen 
wurde . Das zu spät entdeckte Schlüsselbuch 
hatte ihre rechtzeitige Ausschaltung verhindert. 
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Das Schlüsselbuch 

der «Roten Drei» 

Es ist unmöglich, all die Fälle zu schildern, 
1n denen die Jagd nach einem Schlüsselbuch 
zu einem Erfolge oder Misserfolge führte. 
Ein Fall muss aber noch Erwäl1nung finden, 
weil er wohl der dramatischste und tragischste 
des ganzen 2 Weltkrieges war. 

Schon lange vor Ausbruc h des Krieges 
hatte der Informationsdienst der Roten Armee 
in der Schweiz ein Spionagenetz errichtet, das 
sich in erster Linie gegen Frankreich und Eng
land, in zweiter Linie gegen Deutschland 
richtete. 

Das blieb auc h nach Kriegsausbruch so, 
bis man im Spätherbs t 1940 in Moskau die 
sichere Nachricht bekam, dass Hitler einen 
Angriff auf die Sowjetunion plane. 

Jetzt wurde das Schweizer Agentennetz 
umgeschaltet und mit Front gegen Deutschland 
gerichtet. Chef der Spionagegruppe war ein 
gewisser Alexander Rado, der früher lange 
Zeit in Deutschland, Ungarn und Frankreich 
gelebt hatte und in diesen Ländern beste Ver
bindungen besass. Er hat te seinen Wohnsitz 
in Genf, in der Rue de Lausanne. Untergruppen 
arbeiteten von Bern, Basel, Luzern und Lau
sanne aus. 

Die Arbeitswe ise der Gruppe bestand da
rin, dass sie über eine Kette von Zwischen
personen ihre Nach ri chten aus Deutschland 
auf besonderen Wegen bezog und mit Hilfe 
dreier Kurzwellenfunkstellen, von denen zwei 

in Genf und eine in Lausanne standen, tägiich 
nach Moskau sendete. 

Bis zum Beginn des deutsch-russischen 
Krieges hatten diese Stationen nur ganz selten 
mit der Moskauer Zentrale verkehrt. Kaum aber 
war der Kampf im Osten entbrannt , als die 
drei Sender kurz nacheinander den Betrieb auf
nahmen. Täglich gingen 3-5 Telegramme 
durch den Äther. 

Der deutsche Horchdienst härte sehr bald 
diese Sendungen mit. Aber die Funkabwehr 
war damals mit so vielen Aufgaben- besonders 
im Osten - eingedeckt, dass nur wenig Zeit 
für die Überwac h ung und Bearbeitung jener von 
der Schweiz ausgehenden Funkverkehre übrig 
blieb. Zudem begann schon wenige Wochen 
nach Ausbruch der deutsch-russischen Feind
sel igkeiten die Jagd nach den Stationen der 
Funkspionagegruppe der «Roten Kapelle», die 
sich über Deutschland, Frankreich , Belgien und 
Holland verteilten und sich äusserst gesch1ckt: 
zu tarnen verstande n . Diese Jagd nahm mehr· 
als ein volles Jahr in Anspruch und band die· 
besten Kräfte der deutschen Funkabwehr .. 

ln diesen 15 Monaten beobachtete man 
nebenbei die von der Schweiz aus arbeitenden. 
Stationen, und da es sich um drei Sender
handelte, die mit Moskau in Verkehr standen .. 
gab man diesem Age ntenkomplex die Bezeich-
nung «Die Rote Drei». Dam it war das Wesent-
lichste getan; die Sendungen wurden aufge
nommen, sortiert, und geordnet. Entzifferungs
versuche sche iterten an der Erkenntnis, dass; 
für die Überschllisselung offensichtlich ein1 
Buch benutzt wurde, ohne dessen Besitz eine 
Lösung der Geheimschrift unmöglich war. 



3.Bei Beginn der Übung steht die Station marschbereit 
(o hn e Motorfahrzeug) auf dem Übungsplatz. Die Mann
schaft steht neben der Stat ion bereit zur Befehlsausgabe . 

8. Der Transport, Aufbau und Betri eb der Stationen hat 
nach folgenden Reglem enten zu erfolgen: 

4. Zum Start wird dem Station sführer der Stellungsbezug 
befohlen . Glei chzei tig erhält er ein e Karte mit eingezeich
netem Standort der Gegenst ation sowie einen Netzplan. 

SM 46 : Prov. Ausgabe 
der Abt. f. Üm.Trp . Sender, an der Rutenantenne an

geschlossen, Bau einer Fern
betri ebsste ll e (Empfänger bereits 
ausgebau t) 

5. Nach Meldung der Funkbereit schaft erhä lt der Stations
fü hrer ein T eleg ramm, we lches an die Kampfrichterstation 
zu übermitteln ist. Bei den Konkurrenten an den Station en 
TL, TLA, PS und PSF macht die Kampfrichterstation nach 
dem ar ihrer Quittung sofort w ieder .Verkehrsau fn ahm e, 
um ihrerseits ein T eleg ramm zu übermitteln. 

FL 40, TS 40: TR Nr. 178 2-Mast-L-Antenn e für Langwei
len. Mast A als se lbstschw in-

Bei den Konkurrenten an den Stationen SM 46, FL 40 und 
TS 40 gibt die Kampfrichterstation direkt ansc hli essend an 
ihre Quittung den Befehl zu einem WellenwechseL Nach 
erfo lgter Verbindungsaufnahme auf der neuen Frequen z 
übermittelt die Kampfrichterstation ein T elegramm. 
Die vollständig ausgefü ll ten T elegrammformu lare sind dem 
vorgesetzten Stab (Kampfrichter) auszu händigen. 
Die Kampfrichterstation passt ihre Sendegeschwindigkeit 
derjen igen der Konkurren tenstation an. 

6. Die zu übermittelnden bzw. zu empfa ng ende n Tele
gramme enthalten: 

TL, TLA: TR Nr. 177 

PS : TR Nr. T 14d 

P5F: 

gende Kurzwellenantenn e vo rbe
reitet 
Speisung der Station aus dem 
Generator 
Gleichrichter und Wechselrich
ter ansc halten 
Bei der FL 40: Apparate im An
hänger belassen 

Bau mit Normalantenne 

Bau mit Fernantenne. Betrieb mit 
Kurbelgenerator 

Gernäss Lehrblätter der Abt. f. 
Fl. und Flab.Trp . 

Für Konkurrenten der Üm.- sowie der Fl. und Flab.Trp .: 
Gem isc hte Zahlen- und Buchstabengruppen ohne Sinn. 
Für Konkurrenten anderer Waffengattungen: Kodifi
zierter Klartext . Übermittlung in Telephonie. 

Der Bau ist entsprechend dem reduzierten Mannschafts
bestand durch den Stationsführer zu organisieren . 

die Bestimmungen der 
Bodenfunkverkehr aller 

7. Nach Erledigung der beiden Telegramme muss die Sta
tion wieder abgebrochen und marschbereit aufgestellt 
werde n, wie sie gefasst wurde. 

9. Für den Funkverkehr gelten 
«Verkehrsvorschriften für den 
Waffen>> . 
Es wird im Wechselverkehr gearbeitet. 
Abgekürzter Verkehr ist zulässig . 

Im übr igen ne igte man in Deutschlancl zu 
der Aulfassung, dass eine in der Schweiz 
w irkende Spionagegruppe kaum von besonderer 
Bedeutung sein könne; die Grenz en waren 
hermetisch abgeriegelt, ei n Hinüberbringen 
von Nachrichten in höchstem Masse erschwert. 
Es handelte sich wohl in der Hauptsache um 
Nachrichten aus der Schweiz und Emigranten
parolen, die auf diesem Wege nach Moska u 
gingen. Zudem stand ja gar nicht fest, dass es 
sich um eine Spi onagegruppe handelte; es 
konnten ebensogut Sta tionen sein, die der 
kommunist ischen Aktivität in der Schweiz 
dienten. Überdies standen die drei Sender 
auf neutralem Bod en, ein Zugriff war also nicht 
möglich. 

Di ese Erwägungen führten dazu, dass die 
«Rote Dre i» vom deutschen Horchd ienst nur 
ganz am Rande mitbeobachtet wurde; es gab 
reich lich genug Aufgaben, die lohnender er
sch iene n. 

Aber der Tag kam, an dem man erkennen 
musste, dass man sich mit der bisherigen 
Beurteilung geirrt hatte. Im letzten Drittel des 
Jahres 1942 waren alle Sende r der «Roten 
Kapelle» ausgehoben, die meisten der beteiligt 
gewesenen Personen verhaftet worden. Mitte 
Dezember begannen die Prozesse zur Abur
teilung der Mitglieder jener riesigen Spion age 
organ isatio n. Der grosse Sch lag der deutschen 
Funkabweh r war nach unendlich mühsamer 
Kleinarbeit gelungen; der Agentendienst der 
Russen in Westeuropa schien endgültig zer
schlagen. 

Ka um hatte man sich diesem befriedigenden 
Bewu sstse in hinzugeben begonnen, als man 

die überraschende Feststellung machte, dass 
der Spruchverkehr der« Roten Drei» mit Moskau 
ab Mitte Dezember 1942 in geradezu beängsti
gender Weise zuzunehmen anfing . Waren es 
im Novemb er 1942 etwa 190 Funksprüch e ge
wesen, die vo n Genf und Lausanne nach Mos
kau gingen, so stieg diese Zahl im Dezemb er 
auf 305, im Januar 1943 auf 517 und im Monat 
darauf auf mehr als 800. 

D as war im höchsten Grade alarmierend 
und konnte nur bedeuten, dass bei der Zer 
schlagung der Agentengruppen der <<Roten 
Kapelle» gewisse Teile- und zwar die bestin
formierten - Anschluss an die Organisation 
der « Roten Drei» gefunden hatten. 

Da aber die Nachrichten, die von den 
Sendern der «Roten Kapelle» weitergegeben 
worden waren, den Schluss zuliessen, dass 

Verbindungen zu den höchsten deutschen 
Stell en bestanden hatten- (ein Te il von ihnen 
war im August und September 1942 ermittelt 
wo rden) - lag der Schluss nahe, dass nunmehr 
die «Rote Drei» das Erbe der «Roten Kapelle» 
cibernommen hatte. 

Eine solche Erkenntnis schlug wie ein Blit z 
bei der deutschen Funkabwehr ein. Jetzt er
schien die « Rote Drei>> in einem völl ig neuen 

Lichte. Nun konnte man sich nicht mehr darauf 
beschränken, die Sendungen zu beobachten 
und zu den Akten zu legen. Man musste- koste 
es, was es wolle - sich Einblick in den Inhalt 
der Tag für Tag aus der Schweiz nach Moskau 
gehenden Funksprüche verschaffen. 

D ie deutsche Abwehrsteile in Di jon (Frank
reich ) erhielt den Befehl , sich durch Vertrauens-

Ieute in der Schweiz an die Oragnisation der 
«Roten Dr ei>> heranzutasten. Mehrere Gestapo
agenten wurden von Deutschland aus entsandt, 
unter ihnen ein gewisser Peters. Di e Haupt
aufgabe bestand darin, Hinwe ise zu erlangen, 
die es ermög lic hten, in die verwendete Chiffre 
e inzudringen. 

Peters war ausserordent lich geschickt. 
Es gelang ihm schon nach kurzer Zeit in Kon
takt mit einem Mäd chen zu kommen, das unter 
dem D ecknamen «Rosa» einen der beiden 
Genfer Sender als Funkerin bediente. Di eses 
Mädchen hatte zuvor in engen Beziehungen zu 
Alexander Rado , dem Chef der Gruppe, ge
standen, war aber von diesem enttäuscht 
worden. Jetzt schloss sie sich an den blonden 
Pete rs an, der es in vol lendeter Weise verstand, 
«Rosa» für sich einzuneh men. Es gelang Peters 
bald, Ein zelheiten über die Organisation und 
die an ihrer Spitze stehenden Männer und 
Frau en zu gewinnen. Er brachte in Erfahrung , 
dass ein Teil der Funksprüch e in Genf, der 
Rest in Lausann e verschlüsselt wurde, wo als 
Un te rgruppenleiter und Funker e in gewisser 
Alexander Foote arbeitete. «Rosa» versah 
nebenbei den Kur ierdienst zwischen Genf und 
Lausanne. 

Eines Tages- es war am 25. Februar 1943-
geschieht folgendes: «Rosa» erscheint bei 
Foo te und überbringt ihm in einem Umschlag 
eine durchzugebende Meldung. Während der 
Unterhaltung mit dem Mädchen macht Foote 
sich auf dem Ku vert Notizen; plötzlich nimmt 
er es, zerreisst es und wirft die Stücke in den 
Papierkorb. Zu seinem Schrecken stellt er 
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., 
10. Bei auftretenden technischen Betriebsstörungen, die 
ohne Verschulden der Mannschaft entstanden sind, wird 
die für deren Behebung benötigte Zeit abgezogen. Das 
Kampfgericht kann gegebenenfalls die Teilübung A, B, C 
oder die gan ze Übung wiederholen lassen . 

c) Bestimmung des Sta.-Standortes, der Antennenart 
und Lage derselben im Gelände (Kroki zeichnen). 

d) Schriftlich hat der Stationsführer zu orientieren, 
welche Schritte (und in welcher Reihenfolge) er nach 
Ankunft am Standort unternimmt. 

11. Als Telegraphisten I und II dürfen keine Berufstelegra
phisten eingeteilt werden. 

Ausfü hrungsbesti m mu ngen 

12. Die Bewertung der Arbeit erfolgt auf Grund eines vom 
Kampfgericht festg elegten Bewertungs-Reg lementes, wo
bei die effekt iv messbaren Marsch-, Bau-, Übermittlungs
und Abbruch ze iten, di e Fehler und die a llgemein e Diszi
plin entsprec hend berücksichtigt we rd en. 

1. Dem Stationsführer stehen Siegtriedkarte 1:25000, 
Zeichnungs - und Pauspapi er sowie Farbstifte zur Verfü
gung. 

2. Die Beurteilung erfolgt auf Grund ei nes vom Kampf
gericht festgelegten Bewert ungs-Reglementes: 

a) Zeitbedarf für die Lö sung der Aufgabe. 
b) Marsch route und Standort in taktischer Hin sicht . 

II. Einzelwettübungen für Funker-Uof., -Gfr. 
und -Sdt. 

c) Standortwahl und Antennenanlage in technischer 
Hinsicht. 

d) Ausführung des Krokis. 
(Für Mitgli eder des EVU , SUOV) e) Vollständigkeit und Richtigkeit der schriftlichen An

gaben. 

A. Einzelwettübung für Stationsführer 3. Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten zur Ein
sichtnahme zur Verfügung . 

1. Die Prüfung der Stationsführer wird für alle Waffen
gattungen (lnf., L . Trp ., Art., Fl. und Flab.Trp. und Üm.Trp.) 
nach den gleichen Bestimmungen durchgeführt. B. Einzelwettübung für Telegraphisten 

2. Aufgabe: Der Stationsführer hat auf Grund einer aus
gegebenen taktischen Lage nach der Siegtriedkarte 1:25000 
festzulegen: 

(Berufstelegraphisten werden zu diesem Wettkampf nicht 
zugelassen) 

a) Anfahrts- bzw. Anmarschweg zum Sta.-Standort von 
einem gegeben en Ausgangspunkt aus. 

1. Der Wettkampf zerfällt in: 

a) Bereitstellen einer Send e- und Empfangsanlage. 
b) Zeitbedarf für Hinfahrt bzw. Hinm arsch und Zeit

bedarf für Stellungsbezug . 
b) Einstellen auf die befohlen e Frequenz und Verbin

dungsaufnahme mit neutraler Station . 

dabei fest, dass er versehentlich die Mel
dung in dem Ums chlag belassen und mit 
zerrissen hat. 

Mit grosser Müh e gelingt es Foote und 
«Rosa>>, die Papierfetzen wieder zusammen
zufügen; hierbei gewinnt das Mädchen einen 
guten Einblick in Inhalt und Aufbau der Meldung 
und damit des in der darauffolgenden Nach t 
zur Sendung gelangenden Funkspruchs. 

Si e teilt noch am gleichen T age die ge
machten Wahrnehmungen ihrem «Freunde» 
mit, der sofort nach Berlin berichtet. 

Hi er stürzt man sich mit Ei fer auf die Ent
zifferung und es gelingt in der Tat , diesen 
Spruch und eine Reihe anderer zu dechiffrieren. 
Das Ergebn is ist niederschmetternd. Die ge
heimsten Massnahmen und Planungen der 
deutschen Füh rung werden laufend und mit 
einem Minimum an Zeitverlust der Moskauer 
«Zentrale>> zur Kenntnis gebracht . 

Aber bald läuft die En tziffe rung wieder fest; 
ohne Kenntnis des verwendeten Buch es ist 
eine fort lau fende Bearbeitung der Geheim
schrift aussichtslos. 

Wenige Tage darauf gelingt es einem an
deren deutschen Agenten, einen chiffrierten 
Spruch in Genf zu entwenden, auf dem die 
nachträglich einge führten Kenngruppen ver
merkt sind. Ferner wird festgestellt, dass als 
Schlüsselbuch ein Kriegsroman aus der Zeit 
des spanischen Bürgerkri eges dient. 

Und nun beginnt ein Geschehen abzurollen , 
das eine der tragischsten Episod en im Verlaufe 
des 2. Weltkrieges darstellt. D ie Jagd nach 
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dem Schlüsselbuch setzt ein; es ist eine Jagd 
mit der Zeit. Man weiss aus den wen igen ent
ziffer ten Telegrammen, dass die «Rote Dre i» 
Verbindungen hat, die ins Führerhauptquartier , 
ins OKW, ins OKH, ins OKL, ins Auswärtige 
Amt, in alle Ministerien, alle grösseren Indu
striebetriebe, alle höheren Dienststellen reichen. 
Di e nach Moskau gehenden Funksprü che ver
raten die geheimsten Ding e. 

lrn Osten hat sich soeben die Tragödie von 
Stalingrad abgespielt. Die Lag e an der Fro nt 
ist bis zum Zerreissen gespannt. Hund erte von 
Massnahmen werden getroffen, um die Lin ien 
wen igstens einigernlassen zu stabilisieren. Und 
in dieser Situation gehen täglich ein paar 
Dutz end Funksprüche nach Moskau, die einen 
Zustand schaffen, als sei der russische ln
formationsdienst auf Li eferung sämtlicher« Ge
heimen Kommandosachen>> der deutschen 
Wehrmacht abonniert. 

Es wäre sinnlos, wo llten die deutschen 
Stellen bei den Schweizer Behörden darauf 
dringen, die drei Funksteilen auszuheben. Die 
Organisation würde sofort in neue r Form an 
anderer Stelle w iederaufleben; das Beispiel 
der « Rot en Kapelle>> zeigt es. Man darf sich 
auch ni cht darauf kaprizieren, die Spitzen dieser 
Spionagegruppe auszuschalten. Der Kern des 
Problems lieg t in diesem Falle tiefer. Man muss 
sich an d'e Quellen heranarbeiten, aus denen 
Rade und seine Mitarbeiter letzten En des die 
Informationen bezie hen . Wo sie ungefähr sein 
müssen, glaubt man jetzt schon zu ahnen, aber 
wer ist es? Dutzende müssen es sein. An wel 
chen Stellen befinden sie sich? Wie kommen 

sie an die Nachrichten heran? Wie leiten sie 
diese weiter? -

Das alles muss man wissen. Aber man 
kann es nur wissen, wenn man den Inhalt aller 
Funksprüche kennt. Dann hat man die Möglich
keit, die Kreise immer enger zu ziehen und clie 
Agenten der «Roten Drei >> in ihren eigenen 
Netzen zu fang en. 

D amit kann man jedoch nicht endlos warten . 
Die Zeit drängt. An der Os tfront folgt eine 
Niederlage der anderen . Wenn jemals höchste 
Eil e geboten war, dann ist es jetzt. Und so wer
den denn all e Massnahmen ergriffen, hinter 
das Geheimnis zu kommen. 

Ein Roman aus der Zeit des spanischen 
Bürgerkrieges ist es. Man kennt durch die 
bisherigen Entzifferungsversuch e, die ein so 
jähes End e nahmen, einige Stellen des Buch
textes. Ein paar Dutzend Leute werden beauf
tragt, nach dem Buche zu fahnden. Ein fieber
haftes Suchen setzt ein. Ga nze Bi bliotheken 
werden durchstöbert. Spanien wird kre u z und 
quer bereist. Man findet vie le Ro man e, aber 
keiner von ihnen stimmt mit dem verwendeten 
Schlüsselbuch überein. 

Der Versuch, sich an Rarlo heranzuarbei 
ten, missglückt; Rado ist vorsichtig, gibt sich 
keine Blösse. Ab er da ist Foote. Ro sa soll es 
versuchen. Es gelingt nicht; auch Foote ist ein 
schlauer Fu chs. 

Und doch muss der Weg zu Fo ote ge funden 
werden. Er hat Verbindung zu zwei Agenten, 
die ebenfa lls in Lausanne wohnen; si e arbei
ten unter den D ecknamen « Lorenz » und 



c) Übermittlung und Empfang je eines chiffrierten Tg . 
von mindestens 500 Zeichen gemischten Textes in Tele
graphie. 

in Zeitbedarf für die ganze Übung, gemachte Feh ler, Sau
berkeit der Papierführung sowie korrektes allgemeines Ver
halten und Arbeiten entsprechend berücksieht we rden. 

d) Schriftliche Prüfung über die gewäh lte Sende- und 
Empfangsanlage. 

2. Als Stationstypen kommen in Frage und können vom 
Konkurrenten gewählt werden: 

Funkerblitzprüfung anlässtich der 

Schweizerischen Unteroffizierstage 1952 

SM 46, FL 40, TS 40, TL, TLA , P5, P5F. 

3. Di e Übung 1c) kann evtl. nach Ent sche id des Kampf
geric htes an Übungsg eräten durchgeführt werden. 

1. Anlässlich der SUT 1952 finden Prüfungen statt zur Er
we rbung der Auszeichnung für gute Telegraphisten. 

2. Verlangt wird: 

Ausfü hru ngsbesti m mu ngen 

15minutenlanges ununterbrochenes Tasten und Aufnehmen 
von gemischtem Text mit einer Geschwindigkeit von 75 
Zeich en pro Minute. Im ganzen si nd je 1125 Zeichen zu 
tasten und aufzuneh men. Der Fehlersatz darf nicht über 
5"/oo sein. 

1. Di e T eleg ramme sind entsprech end den «Verkehrs
vo rschriften für den Bodenfunkverkehr aller W affen» zu 
übermitteln. 

2 . Der Tei ln ehmer arbe itet allein, d. h. ohne T elegraph ist II. 
Das ankommende T elegramm wird direkt auf Tg .- Formular 
geschrieben und vo rschriftsmässig ausgefertigt. 

3. Um zur Prüfung zugelasse n zu werden, hat der Bewerber 
vom Einheitskomm anda nten die schriftliche Einwilligung 
einzuholen, die bezeugen soll, dass er 

a) in rein militärischer Hinsicht 

3. Bei vorkommenden Betriebsstörungen ohne Verschul
den des Konkurrenten kann das Kampfgericht die Übung 
oder einen Teil derselben wiederholen lassen . 

b) in der Ausbildung an den Geräten und in der Hand-
habung der Verkehrsvorschriften 

den hohen Anforderungen genügt. 

4. Die vom Kampfgericht bediente Gegenstation passt sich 
an die Sendegeschwindigkeit des Konkurrenten an. Sie 
sendet von Hand . 

4. Das Dienstbüchlein ist zur Prüfung mitzubringen. 

5. Anmeldetermin (Angaben folgen später). 

5. Die Bewertung der Arbeit erfolgt auf Grund eines vom 
Kampfgericht festgelegten Bewertungs-Reglementes, wor-

Der ZV EVU ist mit der Sammlung der Anmeldungen be
auftragt und überweist sie rechtzeitig der t>.bteilung für 
Übermittlungstruppen. 

(Dieser ersten Veröffentlichung folgen später weitere Mitteilungen über die SUT 1952) 

« Laura>>. Wer ist das? Wie kommt man an die 
beiden heran? 

Eine neue Einkreisungsaktion setzt ein. 
Bald weiss man, dass es sich um ein Ehepaar 
handelt, Georg und Johanna Wilmer sind alte 
russische Agenten, haben schon lange vor 
Kriegsausbruch für den Informationsdienst der 
Roten Armee gearbeitet. Sie waren ein e Zeit
lang als Agenten in Japan . Seide sind Fach
leute für alle Zweige der Photographie, Mikro
photog raphi e und Dokumentenkopie, haben ein 
guteingerichtetes Laboratorium in ihrer Villa 
in Lausanne . Foote besucht das Ehepaar zwei
mal in der Woche und holt dort Nachrichten ab. 

Bald bekommt noch etwas .anderes heraus: 
das Ehepaar Wilmer hat eine Neigung zum 
Luxus und Wohlleben. Eine so lche Feststel
lung ist von grösster Wichtigkeit. Luxus be
deutet Geldausgaben. Die Honorierung der 
Agenten ist seitens Moskaus nicht übermässig 
hoch. Hi er muss der Angelpunkt zu fin 
den sein. 

Und man findet ihn . Nach wochenlanger 
Arbeit ist es soweit: Georg und Johann a 
Wilmer sind bereit, umzuschwenken und für 
den deutschen Geheimdienst zu arbeiten. Man 
will von ihnen nicht viel; sie sollen eine einzige 
Aufgabe lösen; es gilt , herauszufinden , mit 
we lc hem Buche Foo te seine Funksprüche ver
schlüsselt. 

Foote wird das nicht offen sagen; man muss 
auf Umwegen das Ziel zu err eiche n suchen. 
Aber erreicht werden muss es; vielz uviel Zeit 
ging schon verloren. Eine hohe Belohnung steht 
in Aussic ht; Vorschüsse werden gezahlt. 

«Lorenz» und « Laura» gehen an ihre Auf
gabe; das Geld lockt. Sie laden Foote immer 
wieder ein, versuchen jeden nur denkbaren 
Trick, hinter das Geheimnis zu kommen. 
« Laura>> entschliesst sich sogar, Footein sei
ner Wohnung aufzusuchen. Es ist alles vergeb
lich; weder zarte noch handfeste Versuche 
schlagen ein. 

Inzwischen ist es Juli geworden, August. 
Die Lage im Osten wird von Tag zu Tag kata
strophaler. Einem Gegner, der täglich mit sol
chen Nachrichten beliefert w ird , wie sie von der 
«Roten Drei» kommen, ist auc h der tapferste 
Soldat nicht gewachsen. Die deutschen Ent
zifferer arbeiten mit Aufbietung aller Kräfte. 
Di e deutschen Abwehrorgane stossen auf meh
rere Nachrichtenzubringer Rades und Footes 
in Frankreich, verhaften sie, versuchen mit 
fing ierten Nachrichten Foote an die Grenze zu 
locken. Foote kommt nicht. 

Durc h Tel ephonanrufe bei einer inzwischen 
festgestel lten Zwischenagentin Rado s in Bern 
versucht m?n, Kompromittierungen herbeizu
führen. Es misslingt. Bei Rado erscheint ein 
Mann, der sich lves Rameau nennt, in Wirk
lichkeit aber ein Agent der Gestapo ist; er gibt 
sich als Beauftragter der Moskauer Zentra le 
aus, zeigt sich über alles orientiert, ste llt Fra
gen. Rado schickt sofort einen Fu nkspruch nach 
Moskau und wird gewarnt. Auch dieser Ver
such schlägt fehl. 

l n Deutschland, in der Schweiz, in Frank
reich, in Spanien geht die Suche nach dem 
Schlüsselbuch weiter; es ist alles erfolglos. 

Inzwischen ist man in der Schweiz dazu 

übergegangen, eine Funkabwehr zu organisie
ren. Ihre Kräfte und Mittel sind gering, aber es 
gelingt ein es Tages doch, den Sendern Rados 
auf die Spur zu kommen. Mitte Oktober 1943 
greift die Schweizer Polizei zu; durch Pei lun
gen sind die Standorte zweier Stationen fest 
gestellt worden; die Funker werden festgenom
men. Das Netz um die «Rote Drei >> zieht sich 
zusammen . Rado versucht, die Organisation 
neu zu rangieren. Aber die Schweiz ist gewil lt, 
die Neutralität unter all en Umständen zu si
chern. Ende November wird Foote verhaftet, 
Rado verschwindet. Di e «Rote Dre i» stellt ihre 
Arbeit ein. Und die Ironie des Schicksa ls wi ll 
es, dass bald darauf die deutsche Funkabwehr 
das verwendete Sch lüsselbuch ermittelt. 

J etzt geht man an die systematische Ent
ziffe rung. Es sind jedoch mehr als zehntausend 
Funksprüche, die bearbeitet werden müssen. 
Eine gigantische Aufgabe, die neben allen an
deren täglich wachsenden Arbeiten erledigt 
werden muss. Mehr als ein halbes Jahr vergeht, 
bis man al le Sendungen der « Ro ten Drei» 
dech iffriert hat. D en Entzifferern, die vieles ge
wohnt und reichlich abgehärtet sind, stockt 
jedesmal der Atem, wenn sie die gelösten Tele
gramme noch einmal überfliegen. Sie haben 
nur eine Frage: ob es wohl in diesen vergange 
nen zweieinhalb Kriegsjahren etwas gegeben 
haben mag, was die Russen nicht erfuhren?' 

Nun kommen al le Erkenntnisse zu spät. 
Der Kampf im Äther ging ver loren und mit ihm 
der Kampf auf der Erd e. Di e Jagd nach dem 
Schlüsselbuch hat ihr Zi el nicht erreicht. 

(Schluss nächste Nummer.) 
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Radio-commande des locomotives au Port d'Anvers 

Une nou ve lle application de Ia technique radio-tele
phonique a l' organisation et l'eq uipement du port d'Anvers 
va etre entreprise . L'initiative en revient cette fois a Ia 
Societe Nation ale de s Chemins der Fer Belges. 

Nous avons deja eu l 'oc casion maintes fois de souligner 
le r61e efficace jou e par Ia S.N.C.B. dans le developpement 
du port d 'Anvers. L'innovation clont nous allon s parler 
fortifi era sans aucun doute le bon renom de notre railway 
au service des interets portuaires. 

En prese nce des res ultats encourageants obtenus par 
Ia radio-commancle des locomotives de manceu vres a Ia 
gare de Schaerb eek, Ia S.N.C.B . vient d'entreprendre 
un e nou ve lle ex peri ence a Ia gare d'An ve rs-Bassins et 
Entrep6ts. 

Rappeions que Ia gare d 'Anvers-Bassins et Entrepots 
eng lob e l 'ensemble des vo ies desserva nt les vastes ins
tallations portuaires d'Anvers. 

Eil e ne comprend pas moins de 390 km. de voies (voies 
long eant 47 km. de quais et faisceaux d'arriere-quai). 

Sa fonction consiste essent iell ement a amener des 
wagons sous les grues de tran sbordeme nt, a en lever ces 
wagons apres chargement ou dechargement, a les classer 
et a constituer des rames a destination de Ia grande gare 
de formation d'Anvers-Nord. 

Quanta son organisation, Ia gare d'Anvers-Bassins est 
repartie en quatre divisions, subcliv isees a leur touren trois 
ou quatre sectio ns. 

Chaque division est dirigee par un chef de gare adjoint 
et chaque section est su rve ill ee par un sous-chef de gare 
qui dispose d 'une et parfois cle deux locomotives de ma
nceuvres. Nea nmoin s, en raison de l'eten du e des installa
tions, les locomotives evo luent souvent fort lo in du sous
chef et, par consequent, echappent partiellement a SOll 

contr6 1e. 
L'introcluct ion de Ia radio offre non seulement Ia possi

bilite de combler cette lacune, mais encore de rationaliser 
l'organi sation, de faire executer instantanement des ope-

0 A S . B U C H F Ü· R U N S 

Die Verteidigung des Westens. Endlich is t nun auch in der Schweiz 
das Bu ch erschienen, dessen Name ihm längst vorausgeeilt war. Es handelt 
sich um das Werk von B. H. Li ddeli Hart: «Die Verteidigung des Westens», 
dessen deutschsprachige Publikation vom Europa-Verlag (Konstanz, Zü
rich, Wien) übern ommen wurde. Das Buch beschäftigt sich mit der schick
salschweren Frage: Wie würde ein neuer Weltkrieg verlaufen, und wie 
können wir ihn überstehen? Liddeli Hart verliert sich nicht in ausge
schmückten Utopien, sondern geht aus von den Tatsachen des zweiten 
Weltkrieges, seinen Fehlern und den Schlüssen, die aus ihm gezogen wer
den könn en. Darum verdient es das Werk, dass es ernst, sehr ernst sogar, 
genommen wird. Der Verfasser prüft und wägt den Stand der Kräftevertei
lung auf beiden Seiten und zeichnet die Konsequenzen auf, nach denen 
gehandelt werden muss- nicht nur sol lte-, wenn Europa erhalten werden 
soll. Es sind ausserordent li ch schwere Probleme, die in den 26 Kapiteln des 
Bu ches behandelt werden, und keinem anderen Verfasser könnten w ir eine 
zuverlässige und objektive Beurtei lung anvertrauen , ausser Liddeli Hart. 
Doch du rch seine bekannten früheren Veröffentlichungen, die in deutscher 
Sprache vor li egen, erha lten wir die Gewissheit dafür, dass wir uns auf ihn 
ver lassen können und ihm glauben müssen, wenn er uns in ernstem Ton 
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rations urgentes, bref, de realiser des economies d'exploi
tation tout en servant mieux Ia clientele. 

L'essai en cours actue llement ne concerne qu'un seule 
division. 

Chaque locomotive de manceuvres est constamment en 
Iiaison radiophonique avec un poste de contr61e desservi 
par un sous-chef de gare install e a c6te du chef de gare 
adjoint qui dirige Ia d ivision. Ce so us-chef tient un graphi
que de l'occupation des voies a quai, des parcours de s 
rames et de l 'ut ili sation detaillee des locomoti ves de ma
nceuvre . 

Les communications radio-telephon iques qui sont bila
terales, s'effectuent sur des Iangueurs d'onde voisines de 
2 m. II est fait usag e de Ia modulation de frequence afin 
d 'attenuer les troubles causes par les parasites. 

L'emetteur de Ia station emettrice- receptrice du poste 
contr61e peut rayonner une puissance en haute frequence 
de 30 watts. L'equipement est relie par cable coaxial a une 
antenne du type «bicona l » montee au sommet d'un poteau 
d'une vingtain e de metresplante taut pres du poste. 

L'appare il emetteur-recepteu r des locomoti ves de ma
nceuvres est alimente par l'interm ed iaire d'un convertisseur 
rotatif. La tension continue necessaire au fonctionnement 
de ce convertisseur provient d'une turbo-dynamo alimentee 
par Ia vapeur de Ia chaudiere de Ia locomotive. L 'emetteur 
mobile peut developper une puissance haute frequence de 
!'ordre de 10 watts. L'antenne montee sur les locomoti ves 
est du type «grau nd plane». 

Des communications parfaitement audib les peuvent 
et re echangees bien au de la des limites de Ia division . 
Aueuneinterruption n'a ete constatee lorsque les locomo
tives stat ionn ent saus les portiques des grues de trans
bordement clont les masses metalliques constituent cepen
dant une sorte cl'ecran. 

La S.N.C .B. a l'intention de poursuivre cette experience 
sur une plus grancle eche ll e des qu'elle posseclera le ma
teriel indispensable. 

und dringend warnend zuruft: <<in zwei Weltkriegen ist der Angre ifer am 
En de geschlagen worden. Aber das hat weder genügt , die Wiederholung 
des ersten zu ve rhindern, noch die drohende Gefahr ei nes dritten zu bannen. 
Ein sicherer W eg, den Kri eg zu vermeiden, wäre der, deutlich zu machen , 
dass ei n Angreifer nicht einmal am Anfang auf Erfolg e rechnen kann.»
Das Werk «Die Verteidigung des Westens>>, ers chienen im Europa-V erlag, 
kann durch die Bu chhandlungen zum Preis von Fr. 15.- bezogen werden. 

Russland in Europa. Für Interessenten anspruchsvoller politisc her 
Literatur ist dieses Werk verlegt worden und ist untertitelt mit «Gedanken 
zum Ostproblem der abend ländischen Welt». Dieses Buc h, verfasst von 
einem ehemali gen Berichterstatter deutscher Zeitungen und ver legt in 
Westdeutschland bei der «Uni on Deutsche Ver lagsgesellschaft in St uttgart 
muss als ein Versuch gewertet werden, uns gewöhn lich en Europäern das 
West-Ost-Problem verständlicher zu machen. D er Verfasser, bestimmt ein 
ausgezeichneter Russlandkenner, der seit Jahrzehnten mit den Pro blemen 
des Ostens in Berührung war, wirft nic ht die gegenwärtig vie lgehörte Frage: 
Westen oder Osten? auf, sondern er bemüht sich, beidseitiges Vers tändnis 
zu wecken, denn für ihn gibt es keine Frage: Russland oder Europa, sondern 
nur die fundierte Antwort: Russland in Europa. Arthur W. Just bietet einen 
ausgezeichneten Überblick über die Geschichte der beiden Welten in Eu
rapa und ist ein scharfer Kritiker historischer und gegenwärtiger Zustände. 
Schon deshalb muss dieses Werk unsere Beac htung verdienen- aber wie 
bereits erwähnt- das Werk kann nur ernsthaften Lesern empfohlen w erden , 
weil es nicht durchgelesen, sondern durchgedacht werden will. 



La propagation lointaine des ondes radioelectriques 

Röle du Bureau lonospherique Franc;:ais et du Laboratoire National de Radioelectricite dans l'amelioration 

des transmissions 

On peut clone affirmer que l'on est actuel leme nt sur le 
bon chem in et qu'il est desormais inadmiss ible de s'en 
remettre au hasard pour le cho ix des frequences a utili
ser pour les differentes Iiaisons radioel ectriques. Oe puis
sants organismes se sont constitues principalement aux 
Etats-Unis, en Angleterre et en Australie pour centra li ser, 
etudier et exploiter les resultats des que lque quarante 
stat ion s de sondages ionospheriques qui fonctionnent 
aujourd' hui dans le monde et clont le nombre ne cesse de 
croltre . Le mouvement a ete suivi par Ia France ou, des Ia 
Liberation, des etudes ont ete entrepr ises sur les metho
des mises en c:euvre a l'etranger et des sondages furent 
entrep ris. 

On con<;:oit, en songea nt a l'etendue que couvrent les 
ter ritoires de Ia France d'Outre-mer, l 'interet mondial que 
presenterait l 'i nstallation de quelques sondeurs ionosphe
riques sur ces territoires. Le Bureau lono spher iqu e Fran
<;:ais, cree en 1946, centralise actue llement, en collaboration 
avec le Laboratoire National de Radioelectricite, les re
cherc hes dans le domaine de l'ionosphere, assure l'exp loi
tation des stations de sondage (pour le moment exclusi
vement metropolitaines) et Ia mise au point de nombreux 
appareils et elabore enfin des previsions mensuelles de 
propagation sur ondes decametriques. Celles-ci sont, 
d'u ne part, publiees dans son Bulletin de Previsions et, 
d'autre part, remises aux differents organismes officiels 
civ il s et militaires pour le s trajets particuliers qui les inte
ressent spec ialement et qui concernent l'ensemble de 
I'Un ion Fran<;:aise. Le nombre sans cesse croissant des 
eiemandes de previsions faites au Bureau lonospherique, 
nombre qui atteint aujourd'hui 750, t emoig ne l'interet que 
presentent ces previsions pour les exp loitants . Une verifi
cat ion periodique de celles-ci a l'aide de releves systema
tiques d'ecoute a d'ailleur ete entrepr ise . Les resultats 
ont ete jusqu 'ici entierement satisfaisants. 

Aktueller Querschnitt 

(S uit e et fin ) 

Les previsions du Bureau lon ospherique sont presentees 
saus forme de courbes indiquant pour chacun des trajets 
etudies, Ia variation de Ia frequence maximum utilisable 
su r ce trajet en fonction cle l'heure. Elles sont accompagnees 
pour les trajets importants de courbes clites «eq uichamp» 
indiquant le champ probable a Ia reception en fonction cle 
l'heure pour toutes les frequ ences susceptibles cl'assurer 
Ia Iiaison, l'emetteur etant suppose rayonner une puissance 
constante de 300 watts clans toutes les clirections, que ll e 
que soit Ia frequence. On trouve par ailleurs, clans le Bul
letin mensuel du B.l. F., des ca rtes de zones cle silence 
autour cle Paris, des cartes mondiales donnant les zones 
de trafic possible avec Paris a differentes heures et des 
graphiques perm ettant cle cleterminer Ia frequence maximum 
utilisable entre points quelconques situ es clans Ia zone 
europeenne a taute heure. 

L'elaboration de ces previsions s'effectue a l'aide de 
methocles actuellement en usage aux Etats-Unis et en 
Angleterre et que l'on peut consiclerer comme universel
lement aclmises. II est fait usage, a cet effet, cl'une publi .. 
cation mensuelle du «National Bureau of Standards» de 
Washington clonnant les previsions ionospheriques mon
cliales trois mois a l'avance saus forme cle courbes d'egale 
ionisation probable etablies a l'aicle de statistiques iono
spheriques moncliales clont ce Bureau ass ure Ia comp i
lation et sur lesq uelles il etablit ses extrapo lations , campte 
tenu de l'activite solaire, de Ia saison, cle l'heure et du 
lieu. Le Bureau lonosph er ique fran<;: ais n'ignore rien cle 
ces methocles et se tient constamment pret a entreprendre 
des previsions identiques, sur le s memes bases, si Ia neces
site l'y contraignait. Rien ne ju stifie, en effet, pour le moment, 
l 'exec ution en France d'un tel travail, necessi tant un per
sonne! et des moyens considerables. A c6te de ces pre
visions mensuelles, le Bureau lonosph er iqu e execute 
frequemment des previsions specia les a une periode de 

Petit tour d'horizon 

Die amerikanische Weslinghouse Elec
lric Corpora/ion eueugl gegenwärtig täg
lich 1 500 000 Glühbirnen, dennoch wird am 
Bau zweier neuer Fabriken gearbeitet. 

Teleaulographie, eine schnelle und ge
naue Übermittlungsmethode für Schrift und 
Bild, hat in Amerika neuartige Verwendungs
zwecke gefunden. Ursprünglich hat man 
diese sogenannten «Faksimile>>-Melhode für 
Zeitungsbildreportagen und Wellerkarten be
nutzt, heule stellt man sie in den Dienst von 
Wirtschaft, Luftfahrt, Landwirtschaft und 
verwendet sie auf anderen Gebieten, wo es 

auf eine schnelle Nachrichtenübermittlung 
ankommt. Durch die Teleautographie kön
nen elektrische Impulse über Draht oder 
Funk mit einer Schnelligkeit übertragen wer
den, die mit einer Leistung von 500 Worten 
in der Minute nahezu das Zehnfache der 
üblichen Fernschreibeanlagen erreicht. Das 
«Faksimile»-Bild soll ausserdem klarer sein 
als die Bilder der Draht- oder Funkbild
systeme. 

das Badische Hafenamt, Mannheim, um die 
Einführung des Rheinfunks auf dem Ober
rhein besonders verdient gemacht, das 
schon Anfang Oktober eine betriebsklare 
Funkslelle besass und mit einem Boot des 
Badischen Hafenamtes den Versuchsbelrieb 
durchführte. Bekanntlich sind auch am 
Mittel- und Niederrhein im Herbst vorigen 
Jahres derartige Versuche durchgeführt 
worden. Nach Mi/lei/unq des Badischen 
Hafenamtes werden zurzeit in Mannheim 
weitere Rheinschiffe mit Bordfunkanlagen 
ausgerüstet, so dass voraussichtlich im 
Laufe des Aprils etwa zehn Schiffe mit Bord
funkanlagen ausgerüstet sein werden. 

Mille Februar ist in Mannheim der Ver
suchsbelrieb mit dem sogenannten Rhein
funk aufgenommen worden. Hier hat sich 

~------------------------~ 
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cinq ans a l 'ava nce, a Iangue echea nce, par exemple pour 
Ia demande d'exploitants qui desirent etab lir une Iiaison 
radioelectrique permanente pour laquelle un choix de 
frequences s'impose . 

Les perturbations de Ia propagation 

et leur prevision 

II arrive de temps a autre que les Iiaisons radioelectriques 
sur ondes courtes se trouvent brusquement interrompues 
ou tres derangees pendant un certain nombre d'heures. 
l:.e phenomene se fait generalement sent ir sur taute une 
region du globe et a fait l'objet depuis plusieurs annees 
de recherches minutieuses de correlations avec d'autres 
perturbations geophysiques ou solaires. M. R. Bureau a 
montre que les erupt ions chromospher iqu es du soleil 
qui ont ete trouvees responsables des interruptions simul
tanees du trafic sur ondes courtes, s'accompagnaient en 
meme temps d'un renforcement des transmissions sur 
ondes longues. Le synchronisme de ces phenomenes 
s'expliquerait par un jaillissement de lumiere ultraviolette 
intense en un point du disque solaire qui provoquerait 
une ionisation intense et simultanee de Ia region absorbante 
situee sous Ia couche E et que l'on designe par region D. 
Malheureusement, les perturbations ionospheriques a 
debut brusque (P.I.D.B.) ne sont guere previsibles a 
l'avance. Un autre genre de perturbations se manifeste 
dans l'ionosphere lors des orages magnetiques. Ceux-ci 
provoquent en general de forts abaissements des fre
quences critiques et par consequent l 'i nterruption des 
communications sur les frequences elevees dont Ia duree 
peut etre considerable. 

Etant donne qu'un intervalle de temps de plusieurs 
heures separe en general Je debut d'un orage magnetique 
du commencement de l'abaisse ment des frequences, et 
que, d'autre part, ces orages sont frequemment consecutifs 
a l'apparition d'importantes taches sur Je disque solaire, 
des previsions de ces derangements sont actuellement 
entreprises, en particulier par les Americains. Depuis Je 
debut de l'annee 1950, Je Bureau lonospherique Fran<;ais, 
avec Ia collaboration du Laboratoire National de Radio 
electricite et de I'Observatoire Magnetique de Chambon
la-Foret, a, de son cöte, entrepris Ia diffusion d'avertis
sements de ce genre a Ia suite des messages « Ursi
grammes» emis quotidiennement par Ia station de Pontoise. 

Les «Ursigrammes» 

Les principaux renseignements geophysiques et solaires 
recueillis quotidiennement par les differents organismes 
scientifiques nationaux sont centralises chaque jour par 
le Bureau lonospherique fran<;ais qui compose Je message 
chiffre correspondant et le fait parvenir au Bureau Central 
Radio pour diffusion. Cesmessages portent le nom «d'Ursi
grammes» (Je prefixe «URSI» rappelant qu'ils sont emis 
saus l 'egide de I'Union Radio-Scientifique Internationale). 

Les «Urs igrammes» fournissent les renseignements 
suivants: 

1° Campte rendu des perturbations ionospheriques a 
debut brusque (PIDB) observees a Paris par le Labara
taire National de Radioelectricite; 

2° Informations sur l'activite de Ia surface et de Ia chromo
sphere solaires tournies par I'Observatoire de Meudon 
(message «SO L») ; 

3° Informations sur l'intensite de rayonnement radioelec
trique en provenance du soleil, tournies par le Service 
special des bruits solaires de Meudon (message «SO
LER»); 
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4° Observations de Ia couronne solaire effectuees a I'Ob
servatoire du Pie du Midi (message «CORON»); 

5° Observations magnetiques effectuees a I'Observatoire 
Magnetique de Chambon-la-Foret (message «MAG»). 

La diffusion des « Ursigrammes » s'effectue tous I es 
jours (sauf de samedi, le dinianche et les jours feries), 
immediatement a Ia Suite des . signaux horaires (emis de 
20 h. 01 a 20 h . 06), sur les Iangueurs d'onde suivantes: 

Pontoise F Y P: 3307,6 metres 
» F Y A 2: 40,38 )) 
» TM D: 23,34 )) 

Le code de chiffreme nt peut etre obtenu aupres du 
Bureau lonospherique. Comme nous l'avons signale plus 
haut, ces messages presentent un interet tout particulier 
pour l'elaboration des previsions de propagation a courte 
echeance. 

Les parasites atmospheriques 

Parmi les ennemis les plus redoutables des Iiaisons 
radioelectriques a grande distance sur ondes decame
triques, figurent en plus des perturbations purement iono
spheriques, les parasites atmospheriques engendres par 
les eclairs d'orages souvent lointains . Ces parasites qui 
se manifestent sur un spectre de frequences fort etendu, 
se propagent principalement par l'ionosphere et leur etude 
systematique a permis de localiser de veritables centres 
orageux, pour Ia plupart situes dans les regions tropicales 
et clont l'influence se fait sentir a plusieurs milliers de 
kilometres de distance. Le departement de Ia «Radio
electricite Naturelle» du Laboratoire National de Radio
electricite, se consacre specialement a cette etude ainsi 
qu'aux mesures de champ. II procede entre autres a l'enre
gistrement permanent des atmospheriques, d'une part a 
echelle microscopiqu e (etude de Ia microstructure et gonio
metrie des atmospher iques individuels); d'autre part, a 
l'echelle macroscopique (enregistrement du niveau moyen 
des atmos pheriques sur des Iangueurs d'onde tres diverses, 
allant jusqu'a 24 kilometres). II procede, en outre, a l'enre
gistrement permanent de Ia direction des foyers atmosphe
riques, a l 'aide de radiogoniometres a secteur et roit situes 
a Bagneux, a Brest, a Trappes, a Bordeaux et a Rabat et 
clont les resultats permettent Ia localisation, par recoupe 
ments des foyers orageux. Ces divers enregistrements 
permettent de constater, lors des perturbations iono
spheriques a debut brusque, le renforcement brusque des 
atmosp heriques sur ondes myriametriques et l'evanouis
sement simultane du champ d'emetteurs sur ondes deca
metriques. Les eruptions chromospheriques solaires se 
trouvent ainsi mises en evidence indirectement. 

Les mesures de champ des emetteurs raclioelectriques 
constituent une autre branche importante cle l'activite cle 
ce Departement. L'etude, Ia realisation et le perfection
nement continu des etalons de mesures cle champ pour 
ondes de longueur comprises ent re quelques decimetres 
et plusieurs myriametres, en font partie. L'appareillage 
clont dispose ainsi le Laboratoire National lu i permet de 
repondre a de nombreuses eiemandes de mesures et 
d'etalonnage , tant des differentes administrations de I'Etat 
que de l'inclustrie privee, clont les besoins clans ce domaine 
deviennent de jour en jourplus etendus . 

Signaions pour terminer que deux autres Departements, 
non moins importants, font partie du Laboratoire National 
de Radioelectricite, ce sont: le Departement des Frequences 
et Je Departement «Metrologie» clont les etalons et les me
sures sans cesse en vo ie d'amelioration quant a leur 
precision et a l 'ete ndue de leur domaine contribuent au 
bon renom de Ia Science fran<;aise. 



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- UND GUMMIWERKE 

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 Verfü

gung . - Benachrichtigen Sie uns, wenn 

Sie irgendwelche Probleme haben. 

Telephon (064) 8 42 36 
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KURZWELLEN-EMPFANG ER 
aus US-Army-Beständen 

Typ BC -454, Frequenzbereich 3-6 MHz, Super mit 

6 Röhren, HF- V orverstärker-Stufe, Misch stufe, 3 ZF

Stufen, NF-Stufe für Lautsprecher oder Kopfhörer, Über

lagerungsoszillator, hohe Empfindli chke it und T renn

schärfe. Leich t gebraucht, jedoch garanti ert einwandfrei, 

geprüft . Mit Schema . Fr. 95.-

Typ BC- 455, Freque nzbereich 6-9 MHz, im übrigen 

genau gleich wie BC-454 Fr. 95.-

Zum Betrieb sind notwendig: kleines Netzanschluss

gerät, Lautstärkepotent iom eter, Lautsprech er oder Kopf

hörer, kurze Anten ne. 

Verkauf solange Vorrat - Keine Ansichtssendungen. 

Für Wiederv'erkäufer: Günstige Restposten von Ama

teur- und Bastlermateri al, Röhren, Rundspr uc h-Klein

empfänger, Lautsprec her usw. 

RÜEGG + CO. ELEKTRONISCHE PRODUKTE 

Baden Dynamostraße 5 Telephon (056) 2 55 58 

La Iampe univ~rselle dob~~~~:~ 
. \attons a I 

avec art•cu nt Brevet 
. nt permane . 

et alma . eal'etranger . 
allemand autons . 
. . t motocychstes dans 

ble pour automob•hstes peour l'orientation, etc . 
L'aide indispensas d'ennuis, de pannes, elle-meme apres 
l'obscurite en ca ens se relermant sur·eces de !er, sans 
Mobile dans tous \ese~que:.Oent sur toutese~~ des deul( mains. 
emploi . Se !ll(e magn t de travai\ler llbrem 
vis ni pinces. p erme 

Vente exclusive pour Ia Suisse par 

C A M I ~ l E B A U E R, B A S E l 
AKTIENGESELLSCHAFT 

FILIALEN IN ZÜRICH. BERN. GENF 

Gussgekapselte 

WOERTZ
ABZWEIG

MATERIALIEN 
eignen sich für den Zu

sam menbau . 

Sie ermöglichen Erweite

rungen und Änderungen 

bestehender elektrischer 

Anlagen ohne lange Be-

triebsu nterbrechung. 

Solide Abzweigk lemmen 

bis 240 qmm gewährlei

st en grösste Betriebs-

sicherheit. 

TRAGBARE MESSGERÄTE 
Einfache elektromagnetische Volt- und Amperemeter, Zangen
strommesser mit 7 Messbereichen, Luxmeter, VIelfachmess
geräte T AVOCORD für ~ und ~. Ohmmeter, Messbrücken, 
lsolationsprüfer, Erdleitungsprüfer, Wattmeter etc. 

SCHALTTAFEL - M ES S G ER ÄlT E 
Einbau-Typen mit Flanschen von 64, 83, 100, 130 und 188 mm 0 , 
oder 46 x 46 mm, 28 x 70 mm und 144 x 144mm. Aufbau-Typen 
mit Sockel von 130 und 188 mml0 oder quadratisch 144 x 144 mm. 

REG ISTRI ER-INSTRUMENTE 
für alle Zwecke, ln tragbarer Ausführung und für· Schalttafel
Montage. 

llG. FUR MESSAPPARATE, BERN 
Telephon 2 43 66 Bundesgasse 33 



Sektionsmitteilungen 
Zentralvorsland des EVU. oll/zielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37, Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält 32 70 00 !intern 541). Postcheckkonto VIII 25090 

P. Peterhans. Kaserne Frauen/eid. Telephon Geschäft 1054) 7 15 55 

Sex Iianen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern : 

Biet.· 

Emmenlal: 
Enllebuch: 
Geneve : 

Glarus: 

Kreuztingen: 
Langen/ha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mille/rheinla/: 
Neuchätel: 

Zentralkassier: 
Zenlralverkehrsleiler-Tg. : P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschäft 1031) 64490. Privat 34831 
Zentralverkehrsteiter-Fk. : 
Zentralmaterialverwalter: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telepllon Geschäft (065) 2 II 21. Privat (065) 2 13 96 
S. Oürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschält 1031) 613574. Privat 41793 

Sextionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden . 

W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neua llschwil. 

Postfach Transit, Bern. 

Fritz Wälchli, T essenbergstr. 72, Bi el 5. 

Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr. 11, Burgdorf. 
Erwin Hü bschi, Zahntechniker, Schlip fhe im 
Ralf Schaltegg er, 6, rue de Montchoisy, Gen ave 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp . 14. 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzfingen. 
Arthur Nyfe/er, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
Kar/ Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich I/li, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. /Ia, Alemannenstr. 14, Arbon. 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Sexlionen: 

Ollen: 
Rapperswil (SI. G .): 
Schaff hausen: 
Solothurn: 
SI. Gallen: 
St.-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/Aitdorf: 

Sextionsadressen: 

Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen. 
Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh .). 
Ob/1. W. Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhausen . 
Herbert Marti, Hauptst rasse, Biberist. 
Eugen Renner, Treuackerstrasse 34, SI. Ga llen. 
Jakob Müntener, Hei/igkreuz, Mels. 
W. Wetli, Hube/weg, Steffisburg. 
F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

Uzwil: R. Ambühl, Sunn ehalde, Schwarzen bac h SG . 
Vaud: R. Guex. 23, av. Ru chonnet, Lausanne. 

Winterthur: Postfach 382, Winterthur. 

Zug: Oblt. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zu g. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linxes Ufer: Ernst Rüttimann, alte Lan dstrasse 132, Thalwil. 

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

Zentralvorstand . 

Zentralvorstand EVU, Amtsperiode 1951 /53 

Der Zentralvorstand, wie er an der diesjährigen DV in Winterthur für die laufende dreijährige Amtsperiode bestellt worden ist, setzt sich wie folgt 
zusammen: 

Zentralpräsident: 
President central: 

Zentra lsekretär I und Vizepräsident: 
Secre/aire cen/ra/1 e/ vice-presiden/: 

Zentralsekretär II: 
Secre/aire cen/ra/11: 

Zentralkassier: 
Caissier cen/ral: 

Zentralverkehrsleiter T g 
Chef du trafic tg.: 

Zentra lverkehrsleiter Fk.: 
Chef du trafic radio: 

Zentral materialverwaller: 
Chef du ma/eriel: 

Beis itzer I: 
/er assesseur: 

Beisitzer II: 
1/e assesseur: 

Redaktor des « Pionier": 
Redac/eur du «Pionier>>: 

Suter Waller, 1914, lnstr.Of. der Üm .-Trp . 

Egli Ernst, 1910, tech n. Assistent 

Malipiero Fra nz, 1922, kfm. Angestellter 

Peterhans Paul, 1893, Sekretär 

Ro m Pierre, 1924, dipl. EI.-Techn. 

Stricker Waller, 1922, dipl. EI.-Techn. 

Dürste/er Samuel, 1912, Fackkontrolleur 

Secretan Mare, 1910, professeur 

Abegg Emil, 1900, 
adm. Dienstchef bei der TL-Direktion 

Häusermann Albert, 1922, T ypograph 

Hptm.i.Gst. 4. AK, [Tf. G.: 081 / 6135 70] 
Abteilung für Üm.-Trp .. 
Chef des Ausrüstungsdienstes , Bern 3 

Wm. Üm.Pk.Kp.54, Nordst r . 195, Zürich 10/37 
Tf. G.: 051/32 70 00 intern 541 

p. . 051 /26 84 00 

Gfr. Geb. Fk.K p.12, Seminarstr. 110, Zürich 6/57 
Tf. G .: 051/239773 intern 19 

p. : 051 /28 33 89 

Gfr. Armeestab 203, Kaserne, Frauenfeld 
Tf. G.: 054/715 55 

Lt. Mot.Tg.Kp.15, Monbijoustr. 20, Bern 
T f. G.: 031 /6 44 90 

P.: 031 /3 4831 

Oblt. Geb .Fk .Kp.11, Burgunderstr. 20, Solothurn 
T f. G. · 065 /211 21 

p.: 065/2 13 96 

Adj.Uof. Armeestab 205, Mittelholzerstr. 70, Bern 
Tf. G. · 031 /61 35 74 

p.: 031 / 4 17 93 

Gfr. Mot. Fk.Kp .21, chemin de Montoli vet 12, Lausanne 
Tf. P.: 021 /26 55 75 

Gfr. TT-Betr .Gruppe 13, Schrennengasse 18, Zürich 3 
Tf. G.: 051/25 89 00 

P . · 051 /33 44 00 

Gfr. Mot.Fk.Kp.28, Pos tfach 106, Zü rich 40-Sihlfeld 
Tf. G.: 051 /25 17 90 

p. . 051/52 06 53 

Konzessions· und Anmeldepflicht. Die Abteilung fü r Übermittlungs
truppen macht uns darauf aufmerksam, dass bei einigen Sektionen die 
irrige Auffassung bestehe, dass eine Konzessio n der PTT nur für den 
Funkübermittlungsdienst notwendig sei. 

Draht (ausgenommen bei Veranstaltungen mit militärischem Charakter), 
die entsprechende Konzession der GD/ PTT eingeholt werden , gemäss 
Art. lila der «Wegleitung Nr. I vom 27. März 1950", 

Da Übermittlungsdienst jeglicher Art dem Postregal unterstehen, muss 
für iede solche Durchführung zugunsten Dritter, sei es oer Funk oder oer 

Ferner erinnern wir die Sektionsvorstände daran, dass auch sämtliche 
FD-, Verbindungs- oder Demonstrationsübungen , bei denen nur solche 
Übermittlunasmittel zum Einsatz gelangen. die sich bereits im Besitz der 
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Sektionen befinden (Funk oder Draht), anmeldepflichtig sind. Diese An
meldung hat rechtzeitig (nicht wie schon vo rg ekommen, 2 Tage nach der 
Durchführung) über den ZV bei der Abteilung für Üm .-Trp . zu erfolgen. 

Wir ersuchen die Sektionspräsidenten, für die strikte Einhaltung dieser 
Vorschriften zu sorgen. Eg. 

Gesperrte Frequenzen. ln Erweiterung zu der im Mai-«Pionier» auf
gefüh rt en gesperrten Frequ enzen dürfen folgende Frequenzbänder für 
Veranstaltungen nicht mehr benützt werden: 

3245 bis 3305 kHz 
3950 bis 4000 kHz 
5640 bis 5700 kHz 

Zentralverkeh1 sleiter Funk : 
Ob/1 . Stricker. 

Mutationsmeldungen der Sektionen. Wir bitten die Erste ll er der 
monatlichen Mutatio nslisten, auf jeder Liste die genaue Adresse des Ab
senders und eventuelle Telephonnummer anzugeben, damit Rückfragen 
rasch erledigt werden können. 

Comite central pour 1951 /53 (voir texte en allemand). 

Concessions et annonces d'exercices. Le Service des Troupes de 
Iransmission nous commun ique que certaines sections font Ia fächeuse 
erreur de croire que seules les Iransmissions par radio sont redevables 
d'une concession des PTT. 

Tous les services de Iransmission sont soumis a Ia Regale des Postes . 
Ainsi toutes I es Iransmissionsau benefice de tiers doivent eil es faire l'objet 
d' une demande de concession, qu'elles soient realisees avec ou S!'lns fil 
(sauf si I es manifestations de caractere nettement militaire). Cette conces
sion de Ia DG / PTT s'obtient selon instructions n° 1 du 27 mars 1950. 

D'autre part, nous rappelans aux comites des sections que les mani
festations diverses: exercices en campagne, Ii aisons, demonstrations, pour 
lesquelles le parc de materiel des sections est utilise, doivent iitre annon
cees dans les delais (et non pas 2 jours apres l 'exercice , comme ce fut 
deja le cas). Cette annonce se fait au Service des troupes de Iransmission 
par l'intermediaire du Sec retariat central. 

Les presidents de section sont pries de veiller a cela. 

Le Comite central. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Pferderennen. Wie immer, hat alles sehr gut geklappt. Es sei an dieser 
Stelle dem technischen Leite r sowie den vielen Jungfunkern für ihre Arbeit 
herzlich gedankt, ganz besonders denjenigen, die sich auch am Sonntag 
fü r die Bed ienung der Zentrale zur Verfügung gestellt haben. 

Tour de Suisse. Für die Tag e vom 15./16. Juni haben wir am Etappen
ziel in Aarau 3 Amtsanschlüsse zu erste llen und zu bedienen . 

A1beitsfreudige besammeln sich am 14. Juni um 2000 Uhr im Funker
lokal Schachen. 

Freier Schiessverein . TL-Verbindungen an der Einweihung des neuen 
Schützenhauses im Schachen, zweimal je 3 Tage im Juli. Genaueres darüber 
im nächsten «Pion ier». 

SendelokaL Der Funkverkehr im Schachen findet nun wieder regel
mässig Di enstag und Donnerstag, 2000 Uhr, statt. 

Q-Code. Der Sendeleiter beabsichtigt , einen Ein führungskurs in den 
neuen Q-Code durchzuführen mit anschilessend praktischer Auswertung 
im Funkverkehr. 

Teilnehmerbesammlung für alle, die sidh interessieren: Mittwoch, 
6. Juni 1951, 2000 Uhr. ha. 

Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 
Telephon (Kpl. Staub Otto): Privat (056) 2 60 69, Geschäft 2 51 51, int. 867 

Bericht der FD-Übung vom 5. Mai 1951. Überraschungen zum Guten 
sind immer angenehm, und deshalb waren wir alle sehr guter Laune, als 
der Übungsleiter, Kpl. Grossenbacher, dem Experten, Herrn Hptm. Hafner, 
zu Beginn der Übung 16 Aktiv- und 4 Jungmitgli eder melden konnte. Guter 
Laun e waren wir besonders, weil sich das Wetter im letzten Augenblick 
zum Guten wendete und wir mit einem schönen Früh lingstage für unsere 
Übung rechn en konnten. 

Nach kurzer Orientierung wurden die Stationsmannschaften gebi ldet. 
Es galt diesmal, im Rahmen der FD-Übung des UOV Baden und Brugg eine 
Telephon- und eine Funkverbindung zu erstellen, und zwar eine Telephon
verbi ndung mit 4 Anschlüssen und einer Zentrale, sowie einem Dreiernetz, 
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das Baden mit Pinte und Herzoghütte ve rband . Als Übungsthema der 
Funkverbindung wurde hauptsächlich die Einarbeitung in den Q-Code und 
die neuen Verkehrsregeln betrachtet. 

Mit bemerkenswertem Eifer gingen die verschiedenen Stationsmann
schaften an die Arbeit. Die Jungmitglieder zogen unter Leitung von Kame
rad Wörndli Waller im Laufschritt die Drähte in die Bäume und die Funker 
schauten nach möglichst gerissenen Stationsstandorten aus, um sich dann 
mit Volldampf auf die Tücken des Q-Codes zu stürzen. 

Sofort nach Übungsbeginn herrschte überall Vollbetrieb. Wohl zuerst 
mit Schwierigkeiten! Die Jungfunker mussten die Sprechdisziplinen er 
lernen und den Aktivfunkern spielte der Q-Code manchen Streich. Sogar 
der Präsident des UOV lernte bei einem Funkgespräch mit der Arglist 
eines Mikrophons kämpfen (me sött halt s'Mikrophon vo rs Mul hebe und 
nüd as Ohr). 

Aber je länge1 , je besser ging es, und bei Übungsabb1uch konnte unser 
Experte die Übung als gut gelungen bezeichnen, hatte sie doch ihre Ziele 
erreicht, und auch der UOV war zufrieden mit den gestellten Verbindungen . 

Nach wohlverdientem Znacht wollte sich noch niemand trennen, und 
so begann der zweite Teil der Übung, der sich meistens in angeschriebe
nen Häusern abzuspielen pflegt. Un d auch er darf als gut gelun gen taxiert 
werden. St. 

Habsburgrundfahrt (Amateurkriterium). Am 17. Juni übernehmen wi r 
den Verbindungsdienst an dieser Veranstaltung. Wer sich dafür interes
siert, melde sich bis 12. Juni bei Ernst Grossenbacher, Sportstr. 11 . 

Aktivfunkerkurs. Jed en Mittwoch , 2000 Uhr, in der Burghalde. 

Beiträge. Der Kassier hat die Einzahlungsscheine verschickt, um bal
dige Erledigung wären wir und er dankbar. 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: W . Hofmann , Merkurstrasse 7, Neuallschwil 
Telephon 8 11 85 

Voranzeige. Rheinsporttage, 11. und 12. August. Wir haben auch die
ses Jahr wieder den Übermittlungsdi enst übernommen und benötigen dazu 
eine grössere Anzahl Kameraden, auch die Jungmitglieder dürfen mit
machen. Reserviert euch also diese beiden Tage und meldet euch bei Ka
merad Klein an! 

450-Jahr-Feier der Stadt Basel (Eintritt Basels in den Schweizerbund). 
ln Verbindung mit dem Militär-Motorfahrer-Verband nimmt unsere Sektion 
am Festumzug teil, wir erwarten auch dazu den Aufmarsch zahlreicher Ka
meraden . 

Kurse im Pionierhaus. Morsekurs Montag und Donnerstag. 

Sendelokal: Montag Fliegergruppe, Donnerstag EVU- Netz. 

Wir geben in allen Kursen Instruktionen über die neuen Verkehrs-
regeln und den Q-Code. hf. 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R . Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114. Postcheck III 4708 

Kommende Veranstaltungen. 2. /3. Juni : Demonstrationsübun g des 
FHD (Übermittlungsdienst). Anmeldungen sind sofort an unser Postfach 
zu richten. 

9./10. Juni : Nationale Ruderregatte Wahlensee (Übermittlungsdienst). 
Anmeldungen für diesen Anlass sind ebenfa lls sofort an unser Postfach 
zu richten. 

Schiessektion . 2. obligatorische Übung Samstag, den 23. Jun i, von 
1400-1800 Uhr, auf dem Schiassplatz Ostermundigen. 

HBM 1. Unser Sektionssender ist jeden Mittwochabend von 2000 bis 
2200 Uhr in Betrieb. Im übrigen sollte sich ein jeder die neuen Verkehrs
vorschriften sowie den neuen Q-Code ane ig nen, wofür jeden Mittwoch 
abend genügend Gelegenheit vorhanden ist. 

Stammtisch. Jeden Freitag, ab 2000 Uhr, im Rest. «Brauner Mul z>> 
(Parterre). 

Veranstaltungen. Bei prächtigem, aber nicht allzu heissem Wetter 
wurde am Sonntagnachmittag, den 6. Mai, das traditionelle Quer durch 
Bern durchgeführt. Auch an diesem Anlass haben w ir den Übermittlungs
dienst übernommen, welcher ausgezeichnet funktioniert hat. Dieses Jahr 
kamen Fox-Geräte zur Anwendung, we lche sich für derartige Anlässe 
sehr gut eignen. 

Sektion Siel 

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

Achtung, an alle Sektionen des EVU! Die Sektion Biel nimmt am 
3. Juni an einer Pontonfahrt teil, die vom Offiziers-Verein und dem Ponto
nlerfahrverein Biel organisiert ist . Bei dieser Gelegenheit bauen wir ein 
Funknetz auf. Wir werden auf folgenden Frequenzen ein Dreiernetz be-



treiben, u nd es würde uns freuen , vo n etl ichen Sekt ionen während des 
Tages von ca. 0800-1100 U hr und von 1400-1700 U hr einen AufruT zu er
halten. 

Besten D ank zum voraus. 
F 1 3860 
F 2 4370 
F 3 4860 

Rufzei chen der Station auf Ponton R 4 L, Biene 

Rufz eichen Sendelokal U U 2, U T 0 

T ät igkeitsprogramm für den Monat Juni . 3. J uni: Ponton fahrt mit 
Of fiz iers-V erein und Panionierverein B iel, Wildwasserfahrt auf der Saane 
und der Aare, von Fre ib urg bis Bi el. Näheres wurde an der Versam mlun g 
vom 25. Mai bekanntgegeben. 

Im V erlaufe des Monats findet eine Übung im Gelände mit Kompass 
und Kar te statt . Auch im Juni werden wir einen Grossparkdienst in unse
rem Sendelokal durchführen. 

Der Kassier bittet alle Mitgli eder, möglichst rasch den Einzah lungs
schein, den sie von i hm erha lten haben, w ieder mit dem nöt igen «K lein
geld" der Post zu übergeben. Für alle Mitgliede r, d ie bis zum 31. J uli ihren 
Beitrag pro 1951 ni cht bezahlt haben, wird ab 1 . August sofort der<< P ionier>> 
gesperrt, bis sie ihren finanziellen Pflichten gegenüber unserer Sektion 
nachgekommen sind. 

Stamm, wie b isher, jeden 1. D onnerstag des Monats im Hotel « Bä
ren)), Siel. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Ra lf Schaltegger, 6, rue Montchoisy, Geneve 

Nous rappelans a nos membres les seances d'8m ission qui ont lieu 
les vendredis soirs, de 2030 h a 2200 h, dans notre local. Cesreun io ns vous 
perrne ttent de travailler a Ia statio n, de vous exercer en ch iffrage et dec hi f
frage et de raffraichir vos conna issances en morse. Apres ce travai l, nous 
nnus rendons regulierement a notre «Stamm» au restaurant de l'h öte l de 
Geneve pour un petit verre ou regne Iaujours une ambiance de banne 
camaraderie. 

Taus ceux qui desirent travail ler les mardis soirs dans le reseau de 
I'A FTT, sont pries de l 'a nno ncer prea lablement a notre chef de disc ip li ne 
radio, Hu go Burkert, ru e Lev ri er 15, pour qu'il puisse vous re m ettre Ia clef 
du local. 

Activite future. 

C'est avec joie que nous avons appr is que les o rga ni sateurs genevois 
ont a no uveau so ll ic ite notre co llabo rat ion aux Fetes de Geneve qui auront 
lieu cet ete . Nous attrons !out partic uli erement votre attent ion sur le fait 
que nos membres, participi\nl aux Fetes de Geneve, recevront une carte qui 
leur permettra l 'e ntree gratuite a lautes les ma nifestations organisees dans 
le cadre de ces fetes . Elan! don ne que le nombre de ces cartes sera Iimite, 
comme c'eta it le cas les annees precedentes, nous sero ns obliges de les 
deliv rer aux membres ayant frequente les reunions de notre section le plus 
souvent. 

En octobre 1951, un Concours hippique international se ra organise a 
Geneve oU nou s aurons, une fois de plus, l'occasion d'assurer les Iiaisons 
radio. 

Les delais d' insc rip t ion pour ces deux man i festat ions vous seront com-
muniques a une date ulteri eure. R. Sch. 

Sektion Glarus 

Offizie lle Adresse: Kpl. R. Stau b, Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus 
T elephon 510 91. Postcheckkonto /Xa 1340 

Der S ektionssender HBM 17 erfreut sic h ein es regen Besuches, es 
würde aber die Be treuer sehr freuen, wenn s ich noch weitere Mitglieder zu 
eine m ge legentlichen Besuch entsch li essen könnten. 

D er durch Z irk ular angekündigte Einführungsabend für die neuen 
Verkehrsvorsch riften und den 0 -Code vermochte ganze 2 Mitglieder zur 
Teilnahme bewegen, welche zudem durch ih ren regen Besuch an den Sen
deabenden bere its mit den Vorschriften ve rtraut waren. 

Der Sektionssender steht nach wie vor jeden Freitag von 2000 bis 
2200 Uhr in der Kaserne Glarus in Betrieb. 

Die Vorführungen der Fl.- und Flab-Üm .-RS 1951 wurden durch 
26 Mann aus dem Kanton Glarus besucht, wobei 1ch es nicht verklemmen 
kann , zu bemerken, dass die Sektion hätte besser vertreten sein können. 

Am 3. Juni füh rt der UOV seine erste Feldd ie nstübung du rch. Un
sere Sektion nimm t da ran regen Anteil durch Erstellen der Draht- und 
draht losen Verbindungen. Ich verwe ise in bezug auf die Details auf das 
kürzlich zugestellte Zirkular . Am Son ntagmorgen treffen wir uns so zahl -
reich \.v ie noch nie bei der Kas erne Glarus . st. 

Sektion Kreuzlingen UOV 

Offi zie lle Adresse: Franz Brunn er, Stählistr . 21, Kreuz fin gen 
Telephon (072) 8 45 69, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

HBM 18. J eden Montag, von 1945-2145 Uhr, im Schreiberschulhaus, 
Zimmer 12. Verkehr mi t Arbon und Heerbrugg. Der Sende leiter erwartet 
recht zah lreichen Besu ch. 

Fel ddienstübung . 9. /10. J uni 1951, gemeinsam mit dem UOV Kreuz
fingen und U OV U ntersee und Rhein. Die Übung wird für die Fu nker nicht 
sehr strenge sein. Zum Einsatz gelangen 2 TL-Stat ionen. Näheres wird 
durch Zirkular bekanntgegeben. Anmeldeschluss: 4. J uni 1951. 

Kas sa. Diejenigen Kameraden , welche ihren Beitrag noch nicht ent
richtet hab en, werden aufgefordert, dies bis zum15. Ju ni 1951 nachzuholen. 
Nach diesem D atum werden Nachnahmen verschickt. Konto: Vll l c 2238 
(UOV). Besten Dank ' 

Autorenn en in Erl en . Unsere Sektion wird an dieser Veranstaltung mi t 
ziem licher S icherheit den Übermittlungsdi enst übernehmen. Oieses Ren
nen findet am 11 ./12. August 1951 statt. Kameraden, reservi ert euch heute 
schon dieses Datum für Erl en' Näheres durch Zirkular . FB. 

Sektion Lenzburg 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 11 34, Lenzburg 
Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto V I 4914 

Einführungsku rs für Q-Code und n eue Verk e hrsv orschriften. 
D er am 19. April 1951 begonnene Kurs wird weitergeführt. (Siehe grünes 
Zirku lar vom 6. Ap ril 1951.) D er Ku rs findet jeden Donnerstag von 2015 bis 
2200 Uhr statt. Kurs lokal im Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss , 
Ein gang H ofse ite. Auch an dieser Stelle möchte ich alle Funker aufrufen , 
diesen Kurs zu besuchen. Es sollte wirklich allen möglich sein, einma l 
pro Woche zu erscheinen . 

Sektionssender HBM 20/ LE 3. Jeden Mittwoch- und D onnerstag
abend auf ins Scndelokal' Es gi lt nun, sich mit dem 0-Code und den neue n 
Verkehrsvorschriften vertraut zu machen. Fu n kverkehr jeweils 2000 bie 
2200 Uh r, nac h dem Gesamtnetzplan Nr. 12, Basisnetz e 9 und 15. (S iehe 
Netzp lan im « Pi onier>> Nr. 4.) 

Nordwestschweizerische Rundfahrt L e nzburg . Bitte reserviert den 
9. und 10. Ju ni 1951 fü r d iese Veranstaltung . Ein Arbeitspro gramm wird 
den Mitgliedern au f dem Zirkularwege zugestellt. 

Fe lddienstübung nach R eg lem ent . D iese findet vorauss ichtlich am 
7. und 8. Juli 1951 statt. D er T agesbefeh l folgt. 

Exkursion nach Kloten . Es ist vorgesehen, am 29. Juli 1951 nach 
Kloten zu reisen zu r Bes icht igun g der Fl ughafen-Anlagen. Näheres folgt 
zu gegebener Zeit mit Zirkular. Sch rift li che Anmeldungen s ind erwünscht 
und können den Vorstandsmitgliedern zugeste ll t werden. -Sr- . 

Standarte. Ei n weiterer und zugleich grosser Sch ritt ist unternommen. 
Am 23. April 1951 haben wi r unsere Standarte beste ll t. Wir hoffen heute 
schon, dass sie allen unsern Mitgliedern und Freunden gefallen wi rd; aber 
leider feh lt ihr immer noch «e ine Ecke». D as vorhandene Geld reicht leider 
immer noch nicht für d ie ganze Fa hne, und wir sind noch auf die Gebefreu
digkeit unserer Mitglieder angewiesen . l n der Sammelbüchse im Fu nk
lokal haben immer noch ein ige « Räpplen> Plat z. Der Kassier ist auch für 
jede Spende auf unser Posteheck -Konto VI 4914 sehr dankba r. Es wäre 
eine Freude, sagen zu können: «Alle unsere Mitglieder haben etwas dazu 
beigetragen'» 

Sta ndar ten- Komm ission . 

Sektion Luzern 

Offizie lle Adresse: Kpl. H ei nrich lll i, Dornacherst rass e 8, Lu zern 
Telepho n (041 ) 2 86 90. Postcheck V II 6928 

Standartenweih e. D er Vorstand möchte nochmals all e Kameraden 
bitten, recht zah lreich an diesem festlichen Anlasse der Sekt io n teilzu
nehmen. D er Vorstand hofft, dass recht vie le an diesem Abend w ieder 
kame radschaftlichen Anschluss finden werden und sich dann ent schl ies
sen können, wenigstens an einem bis zwei Anlässen aktiv mitzumachen. 

Kurs für die neuen V erkehrsregeln und den Q-Cod e. Wi r möchten 
den Mitgliedern in Er inneru ng rufen , dass dieser Kurs nicht nur für den 
Verkeh rs- und Sendeleiter und 2-3 Mitgli eder, sondern für alle Angehör i-

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 
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gen der Funkertruppen durchgefüh r t wi rd. Di e Zeiten der Kursabende sind 
im letzten « Pi onier>> bekanntgegeben wo rden. 

Mitgliederbeiträge . D er Kass ier dankt al len Kameraden , die bereits 
ih ren finanziellen Pflichten nachgekommen sind, und möchte alle diejeni 
gen, welche den Ein zah lungsschein beiseite gelegt haben, bitten, diesen 
rec ht ba ld auszufül len und zur Post zu bring en. 

Stamm . Jeden ersten Donnerstag im Monat, 2030 U hr, im Hotel 
« Continental >>. 

Send ea b end e. Sendeabende sind am 13 . und 20. Ju ni von 2000 bis 
2200 Uhr . 

D ie Sendeabende vom 6. und 27. Juni fallen aus. 

Über den am 30. J uni 1951 stattf indenden Übermitt lungsdi enst für die 
S ta dtpolizei am Seenachtsfest orient ieren w ir unsere Kam eraden auf eiern 

Zirkularwege. 

Sektion Mittelrheintal U OV 
Offi zie lle Adresse: Max lta, Alemannenst ra sse 14, Arbon (Thu rga u) 

Kassier: G. Bösch, Bahnhofstrasse, Rh eineck, Postcheck IX 8642 

Eine b etrüblich e Mitteilung. Es ist eine ganz traurig e und nieder
schmette rnde T atsache, dass für die in der letzten persönlichen Einladung 
fes tgelegten Übung en und Anlässe zu wenig Anmeldungen eingegangen 
sind. Was nützt uns, wenn der Obmann die Übungen aufs Geratewo hl 
ansagt und genügend Leute vielleicht ersche inen 1!! Für die Nachtübung 
d es Offiziersvereins musste eine definit ive Zusage gemacht werden, und 
das kann nur geschehen, wenn der Obmann anhand der Anm eldungen sa
gen kann: «Auf soundso viel Leute kann ich rechnen.» 

So viel od er, besser gesagt, so wen ig Di sz iplin und Überw indung so ll te 
jeder Schweizer Soldat und erst recht ein Funker hab en, dass er sagt: 
« D as habe ich nötig, da mache ich mit, tote Mi tg l ieder brauchen wir keine 
und sind für die Armee nicht mehr wert als ein grundsätzlicher Antimili
tarist. D ie im EVU organis ierten und geübten Soldaten so ll ten doch für die 
andern ein Beispiel und eine Stütze se in.» 

Di e erste FD findet nun definitiv am 9. und 10. Ju ni statt und w ir erwar
ten all e . .. Kamerade n, und der Q-C ode muss bis dahin sitze n. D ies
bezügliche Frage n an den Obmann und den V erkehrsleiter Funk, Edi Hu tter, 
Di epoldsau. LU 

Section Neuchätel 

Adresse officlelle: Pau l Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel 

Compte de cheques IV 5081 

T rafic HBM 9- N 2 T . La participation aux seances d'emission devrait 
etre encore plus importante, surtout depu is l 'introduction du code Q. 
Apres Ia s8ance, nous nous retrouvons po ur discuter et boire un verre. 

Afin de pouvo ir mettre en ordre not re cartotheque, les camarades sous
men tionnes sont in stamment pri es de Iransmetire au president les indica
tions suivantes: l 'adresse, l' inc orporatio n, Ia profession et l 'annee de nais
sance. M erc i d'avance. 

Aeschbacher J ean- Pierre, Feuz Cyril, Guillar mod J ean, Hugu en in 
Claude, Jeanneret Robert, Porret Rene et Schu ler Waller. P. B . 

Sektion Olten 

Offizielle A dresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 
T elephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 33 21 

Felddienstübung . D ie auf den 19. Mai angesagte FD- Übung musste 
info lge technischer Schwierigkeiten (Mange l an Funkern) auf einen spä te rn 
T erm in ve rschob en werden. Mit den Kameraden des Militär-Sanitäts
Vereins werden wir nun auf Samstag, den 23. J uni, eine interessante Üb ung 
vorbereiten. Di e Ü bung beginnt erst um 1900 Uhr abends und dauert bis 
ca. 2300 Uhr. Wir bitten alle Kam eraden, sich diesen Abend jetzt schon zu 
reservieren. Eine spezie ll e Einladu ng mit Anmeldeformular wird noch er
folgen. 

Sendeabend . Se it Mitte Mai benützen w ir an unsern Sendeabenden 
die neuen Verkehrsvorschriften und den Q-C ode. Bedenke, dass auch du 
dich mit diesen neuen Vorschriften bekanntmachen musst. U nsere Sende
abende, jeden Mittwoch von 2000-2200 U hr in Ollen (Bi fangschulhaus) 
und in Zof ingen (Bürgerstübli), bieten dir Gelegenheit daz u. 

Sektion Seebezirk '-' OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

S ektionssender . Siehe Gesamtnetzplan im April-« Pionier>> . 2000 U hr, 
in der Funkbude . 

An den diesjährigen Auszeichnungsprüfungen für Jun gfunker erwarb 
unser Jungmitglied Moor Waller den Silberb li tz . Herzliche Gratulation! 

-S P-
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Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W . Salqui n, Munotstr. 23, Schaffhausen 

T elepho n Privat 5 38 06, Geschäf t 5 30 21. Postcheck V ill a 1661 

Schweiz. Amateur-Strassenrenn e n , 6. M a i 1951. Ohn e Schwierig
keiten besorgten wir die Funkverbindung zwischen dem Ziel im J< Lindli» 
und einer D urchfahrtskontrol le nördlich Lohn. D as schöne Wetter begün
stigte den Anlass, so dass den betei l igten Fu nkern der prächtige Morgen 
in angenehmer Erinnerung bleiben wird. 

Intern ational es Motorra drenn e n Schaffh aus e n , 16 ./17. Juni 1951. 
Auch dieses Jahr haben w ir die Erste llun g der Verbindungen zugesagt. 
Anmeldeschluss fCif die T eilnahme: 13. Juni 1951. Anmeldungen können 
schr ift l ich dem Verkehrsleiter oder münd lich in de r Funkbude abgegeben 
werden. Für dieses Jahr gilt folgende Rege lung: we r s ich anmeldet, ver
pflichtet sich, vor und nach dem Rennen kräftig mitzuhelfen. Es geht keiner 
nach Hause, bevor der letzte Draht abgebrochen, die letzte Station versorgt 
ist. 

Felddi enstübung des UOV, 30 . Juni /1 . Juli 1951 . Wir haben bei 
dieser Übung einige Funkverbindungen zu machen. Näheres ist im Moment 
noch nicht bekannt. i n Frage kommen vermutl ich K- und Fox-Geräte. 

450- J a hr-Fei er d er Stadt Sch affhau se n . Für diese Feier werden auch 
Verbindungen nö tig, die wir zu erstel len haben. Es handelt sich dabei um 
die Bedienung der Scheinwerfer beim Festspiel, die von einem Regisseur 
befoh len werden. Nähere Angab en sind zur Zeit noch nicht erhä l tlich. -
Für diese Feier benöt igt die Stadt unsere Funkbu de, die wir ganz, vielleicht 
nur zur Hälfte räumen müssen. Sie wird natürlich nicht abgeb rochen, 
sonele rn wird für die U nt erbr in gung gew isser Instanzen benötigt. Aus die
sem Grunde müssen die Sendungen von HBM 4 möglicherweise während 
der Monate Jul i und August unterbrochen werden. D er ZVL-Funk und die 
Geg ensta. nach neuem Funkbefehl werden informiert. 

Sektion Solothurn 

Offiziell e A dresse: Herb er! Marti , H auptst rass e, B iberist 
T elepho n Privat 4 75 45, Postc heck V a 933 

Hock . Freitag, 1. Juni 1951,2000 Uhr, im Rest. « Metzgerha ll e» in Solo
thu rn. 

S endebetrieb . D er Sendeleiter erlässt erneut einen Aufruf, die Sende
abende mehr zu besuchen. Es liegt sicher im Interesse jed es Einzelnen, se in 
Können auf der Höhe zu behalten. Senclelokal: alte Kantonsschule, Zim
mer 35. Sendeaben de: jeden Mittwoch, von 2000-2145 Uh r. 

Beitragswesen. D er Kassier berichtet, dass immer noch eine grosse 
Anzahl Be iträge ausstehen. Wir b itten euch um baldige Überweisung auf 
unser Postcheck-Konto . Am 5. Juni w ird er die Nachna hm e verschicken, 
was wiederum Spes en verursacht. 

B ericht über die Felddienstübung vom 24. / 25 . Februar 1951 in 
Grindefwald . 16 Nasen zäh lte die Mannschaft, die frohgelaunt und voil 
T atendrang am Samstag mi ttag die Reise nach Grin delwa ld antrat. Nach 
zwe ieinhalb stünd iger Fahrt erreichten w ir das schöne D orf Gr indelwald, 
das ti ef in einem Kesse l zw ischen mäch tigen Bergen liegt. Ein bekannter 
Feri enort , Ausgangspunkt vieler T ou ri ste n und Ausflügler. - Nach eine r 
kleinen Orientierung auf dem Bahnhofplatz durch Lt . Mango ld machte sich 
die Mannschaft sofo rt an die Arbeit. Es erfolgte eine g ründliche Repetition 
al ler Aufgaben, die an einen Funker gest ellt werden: Verbindungsauf 
nahme, Wellenwechse l, Chiffrieren , Morsen, T elephonieren, Kart en- und 
Kompassleh re . - Nach d ieser Arbeit gab u ns Lt . Mangold eine Orientierung 
über den Parcours, der am Sonntagmorgen stat tf ind et und über eine Strecke 
von 8 km fü hrt . Gleichzeitig wurden die Man nschaften eingetei l t. Nach einem 
guten, währschaften Nachtessen begaben wir uns ins D orf und bei flotter 
Kameradschaft er lebten w ir einen vergnügten Abend. Sonntag : 0555 u hr 
T agwache und Morgen essen . Sofort begaben sich die Funktionäre auf ihre 
Posten und um 0700 U hr startete die erste Patro ui lle. Es waren 5 D isziplinen 
zu durchlaufen, die nach Punkten bewertet wurden: 1. M ilitärischer Gruss 
und Meldung. 2. Au fbasten der K-Station auf ein T ragreff. 3. Azimutlauf. 
4. Kartenl ehre, Punktbestimmung. 5. Fehl erfreies Chiffrieren und Übermi t
teln von T g. inner! kürzester Frist. Dann wurde die gesamte Lau fzeit berech
net. Auf diese Weise konnte eine Siegerpatroui lle ermi ttelt werden. Um 
1300 U hr fand auf dem Bahnhofplatz die Rang verkündung statt. Als Sieger 
ko nnte die Patrouill e Herber! Stolzer auserkoren werden. - Lt. Mangold 
ermunterte uns in einem Schlusswort zur we ite rn intensiven ausserd iens t
l ichen Tätigkeit auf und konnte die Mannschaft ent lassen . D er Nachmittag 
wurde von den Skifahrern für eine Abfahrt von der Klein en Sch eidegg be
nützt. Sonnengebräunt kehrte am Abend d ie frohge launte C lique nach 
So lothurn zu rück.- Nur ein es ist zu bedauern-, dass sich nicht mehr Mit
gl ieder zur T eilnahme entschliessen konnten. HB 

Sektion St. Gallen U OV 
Off izielle Adresse: Eugen Renner, T reuackerstrasse 34, St . Ga l len 

T elephon Geschäft 2 61 18 

Änderung d er offiziellen Adresse. Auf Grund verschiedener Um
stände sind w ir ve ranlasst, unseren Vizeobmann und Se kretär zum Träger 
der offiziellen Vere insadresse zu machen. D iese lautet nun neuerdings 



Herrn Eugen Renner, kaufm. Angestellter, SI. Gallen, Treuackerstrasse 34, 
Tel. Geschäft 2 61 18, Privat wird noch zugeteilt. 

Also bitte sämtliche Vereinskorrespondenz von jetzt ab an oben
erwähnte neue Adresse. 

Ausserordentliche Hauptversammlung am 25. Mai 1951 im Restau
rant « Stadtbären ». 

W ir verweisen nochmals auf die Wichtigke;t der Traktanden und er
hoffen auch deine Teilnahme. 

Sektions-Sender. D er Kurs zu r Einführung des Q-Code find et am 
Mittwoch, dem 13. Juni 1951 im Luftschutzkell er St. Fielen statt. Wir er-
warten gute Beteiligung . Die Kommission. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

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

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels SG 

HBM 13 M els/ Buchs. Kameraden, kommt pünktlich zu diesen Sende
abenden, denkt daran, dass die Gegenstation auf unsern Aufruf wartet! 

Die Sendeabende im Juni erfahren keine Änderungen, also jeden Mitt
woch in Mels und Buchs, von 2000-2200 Uhr, in den vorgeschriebenen 
Netzen. 

Aktivfunkerkurs. Montag, den 18. Juni 1951, 2000-2200 Uhr, Funker
bude Kaserne Mels, alle Mann auf Deck, wenn möglich steht uns der Geber 
zur Verfügung. 

Morsekurs Mels/Buchs . Gernäss Arbeitsprogramm in Mels in der Fun
kerbude, in Buchs im Grafschulhaus. 

Zur Vororientierung. D urch die Sektion Graubünden des Automobil
Clubs der Schweiz sind wir für den Bau und die Bedienung des Strecken
und Sicherungsdienstes anlässl1ch des Bergrennens Tiefenkastel-Lenzer
heide verpflichtet worden. Wir haben zugesagt und hoffen, dass sich viele 
Kameraden zur Verfügung stellen werd en. D ie A rbeit besteht in der Er
stellung einer T f.- Anlage von ca. 7 km Länge; Dauer der Übermittlung 
inkl. Bau vom 23. August bis 26. August 1951. Näheres folgt mit Zirkular 
baldmöglichst. 

Kassa. Erfreulicherweise sind bereits Mitgliederbeiträge dem Kassier 
eingegangen, jedoch sind immer noch ein ige ausstehend. Unser Kassier 
wäre all denen dankbar, wenn sie es baldmöglich nachholen würden, 
um so die Arbeit zu erleich tern . Für prompte Einzahlungen werden durch 
den Kassier Auszeichnungen verabfolgt! mt. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 

Postcheck 111 11334 

Felddienstübung. Unsere 2. Felddienstübung wird voraussichtlich 
am 16./17. Juni stattfinden. Die Übung am Samstag, den 16. Juni, wird in 
Verbindung mit dem Pontonier-Fahrverein Thun und dem Artillerie-Verein 
Thun durchgeführt. Eine Fahrt auf dem Wasser wird uns diesm<1l ins 
Übungsgelände bringen. Die obgenannten Vereine brechen die Übung am 
Samstagabend ab, während für uns am Sonntag die Fortsetzung folgt. 
Ein diesbezügliches Zirkular kommt noch zum Versand, wobei w ir jedoch 
heute schon die Übungsteilnehmer ersuchen, die Anmeldefrist innezu
halten, damit weitere Schreibereien und zusätzliche Portoauslagen erspart 
werden können. Reserviert die beiden Tage für unsere Sektion! 

Sektionssend er. Die neuen Verkehrsvorschriften und Q-Code kommen 
nun zur Anwendung. Die beste Gelegenhei t, sich mit diesen Neuerungen 
vertraut zu machen, bieten unsere Sendeabende in der Schadau (jeden 
Mittwoch, 2000 Uhr) . 

Kasse. Unser Kassier droht langsam mit dem Einzug der noch ausste
henden Mitgliederbeiträge durch die Post. Erspart unserm Finanzminister 
diese A1beit und euch zusätzliche Portospesen, indem ihr in den nächsten 
Tagen den fälligen Betrag auf unser Posteheck-Konto 11111 334 einbezahlt! 

Mitgliederwerbung. Der Sekretär ist zurzeit mit der Mitgliederwerbung 
beschäftigt. Es würde ihn sehr freuen, eine kleine Unterstützung durch die 
Kameraden zu erhalten, sei es durch persön liche Werbung von Kamerad 
zu Kamerad oder durch Einsendung von Adressen von in Frage kommen
den W ehrmännern . Beitrittserklärungen können bezogen werden. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Sunneha lde, Schwarzenbach SG . 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Kurzbericht d er 2. FD-Übung vom 28./29. April 1951. Samstag und 
Sonntag, den 28./29. April, führte unser Stammverein UOV Untertogg en
burg eine grossangelegte FD- Übung durch. Als Untersektion war es für 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

uns eine Ehren pflicht, unsere Dienste dem Stammverein ebenfa ll s zur Ver
fügung zu stellen. Unsere Mitwirkung mit unseren Spezialaufgaben gab der 
gesamten Übungsanlage ein den heutigen Verhältnissen entsprechend mo
dernes Gesicht. 

Der Übung lag folgende Annahme zugrunde: « Fei. Trp., die aus dem 
Bodenseegeb iet in Richtung Thurtal vorstlessen, sind von unseren Gz.Trp. 
im Sittergraben aufgehalten worden. Sie scheinen sich dort umzugr.uppie
ren und vorzubereiten für einen Stoss durch das Thurtal in Richtung Watt
wi i- Ri cken. Kleinere fei. Aufki.Det. (durch den UOV Bischofszell unter 
Leitung von Oblt. Fontanini dargestellt) sind bereits im Raume Hauptwii
Waldkirch festgestellt worden. 

Unsere Trp. (durch den UOV Untertoggenburg unter Leitung von 
Hptm. Dostmann dargestellt) sind bereits über Wattwii-Lichtensteig nach 
Oberuzwii- Niederbüren vorgestossen. Sie nächtigen, supponiert als 
in·f.Rgt. 5 mit Vp. Bat. 5, vom 28./29. April in d iesem Raume. Die Aufgaben 
der Üm.Det. lagen darin, auf einer Meldeachse von den Uof. Patr. zu den 
Uof.P. und den Fwch. weiter zu der Vp.Kp. 11 /5 die Meldungen und Beob
achtungen zuhanden der Übungsleitung zu übermitteln . Von der Vp .Kp.ll /5 
ging die Meldeachse weiter über das Vp.Bat. 5 zu m lnf.Rgt. 5. 

Zur Lösung dieser Aufgabe wurden an technischem Material einge
setzt : 6 Fox- Geräte, 4 Tf. mit Pi.-Z ., 2 K1-Stationen und die beiden Sekt.-TL. 

Trotz rauhem Wetter konnten die für den Samstag vorgesehenen Auf
gaben mit gutem Erfolg durchgeführt werden, obschon es seine Zeit 
brauchte, bis das ganze Übermittlungsnetz eingespielt war. Besonders die 
Tf.-Mannschaften hatten einige Mühe, mit dem kleinen Bestand von nur 
5 Mann das Tf.-Netz mit Pi.-Z. und den 4 Anschlüssen rechtzeitig in Be
trieb zu bringen. Das Fox-Netz mit dem Spion, der sich als Zivilist hinter die 
fei. Linien wagte, den 2 Uof.Patr. und den 3 Uof.P. spielte gut. Die Meldun· 
gen gingen von allen Richtungen <IUf der Meldeachse ein und gaben dem 
Übungsleiter, nachdem auch die Tf.- Verbindung klappte, auf dem KP. einen 
guten Überblick von der Lage und den Ereignissen an der Front. Die V er
bindung von der Vp. Kp. 11 /5 zum Vp. Bat. 5 mit den K1-Sta. krankte lange 
Zeit, al lerd ings nur scheinbar am technischen Material. Nach langem Su
chen und Proben konnte auch diesem Mangel abgeholfen werden, wobei 
die Angelegenheit ein Schulbeispiel für Mal.- und Sta.-Kenntnisse dar
stellte. Die Verbindung Vp.Kp . 5 zum lnf.Rgt. 5 mit der TL bot keine wei
teren Schwierigkeiten, nachdem mit Übungstg. der Ausfall an taktischen 
Telegrammen aus dem Rahmen der Übungslage wettgemacht wurde. 

Nach dem Übungsabbruch, ca . 2100 Uhr, besammelte sich die gesamte 
Sektion mit über 40 Teilnehmern, wovon die Üm.-Sektion nahezu die Hälfte 
stellte, in Bischofszell, wo im Hotel «Post» bei Kam . Ernst Mock, ehemali
gem Präsidenten des Kant. Verbandes St. Gallen-Appenzell , der wohl
verdiente Abendimbiss serviert wurde. 

Am Sonntagmorgen, den 29. April, ungeachtet des winterlichen Wet
ters, setzte der UOV Untertoggenburg mit frischem Mut zur Fortsetzung 
der unterbrochenen Übung an. Er benötigte für die gestellten Aufgaben 
nur noch die Fox-Geräte, während die Üm.-Det. ihre am Vortag betriebenen 
Netze für den Rest der Übung nochmals spielen liessen. Gegen 1000 Uhr 
wurde die interessante, lehrreiche Übung abgebrochen, wobei der eidge
nössische Inspektor für den UOV, Hptm. Knaus, Herisau, dem Übungs
leiter und seinen tapferen Mannschaften inkl. den Üm.-Det. für die vortreff
liche Arbeit Dank und Anerkennung zollte. Desgleichen sprach auch unser 
Inspektor, Hptm. Kugler, Kdt. Mot.Fk. 7, Winterthur, unseren Leuten noch 
speziell seinen Dank und die Anerkennung für die gezeigten Leistungen 
aus . Diesem Danke und der Anerkennung schliesst sich absch liessend 
auch euer Obmann und Übungsleiter an, für den es immer eine grosse 
Genugtuung ist, feststellen zu dürfen, wie seine Arbeiten und Bemühungen 
durch eine Grasszahl von Mitgliedern unterstützt werden. Alle andern 
Kameraden, die diesmal nicht mit dabei waren, werden an der nächsten 
FD-Übung erwartet. 

Kurzbericht der D emonstration einer Funkübung am 5. Mai in 
Flawil. Am Samstagnachmittag, den 5. Mai, führte die neuerstandene 
Ortsgruppe Flawil bei der Turnhalle Obern Grund in Flawil eine leider vom 
Publikum sehr wenig beachtete Demonstration einer Funkübung durch. 
Die Demonstration war einersei ts als Abschluss des Morsekurses der mili
tärtechni schen Vorbildung gedacht und anderseits als W erbung für die 
Ortsgruppe und den Morsekurs. Sie soll te den Eltern der schulentlassenen 
Flawi ler Jugend zeigen, wie unser Verband die Jungfunker für den Funk
dienst in unserer Armee vorzubereiten bestrebt ist. Im Rahmen einer klei
nen Übung, in deren V erlauf vorerst die eingesetzten Funkstationen: 
TL, K1 und Fox vorgeführt wurden, wurde gleichzeitig das Gelände auf der 
Strecke Flawi i-Kreuzstrasse-Magdenau-Fiawil auf seine funktechnischen 
Eigenschaften rekognosziert. Diese Rekognoszierung so llte abklären, ob 
am Ostschweizerischen Radrundstreckenrennen Flawi l vom 1. Juli eine 
Reportage über den Verlauf des Ren nens an verschiedenen Punkten der 
Renn strecke durch Fox möglich wäre. Mit köstlichem Eifer waren die ein-
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gese t zten Leute bei de r Sache und die te il neh menden Pfa dfinder und wei 
tere junge Interessenten begeisterten sich leb haft fü r die Fun küb ermitt
lung. D er Sc hreibende dan • t allen Mi twirkenden de r Ortsg rupp e Flawil ; 
es waren 3 Aktive, 3 JM , 1 Passiver fü r ihren freudigen Einsatz für die Er
starkung der Ortsgruppe. Di e Demon st ration war eine gute Pro paganda 
und Werbung fü r unsere Sache, wobei für den kommenden Mors ekurs 
1951 /52 bereits 11 prov iso rische Anme ldungen entgegengenommen wer 
den konnten. D er Radfahrerverein Flawil, der auch durch 3 Herren ve rt re
ten war, konnte ebenfal ls einen guten Eindruck über die Funkübermi t t lung 
mitnehmen, nachdem sie über den Einsatz von eventuellen Relais-Sta. 
aufgeklärt worden sind. Hoffen wir, dass die Ortsgruppe Flawi l durch einen 
Auftrag zur Funkübermittlung und Reportage am genannten Strassenren
nen erneut vor die Öffent l ichkeit treten könne, um so weite r gute Propa
ganda rnachen zu können. 

Kurzbericht d er V erbindung sübun g vom 6 . M a i in Oberuzw i l. 
Im Ansch luss an die Demonstration in Fl aw il wurde anderntags in Ober 
uzwil eine wei tere Verbindungsübung durchgeführt. Sie diente als Ab
schluss des Morsekurses 1950/51 der mi l itärtechnischen Vorbi ldung für 
die Teilnehmer von Uzwil und Umgebung. Leider war die Übung durch die 
Jungmitg lieder und die Kursteilnehmer viel zu wenig besucht. Nur gerade 
6 Mann, 4 J M und 2 Kursteilnehmer, fanden sich ein, um das im Morsekurs 
Erlernte mit den ein gesetzten Funkstationen (TL, K1 und Fox) praktisch an 
zuwenden . Imme rhin ze igten die Te ilnehmer reges Interesse und besonders 
der Foxtürk begeiste r te alle restlos . D ie TL- und K1-Verbind ungen mit der 
Ortsg rup pe Flawi l ze igten ihnen den T g.-Verkehr auf T g., während in einem 
Sechser- Foxnetz der T f. - Verkehr zur Geltung kam. - RA-

Section Vaudoise 

Ad re sse offi ciell e: Rene Guex, av. Ruc hon ne t 23, Lausanne 
T elephone pr ive 2380 45 . Com pte de che qu es 1111 718 

Asse mbl ee d e printemps du 27 avril 1951 . Le president Guex ouv re 
Ia seance en sa luant les nomb reux participants . Apres avoi r fait ad op ter 
le proces -ve rba l de l 'assemblee generate du 25 janvier, i l donne un bref 
aperr;u de l 'act ivite re jouissante de Ia section en ce debut d'annee; en effet, 
au cou rs de 8 manifestat ions, i l a ete effectue 50 heures de trafic, et ce la a 
Ia complete sat isfac t ion de nos mandants. II annonce, ensuite, que les 
g roupements loca ux de Fribourg et d'Yverdon sont devenus des elements 
actifs de Ia section; il sa lue Ia presence d' Haen ni , chevi ll eouvriere du groupe 
d'Yverdon (Fribourg s'est fait excuser). II donne Ia pa role au commissa ire 
aux Iiaisons, Henriod, qui expose en quelques mots l 'essentiel de Ia modi
f ication qui interviendra prochainement dans Je reglement du trafic radio 
terrestre; Ia tab le C est m ise de cöte et est remp lacee par le code Q , notam
ment. Les changements apportes etant importants il y aura suspens ion 
des emiss ions du 7 au 12 mai; cette semaine sera consacree a l 'entraine
ment de maniere a se famil iariser avec les nouvell es reg les pour pouvoir 
passer un no uve l examen pour avo ir acces au manipulateur de notre sta . 
U n depli ant a ete multi graphie, depl iant dans lequel sont ret ranscrits les 
principa les modif icat ions et un resume de ce code; ce dep liant sera remis 
aux Interesses contre pa iement de fr. 0.30 pou r en couvrir les frais d'eta
blissement . Le pres ident donne ensuite Ia parole a D ugon, un de no s repre
sentants a l 'assemb lee ge nerate de W interthur des de legues de I' A FTT . 
D ugo n so ul igne le charmant accuei l que leur a reserve les membres de Ia 
sectio n organisa tr ice de Winte rthu r; il donne ensui te un bref rapportdes 
deliberat ions de l 'asse mblee; en ce qui concerne Ia propagande, cette der
niere sera fa i te par le CC et par les sect ions qui s'e ngagent il fournir 
l 'effort necessa ire da ns cette question vita le; i l precise ensuite que I es or
ganes des PTT ont en tout temps Je droit de penetrer dans les locaux 
d 'emissio n ; re lativement au «Pio nier», le coüt de son abonnement reste 

inchange pou r l'annee en cours mais qu'il sera porte a fr. 4.- en 1952. 
Le president, revenant a Ia question de Ia propagande, recommande vive 
ment aux membres presents d'agir aupres de tous les camarades de ser 
vice, de les inviter a passer au Champ-de- I'Air pour qu'ils se rendent 
compte de notre act ivite et des avantages que leur offre notre groupement. 
II donne ensuite Ieelure du programme des tirs de Ia Societe vaudoise du 
genie qui, aimablement, comme toujours, nous autorise a fai re nos tirs 
militaires avec ses membres contre paiement, au stand, de Ia somme mo

d ique de fr. 1.- et presentation de Ia carte de membre de I' AFTT vaudoise; 
il rappe ile a chacun qu'i l es t preferable de venir au stand I es premiers jours; 
le programme est le suivant: 

Samedi 9 ju in 
D imanche 10 ju in 
D imanche 24 ju in 
Samedi 11 aoüt 
Samed i 8 septembre 

T irs militaires et a prix, fusi l et pisto let 
T irs mil ita ires et a prix, fusil seu lement 
T irs mi lita ires et a prix, fusil et p istolet 
T irs mi li taires et a prix, fusil et pistolet 
T irs a prix fusil et pistolet 

N. 8. Ne pas oublier !es livrets de service et de tir. 

Le pres ident donne des indications relatives a notre parc de materiet; 
depuis l 'assemblee ge nerale Ia si t uation a evolue et il est t res diff ici le ac 
tue llement de faire I es achals qui avaient ete prevus; cependant Ia commis
sion nommee a cet effet ne perd pas courage et poursuit ses efforts. II 
annonce ensuite que Ia sortie de I 'Av. et D CAaura lieu Je 26 mai; les Inte
resses seront convoques personnellement. En ce qui concerne Ia course 
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de printemps, Henr iod convoq ue les partici pan t s a 1345 h, le 19 mai, a Ia 
p lace du T unnel, devan t Ia sta. des t rams; il ne peut ri en d ire d'autre pu is
qu 'i l s'agit d'une course su rp rise, si ce n 'est que Ia caisse s ub sidie par 
fr. 2.- l'agape du soi r . Une Iiste d' inscr iptions c ircu le alors. Comme plus 
pe rsonne ne demande Ia parole le president pr ie M . Manning, officier radio 
de Ia RA F, de passer a sa confe rence . 

Pendant plus de trois heures, qu i ont passe comme un enchantement, 
M. Manning a ent retenu l'assemb lee de l'activite de son equipe pendant Ia 
derniere guerre. Un tel expose ne peut passe resumer, il taut l'avoir entendu 
pour se rendre compte de l'effort eno rme, surhumain, qui a dü etre fourni 
par tous les combattants, a quelque groupe de belligerants qu'i ls appar
tinssent; qu'i l nous suffise de dire que chacun l'aurait entendu encore pen
dant plus longtemps, lel lement SOll expose etait Chaud, vivant, Jumineux, 
expose pendant lequel il a rendu hommage surtout a ses amis et meme a 
ses ennemis: que M . M ann ing veuil le bien trauve r ic i l'exp ression de notre 

sincere admi ration; nous ne sommes pas prets d'oub lier I es que lques mo
ments que nous avons passes ensemble. 

Sektion Winterthur -

Offiz ielle Ad resse: Postfach 382, Wi nte rth u r 
T elephon: Bruno Härter, Romansho rn (071) 6 36 24, Postcheck V II I b 1997 

Gruppe Ft. und Flab . Auch für die Fl ieger- und Fl ab-Übermittlungs
truppen haben der Q- Code und die neuen Verkehrsvorschr iften Gü ltigkeit. 
Die beste Gelegenheit, sich mit diesen Neuerungen fli r den kommenden 
W K vertraut zu machen, b ieten die Sendeabende. W ir rufen deshalb al le 
Kameraden der Fl .- und Fl ab -Überm ittlungs tru ppen au f, jeden Montag
abend, ab 2015 Uhr, an den für sie best immte n S endeabenden tei lzuneh m en . 

M itgti ed erbe iträge . W ie erspare ich mir unnöt ige Spesen? Indem ich 
den fälli g gewo rdenen Mitg li ederbe itrag umgehend auf das Po steheck
konto der Sekt ion Wintert hur einzah le, denn bereit s Mitte J uni werden vom 
Kassie r die Nachna h me n ve rsandt.- Fer ner kann durch prompte Beitrags
zah lung dem Kassier erst noch sehr vie l A rbe it erspa rt werden . bo. 

Sektion Zug U OV 

Offiziell e Adresse: Oblt. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug 
T elephon Geschäft Z ug 4 00 61. Postcheck VIII 39 185 

Sektionssender HB M 15. Jeden Mittwoch, 2000- 2200 Uhr, mit den 
Sektionen Langenthai und Buchs . 

U KW- Bau. Kameraden, he lft uns durch einen Beitrag am Bau unserer 
Stat ionen r 

Stamm . W ie üblich jeden M ittwoch, von 2000-2415 U hr, im Hotel 
(( Pil at us», an unserm S ta m mt isch. 

Felddienstübung, Voranzeig e . D ie Sekt ion füh r t am 7. und 8. Juli 
1951, zusammen mit dem UO V, eine vol l motorisierte Felddienstü b ung im 
Raume Hürital, Halsegg, Kaiserstock durch. Näheres erfo lgt noch durch 
Zirkular . 

K assaw esen . Der Kassier bittet freundlich all e M itg lieder, die den 
Jahres beitrag noch nicht bezahlt haben, dri ngend, d ies ba ldmöglichst zu 
tun, dam it die Umtr iebe mit den Nachnahmen wegfa ll en. - B P-

Sektion Zürich 

Offi ziell e Ad resse: Postfac h Zü rich 48 
T elep hon 0. Köppe!, Privat 52 27 40 . Postcheck VI II 15015 

Üb ermittlungsdi enst a m Qu er du rch Z ürich vom 6 . M ai. D ass wir 
dieses Jahr den Zürcher Leichtathleten einen wahren Funkgenuss bieten 

konnten, möchten wir vor al lem der Firma Autophon in Solothu rn verdanken, 
die uns den unschätzbaren D ienst leistete, für d ieses Quer ihre Versuchs
FM-Station zur Verfüg ung zu ste llen . Es ist dies ein Beweis mehr, dass 
auch von dieser Seite unserer ausserdienst li chen Ausb il dung das r ichtige 
Verständnis entgegengebracht wird. Z um Einsatz ge langte also eine in 
einem Stationswagen bet r iebsbereit mont ierte Sende- Empfangsan Jage 
sowie eine entsprechende stati onäre Stat ion auf der T errasse der Sihl
hölzli-Turnhalle. D ie dort aufzuste ll ende imposante Antennenan lage ver
sprach schon vor der Versuchsfa hrt eine einwandfre ie Verbindung. Vorn 
Organisationskomitee des Kant . Leichtathletenverbandes waren denn auch 
alle äusserst gespannt auf das Resu l tat der Verbindung , war doch bis jetzt 
al l jährlich der Kampf mit der Verbindung durch die Stadt ein Stafettenlauf 
für sich. Eine erste Versuchsrahrt zeigte auf Anhieb, dass unsere Hoff
nungen quittiert wurden . D ie über den ganzen Parcou rs n icht abreissende 
Verbindung verdiente das Prädikat «ausgezeichnet». Selbst im berüchtig
ten Engetunnel war keine Schwäche festzustel len. D ie Abrundung dieser 
einwandfreien Verbindung gab end lich der Ansc hl uss des Empfänger
ausganges direkt an den Verstärker der Lautsprecheran lage, welche über 



Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

die ganze S ihlhölzlianlage verteilt, 6 Lau tsprecher zu bedienen hatte. D am it 
war die D irektreportage aus dem Funkwagen sichergestel l t. Wir möchten 
hoffen , dass wir mit unserem von all en Seiten gerühmten Funkeinsatz 
während des eigen tl ichen Laufes dazu beigetragen haben, d iesen als sol
ch e n w ieder populär zu machen, denn auf diese Art konnten auch die am 
Ziel H arrenden al le Läufe miterleben. Die während runcl3 St unden einwand
frei fun k tionierende Übertragung wurde noch ergänzt durch eine Gefechts
drahtve r bindung, <jie das Ziel mit dem Ansagermikrophon ve rb and, zur 
Durchgabe der gestoppten Laufzeiten. Mai 

Ju ngmitgl iederübung vom 5 . Mai . An diesem Samstagnachmittag 
wurden den 16 anwesenden Jungmitgliedern die wichtigsten Beg riffe des 
Funkverkehrs erk lärt und die grund legenden Punk te der neuen Verkehrs
regeln erl äute rt. Nachher konnten diese ersten Kenntnisse in einfachen 
Netzen praktisch geübt werden. J ungrnitglieder, welche die alten Re geln 
noch nicht kannten, erfassen offenbar die neuen Regeln ganz gut, während, 
w ie ich befürchtete, die andern, die mit den alten Regeln ziemlich intensiv 
gearbei t et hatten, einige Sch wierig keiten haben, das Alte abzuwerfen. 
Vor all e m die Tel ephon ieregeln dürften noch einige Stellen haben , die 
noch ein ige r Abklärung bedürfen, bevor sie der Inst rui erende we ite rgeb en 
kann. Ss. 

Die nächste Jungmitgliederübung findet programmgernäss arn 9. Juni 
statt. 

Adress änderungen von Vors tandsmitg liedern: 
Kassier: Fuchs Waller, Waldstrasse 9, Zürich 46, T elephon 4816 44 
Obman n der Jungrnitglieder: Spiess Erich, Haldenstrasse 144, Zürich 55 

Fahnenfonds. Der Vorstand freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass 
für unsere zukünftige Sektionsfahn e beieits ein Betrag von Fr. 289.- ein
gegangen ist . Wir möchten auch an dieser Stelle al len Spendern herzlich 

Di e Rroschüre "Apparntc nkcn ntn is für die 

Tf-M annsc hnften all er Truppengut tun gcu•· 

APPARATENKENNTNIS kunn znn1 p,ci sc '"" F,, 2.~5 (inkl. Po,to) 

lwi E. Alwgg, Sc hn·ttJLenga!':-oe 18, Zürich 3, 

hczog:Pn ,\·enler t. Pns tcheck VIII 19·160 

Wir empfehlen uns Ihnen für die Lieferung von sämtlichem 
El ektro- und Radioinstallationsmaterial 

~-j ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio· und Elektro-Industrie 

Blei c herweg 5 a T elephon (051) 27 85 55/27 02 27 

SCHWEIZERISCHE UNFALLVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT 

IN WINTERTHUR 

danken. Gle ichzeitig möchten wir aber alle übrigen Mitglieder höf li ch bitten, 
wenn irgend möglich einen kleineren oder gröss eren Betrag zu spenden, 
damit wir an der SUT 1952 in Bi et mit unserer Fahn e aufma rschi eren können . 

Jahresbeitrag 1951 . Der Kass ier ersucht alle Mitglieder, we lche den 
Jahresbeitrag pro 1951 noch nicht einbezahlt haben, dies sobald als mög
lich nachzuho len. D adurch wird unserer Kasse ein ansehnlicher Betrag 
an Nachnahme- und Mahnspesen erspart. Beiträge, we lch e bis Ende Ju ni 
1951 nicht eing ehen, werden per 1. Ju l i 1951 per Nachnahme erhoben. Di e 
daraus entstehenden Spesen von Fr. 1.- werden dem säumigen Mitglied 

belastet. 

Stamm. Jed en ersten D ienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Rest. « L inth-
escher>>. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Pos tfach 62, Uster 
T elephon Geschäft 96 95 75 (Halft er). Postcheck VIII 30055 

Bergtour . Di e auf den 30./31. Juni vorgesehene Bergtour auf den Speer 
muss wegen and ersse i t ig er Inanspruchnahme der Sektion auf den 
23 ./24. Juni vorverschoben we rden. Näheres folgt. 

S ektionsfunk . Uster: Jeden Mittwo ch, 2000-2200 U hr . - Dü bendorl: 
Jeden Montag, 2015-2200 Uh r. 

Di e Stationen arbe iten nach den neuen Verkehrsregeln, also das beste 
Training für den nächsten WK. 

U nsere Jungmitglieder Hermann Kunz und Peter Wetzet haben an den 
vord ien st lic hen Auszeichnungsprüfungen in Düben dorf den « Blit z>> er
worben. Wir gratulieren! 

Funkübung vom 5 . Mai 1951 . Eine erf reuli ch grosse Schar von Jung
mitgliedern machte an dieser in der U mgebung von Uster durchgeführten 
Funkü bu ng mit. Für viele T eilnehmer wa r es die erst e Bekanntschaft mit 
dem praktischen Funkverkehr. Nach den ersten zaghaften Versuchen ent
wickelte sich ein rege r T elegramnwerkehr, so dass vielen der Abbruch zu 
früh durchgegeben wurde. 

Stamm. Donn erstag, den 7. J uni, im Rest. « Trotte», Uster. 2030 Uhr . 

Fabrik für Schwachstrom- und HF.-Technik 
in Zürich sucht tüchtigen 

Ingenieur oder Techniker 

für Projektierungs- und Vertriebs-Arbeiten auf dem 
Gebiete der Feld-Übermittlungstechnik. Sprach
kenntnisse erwünscht. Offi zie re der Üm .-Trp. 
werden bevorzugt. 

Offerten mit Lebenslauf, Photo und Gehaltsan
sprüchen bitte richten unter Chiffre 64 an die 
Administration des «Pionier», Postfach Zürich 1. 

Ha . 
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I OVA 
A us unserem Fabrikationsprogramm: 

Magnetventile 
für 

Oel, Wasser, 
Lull . .. 

Weite re Fabrika te 

Klein-Relais für Gleich- u. Wechsel
s trom, Ph otozellengerä te,Regulier
aggregate für Gelbrenner . . . 

W. IM OBER STEG, elektr. Apparate 
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Nu ss b a um a n be i Baden 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precisio n 

Visserie Robinetterie 

«SAM»S.A. 
26, rue des Usines Te l ephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

.. 

Fernschalter 
mit Motorantrieb. 
Temperaturschatter. automa· 
fische Stutenschalter. 

Schaltschütze 
Fernsteuerungen. 
Zen tra I sIe u e ru n g en. 

G. 424 

IN CA -Spritzguss zeich· 

net sich nicht nur durch 

hohe Präzision. sondern 

auch durch seine dün· 

nen Wandungen aus. So 

lassen sich oll wesent· 

liehe Material· Erspar· 

nisseund entsprechende 

Verbilligungen erzielen. 

INJE(;TAAG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 3 82 77 

Spritzgußwerke und Apparat,efabrik 
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SUT 1952 - D er unsichtba re Krieg - Gesam tnetzp lan Nr. 13 für das Funknetz des EV U - Sektionsmittei lungen 

Telephon
Anlagen 

für Hotels, Spitäler, Fabriken 
und Verwaltungen bilden seit 
Jahren eine Spezialität der 
Hasler AG . Sei es eine Klein
zentrale des Typs 11 / 13 mit 
nur 2 Amtsleitungen und 13 in
ternen Anschlüssen oder eine 
des neuesten Typs V /30 mit 
2-5 Amtsleitungen und 30 

internen Teilnehmern oder gar eine Grossanlage für mehrere hun
dert Teilnehmer mit Automat und Vermittlerschrank; Hasler-Anlagen 
werden Sie immer befriedigen. Elektrische Uhren- und Personen 
such-Einrichtungen ergänzen Telephon-Anlagen auf wertvolle Weise. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHON IE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

«PIONIER» 24 . Jahrgang ~~ 5 . 141 /160 Zürich, 1. Juli 1951 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A.G. 

ALBIS-T E L E P H 0 N -ANLAGEN 
Unsere neuesten Vermittlungseinrichtungen für 
grössere Teilnehmeranlagen sind die schnurlosen 

Vermittlungspulte für Tastenbedienung. · 

Das Herz der schnurlosen Vermittlungseinrichtung ist der 
Zahlengeber, bei dem an Stelle des Nummernschalters, 
zum Einstellen der Telephon-Nummern, zehn Drucktasten 
bedient werden. Die Tasten können dabei in beliebig 
rascher Reihenfolge gedrückt werden, was besonders das 

Wählen von vielstelligen Nummern sehr erleichtert. 

Unser Fabrikationsprogramm umfasst: 
Automatische T eiephonzentralen jeder Grösse, von kleinen Teilnehmeranlagen bis 
zu Stadtämtern und Netzgruppen. - Telephonstationen und tragbare Nachrichten
geräte aller Art. - Trägerfrequenz-Einrichtungen und Spezialtelephon-Anlagen für 
Kraftwerke und Bahnen. Nieder- und hochfrequente T elephonrundspruchausrüstungen. 
Signal- und Meldeanlagen für Polizei und Feuerwehren. - Automatische Strassen
verkehrs-Signal-Anlagen. - Lichtruf-Einrichtungen. 
Fernschreibzentralen. - Elektroakustische' Anlagen und Messgeräte.- Radio-Apparate. 
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Reglement des concours pour Tg. et Tf. 

a Ia SUT 1952 

I. Concours des groupes pour sof ., app. et 

sdt. des Trp. trm. de toutes armes 

(Pour groupes formes de sof., app. et sdt. des sec

tians AFTT et ASSO) 

Construction de lignes a fil de combat 

1. Le reglement est le meme pour les groupes de toutes 
les armes (lnf., Art., Av., DCA, Trp .Trm.). 

2. Organisation de Ia patrouille de construction: 
Ur:e patrouille de construction a fil de combat se compose 
de 4 hommes (chef patr ., derou leur, porteur de perehe et 
homme de reserve) plus 1 homme a Ia station initiale . Le 
plus haut grade fonctionne comme chef de patroui lle; 
une reserve de 2 homme s de remplacement est autorisee. 
Les fonctions peuvent etre echangees a bien plaire pen
dant Ia construction. Un meme participant ne peut con
co urrir dans plusieurs patrouilles de construction a fil de 
co mbat. 

3. Tenue: Tenu e de travail, casque, mousqueton, ba'ion
nette, cartouchieres, soul iers de marche et sabretache 
(chef patr.) . Un allegement de Ia tenue est autorise pen
dant Ia construction, si le chef de patr. l'a ordonne. 

4. Materie!: Le chef de patrouille re<;:oit contre quittance le 
materie l suivant : 

a) L'equipement complet pour construct ion a fil de 
combat (devidoir, planchette pour repliement, perehe a 
fourch en 3 parties, sacoche de ligne , cacolet avec 4 bo
bines pour fil de combat de 1200 m, pas de crampon de 
con tact. 

b) 2 equi pements pour Station (tf. A, sans boite de 
selecteur, piquet de terre, planchette avec fil isole et fil de 
terre, formulaire de telegramme). 

5. Le chef de patrouille re<;:oit avant le depart !'ordre sui
vant: 

a) Relier en fil de combat simple, dans Ia direction X 
une unite de combat Y en mouvement avec son PC a Z . 

b) lnstaller les stations initiale et terminale (sans fa
nion T). 

c) Transmetire un telegramme a Ia station initiale. 
d) Replier Ia ligne sur ordre de l'arbitre. 

6. Equipement et construction: La patrouille sera equi
pee selon Regl. lnf . VI 1942 ou Regl. Art. II 1941. La cons
truction se fait sans etrier de terre. La patrouille de cons
truction doit faire au moins toutes les 10 minutes et en fin 
de bobine un contr61e de lign e avec Ia station initiale. 
On emploiera le piquet de terre comme prise de terre. Le 

fil de combat ne sera pas pose a terre. Les prescriptions 
pour prevenir les accidents dus au courant fort seront tout 
specia lement observees (decision DMF 12 aout 1943). 

7. Repli de Ia ligne: Le repli de Ia ligne se fait sans con
t r61e de ligne. Lastation initiale reste cependant occupee. 
Eile peut etre repliee aussit6t que Ia patrouille de replie
ment se trouve en vue d'elle. 

8. Le concours commence des Ia repetition de !'ordre de 
construction et se termine lorsque le chef de patrouille 
annonce le groupe apres desequipement et materiel de
pose. Toute perte de materie l est a Ia charge de Ia pa 
trouille responsable. 

9. Appreciation: L'appreciation du travail se fait d'apres 
le Reglement d'estimation etab li par le jury, tenant compte 
des t emps precis de construction, repliement, transmis 
sion, fautes de Iransmission ainsi que des elements sui
vants: 

a) Impression genera le donnee par Ia patrouille (tenue 
et comportement), equipement. 

b) Transmission des ordres et col laboration. 
c) Choix du trace et va leur technique de Ia construc

tion (sans considerations tactiques). 
d) In sta llation des stations tf., redaction et expedition 

du telegramme. 

10. Les performances des patrouilles seront qualifiees 
de Ia maniere su ivante: tres bon, bon, satisfaisant, insuf
fisant. Les concurrents pourront prendre connaissance 
des baremes d'estimation. 

II. Concours individuels pour sof. app. et 

sdt. des Trp. trm. de toutes armes 

(Pour les membres des sections AFTT et ASSO) 

A. Concours individuel pour chefs de patrouille 

1. Le reglement de concours est le meme pour les con
currents de toutes armes (lnf., Art ., Av., DCA, Trp.Trm.). 

2. Tenue: Tenue de travail, casquette. 

3. Täche: Etant donne une situation tactique (tracee sur 
une carte 1: 100000), determiner sur une carte Siegtried 
1:25000: 

a) Emplacement d'une cent ra le tf. de division. 
b) Trace d 'une ligne a cäb le a 2 fils allant a un PC Rgt. 
c) Trace d'une ligne a f il de combat all ant a un P Obs . 
d) Determiner le materiel et le temps necessaires aux 

constructions selon b) et c) avec des patrouilles de cons-
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truction de 12 hommes pour Ia ligne a cäble et de 4 hommes 
pour Ia ligne a fil de combat. 

a) Grauper rationnellement (et marquer) les clapets 
pour rendre Ia manutention pratique. 

4. Etablissement d'un croquis d'emplacement et de 2 cro
quis de ligne, et reponse orale sur le choix des emplace
ments et traces de ligne. 

b) Etablir les connexions correspondantes avec le dis
tributeur fixe. 

c) Etablissement du schema de distribution correspon
aant. 

5. Les concurrents disposeront de cartes Siegfried 1:25000, 
de papier calque, papier a dessin ainsi que de crayons 
de couleur. 

d) Etablissement d'un schema d'utilisation de Ia cen
trale. 

6. Appreciation: L'appreciation des epreuves aura lieu 
selon un bareme d'estimation etabli par le jury, tenant 
compte de: 

e) Etablissement d'une Iiste d'abonnes pour les stations 
tf. reliees. 

4. Le chef de centrale repondra oralement aux questions 
concernant les mesures prises pour Ia disposition des 
clapets d'appel. a) Temps employe pour resoudre Ia täche donnee. 

b) Valeur du choix des emplacements et traces au point 
de vue tactique. 

c) Valeur du choix des emplacements et traces au 
point de vue technique. 

5. Le chef de centrale disposera de papier a clessin, blocs 
tg. et crayons de couleur. 

d) Execution des croquis. 

Les concurrents pourront prendre connaissance des ba
remes d'estimation. 

6. Appreciation: Eile aura lieu selon un bareme d'esti
mation etabli par le jury et prenant en consideration: 

a) Le temps utilise pour resouclre Ia täche donnee . 
b) L'efficacite des mesures prises. 

B. Concours individuels pour chefs de centrale c) L'execution des schemas. 

1. Le reglement de concours est le meme pour les con
currents de toutes armes (lnf., Art., Av., DCA, Trp.Trm.). 

Les concurrents pourront consulter les baremes d'esti
mation. 

2. Tenue: Tenue de travail, casquette. 
C. Concours individuel pour centralistes 

3. Täche: Le chef de centrale prendra, dans une voiture 
de centrale equipee en centrale de division, et se basant 
sur un schema de Iiaison, les dispositions suivantes: 

1. Le reglement cle concours est le meme pour les con
currents cle toutes armes (lnf., Art., Av., DCA, Trp.Trm.). 

Copyright by Neptun-Verlag, Kreuzlingen - Nachdruck verboten 
5. Fortsetzung (Schluss) 

Ein sonderbares Gebetbuch 

Harmlose Romane, als Schlüsselbuch be
nutzt, können jahrelang die Arbeit von Spio
nagegruppen verschleiern; sie sind ein ausge
zeichnetes SicherungsmitteL Aber sie können 
sich als höchst gefährlich erweisen, wenn der 
Gegner sie in die Hand bekommt. Dann kann 
sich leicht ein Bild ergeben, das schwerwie
gende Folgen in sich birgt. 

Während des letzten Krieges befand sich 
in Harnburg eine deutsche Agentenschule. 
Hier wurden die Männer ausgebildet, die in 
Übersee eingesetzt werden sollten. Manch 
einer von ihnen hat später lange Zeit hindurch 
wertvolle Arbeit im Dienste der deutschen Spio
nage geleistet , aber manchen ereilte das Ge
schick aber sehr rasch, und man wartete in 
Harnburg vergeblich auf Nachrichten von ihm. 

Es gab aber noch eine dritte Kategorie. 
Das waren solche Männer, die auszogen und 
von denen man prompt auf dem vereinbarten 
Wege laufend Berichte erhielt. Aber diese 
Meldungen ---

Der Holländer Albert van Loop hatte schon 
im ersten Weltkriege für Deutschland Spionage 
getrieben. Es war daher nicht verwunderlich, 
dass der deutsche Geheimdienst sich jetzt 
wieder an den nunmehr Fünfzigjährigen wandte, 
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der zudem mit einer Deutschen verheiratet und 
von Beruf Ingenieur war. 

van Loop hatte zwar nach der Besetzung 
Hollands durch die deutschen Truppen seine 
innere Einstellung geändert. Aber er war klug 
genug, einzusehen, dass eine Ablehnung ihn 
und seine Frau in eine schwierige Lage bringen 
würde. «Einverstanden!>> erklärte er. «Aber 
nur unter der Bedingung, dass ich meine Frau 
mitnehmen darf.» 

«Abgemacht!» war die Antwort, und van 
Loop wurde wenige Tage nach der deutschen 
Kriegserklärung an die USA dem Lehrgang in 
Harnburg zugeteilt. 

Er zeigte sich so anstellig und interessiert, 
dass man beschloss, ihn mit einem besonders 
wichtigen Auftrag nach den USA zu entsen
den. Er sollte drüben Angaben über alle Ver
änderungen und Vorkommnisse im Rahmen 
der amerikanischen Kriegsmarine sammeln, 
Wettermeldungen durchgeben, Vorbereitun
gen für die Entsendung amerikanischer Truppen 
nach Übersee (und besonders nach Europa) 
feststellen , vor allem aber nach Wegen suchen, 
die es ermöglichten, Einblick in den Stand der 
amerikanischen Atomforschung zu gewinnen. 
Auch die Namen der an den Forschungsver
suchen beteiligten Wissenschaftler waren zu 
ermitteln. 

Das war ein ganz: netter, ruhiger, runder 
Auftrag . Für die Übermittlung der gewonnenen 
Nachrichten sollte ein Kurzwellensender be
nutztwerden. Aber man konnte ihm keine solche 
Apparatur mitgeben, denn es bestand die 
grösste Wahrscheinlichkeit, dass bei seiner 
Einreise in die USA sein Gepäck kontrolliert 
würde. Also bekam van Loop einen genauen 
Bauplan und Schaltschema mit, und zwar in 
Mikrophotographie. Dazu die Frequenz- und 
Rufzeichentafeln und ein Schlüsselbuch. 

Dieses Schlüsselbuch musste natürlich 
harmlos erscheinen. Was aber ist harmloser als 
ein kleines Gebetbuch?- Mit Hilfe dieses hol
ländischen Gebetbuches sollte van Loop in der 
üblichen Weise durch Umkehrung der B~~h
staben seiner Meldung in Zahlen die Über
schlüsseJung vornehmen. 

van Loop wurde nach Spanien geschleust 
und sollte nun versuchen, von hier aus nach 
den USA zu gelangen. Und das tat er auch; 
allerdings in etwas abgewandelter Form. Er 
erschien nämlich beim amerikanischen Kon
sulat in Madrid, verlangte den Vizekonsul zu 
sprechen und eröffnete diesem den ganzen 
Sachverhalt. Er war bereit, sämtliche Beweis
mittel und Unterlagen für seine projektierte 
Tätigkeit in den USA auf den Tisch des Hauses 
zu legen, falls man ihm und seiner Frau das Ein
reisevisum erteile. 

Das Konsulat fragte beim Staatssekretariat 
in Washington an, das Staatssekretariat setzte 
sich mit dem F. B. J. in Verbindung. Und 
schneller, als van Loop es selbst erwartet hatte, 
bekam er die Einreisegenehmigung. 

Ende Juli 1942 traf das Ehepaar van Loop in 
New York ein; es wurde sofort von Beamten 
des F. B. J. in Empfang genommen. van Loop 
war in der Lage, alle seine Behauptungen zu 



2. Tenue: Tenue de travail, casquette, ba'ionnette; casque 
et mousqueton sont cleposes pres cle Ia centra le , a portee 
cle main. 

II. Service de centrale: 

a) Le concurrent sera interrage sur tous les genres 
d 'exploitation. 

3. Monter, installer et desservir une centrale de pionnier 
mod. 37 avec adjonction de 2 boites de commutation 
mocl . 38, en employant le cable d'int rocluction et Ia boite 
de cou pe-ci rcuits cle I 'assorti ment «Materie I cl 'i ntrod uc
duction pour centrales de carnpagne». 

b) II renseignera oralement !'e xpert sur: 
L 'utilite et l'emploi des bornes, clapets, jacks , commu
tateurs, fusibles, signaux optiques et des clefs faisant 
partie des centra les . 
Les sources de courant et les dispositifs d 'alarme de 
ces centra les. 

4. Materie!: Chaque concurrent re<;oit sur place le mate
riel necessa ire. 

111. Demontage de Ia centrale: 

5. Le concours se fait de Ia fa<;on suivante: II sera mis a 
disposition cle chaque concurrent un reseau de lignes 
etiq uetees avec distributeur exterieur installe. Les stations 
du reseau son t desservies pardes aid es du jury. 

Sur ordre de !'expert, Ia centra le sera demontee et le rnate
riel depose en bon ordre. 

6. Appreciation: L'appreciation des epreuves aura lieu 
selon un bareme d'estimation etabli par le jury, prenant en 
consideration: I. Montage de Ia centrale: 

a) Le temp s de mantage et dernontage de Ia centra le· 
a) Le concurrent re<;:oit le sc herna des jonctions, prend 

possession du rnateriel et s'annonce pret pour le concours. 
Le ternps d'etablisserne nt des communications. 

b) L'execution du mantage de Ia centrale . 
b) L'expert donne !'ordre de monter Ia cent ra le. Un e 

tab le est rnise a disposition pour le mantage de Ia centrale 
de pionnier . 

c) Le serv ice de Ia centra le. 
d) L'execution du dernontage de Ia centrale et Ia remise 

en ordre du rnateriel. 

c) Le concurrent monte Ia centrale, y compris le s con
nexions sur le cable d'introduction. 

Si des derangements techniques se produisent sans que 
le concurrent en soit responsable, l'arbitre deduira le temps 
de Ia panne ou fera repeter l 'exercice. Le concurrent sera interrage sur Ia man1ere de connecter 

tous les systemes d'exploitation d'une centrale de pionnier 
rnod. 37. 

Les concurrents pourront prendre connaissance des ba
remes d'estirnation. 

beweis en. Un d nun begann man drüben mit der 
Vorbereitung eines Täuschungsmanövers. 

Aus dem bisherigen Schülervan Loopwurde 
ein Lehrer. Sein etwas komisches Deutsch 
w urde genauestens studiert. Er musste eine 
Reihe technischer und allgemeiner Übersetzun
gen machen, um seine Ausdrucksweise fest
zulegen. Vor allem aber musste er morsen. 
Seine Gebeart wurde in allen Feinheiten beob
achtet und auf Schallplatten aufgenommen. 
Und ein Funker des F. B. J. musste sich diesen 
Send erhythmus Loops so genau zu eigen ma
che n, bis ein als Beobachter angesetzter drit
ter Funker nicht mehr imstande war, die Sen
dungen zu unterscheiden. 

Inzwischen wurde nach den von Loop mit
gebrachten Schaltskizzen das Sendegerät ge
baut und auf Long lsl and stationiert. 

Anfang Februar 1943 war man so weit, 
dass die Täuschungsaktion beginnen konnt e . 
Als erste Meldung ging folgender Funkspruc h 
durch: 

«Bin arbe itbereit. Bisher alles gud und 
siger aber musst sein vorsigtig. Em p
fa nge 19.00 Uhr tägli ch .» 

Drei Tage später hatte er die Antwort: 

«Si nd erfreut. Wünschen Ih nen Er folg. 
Se ien Sie bei Durchführung der Arb eit 
vorsichtig.» 

Ein reger Nachrichtenaustausch setzte jetzt 
ein. Beim F. B. J. wurden laufend Funksprüch e 
fabri ziert , die über Loo ps Sender an eine in 
Paris befindliche Empfangszentral e gingen. 
van Loop bekam aus Deutschland neue W ei
sung en, Agenten wurden genannt, mit denen 
er sich in Verbindung setzen sollte, die Wege 
wu rd en beschrieben, auf denen die Überwei
sung der nötigen Geldmittel erfolgte. All dies 
gelangte zur Kenntnis des F. B. J. 

D ie Täuschung lief b is Kri egsende: sie 
erreichte ihren Höhepunkt zur Zeit der Vorbe
reitungen für die Invasion in Nordfrankreich. 
Durch zahllose Funksprüche wurde mit genauer 
Angabe von Einzelheiten der Nachweis geführt, 
dass die Amerikaner dabei seien, grosse Trup
penmassen auf lslan d zu versammeln, um von 
dort aus nach Norwegen überzusetzen. Die 
Täuschung gelang so gut, dass man den Mel
dungen in Deutschland Glauben schenkte und 
sogar in der Presse Artikel erschienen, die 
sich mit den amerikanischen Vorbereitunge n 
auf l sland befassten . 

Selbst dann, als durch die Invasion in 
Frankreich sich herausstellte, dass die Meldun
gen nicht zutrafen , ging der Verkehr weiter. 
Imm er wieder wurde in den Meldungen des 
«van-Loop-Senders» betont, auf lsland fänden 
amerikanische Truppe nko nzentrationen statt. 
Und das führte dazu, dass die deutsche Füh
rung sich bis zum Schluss mit zäher Hart
näckigkeit an Norwegen klammerte. Mancher 
deutsche Sold at, der noch im Januar oder 
Februar 1945 scheinbar sinnlos nach Norwegen 
geschickt wurde, findet hier die Erklärung dafür. 

Der Funkverkehr schloss Ende April 1945 
mit einem Funkspruch aus Hamburg, in dem 
vers ichert wurde, man werde später für Myn
heer van Loop weiter sorgen. Das kleine Gebet
buch hatte bis zum Schluss im Dienste der 
Geg ense ite sein Werk getan. 

Skorzenzys Codebuch 

Am 16. Dezember 1944 wird die deutsche 
Westfront lebendig. Zwischen St. Vith und 
Monschau bricht die «Weihnachtsoffensive» 
gegen die Front der amer ikanischen 1. Armee 
los. Bald sind die ersten beachtlichen Erfolge 
erzielt. Presse und Rundfunk in Deutschland 

sprechen bere its von bevorstehenden Kessel
sch lachten, in denen die allii erte Front ze rrie
ben werden soll. 

Aber nach zehn Tagen ve rsandet die Ope
ration. Was ist geschehen? Worin lagen die 
Ursachen für Erfo lg und Misserfolg? 

Mit 2000 Mann in amerikan ischen Unifor
men, mit Sherman-Panzern und Jeeps ist 
Skorzeny sofort nach dem Durchbruch der alli
ierten Front in deren Rücken gestossen. Dort 
wird die grösste Verwirrung angerichtet, 
Strassensperren werden gebaut , Kabel zer
schnitten, Wegweiser verdreht. Di e D eutschen 
sprechen vo llendet gut amerikanischen Slang. 
Nichts ist auffällig an ihnen; ihre Ausrüstung, 
Verpflegung und ihre Soldb ücher und Erken
nungsarmbänder sind echt. Die Aktion ist aufs 
beste organisiert. 

Ein wi ld es Durcheinander entsteht im Rük
ken der amerikanischen 1. Arm ee; es ist nicht 
abz useh en, wohin das Chaos füh rt, wenn das 
so weitergeht. Der Geheimdienst ist mobili
siert, führt überall Strassenkontrollen durch, 
findet aber anfangs keine Anhaltspunkte; bis 
eines Tag es in einem der durchsuchten Panzer 
eine Kleinig,eit entdeckt wird; es ist ein deut
sches Codebuch . 

Die Amer ikaner erfassen sofort die Chance, 
scha lten sich in den Funkverkehr Skorzenzys 
ein, dirigieren die Störtrupps dorthin, wohin sie 
sie haben wollen; bald sind die meisten von 
ihnen gefasst; das Un te rnehm en sch lägt fehl. 

Funkagenten mit dem 

Doppelwürfel 

Der Kriminalroman als Schlüsselbu ch ist 
zweifellos die ideale Lösung für die Geheim
schrift eines Agenten. Aber es können Um-
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Prescriptions pour les concours des radiotg. de toutes armes 

a Ia SUT 1952 

I. Concours de groupes pour sta. radio. 
(Groupes formes de sof., app., sdt. des sections AFTT 
et ASSO) 

b) TL: 

Les types de station sont I es suivantes: 
SM 46, FL 40, TS 40, TL, TLA, P5, P5F. 

Le concours se subdivise de Ia fa<;:on suivante: c) TLA: 

a) Montage de Ia station et prise de Iiaison avec une 
station arbitre. 

b) Transmission d'un telegramme a Ia Station arbitre, 
changement de frequence, nouvelle reprise de Iiaison avec 
station arbitre. reception d'un telegramme de celle-ci. d) P5: 

c) Repli de Ia station et remise en etat. 

Conditions du concours 

1. Les groupes sont composes de Ia maniere suivante: 

a) SM 46, FL 40, TS 40: 1 chef de station 
1 chef de service 
2 telegraphistes 

e) P5F (aviation): 

1 secretai re 
garde-moteur 
aide 

f) P5F (DCA): 

7 hommes 

stände ei:1treten, die eine Benutzung des ver

abredeten Bur:hAs unmöglich machen. Das 

Buch kann durch einen harmlosen Zufall ver
lorengehen oder wird bei drohender Gefahr 
vernichtet. Oder aber es kommt der Verdacht 
auf, dass der Gegner seine Benutzung irgend
wie in Erfahrung gebracht hat; man muss seine 
Verwendung sofort einstellen. 

Was aber dann? Die Nachrichten sind drin
gend; nur die sofortige Weitergabe verleiht 
ihnen Wert. 

Für einen solchen Fal l ist Vorsorge getrof
fen. Der Agent verwendet nun eine Geheim

schrift, die keine Hilfsmittel, wie Bücher usw., 
voraussetzt. Die Zahl solcher Geheimschriften 
ist nahezu unbegrenzt. Viele verbürgen auch 

eine sehr grosse Sicherheit, manche sind selbst 
nach dem heutigen Stande der Kryptographie 
theoretisch fast unlösbar. 

Sie haben jedoch einen grossen Nachteil: 
ihre Handhabung ist schwierig und zeitrau
bend. Ei11e umständliche Handhabung bringt 
aber fast regelmässig Fehlerquellen mit sich, 
die dem Entzifferer unter Umständen sehr 
rasch die Chance geben, die Chiffre zu «knak
ken». Daher vermeidet man diese Systeme und 
greift nur in Notfällen - wie den soeben ge
schilderten - au f eine solche Geheimschrift 
zurück. 

Angenornmen also, der Agent verwendet 

das System des sogenannten «Doppelwürfels>>. 
Wie sieht dieser aus? 

«Würfel>> heisst: die Buchstaben des Klar
textes bleiben zwar erhalten; sie werden je
doch so «verwürfelt>>, dass der ursprüngliche 
Text nicht mehr erkennbar ist. «Doppelwürfel» 
heisst: die Verwürfelung wird zur Erhöhung 
der Sicherheit noch ein zweitesmal vorgenom

men. 
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Le chef de station 

Nehmen wir denselben Text wie be1m letzt

hin beschriebenen Schlüsselbuch: 

«Transportzug zehn schwere Panzer ver

liess Station - - -. » Der Agent braucht zu
nächst ein Kennwort. Es ist z. B. der jeweilige 
Wochentag als solches vereinbart worden; 
in diesem Falle Donnerstag. Der Agent schreibt 
darunter fortlaufend Zahlen in der Reihenfolge 
des Alphabets. Kommt ein Buchstabe mehr
mals vor, so erhält der erste in der Reihenfolge 
die niedrigere Zahl. Also: 

D 0 N N E R s T A G 

2 6 3 9 10 

Darunter schreibt er waagrecht den Klartext: 

D 0 N N E R s T A G 

3 10 

a p o 

e h w 

e a e 

Nun liest man senkrecht ab, bei 1 beginnend 
und fortlaufend bis 10. Das wäre ein einfacher 
Würfel, dessen Sicherheit gering ist. Um den 
Doppelwürfel zu erhalten, schreibt man die 
Buchstaben nochmals waagrecht unter den
selben Kopf wie oben, d. h. wie folgt: 

DONNERSTAG 

6 3 8 10 

e a 

w a e n e p g 

p 0 e 

chef de station et 
telegraphiste I 

1 telegraphiste II 
2 aides 

4 hommes 

chef de station 
radio 

2 aicles 

4 hommes 

chef cle station 
radio 
secretaire et manivelle 

3 hommes 

telegraphiste 
aide 

2 hommes 

2 telephonistes 

repartit les fonctions dans le groupe. 

Und wiederum liest man senkrecht ab, t1ei 1 
beginnend und bis 10 fortlautend. Der jetzt 
gewonnene Chiffretext kann, 5stellig geschrie
ben, bedenkenlos dem Äther anvertraut wer
den: 

agetw punsz rrznt eohan eezsp rhrc---

Der Empfänger geht denselben Weg rück
wärts. Er besitzt ja das Kennwort, schreibt 
wieder die Zahl in alphabetischer Reihenfolge 
darunter und zeichnet hierunter ein Kästchen, 

dessen Fläche der Zahl der Chiffrebuchstaben 
des aufgenommenen Spruches entspricht: 

D 0 N N E R S T A G 

2 5 6 3 8 10 

a e e p a 

w n o 

p c h e 

Darin trägt er den Chiffretext senkrecht ein, bei 
1 beginnend und bei 10 endend. Dasselbe 
wiederholt er ein zweites Mal durch senkrechtes 
Eintragen und waagrechtes Ablesen. 

Dieses Verfahren ist sicher, aber sehr zeit
raubend. Es wird um so umständlicher, je län
ger der Funkspruch ist. Der Agent hält jedoch 
Umschau nach einer einfacheren Methode. Er 
kann z. B. mit Hilfe des Doppelwürfels den 
Titel, Verfasser und andere Merkmale eines 
Buches funken, das er gefunden hat und von 
jetzt ab benutzen will . Er wird am zweckmässig
sten nach einem solchen Buch Ausschau 
halten, das die Zentrale mit grosser Wahr
scheinlichkeit rasch beschaffen kann. in der 
Regel ist diese auf solche Überraschungsfälle 



2. Tenue: Tenue de travail avec casque, ba'ionnette, 
mousqueton, ca rtouch ieres, souliers de marche. L'homme 
conse rve casque et mousqueton pendant le mantage de Ia 
station. 

7. Apres Iransmission et reception des deux te legrammes, 
Ia station sera demontee et remise dans l'etat dans lequel 
eile tut touchee. 

3. A u debut du concours, Ia station est complete sur le 
te rrai n (sans vehicule). Le groupe est a cöte de Ia Station, 
pret a u trava il. 

8. Transport , mantage et trafic se feront se lon les regle
ments suivants: 

4. Le c hef de station rec;:o it tout d'abo rd lord re de mantage 
de Ia stat ion en meme temps qu'une carte portant l'emplace
ment de Ia station opposee et un plan de reseau. 

5. Des que le chef de station aura annonce Ia station 
prete . i l recevra un telegramme a transmettre a Ia stat ion 
arbitr e. Su r les stations TL, TLA, PS et PSF, apres quittance 
et ar, Ia Station arb itre fera un appel simple et transmettra 
a son tour un telegramme. Quant aux stations SM 46, 
FL 40 et TS 40, elles recevront apres Ia quittance de leur 
teleg ra mme un ordre de changement de frequence. Apres 
Ia prise de Iia ison su r Ia nouvelle frequence, Ia station ar
b itre transmettra a so n tour un tel eg ramme. 
Les formules tg. düment remplies seront remises a I'EM 
attribue ( l 'arbitre). 
La station arbitre adapte sa vitesse de trafic a celle de Ia 
station en concours. 

6. Les te legrammes contiendront: 

SM 46 : Ed. prov. 
Set. Trp. Trm. 

FL 40 I RT n 178 
TS 40 J 

TL, TLA: RT n 177 

PS: RT T 14d 

PSF 

Emetteur brandre sur an ten ne-tube, 
in stallation d'une telecommande (re
cepteur deja sorti). 

Antenne en L a 2 miHs pour grandes 
ondes, avec mät A equipe en mät 
oscil lant pour ondes courtes 
Alimentation de Ia station par gene
ratrice 
Coupler le redresseur et le vibrate ur 
Dans Ia FL 40: laisser les apparei ls 
dans les remorques 

Montag e avec anten ne normale 

Montag e avec teleantenne. Alimen
tation par generatrice a manivel le 

Conformement aux feuil let s d'ins
truction du Service de I'Aviatio n et 
DCA . Le mantage sera organise par 
le chef de station en considerat ion 
du personnel reduit clont il dispose . 

Pour concurrents des T rp.Trm., A v. et DCA : des 
groupes de lettres et chiffres melanges sans significa
tion. 
Po ur concurrents d'autres armes: du texte c lai r code; 
transmission en telephon ie. 

9. Le trafic radio se fera co nformement au «Reg lement 
pour le trafic radio terrestre de toutes les armes». II aura 
lieu en trafic alterne. Le trafic abrege est aut ori se. 

eingestellt und verfügt über Mittel und W ege, 
um schnell in den Bes itz einer so lchen Unter
lage zu gelangen. Teilt die Zentrale die Ein
gangsbestätigung für den Spruch mit, so kann 
die Verz ifferung nach dem alten System des 
Schl üsselbuches (mit dem neuen Roman) 
w ieder beginnen. 

Diese Method e ist recht praktisch und gibt 
die Möglichkeit. Störungen im chiffrierten 
Funkverkehr auszuschalten . Wehe aber, wenn 
gerade dieser ein zige Funkspruch vom Gegner 
entziffert wird! Es kann dann zu den grotes
kesten Bildern kommen! Ein Fall dieser Art 
aus der Zeit des 2. Weltkrieges mag als Beispiel 
dienen. 

Der Fall Jakuschow 

l n den Morgenstunden des 22. Ju ni 1944, 
zur selben Zeit, zu der Hit!er drei Jahre vorher 
seinen Ru sslandfeldzug begann, gerät die 
Ostfront in Bew egung . Diesmal in westlicher 
Richtung. Wie mit gewalt igen Hammersch lä
g en saust es auf die deutschen Stellu ngen 
hernieder . D as Gefüge der Verteidigung zer
bri cht. Aus der L inie Narwa-Pskow-Por
chow- W eliki je Luki-Newei- Witebsk-Mogi
lew bi s hinunter nach Snjatin beginnen die Rus
sen den Angri ff. Das ist eine Front länge von 
weit mehr als 2000 Kilometer. 

Wieder zeigen die Ru ssen, dass sie aus 
dem deutschen Beispiel von 1940 und 1941 
gelernt haben. ln grossen Kesselsch lac hten 
zerreiben sie die deutschen Divisionen und 
Armeen. Ein deutscher General nach dem an
deren geht mit seinen Truppen in russische 
Gefangenschaft. 

Am 26. Juli stehen die Sowjets bei Brest
Litowsk, Demblin. be i Bia lystok und Augustow; 
s ie haben Kowno und Narwa genommen . Am 

gleichen Tage verkündet Goebbels eine neue 
«totale Mobilmachung». Eine Grassaktion ge
gen «unfähige und verdächtige» Generäle setzt 
ein. ln fünf Wochen der russischen Offensive 
hat die deutsche Armee 160 000 Mann verloren. 

Am 31. Jul1 stehen die Ru ssen vor Mitau. 
Das Baltikum ist abgeschnitten. Tags darauf 
stehen sowjetische T ruppen 25 Kilometer vor 
der ostpreussischen Grenze. 

Es ist durchaus nicht immer eine Überle
genheit oder Übermacht der Ru ssen, die diese 
Erfolge in offener Feldschlacht erzwingt. 
W eder die deutsche Truppenführung noch der 
deutsche Soldat haben versagt. Und doch 
stossen die Russen mit exakter Sicherheit 
immer genau in die schwächsten und empfind
l.ichsten Stellen der deutschen Front hinein, 
so, als würden sie laufend mit den deutschen 
Lagekarten beliefert. Oft hat man das Empfin
den, sie se ien besser über die Lage bei uns un
terrichtet als w ir selbst. 

Und sie s ind es auch. Schon im Winter 
1941/42 haben sie hinter den deutschen Linien 
Agenten abgesetzt, die mit ihren Kurzwellen
sendern T ausende von Informationen hinüber
tunkten. Inzwischen haben sie T echnik und 
Methodik verfeiner t und alle gemachten Erfah
rungen verwertet. Das deutsche Hinterland ist 
mit Funkagenten gespickt. Einer der besten 
und geschicktesten sitzt irgendwo im Balti
kum. Er gibt zah llose Meldungen durch; sie 
werden vom d eutschen Horchdienst abgehört, 
können aber nicht entziffer t werden, bevor man 
das Schlüsselbuch kennt. 

Immer kritischer wird die Lage im Osten, 
immer mehr Arbeit bekommen die Trupps der 
deutschen Funkabwehr, die mit ihren Pei l
geräten Tag und Nacht unterwegs s ind, um die 
Sender der Agenten zu ermitteln und auszu
heben. 

Die im Baltikum arbeitende Station hat 
einen besonders starken Verkehr. Zwei Peil
trupps w erden abkommandiert, ihren genauen 
Standort festzustellen. Langsam schrauben sie 
sich heran. Man weiss jetzt, dass der Sender 
in Rig a steht; es gi l t nur noch das Haus zu fin
den, in dem er sich befinden muss. 

Da setzt d ie Stat ion plötz l ich aus, schweigt 
zwe i T age; und als s ie am dritten Tage ihren 
Verkehr wied er aufnimmt und einen einz igen 
kurzen Funkspruch durchgibt, sieht man so
fort. dass er nach einer neuen Chiffre ver
schlüsselt ist. 

Die Entzifferer der deutschen Funkabwehr 
stürzen sich auf den Spruch, untersuchen, 
anälysieren, vergleichen, stel len fest, dass es 
s ich um einen Würfel handelt. Man probt eine 
Reihe von Kennworten durch, und der Zufall 
will es, dass man schon bei einem der ersten 
Versuche Glück hat. Die Chiffre ist gelöst. 
D er Funkspruch teilt an die Zentrale mit, man 
werde am 11. August m it einem neuen Schlüs
selbuc h den Verkehr wieder aufnehmen . 
Ti tel des Buches, Verfasser und andere Merk
male sind angegeben. 

Jetzt ist der richtige Augenblick für den Zu
gri ff gekommen. W enn es gelingt, die Station 
überrasch end auszuheben - - -

Mit vollendeter Geschickli chkeit tasten die 
beiden Trupps sich an d en Sender heran. Am 
14. August dringen die Männer fünf Minuten 
nach Beendigung des Abendverkehrs der Sta
tion in das Haus ein. Sie überwält igen den ru s
sischen Agenten , einen Leutnant mit Namen 
Wassilii Jakuschow un d dessen Frau, die als 
Funkerin tätig gewesen war. · 

Es folgt eine langwierige Vernehmung. 
Kein Leugnen hilft; die Männer der deutschen 
Funkabwehr wissen zu viel. Aber sie wissen 
noch nicht al les , was sie brauchen, um einen 
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10. Taute interruption technique ne provenant pas d'une 
erreur des concurrents sera soustraite du temps total de 
l'exercice. Les arbitres peuvent, le cas echeant, faire repe
ter tout ou partie de l'exercice. 

d) Le chef de station mettra par ecrit et dans l'ordre 
chronologique les mesures qu'il prendra apres son arrivee 
a son emplacement. 

11. Aucun telegraphiste professionnel ne sera admis dans 
les groupes comme telegraphiste I ou II. 

Conditions du concours 

1. Les chefs de station disposeront de cartes Siegtried 
1:25000, de papier a dessin et de papier calque, ainsi que 
de crayons de couleur. 

12. L'appreciation aura lieu sur Ia base du Reglement d'esti
mation etabli par le jury, en tenant campte des temps effec
tifs de deplacement, montage, Iransmission et demontage, 
des erreurs commises et de Ia discipline generale du groupe. 2. L'appreciation du travail aura lieu d'apres le Reglement 

d'estimation etabli par le jury, en tenant campte de: 

II.~Concours individuels:pour sof., app. et 

sdt. radio 

a) Le temps pris pour resoudre Ia täche imposee. 
b) Le choix de Ia route et de l'emplacement au point de 

vue tactique. 

(Pour les membres des sections AFTT et ASSO) 
c) Le choix de l'emplacement et de l'antenne au point 

de vue technique. 

A. Concours individuel pour chefs de station d) L'execution du croquis. 
e) lntegralite et exactitude des donnees ecrites. 

1. Le concours sera le meme pour les chefs de station de 
toutes armes (lnf., Trp. L., Art., Av., DCA, Trp.Trm.). 3. Les concurrents pourront prendre connaissance du 

Reglement d'estimation. 
2. Täche: Le chef de station devra, sur Ia base d'une Si
tuation tactique donnee et a l'aide d'une carte Siegfried 
1:25000, determiner: 

a) La raute a suivre d'un point donne a l'emplacement 
prevu pour une station radio (avec ou sans vehicule). 

B. Concours individuel pour telegraphistes 

(ouvert seulement aux telegraphistes non professionnels) 

b) Le temps necessaire au deplacement et a Ia mise en 
service de Ia station. 

1. Le concours se subdivise ainsi: 

a) Mise en service d'un appareil emetteur et recepteur. 
c) L'emplacement de Ia station, Ia sorte d'antenne a 

utiliser et sa position dans le terrain (faire un croquis). 
b) Reglage des appareils sur une frequence donnee 

et prise de Iiaison avec une station arbitre. 

erfolgreichen Täuschungsverkehr durchfüh
ren zu können. 

Nach vier Tagen ist es so weit; die beiden 
Festgenommenen machen rückhaltlos ihre Aus
sagen. Jetzt kennt man alle technischen Ein
zelheiten, nach denen das Agentennetz arbei
tet und der Verkehr durchzuführen ist. 

Am 20. August nimmt die Rigaer Station 
ihren Verkehr mit der Gegenstelle der russi
schen Heeresgruppe wieder auf. Aber diesmal 
sitzt nicht Frau Jakuschow an der Taste, son
dern ein deutscher Funker. Und die Meldungen 
werden nicht von Jakuschow abgefasst, son
dern von einem deutschen Generalstabsolli
zier. 

Die anlaufenden Agenten Jakuschows 
werden nacheinander «einkassiert>>. Es ist eine 

ganze Menge. 
Monatelang gehen jetzt die Täuschungs

funksprüche hinüber zur russischen Führung. 
Sie scheinen äusserst wichtig, sind aber durch
weg darauf berechnet, die Russen völlig in die 
Irre zu führen. Jetzt stossen die sowjetischen 
Truppen nicht mehr in die verwundbaren Stel
len der deutschen baltischen Front; ihre An
griffe werden aufgefangen und abgewiesen. 
Die Kampflinie stabilisiert sich wieder. 

Die Russen geben an die Rigaer Station 
neue Erkundungsaufträge durch und bekom
men Informationen, die ihnen so wichtig er
scheinen und beim Generalstab in Moskau 
einen so starken Eindruck machen, dass dem 
Leutnant Jakuschow auf dem Funkwege der 
«Bogdan-Chwielnizki-Orden II. Klasse» ver
liehen wird und se1ne Frau eir.e «Staatsaus
zeichnung » zugesichert bekommt. 

Bis zum Ende der Kämpfe im Baltikum 
konnte die Täuschung aufrechterhalten wer
den. Der Umstand, dass der Kessel mit ver
hältnismässig geringen Kräften gegen eine 
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starke russische Übermacht so lange gehalten 
werden konnte, ging auf dieses grandiose 
Täuschungsspiel zurück, das durch die Ent
zifferung eines einzigen Funkspruchs ermög
licht wurde. 

Technik besiegt Geheimschriften 

Wie auf vielen anderen Gebieten der tech
nischen und wissenschaftlichen Kriegführung 
brachte der zweite Weltkrieg auch den Beginn 
eines Wandels auf dem Gebiete der Entziffe
rung. 

Die ersten Entzifferer (vor Beginn des 
1. Weltkrieges und in den Jahren 1914-1 916) 
arbeiteten zum grossen Teil intuitiv. Für sie 
war das Dechiffrieren mehr eine Kunst als eine 
Wissenschaft. So soll der bekannte russische 
Entzifferer Vaeterlein (Batjuschkin) in der zari
stischen Armee im allgemeinen stundenlang 
über einen Chiffretext gebeugt gesessen und 
gebrütet haben, bis er plötzlich die Lösung vor 
Augen sah. 

Nicht ganz so krass, aber doch in leichter 
Anlehnung vollzog sich die Arbeit der Entzif
ferer zu Beginn des 1. Weltl<rieges. Die nächste 
Stufe der Entwicklung stellte die Phase des Su
chens nach sogenannten Parallelstellen (also 
Wiederholungen) im Chiffretext dar. Dann 
folgen die Perioden der Statistik und der mathe
matischen Analyse. 

Der zweite Weltkrieg bringt eine Fülle kom
pliziertester Geheimschriften, vor allem aber 
die Chiffriermaschine. Die Arbeit der statisti
schen und mathematischen Untersuchungen 
wächst ins Riesenhaite; immer iänger dauert 
es, bis ein Code gelöst werden kann. Die Kopf
zahl der Chiffrierabteilung des OKW erreicht 

irn 2. Weltkriege 1500 und kann doch nur einen 
kleinen Bruchteil dessen bearbeiten, was be
arbeitet werden müsste. Immer lauter wird der 
Ruf nach technischen Hilfsmitteln. 

Man weiss 1 dass es unmöglich ist, eine 
Apparatur zu schaffen, bei der es genügt, vorn 
den chiffrierten Spruch hineinzustecken, um 
hinten den Klartext herauszuholen. Aber eben
so wie es Menschengeist gelang, eine Chiffrier
maschine zu bauen, muss es auch gelingen, 
ein Gerät zu konstruieren, das ein Grossteil 
der mathematischen Analyse erledigt. 

Im Jahre 1941 entsteht in Deutschland eine 
solche Apparatur. Sie stanzt und sortiert Kar
ten und lässt vor dem Auge des Beschauers 
stundenlang Buchstabenreihen vorbeifliessen. 
Das Konzentrationsvermögen eines einzelnen 
Menschen reicht nicht aus, diesen Buchstaben
strom denkend zu verfolgen; mindestens drei 
Personen sind notwendig, um dieses tech
nisch-wissenschaftliche Spiel zu verfolgen. 
Es ermöglicht den Entzifferern, den Aufbau der 
ÜberschlüsseJung zu erkennen. ln wenigen 
Tagen wird auf diese Weise eine Arbeit er
möglicht, an der sonst ein Dutzend Hilfskräfte 
monatelang sitzen würde. 

Bald darauf gelingt den Amerikanern in 
zweijähriger Arbeit der Bau einer Apparatur, 
die mit Elektronenröhren arbeitet und die kom
pliziertesten mathematischen Untersuchungen 
in kürzester Zeit erledigt. 

Im Fort Washington in den USA wird diese 
Apparatur zusammengebaut und erprobt. An 
einer Tastatur sitzt der Mann, der Buchstaben 
für Buchstaben des chiffrierten Textes tastet 
Über ein System von Relais erfolgt die Über· 
tragung, bis der «glatte» Code zum Vorscheir 
kommt. So gelingt es den Amerikanern, wäh· 
rend des Krieges eine ganze Reihe von Geheim· 



c) Transmission et reception d'un telegramme de 500 
signes au moins, melanges, en telegraphie. 

total de l'exercice, le nombre de fautes, Ia proprete des 
papiers, ainsi que Ia tenue generale dans le travail. 

d) Epreuve ecrite sur l'installation emettrice-receptrice 
choisie. Examens pour l'obtention de l'insigne de 

bon tE!Iegraphiste organises a l'occasion 

des journees des Sous-officiers 1952 

2. Les stations a choix sont I es suivantes: 

SM 46, FL 40, TS 40, TL, TLA, P5, P5F. 

3. La partie c) du concours peut, sur decision de l'arbitre, 
avoir lieu sur appareil d'exercice. 

1. Des examens pour l'obtention de l'insigne de bon tele
graphiste seront organises a l'occasion des journees des 
Sous-officiers 1952. 

Conditions d'execution 2. Performances: 

1. Les telegrammes seront transmis selon le «Reglement 
pour le trafic terrestre pour toutes armes. 

15 minutes de Iransmission et de reception ininterrompues 
d'un texte mixte, a Ia vitesse de 75 signes par minute. 1125 
signaux au total doivent etre transmis et re<;us. Les fautes 
ne doivent pas depasser 5"""' 

2. Le concurrent travaille seul, sans telegraphiste II. Le 
telegramme re<;u sera inscrit directement sur formulaire de 
telegramme et celui-ci rempli correctement. 

3. Chaque candidat doit fournir une declaration ecrite de 
son commandant d'unite certifiant que l'interesse satisfait 
aux exigences requises tant au point de vue militaire qu'en 
ce qui concerne l'instruction aux appareils de TSF et les 
regles de trafic. 

3. En cas de panne non provoquee par le concurrent, l'ar
bitre peut faire repeter taut ou partie de l'exercice. 

4. La station arbitre s'adaptera a Ia vitesse de Iransmission 
du concurrent. San emission aura lieu a Ia main. 

4. Le Iivre! de Service doit etre presente a l'examen. 

5. Delai d'inscription: 

5. L'evaluation du travail se fera selon le Reglement d'esti
mation etabli par le jury, prenant en consideration le temps 

Le CC AFTT secharge de recolter les inscriptions et de les 
faire parvenir en temps utile au Service des Troupes de 
Iransmission. 

(Ensuite de cette premiere publication paraitront plus tard d'autres communications en ce qui concerne Ia 5 U T 1952) 

schritten so weit zu lösen, dass die verhältnis
mässig einfach durchzuführende Interpola
tiOnsarbeit des zünftigen Dechiffreurs begin
nen kann. (Interpolieren nennt man das Ein
setzen der Klartextelemente an die Stelle der 
Geheimelemente des «glatten» Codes.) 

Die Existenz dieses magischen Apparates 
mit der Bezeichnung «Eniac>> wurde in den 
USA streng geheimgehalten; nicht einmal der 
Präsident Roosevelt wusste davon. Und doch 
geschah Anfang 1943 ein Vorfall, der beinahe 
zur Kompromittierung geführt hätte. Einer der 
Männer, die die Apparatur bedienten, war 
plötzlich aus Washington verschwunden. Man 
glaubte zunächst an eine Entführung, liess aber 
den Gedanken bald fallen. Es zeigte sich näm
lich, dass der Mann eine Art Doppelleben ge
führt hatte. Durch Spiel und Wetten hatte er 
Geld verloren und Schulden gemacht. Die 
letzte Spur führte nach New York. 

Nun ist es keine geringe Aufgabe, in dieser 
Millionenstadt einen unscheinbaren Mann ohne 
besondere Merkmale zu finden. Viel Zeit durfte 
nicht verlorengehen, denn es bestand die 
Wahrscheinlichkeit, dass Murray - so hiess 
der Mann - Anschluss an gewisse Kreise 
suche; vielleicht hatte er ihn sogar schon 
gefunden. 

Ein ganzes Heer von Agenten, Polizisten 
und G-Männern wurde aufgeboten, alle Hotels 
durchsucht, Restaurants beobachtet, Bahn
stationen unter Kontrolle gestellt. Es war ver
gebens. 

Bis der Zufall half. An einem Abend im 
Februar 1943 fegte ein Blizzardsturm durch die 
Strassen New Yorks. Ein Captain der berittenen 
Polizei war gerade im Begriff, nach Hause zu 
reiten, als er einen Mann gewahrte, der bei sei
ner Annäherung davonlief. Kurzentschlossen 

jagte der Captain hinterher und nahm den Mann 
fest. Es war Murray. Man fand bei ihm den 
Durchschlag eines Briefes, den er an den 
Konsul einer mit Deutschland befreundeten 
Macht gerichtet hatte. Darin bot er den Verrat 
des Geheimnisses der Apparatur an, und zwar 
für den Preis von einer halben Million Dollar.-

Nach dem Kriege haben die Amerikaner 
eine Apparatur gebaut, die eine geradezu 
phantastische Weiterentwicklung jenes Ge
räts darstellt. Sie füllt einen Saal von 5 < 8 m. 

Die Engländer haben ein Gerät mit der Be
zeichnung «Ace>> konstruiert, das in einer 
Woche 150 Millionen Multiplikationen zehn
sieiliger Zahlen ausführen kann. Ein Mensch 
würde 500 Jahrs brauchen, um nur die Ergab
nisse aufzuschreiben. Die Maschine ist so 
vollkommen durchkonstruiert, dass sie sich wei
gert, falsche angebotene Aufgaben weiterzu
lösen. Sie ist in hohem Masse für die Entzif
ferung kompliziertester Geheimschriften ver
wendbar. 

Da Australien in einem eventuellen Kriege 
der Zukunft im wesentlichen auf sich selbst 
gestellt sein dürfte, soll es als erstes Land des 
britischen Empire ein solches «elektrisches 
Gehirn» in den nächsten Wochen erhalten. 

Der «kalte» Krieg 

um «warme» Chiffren 

Mehr denn je tobt heute hinter den Kulis
sen aller diplomatischen und sonstigen Strei
tigkeiten und hinter dem Schleier der Spionage 
der Kampf um die Kenntnis der von anderen 
Staaten benutzten Chiffren. Diese Chiffren 
müssen möglichst «warm>> sein, d. h. ihre 
Benutzung muss erst vor kurzem begonnen 

haben; um so grösser ist die Chance, dass sie 
noch lange im Verkehr bleiben. Um diesen 
Punkt dreht sich heute die Masse der Spio
nagefälle, wenn das auch nicht offen in Erschei
nung tritt. Da werden irgendwo ein paar Leute 
verhaftet und abgeurteilt, weil sie Informatio
nen in einem fremden Lande sammelten. 
Kleine Fische, die kaum der Beachtung wert 
wären, verbärge sich nicht hinter all dem das 
Suchen nach Anhaltspunkten für die Lösung 
der von fremden Regierungen benutzten Ge
heimschriften. 

Wenn Wyschinski heute Forderungen 
stellt, die uns unbegreiflich erscheinen, so wis
sen wir nicht, welche entzifferten Funksprüche 
der USA oder Englands ihm den Mut für sein 
Vorgehen geben. Wenn Acheson hartnäckig 
bestimmte Gedanken verfolgt - er wird nicht 
verraten, welche dechiffrierten Telegramme 
ihn dazu veranlassen. 

Vor kurzem wurde in der Schweiz ein Post
beamter verhaftet und mit 20 Jahren Gefängnis 
bestraft. Er hatte nichts anderes getan, als Ab
schriften chiffrierter Telegramme an eine 
fremde Macht zu liefern. Ein anscheinend 
harmloser Fall der Spionage. Und doch er
möglichte er mit seinem Tun jener Macht die 
Lösung mehrerer Geheimschriften. 

So stehen heute auf allen Gebieten der Wis
senschaft und Technik die Geister gegenein
ander. Nicht in einem edlen Wettstreit, sondern 
in einem bösen Kampfe. Es wäre gut, wenn jene 
genial konstruierten gewaltigen Rechenmaschi
nen uns eines Tages sagen würden, welche Auf
bauarbeit mit all den Kräften geleistet werden 
könnte, die heute nur dem geistigen Kampfe 
der Völker gegeneinander dienen. Vielleicht 
käme die Weit dann zu gesünderen Erkennt
nissen. Vielleicht auch nicht. Dies zu berech
nen sind auch jene Maschinen nicht imstande. 
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Gesamtnetzplan Nr. 13 für das Funknetz des EVU 

Gül.tig ab 2 . .Juli 1951, 1900 bis :!. Oktober 1951 ( A ufbcu·ahren j 

Netz Nr. Station der Sektio11 
Frequenz Rufzeichen 

Verkehrszeiten Verkehrstage 

150 

Arbon 
lleerbrugg 
K reuzliu:ren 

·) Langnau 
SchaH'hall .-<'11 
Solothurn 

:.l Winterthur 
Thun 
Cro.••höch>t<"l tcn 

Heerbrugg. 
Altdorf 
Arnri,wil . 

.) Zug 
St. Gallen 
Romanshorn 

() ltapperswil 
Zofingen 
Baden 

i Luzern 
Zürich 

8 Olten 
.\leis . 
Buch.' 

l) Langenthai 
lster 
~lfirge~ 

]II Ermuenhriiekl' 
Flawil 
Crencht•n 

II Bcrn 
l Z\\ il 
Lichtensteig 

12 Burgdorf 
Beru 

I:l Lenzburg 
Ziirich,ec r. L 
,\aran 

II Basel 
\!eilen 
Ziirich,-ce I. li. 

].) Geneve 
\puchüt..I 

lb Lausanne 
Glarus 
Burgdorf. 

] 7 Zürichsec r.L. 
.\arberg: . 
Smni,-wald 

18 Biel 
YYerdon 

Gemeinschaftswelle . 

Rundspriiche: Sektion Laibanne 
Hi..I . 
l ' ?.wil .. 

UB .\1 21 
n 
IH 

IIB\1 3~ 
I 

111 

HB\1 ,) 

:w 
:\II 

HB.\121 
~:; 

~ 

HB"\1 l:i 
l:l 

" 
HB:\12:1 

12 

HB.\1 H 
2 

HBM -
l:l 
13 

HBM I'! 
]II 
~)() 

Hß\1 H 
:n 
111 

Hßl\1 I 
:n 
:n 

HBM:l2 
I 

HB\l 2o 
2l) 
] . ~ 

HB:\1 :~ 

2'J 
2H 

HB'II II 
:l:) 

HB.\1 211 
Ii 
:\2 

HB\12'! 
(j 

:12 

HB\1 '! 
:26 

10 . .Juli 1951 
H. Au!!. 1951 
1l.Sq;t. 1951 

kHz Tg. Tf. 

30<5 1·:7\ Lilo 
S:L\ Fortuna 

·l225 G8V J astnin 

3025 WSA \lodul 
06N Rolle 

4175 N7P Borax 

:\Oi.'i \\ [[{ E11lach 
\12 i\ Klara 

1·1·r ' . .__,) HIP Ho><· 

3160 S2N Fortuna 
c . .' R Nelke 

~(>I> II A:IL Tricot 

31~5 E7X Titan 
l\l8L Orion 

4 <:10 H.2N Bodan 

:Bill N6X Dekade 
C61 \Vcspe 

4095 CS'I Ideal 

3120 .J6N Lupe 
4980 K3R Tabak 

:ll)l:i Q4L Enzian 
L2F Igel 

4930 1-: IT Kali 

3190 USC Impuls 
III.'iD Flora 

4700 H.SN Da lila 

:\21 (I DlY l'IJünix 
\\ ~ \ Solo 

<1550 J-'(111 Ütnerra 
"' 

:l:U'i A3B Baron 
J3T H.ialto 

1:no P4R Adler 

:\85 BlF Jura 
181 \:113 Baroll 

.11)2.) L3E Oktav 
\1 \ Löwe 

11<5 Z2B Regula 

;\,)110 B2N Beppi 
A2U H.io 

1'!811 Y1P Tasso 

:3.} 1.) R !S Exil 
I :2~ .1 \2T Luxa 

35:\11 I'IC: Cattlllla 

\\7F Klima 
19311 BlF J nra 

:\[1.) \1\ Löwe 
I.:lK. Erika 

4730 S.'i Z Express 

3560 C4Z Nadir 
·1660 <):l \' Poi:-:.;-:.on 

3530 
4870 

Beginn 2015 f = :\561) kHz 
Chiffriertes: Tg-. mit minimal 100 Zciehcn. 
Tempo .)0. gt-mü~s w·eisung im Fe br .-Pimlir•r 51 

ll) Li bis 21 Li \1ont af! 

2000 bis 2200 .\littwoch 

2000 bis 2200 Mittwoch 

2000 bis 2200 \lit twoch 

2000 bis 2200 1'.littwoch 

2000 bis 2200 \littwoch 

2001) bi,- 2200 Mittwoch 

2000 bi;; 2200 Mittwoch 

2000 his 2200 ~littwoch 

2011(1 bi,; 22(1(1 \JitiWO('h 

20011 bi, 2201! Mittwoch 

2000 bis 2200 Donnerstag 

2000 bis 2200 Donnerstag 

20011 bis 221111 I )c ntncr:-:.tag 

2000 bis 2200 Freitag 

2000 bis 221)0 Freitag 

2000 bis 2200 Freitag 

2000 bis 2200 Frcita~ 

2000 bis 2200 Dienstag 

Die Stationen der fett gedruckten 
Sektionen sind N etzleitstationen. 



Trennleiste 
Modell PTT 

Solide Bauart und einfache Montage. 

Kleine Abmessungen, die gleichen wie 

Verteilersch ienen 20teilig. Grosse Be

triebssicherheit, geschützte Kontakt

stellen, grosser Kontaktdruck, hoher 

lsolationswiderstand, kleiner Ueber

gangswiderstand an den Verbindungs

stöpseln. Prüfstecker mit Erdkontakt. 

AUTOPHON AG SOLOTHURN 
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\ Universat-\laltlampe 
maqne ·. . s-Kuge\ge\enk 
mit zw•l\ln9 nd Aus\.-Pat . 
D eutscheS Pat. u nt-Magnet 

mitPermane 
ang ·• . d ounl<e\-

dtahrers •n er 
. des Auto· und Motorr~ der Orientierung usw. 

Oie gute Heltenn Reifenpannen, be• b Hattet ma-
heit bei Störungen, zusammenl<\aPP ar. Klammern) . 
in jede Stellung schw~;~::~~hne Schrauben. ohne 
gnetisch aut allen E~s:;ide Hände trei \ 
Bei der Arbe•t s•n 

All einvertretungtür die Schweiz durch 

C A M I b L E B A U E R, B A S E L 
AKTIEN&ESELLSCHAFT . 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN. GENF 

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

BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-

DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 
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Drahtgewickelte Widerstände 
emailliert oder lackiert, mit normaler oder induktionsfreier W icklung 

Potentiometer 
und Spezial-Widerstände für Sendeanlagen 

l iefert in unübertroffener Qualität 

Generalvertreter der Firma SEC I, Mailand 



Sektionsmitteilungen 
Zentralvvorstand des EVU. oltiziella Adresse : Sekretariat. 

Zentra lkassier: 
Nordstrasse 195. Zürich 37. Tefephon E. Egli. Privat 26 84 00. Beschält 32 70 00 )intern 963). Postcheckkonto VIII 25090 
P. Peterhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55 

Zentra lverkehrsleiler-Tg. : P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Seschili )031) 64490. Privat 34831 
Zentra lverkehrsleiler-Fk.: 
Zentralmalerialverwaller: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Sololhurn. Teleplwn Geschäft (065) 2 11 21. Privat (065) 2 I 3 96 
S. Oiirsteler . Millelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft 1031) 613574. Privll 41793 

Sektiornen: 

Aarau:: 

Baden:: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Emme•nlal: 
Entleb>uch: 
Genev,e: 

Glaru!s : 

Kreuzdingen: 
Langemthal: 
Lenzb1urg: 
Luzerrn: 
Mitteltrheinlal: 
Neue/natel: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W. Hofm ann, Merkurstrasse 7, Neuallsch wi l. 

Postfach Trans it, Bern. 

F•itz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5. 

Hptm . F. Kohli, Bahnhofstr.11, Burgdorf. 
Erwin Hli bschi, Zahntechniker, Schiipfh eim 
Roll Schaltegger, 6, rue de Montchoisy, Geneve 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14. 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunn er Franz, Stählistr . 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Eisen bahnstrasse 73c, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern . 
M . lta, Alemannenstr.14, Arbon. 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

_ Zentralvorstand . 
Schweiz. Unteroffizierstage (SUT) 1952 in Biel. Mit der Veröffent

lichu ng der Wettkampfreglemente der Uem.Trp. für die SUT 1952 (11. bis 
14. J u li 1952) in der letzten und in der vor liegenden Nummer des «Pionier» 
haben wir die Re ihe der periodischen Mitteilungen über die von ZV und 
Sektionen zu treffenden Vorbereitungen eröffnet. Ab 1. Juli werd en 
diese Wettkamrfreg lemente in ca. 3-4 Wochen als Sonderdrucke den 
Sektionen, resp. jedem Teilnehm er abgegeben werden können. 

Nac hd em nun sämtliche Sektionsvorslände Gelegenheit halten, sich 
über die f ür die SUT 1952 vorgesehenen Wettkämpfe zu orientieren, er
suchen wir alle Sekt ionspräsidenten, fo lgende notwendigen Vorbereitungen 
energi sc h an die Hand zu nehmen: 

1. an ei ner demnächst stattfindenden Vorstandssitzung die Möglichkeiten 
der Sektionsb etei ligung zu besprechen. 

2. intensi ve Propaganda für eine möglichst grosse Zahl von Wettkämpfern 
(Mannschafts- und Ein ze lkonkurrenzen) 

3. Schaffung einer finanzie llen «Rückendeckung» durch Äufnung vo n 
Reisekassen usw. sowie nach den an der DV in Winterthur gemachten 
Vorschlägen. 

Aus organisatorischen Gründen werden wir in ca. 2-3 Monaten wieder 
die provisorischen Teilnehm erzahlen für jede Wettkampfkategorie ein
verlangen müssen und wir bitten deshalb die Sektionsvorstände, den 
~pä l e r bekannt werdenden Termin unter allen Umständen einzuhalten. 

G'eichzeitig bitten wir, in den Reihen der Mitglieder Umschau zu halten 
nach gee igneten Kampfrichtern und -g eh ilfen, und uns auf unsere spätere 
Auffcrderung hin mitzutei len. 

Ferie nabwesenheit des Zentralsekretärs I: Während der Zeit vom 
14.-<9. Juli 1951 ist das Zentralsekretariat verwaist, und der Zentralsekretär 
wäre für wirklich ungestörte Fer ientage ausserordentlich dankbar. Er 
dankt Ihnen zum voraus für Ihre Ein- und Nachsichi. Eg . 

Bem>rkungen zum Gesamtnetzplan Nr . 13 

1. Chiffrierung. Die Sektionsvorstände werden hiermit auf folgende 
Bestinmungen der Abteilung für Uem.Truppen aufmerksam gemacht: 

1. Für sämt li che Veranstaltungen des EVU darf nur das Chiffrier
systen « Cäsar>> verwendet werden. 

2. Die Durch füh rung von Chiffrierkursen für die in der Armee ange
wend•ten Systeme ist verboten. 

2. Halbjahresberichte. Ich mache die Verkehrsleiter bereits jetzt 
darau aufmerksam, dass die Halbjahresberichte und Stationstagebücher 
für dis erste Semester 1951 gemäss den all gemeinen Weisungen bis am 
16. J1ii 1951 in meinem Besitze sein müssen. 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Ollen: Max Waelchli, Kreuzst rasse 16, Ollen . 
Rapperswil (SI G.): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh .). 
Schaffhausen: Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, SchaHhausen 
Solothurn: Herbert Marti, Hauptst rasse, Biberist. 
SI . Gallen: Eugen Renner, Treuackerstrasse 34, St. Galle n. 
St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets. 
Thun: W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
Uri/Aitdorf: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf . 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Vaud: R. Guex. 23, av. Ruchonnet, Lausanne. 

Winterthur: Postfac h 382, Winterthur . 

Zug: Oblt. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug . 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer : Ernst Rüttimann, alte Landstrasse 132, Thalwil. 

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

3. Gesamtnetzplan. Es sei noch spez iell erwähnt, dass die Telegra
phie-Rufzeichen zum Teil abgeändert wurden, um Verwechslungen mit der 
internat ionalen Rei he auszuschliessen . Nach Möglichkeit soll auch zu
künftig das Amateurband von 3500-3950 kHz nicht mehr benützt werden. 

4. Betriebsunterbrüche. Betriebsunterbrüch e, ve rursacht durch die 
Ferienzeit, können von der Netzfeitstation im Einverständnis mit den 
übrigen Netzstationen festgelegt werden. Die Unterbr uchsdauer ist mir 
von der Netz feit station zu melden. 

Zentralverkehrsleiter Funk: 
Obi I. Stricker. 

Mitteilungen der Redaktion. Aus technischen Gründen muss der 
Redaktionsschlu ss der nächsten beiden Ausgaben des «Pionier>> vor
verlegt werden. Für die Augustnummer gilt als spätester Einsendetermin 
für die Sektionsmitteilungen der 15. Juli. Sekt ionsmitteilun gen, die nicht 
am kommenden Morgen (16. Juli) bei der Redaktion vorliegen, können 
nicht mehr berücksichtigt werden. Zud em ist der Redaktor dankbar, wenn 
die Mitteilung en iür die Augustnummer möglichst kurz gehalten werden. 
Für die Ausgabe vom September gelten als Einsendeterm in dieselben 
Daten im August. 

Einige wenige Sektionen haben ihre Abonnementsbeiträge für das 
Jahr 1950 nicht entr ichtet. Wir möchten die betreffenden Sektionsvorstände 
und vor al lem die Kassiere auf Artikel 17, Abschnitt e, des «Pionier>>
Reglementes aufmerksam machen und sie dringend bitten, ihren Ver
pflichtungen nachzukommen, bevor Artikel 17 f desselben angewendet 
werden muss. Der Redaktor 

Journees su issas des sous .. of1iciers, Bienne 1S52. La pub:ication 
des reglements de concours dans ces deux derniers numeros ouvre Ia 
serie des communications relatives a cette manifestation, qui aura li eu 
du 11 au 14 juillet 1952. Les comitesdes sections rec evron t des exemplaires 
du tirage a part de ces reg lements, que chaque futur participant pourra se 
procurer, lui aussi. 

Les comites de sections ayant ainsi le moyen de se documenter sur 
ces concours, nous I es prions tres vivement d'envisager I es points suivants: 
a) examen approfondi dans une seance de com ite des possibilites de 

participation de Ia section et de ses membres; 
b) propagande intense aupres de ceux-ci pour une participation impor

tante (groupes et individuels); 
c) creation d'un fond «de secours>> destine a alleger les frais de partici

pation de chacun, selon les propositions Iaifes a Winterthour. 
Pour des raisons d'organisation, le Comite centrat sera oblige de 

demander d'ici 2 ou 3 mois le nombre provisoire des participants aux 
sections et se recommande, pour que le delai donne ulterieurement pour 

cette enquete soit alors respecte exactement. 

c REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE NÄCHSTE NUMMER: 15. JULI 1951 
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II est ind ispensable que les sections trouvent dans leurs rangs des 
membres susceptibles de fonctionner comme arbitres ou aides -arbitres, 

pour nous en soumettre en temps vou lu Ia Iiste. 

Vacances du secretaire centrat I. Le secretaire centrat prendra ses 
vacances du 14 au 29 juillet; son bureau sera ferme pendant cette periode, 
car i l a besoin de ce bref repos. II remercie chacun a l' ava nce de s'en 
souvenir. 

Sektion Baden UOV 

Offizi elle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postc heck VI 9657 
Telephon (Kpl . Staub Otto): Privat (056) 2 60 69, Geschäft 2 51 51, int. 867 

Kurzb ericht vom Übermittlungsdienst an der Habsburgrundfahrt 
vom 17. Juni 1951 . Bei sehr heissem W ette r begaben sich vier Kameraden 
unserer S ektion mit zwe i TL nach H ausen, um anlässlich des Amateur
kriteriums unser Können zu zeigen 

Die uns geste llte Au fgabe war, die Erste ll ung der Verbindung zw ischen 
Zie l und H öhenp reis. Dank sehr guten Verhältn issen konnten wi r alles 
in T elaphoni e durchführen. Sogar berndeutsche Sprü che wurden manch
mal auf der Gegens tation verstanden. All es klappte zur Zufri edenheit, 
und mit D ank überschüttet wurden w ir am Ab end (nach dem Fest natürl ich) 
wiede r nach Hause geführt. 

Stationsbetrieb. Es wäre sehr schön, we nn hie und da etwa ei n neues 
Gesic ht auftauchen würde an einem Mittwoc habend. Wer den Ort und 
die Zeit nicht mehr we iss: Burgha ld enschu lhaus, jeden Mittwochabend 
von 2000 bis 2200 Uhr. 

Sektion Basel 

Offi ziell e Adresse: W. Hofmann, M erkurstrasse 7, Neua llschw il 
T elephon 811 85 

Reitertage, Schänzli , 20., 26. und 27. Mai 1951. Wir hatten die Auf
gab e, di e internen Telephonverbindungen herzustell en und zu bedienen . 
Das 2drähtige Gefechtsdrahtn etz hatte eine Länge von ca. 5 km, und wir 
mussten 12 Apparat e an unsere Zentral e anschliessen. Zu m Bau und zur 
Bedienun g benötigten wir 18 Kamerad en, und von diesen mussten wir 
vo llst en Ei nsatz ver langen. Di e totale Präse nzze it betrug 394 Stunden , 
die längste persön li che Präsenzzei t 34 Stu nden, der längs te T agese insatz 
dauerte von 0530-1930 Uhr . Herz li c hen D ank al! en Kamer aden, di ?. s ic h 
zu r Verfügung ste ll ten und trotz Landregen am 27. Mai i hre Aufgabe 
rest los er fül lten. 

Tc>ur-de - Sitiss e -l~albE'tapp e BilsP.I. Im Verhältnis zu den RP.ite rtagen 
eine Ferienaufgabe, die aber trotzdem gewissenhaft ausgefüh rt werden 
musste un d auch so ausgeführt w urd e. 

Rheinsporttage, 11 ./12. August. Wir hab en noch zu wen ig A nm el 
dungen und bitten alle Akt iv- und J ungmitglieder, die sich zur Verfügung 
stellen könn en, sich baldmöglichst bei Kam. K. Klein, Blauensteinerst r. 8, 
Basel, anzumelden. hf. 

Ortsgruppe Breitenbach und Umgebung 

Off izi ell e Adresse: Oblt. Kurt M eyer, Spitals trasse, Brei tenbach 
T elephon 711 16 

D ie Ortsgruppe Breitenbach und Umgebung der Sektion Basel freut 
sich ausserorden tlic h, als neues Gli ed in der Kette der EVU-Sektionen 
mitzuwi rk en . Di e G'ründungsversammlung fand am 9. Juni 1951 in Breiten 
bach statt. Wi r entb ieten allen Sektionen der gan ze n Sc hwe iz unsere 
Grü sse als neue Gruppe und ge ben der Hoffnung Ausdru ck, mit all en 
Sektionen fr eund schaftl ich tät ig sein zu können. 

Sektion Bern ' 

Offi ziell e Adresse: Pos tfach Transit Bern. T elephon (R. Zieg ler) 
Geschäft 62 29 68, Pri va t 5 5114. Postc heck III 4708 

Grand Prix. D er von unserer Sekti on übernomm ene Übermittlungs
dienst an diesem Grossan lass konnte dieses Jahr wiederum zur vo ll en 
Zu fr iedenheit der Organisatoren durchgefüh rt werden . Vor all em gebührt 
der D ank der Sekti on allen, die mitgemacht ha ben . Ei n spezie ller D ank 
gehört unserem Präsidenten R. Ziegler sowie Kam . Wüger, welche schon 
14 T age vor dem Rennen ihre Stun den dem Grand-Pri x opferten und mit 
ihre n Ken ntn issen sehr vie l zum guten Gelingen beigetragen hatten. Über
dies gehö rt auch denjen igen Mitgliede rn ein spezieller Dank, we lche im 
Bau- und Abbruch der Leitungen kräftig mitgemacht haben. 

Demonstrationsübung des FHD in Bern. Am 2./3. Juni fand in 
Bern eine D emonstrat ionsübung des FHD statt, an welcher unsere Sektion 
die Insta ll ationen einrichtete . l n Betr ieb waren folgend e Stationen: TZ4-
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Stat ion , Pionier-Zentra le, Fernschreiber und ein ETK-Schre ib er. Beim 
Bau und Abbruch waren 6 Mann beschäftigt. Sämtliche Anlagen funk
tionierten zuf riedenstellend und störungsfrei. 

Nationale Ruderregatte Wohlensee. Di eses Jahr fand die Nationale 
Rud eregatte nicht mehr am gewohnten Ort wie üblich statt. D ie Fahr
strecke war dieses Jahr etwas unterhalb der Wohl ei brücke . Da die Wahle i
brücke allzu schmal ist für Fahrzeuge, um zu kreuzen, muss te auch hier 
eine Üb ermittlung eingesetzt werden, um den Ein bahnverkehr herzustellen. 
Auch hier hat der Übermittlungsd ienst einwandfrei funktioni ert. D ank 
der Sekt io n auch hier an Kam. Wüg er und allen den jen igen, die mitgemacht 
haben. 

Schießsekt ion . Di e zweitletzte Üb ung für das obligatorische P ro
gramm fi ndet statt Sonntag, den 8. J uli 1951, von 0700- 1200 Uhr , auf dem 
Sch iassp latz Ostermu ndi gen. 

HBM 1 . Unser S ekt ion ssender ist unverändert jeden Mittwochabend 
von 2000- 2200 Uhr in Bet ri eb . 

Stammtisch . J eden Freitag ab 2000 Uhr im Rest . « Braun er M utz>> 
(Parterre). Be. 

Sektion Biel 

Offiziell e Adresse: Frit z W älchll, T essenbergstr. 72, Biei / VIngelz 
T elepho n Pri vat 26631, Bi et, Postch eck IVa 3142 

Übung mit Off.- und Pontoni erfahrvere in auf der Saane . Froh
gelaunt s ta rtete am 3. Juni bei einem strah lenden Mo rgen ei ne muntere 
Schar von 7 Fun kern per Autocar nach Freiburg , derweil en sich zwei 
wacke re Landratten in den Bunke r « J utzhubel >> schleppten, um von dort 
mit unserem Boot Verb indung aufzunehmen. 

Rasch wurde in Freiburg eingeschifft und vom U fer abgestossen, noch 
bevor wir recht w ussten, was gespielt wird, gesc hweig e denn noch eine 
Funkt ionskontro lle machen konnten. Im Nu waren auch di e Antenne, der 
Sender und der «Kübler- Geni>> aufgestel lt. Energisch kam vom Funker 
an der TL der Befeh l «Motor>>, ebenso energisch trat der Generatormann 
in die Ped ale, doch seine Bemühungen wurden vom Funker nur mit einem 
verächt lich en Seitenblick quittiert. Doc h bald sahe n wir ein , dass der 
Sündenbock nicht der Peda ler war, sondern dass vielmehr unse r S ender 
se lber sich gewaltig sträubte. Wie ein w il d geword ener D üsenjäger zischte 
unser Verkehrsle iter , und schon ging ein Su chen , Klop fen und Zwiebeln 
los, wä hrend uns die Pon toni ere s icher durch die w ild e Saane dem See lan d 
zuführten . D a, plötzlich ein Aufglüh en unseres Verke hrsl ei ters , D ynamo 
und T aster begannen ihr Sp iel, und mit Mühe ge lang es, di e M eldung von 
unserem Senderdef ekt in den Ät her hina us zu jagen, und schon mac hte 
der f~asten wieder den «Grind>> . D och sie hatten es gesch nappt, das Tg 
wurde quitti ert. Der Empfang war wun derbar , es wu rden sämtlich e Sta
tionen seiH gut verstanden. Unse re zwei Ju ngfunker tat en iht Möglichstes, 
um den sehr regen Sektions ve rkehr, der bald einse tzte, zu bewält igen. 
Ich möchte hier al le Sekt ion en bitten, uns zu entschuldigen, dass die Sach e 
vom Schiff aus nicht klappte. All en Sektionen , di e so freundlich waren, 
uns mit einem Anruf aufzuwarten und leider entt äuscht w urden, möcht e 
ich im Namen meiner Koll ege n den herzlichsten Dank aussprechen, und 
hoffent lich hören wir uns ein anderes Mal. 

Nachd em unser Verkehrsleiter lang e Zeit, bis zu den Kni en im Wasser, 
versuchte, den Kasten wieder flott zu machen, mussten wir unsere Funkerei 
an den Anker hängen und nun die weitere Reise als Passag iere mitmachen, 
was uns allerdings auch sehr zusag te, !rotz einem Sc hiff m it Wasser drin 
bis an die Kn ie. 

Liebe Kameraden, wieder bi ttet euch de r Kassier, doch nun endl ich 
den schon längst fälligen Jah resbeitrag einzuzahlen. Ohne eure Batzen 
kan n er seinen Verpflichtungen gegenü ber dem ZV nicht nachkom men. 
Ab 1. August we rden den Säum ig en die Nach nahme n zugeste llt und sofort 
der ((Pion ier» gesperrt. 

Stamm . D onnerstag, den 5. Juli, 2015 Uhr, Hotel « Bären>> . Diskuss ions
abend über Reise n und T ätigkeitsprogramm unserer Sekt ion . Es würde 
den Vorstand freuen , auch einmal d ie vielen Mitglied er kennen zu ler nen , 
die bis anhin für die Sektion nur auf dem Papier exist ieren . AE. 

Sektion Langental UOV 

Offi zielle A dresse : Arthur Nyfe ler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthai 
Telephon Geschäft (Postamt) (063) 2 27 47 Postch eckkonto lil a 2030 

Tätigkeitsprogramm für das 2. Halbjahr 1951 . Um unser Sektions
prog ram m wieder etwas zu beleben, si nd fo lgende Veranstaltu ngen 
vorgesehen : 

Ende Au gu st- anfangs September fin det im Verb and mit der Ge sell
schaft der Mil itärmotorfahrer ein e grosse Feldd ienstübung statt. D iejenigen, 
die letzt es Jahr dabei wa ren, werden sich sicher an die gut ge lungene und 
interessante Übung erinnern und auch d iesmal wieder dabei se in . Vor
gängig dieser Veranstaltung werden w ir eine Übung in kl einem Ra h men 
durchfüh ren, w obei in erster Linie die praktische Anwendung der ne uen 
Verkehrs vorschriften und des Q-Cod es trainiert werden so ll . Di e D etails 
beider Übungen werden durch A nsc hlag im Sende lokal bekannt gegeben. 



Besichtigung der Radio Schweiz AG . Anlässtich der Vorstands
sitzung vom 1 . Juli 1951 wurde beschlossen , im Laufe des Herbst die Be
tr iebe der Radio Schweiz AG in Bern zu besuchen . Sicher haben bis jetzt 
die wenigsten Mitglieder unserer Sekt ion Gelegenheit gehabt, einen Blick 
in diesen interessanten und lehrreichen Betrieb zu werfen. Wir hoffen 
daher, dass alle diese einmalige Abwechslung schätzen werden und sich 
an dieser Besichtigungsfahrt beteil igen. D ie genauen D aten werden zu 
gegebener Zei t auf dem Zirkularweg bekannt gegeben. 

Einführung in den Q-Code . l nfolge ve rschiedener Umstän de hat sich 
dieser Kurs verzög ert. Er findet nun Mittwoch, 4. Juli 1951, in unserem 
Sendelokal statt. Es sei noch speziell darauf hingewiesen, dass in Zukunf t 
nur so lc he Mitgli ed er am Sender arbeiten dürfen, die sich über en tspre
chende Kenntn isse der neuen Verkeh rsvo rschriften und der Handhabung 
des 0-Codes ausweisen können. D aher ist es Pf lich t eines jeden Funkers, 
sich mit der neuen Materie vertraut zu machen . 

S ektionssender. W ie üblic h schalten wir im Hochsommer eine Pause 
ein. und zwar von M ittwoch, den 18. J ul i 1951, bis und mit Mittwoch, d en 
15. A ugust 1951. Nach den Ferien erwarten wir aber wie der einen Massen
aufmarsc h . Jed er Funker merke sich : Halte d ein T em po und deine Ver
kehrssicherheit auf der Höhe' Ny. 

Sektion Lenzburg 

Offiziell e Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 
Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender HBM 20. D er Mittwochsendeabend wird ab 2. Juli 1951 
eingestellt. Als Ersa tz haben wi r den Oienstagabend gewählt. Wir erwarten 
also jeweils um 2000 Uhr einen grossen Aufmarsch unserer Mitglieder. 

Am Donnerstagabend, von 2000-2200 Uhr, Funkverkehr im Basisnetz. 

Morsetraining für Aktivfunker. Jeden D onnerstag von 2000-2200 Uhr 
am automatischen Geber, im Übungslokal, Berufsschulhaus, Lenzburg . 
D er 0-Code und die neuen Funkverkehrsvorschriften werden jeweils 
geübt. Kamerad , ken nst du die neuen Funkverkehrsregeln, den 0-Code? 
Entsprechen deine Morsekenntnisse den notwendigen Anforderungen 
für den nächsten WK? Kam erad, du hast das Trainin g nötig, raff dich auf 
u11 d erscheine jeweils Donnerstag um 2000 Uhr. 

Fe lddienstübung n ac h Reg lement. Diese findetarn 7. und 8. Juli 1951 
statt. Näheres ist aus dem Zirkular (Tagesbefeh l) ersichtli ch. 

Exkursion nach dem Flughafen K loten. Diese findet statt am 
29. Juli 1951. Näheres ist aus dem Zirku lar vom 11 . Juni 1951 zu entnehmen. 
Ein orientierendes Programm wird den Mitgliedern zu gegebener Zeit 
noch zugestel l t (ca. 20. J uli 1951). W er sich noch nicht angemeldet hat, 
möchte dies sofort nachholen, damit die Autoplätze reserviert w erden 
können. Kameraden, wir starten zum Rundflug in einer Swissair-Maschine, 
wer möc hte diese Gelegen heit verpassen ? Die Flugpreise s ind aus dem 
erwähnten Z irkular ersichtlich. Wir erwarten sofort deine Anmeldung 
zum Rundflug. Auch Nichtmitgl ieder sind freundlich eingeladen. 

Nordwestschweizerische Rundfahrt Lenzburg. Kurzbericht. Die 
am 9. und 10. Juni 1951 erstellten Funk-, T elephon- und Lautsprecher
an lagen funktionierten störungsfrei. Eingesetz t wurden: 2 Funkstationen, 
2 Speziai- Kurzwellenempfänger, 1 UKW-FM-Empfänger, 2 T elephon
apparate und 2 Verstärker mit 8 Lautsprechern. 20 Mitglieder haben sich 
zur Verfügung gestellt, allen gehört der herzlichste Dank für ihren eisernen 
Einsatz. Auch der Presse, die d er Sektion Lenzburg ein schönes Kränzchen 
wand, gebührt unser herzlichster Dank. -Sr-

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich 1111, D ornacherstrasse 8, LllzP.rn 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Standartenweihe vom 2. Jun i 1951. Zum guten Gelingen dieses 
Festes trug schon der rein äussere Rahmen das Sein ige bei, hatte uns 
doch in verdankenswerter W eise die Zunft «zur Safran» die heimelige 
Turmstube im histori schen Nölliturm zur Verfügung gestellt. 

Mit Fanfarenklängen und Trommelschlägen wurde ca. 2045 Uhr die 
schlichte und doch eindrucksvol le Feier eröffn et. Hierauf konnte unser 
Präsident, Kpl. Heinrich Jlli , ca . 90 Gäste und Kameraden, die zum T ei l 
mit ihren Gattinnen erschienen waren, begrüssen. Er gab einen kurzen 
Überb lick über Zweck und Ziel unseres Verbandes und über die Entwick
lung der Sektion Luzern. Alsdann übergab er das Wort d em Feldprediger, 
Herrn Hptm. Stäger aus Krien s, der in einer vielbeachteten Ansprache 
auf den W ert einer sinnvollen Einheit und auf den Segen und Fluc h der 
T echnik hinwies . Mit den W ünschen, die Standarte in Ehren zu halten, 
übergab er diese dem Präsidenten, und dieser wied erum überreichte sie 
un serem Fähnrich , Wm. Rebel, zu treuen Handen. 

Zu den Klängen des Fahnenmarsches wurde nun die enthüllte Standarte 
von derjenigen der Patensektion Zug und den übrigen anwesenden 
Fahnen begrüsst. 

Al s erster Gratu lant sprach nun Wm. Cominot von der Sektion Z ug, 
die in verdankenswerter Weise das Amt einer Patensektion übernommen 
hatte, und überrerchte als Erinnerung einen sehr schönen Zinnteller . 
Besten Dan k! 

in ei ner mit Humor gewürzten Ansprache wies darauf Herr Dir . Kau f
mann von der T elephonverwaltung Lu zern auf den W ert der ausserdienst
lichen Tätigkei t für die Übermittlungstruppen hin und versprach, bei einer 
der nächsten Felddienstübungen mit einem D et. der TT -Betriebsgruppe 
Luzern mitzumachen. Dieses Angebot wurde natürlich freudig en tgegen
genommen. 

Es folgten nun die Gratulationen in bunter Reihenfolge, von denen 
wir jene von Herrn alt Zunftmeister Zünd , der mit dem Zu n ftrat erschienen 
war, sowie von Adj.Uof. Siegrist, der die Wünsche des Luzerner kantonalen 
Uof..Verbandes überbrachte, sowie diejenige von Herrn Obl l. Müller vom 
Art.-Verei n Reihenburg besonders erwähnen möchten . 

Vi el beachtet wurde ebenfalls die A nsprache der Gr.Fhr . Kraier Eli
sabeth vom FHD-Verband Luzern . (W äre diese An sprache vor dem Natio
nalrat gehalten worden, so wäre bestimmt das Frauenstimm recht diskus
sionslos genehmigt worden .) 

Zun ftarchivar Herr Küng gab hierauf noch einen kurzen Überbli ck 
über die Entstehung der Safranzunft und des Nöll iturm es . 

D ie Grüsse und W ünsche der Abt. für Übermittlungstruppen über
brachte uns Herr Ob lt. Badet und als Vertreter des ZV sprach A dj.U ot. 
D ürsteler, d er mit Herrn Lt . Rom erschienen war. 

Nun konnte zum zweiten T ei l übergegangen werd en, der durch Vorträge 
des EVU-Orchesters erö ffnet wurde . Für die T anzlustigen war in einem 
unteren Stockwerk eine Verstärkeranlag e in stalliert worden. 

Den Höhepunkt des 2. Teil es bild e t~ jedoch das eigens flir diesen 
Anlass von unserem Fähnrich, Wm. Rebe/ Kari , geschri ebene Einakter
stüc k «Spuck im Nöll iturm », das von allen Anwesenden mit Beilall auf
genommen wurde. 

Noch etli che Stunden über Mitternacht hinaus blieb eine fröhliche 
Gesellsc haft beisammen. Wann die Letzten den gastli chen N ölliturm 
verliessen, darüber schweigt des Sängers H öflichkeit . 

So wird diese Standartenweihe jedem, der dabei war, noch lange in 
guter Erinnerung bleiben. Rr. 

Stamm . D onnerstag, 5. Jul i 1951 , im Hotel « Continental». 

Übermittlungsd ienst an den R u derregatten vom 21 ./22. Juli 1951. 
An den Ruderregatten vom 21. /22. Jul i 1951 auf dem Rotsee bei L uzern 
haben wir wiederum den Übermittlungsdienst übernommen. Um die über
nommene grosse Aufgabe zur Zufriedenhei t der Auftraggeber lösen zu 
können, ist der Vorstand wiederum auf die Mitarbeit der Mitgli ed er an 
gewiesen. D er Vorstand sucht Mitarbeiter für den Bau an den Wochen 
abenden und nicht als Zuschauer am Samstag und Sonntag. Die Kame
raden werden zur rechten Zeit durch ein Zirkular orientiert. 

Sektion Mittelrheintal U OV 
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arben (Thurgau) 

Kassier: G. Bösch, Bahnhofstrasse, Rh eineck, Postcheck IX 8642 

Die erste FD 1951 gehört bereits der Ve'rgangenheit an und bald werden 
wir Euch alle zu r nächsten Übung einladen. Wir hoffen gerne, dass die 
T eilnahme ebenso zahlreich sein werde wie am 9./ 10. Juni in Oberrie t. 

D er Übungsleiter, Lt. Weder Jules, begrüsste al le herzlich, besonders 
den Gast, Herrn Kantonsrat Turnheer von Al tstätten, welcher mit grossem 
Interesse unsere Arbeit verfolgte . 

Leider hat uns der Himmel wieder etwas reich li ch Feuc htigkei t ge
spendet, die Arbeit wurde jedoch von allen trotzdem sehr gut erled igt . 
Eine Erleic hterung wurde uns durch den T ransportper Auto zum Standort 
gewährt. Der Experte, Lt. Lampert, erfüllte diese A rbeit mit Eiter und Freude. 

D ie Pfadfindergruppe Altstätten zusammen mit ein igen Aktiven und 
J ungmitg liedern legten am Abend des 9. Juni eine Drahtverbindung. 
welche unter der Leitung von Kam. Hugo Rössle gut angelegt wurde. 
Der s ,)llnfag brachte allen noch einen Ends purt ohneg leichen unci, wenn 
auch manche Köpfe etwas brummig waren, wurde doch eine sehr gute 
Leistung gezeigt. 

D er rasch ausgeführte Abbruc h und Rückwg brachte uns schon vor 
1300 Uhr nach Heerbrugg, wo uns der Übungs leiter einen kur zen zufrieden
stellenden Überb lick über die geleistete Arbeit gab. 

Im Namen al ler Beteiligten danken wir dem Obmann für das Morgen
essen und den Abschiedstrunk, welcher aus dem Sektionssäckel bestri tten 
wurde, aber eben auf die Initiative unseres lieben Obmannes hin. 

Auf wiedersehen an der nächsten FD in ???? ?? . 
Hoffentl ich werden die Bemühungen des Obmannes für das Zustande

kommen der Ferienübung mit einer zahlreichen Beteiligung belohnt. Jeder 
hat das Anmeldeformular erh alten und sende es sofort a usgefüllt an 
den Obmann zurück. -LU-

Section Neuchätel 

Adresse officielle: Paul Bolli , Portes Rouges 79, Neuchätel 
Campte de cheq ues IV 5081 

L 'activite de notre section leuehe a sa fi n. Le trava il a l'em etteur et 
l'entrainernent finiront le vendredi 6 juillet et reprenclront le 7 septembre. 

Notre cours technique a eu g rand succes . Nou s devons remerc ier 
cha leureusement W . /n eic hen et C. Ribaux pour le trava il fourni, et nous 
comptons s ur eux pour le prochain cours technique que nous prevoyons . 
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Les membres de notre section sont pries de faire de Ia reclame aupres 
de leurs connaissances pour les cours premilitaires qui debuteront fin 
septembre. 

Etant donne que notre president part au service militaire, taute cor
respondance doil et re adressee a: Char les Perrinjaquet, Maitiefer 5, 
Serrieres-N euchatel. C. P . 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh .). 

Sektionssender. Während den Monaten Juli und August wird der 
Belr ieb am Sektionssender eingeste llt. -bo-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W . Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Pri vat 5 38 06, Geschäft 5 30 21 . Postch eck VIlla 1661 

Internationales Motorradrennen , Schaffhausen. Wie im vergan
genen J ahr bestand unsere Aufgabe darin, an verschiedenen Punkten 
Telephone einzurichten, die dem Streckensicherungsdi enst dienten. 
Mit dem Bau der Leitu ngen begannen wir am Donnerstag und Freitag vor 
nem Rennen, so dass für das Training am Samstag bereits das ganze Netz 
im Betrieb war. Das Rennen war am Sonntag nach 1700 Uhr beende!, und 
sofort begannen wir mit dem Abbruch. Weil sich alle Beteiligten mit Eifer 
dahinter machten, war es möglich, dass wir hiefür kaum 1 Y, Stunden 
benötigten. 

450-Jahrfeier des Kantons Schaffhausen. Di eser Anlass wird unsere 
Mitglied er stark beanspruchen, und wir ersuchen alle, denen es möglich 
ist, einem eventuellen Aufgebot Folge zu leisten. Für das Festspiel werden 
etliche Leute benötigt, ferner für den Festzug und die Stafetten. 

Sendebetrieb. ln den Monaten Juli und August bitten wir um qrt. 
Die 450-Jahrfeier nimmt uns derart in Anspruch, dass wir für diese Zeit 
unsere TL ruhen lassen müssen. 

Sektion Solothurn 

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

j. 

Achtung! Anstelle des Hacks findet diesmal wieder ein Kegelabend 
statt. Treffpunkt: Freitag, den 6. Juli, 2000 Uhr, im Restau rant «Wengistein », 
Solothurn . 

Sommer-Felddienstübung. Am 23. und 24. Juni fand auf dem 
Grenchenberg die grosse Sommer-Felddienstübung statt. Die Organi
sation d ieser Übung oblag erstmals unserer Untersektion Grenchen. -
Der Bericht über diese Übung fo lgt im August-«Pioni er». 

Beiträge 1951. Hast du die Nachnahm e für den Jahresb eit rag ein
gelöst? Sollte es dir entgangen sein, bitten wir dich um baldige Über
weisung auf unser Posteh eck- Konto Va 933, damit we itere Unkosten ge
spart werden können. -HB-

Sektion St. Gallen U OV 
Offi zie ll e Adresse: Eugen Renn er, Treuackerstrasse 34, St. Gallen 

T elepho n Geschäft 2 61 18 

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Hauptver
sammlung vom 25 . Mai 1951, im Restaurant «Stadtbären», St.Gatfen. 
Bei einer Anwesenheit von insgesamt 14 Kameraden eröffnet unser Ob
ma,.n, Kam. Ernst Keller, die Sit zung und schreitet gleich zum Haupt
traktandum: 

Anschaffung einer Vereinsstandarte. Di e vorliegende Offerte der 
Firma Fräfel & Co. , die unserem Projekt zugrunde liegt, wird verlesen. Es 
wird darin mit einem maximalen Kostenaufwand von Fr. 350.- gerechnet. 
Der bei l iegende Entwurf zu dieser Stan darte in Form eines Aquarells und 
eines Stück Stoffmusters machen die Rund e. Die Diskussion, we lche 
von Kam. Otto Brunner und Hugo Forster benützt wird, schildert den 
Werdegang unseres Vorhabens und erfährt zugleich warmherzige Unter
stützung. Abstimmung: Wer mit der Anschaffung einer Vereinsstandarte 
laut eröffnetem Vertrag der Firma Fräfe l & Co. mit einem Gesamtkosten
aufwand von maximal Fr. 350.- einverstanden ist, möge es bezeugen. 
Die Annahme erfolgt einstimmig. 

D er geringeren Bedeutung wegen werden die anderen Traktanden 
nicht e rw ähnt. Nach gut gelungener Abwicklung wird die V ersammlung 
um 2130 Uhr geschlossen. 

SUT 1952.11.-14. Juli. Mit dem UOV werden auch wir von der Über
mittlungssektion an den Wettkämpfen in Biet teilnehmen. ln erster Linie 
natürlich an den Disziplinen des EVU. 
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Wenn etwas e rr eicht werden will, und das wollen wir, muss seriös 
geübt werden. Nat ürlich nicht erst kurz vor den Wettkämpfen, sondern 
bereits im Laufe dieses Jahres. 

Bereits müssen wir die provisoris chen Anmeldungen en tgegen nehmen, 
damit wi r die Vorbereitungskurse ansetzen und organisieren können. 

Es ist aber unbedingt nötig, dass die Vorübungen von den Ange
rno tden en auch besucht werden. Di e T ei ln eh mer werden anhand derbe
suchten Übung en entschädigt, d. h. sie werden ein Minimum an Kosten 
selbst zu tragen haben. 

Für unsere Sektion kommen folgende D isziplinen in Frage: 

1. Tf. und Tg . a) Gruppenwettübungen: 

2. Fk. 

Gelee htsd rahtlin ienbau 
1 Gr. Führer + 4 Mann 

b) Einzelwettübungen: 
für Trupp-Führer 
fü r Zentrale-Chefs 
flir Zentrale -Leute 

a) Gruppenwettübungen: 
- TL-S ta . 1 Gr.Führer + 3 Ma nn 
- P5-S ta. 1 Gr.Führer + 2 Mann 

b) Einzelwettübungen: 
- für Sta. Führer 
- für Tg. (an der von ihnen gewählten Sta.) 
- Fk.-Biitz 

3. Näh ere Angaben finden Sie im «Pionier>> Nr. 6 vom 1. Juni 1951. 

A ls Untersektion des UOV sind wir verpflichtet, auch unserem Haupt
verein zum gewünschten Erfolg zu verhelfen. Dies soweit es uns auch 
zeitlich möglich ist. 

Es ist dies in folgenden Disziplinen: 

Felddienstliche Einzelprüfungen 
Kampfgruppenführung am Sandkasten 
Geländehindernislauf 
Gewehrschiessen 
Pistolenschiessen 

ln den Vorübungen können diese zum Teil auch für uns interessanten 
Disziplinen er lernt werden. 

Wir erwarten, dass sich jeder Teilnehmer auch für mindestens eine 
der oben erwähnten Übung en des UOV anmeldet. 

An den W ettübungen des EVU wollen wir mit mindestens folgenden 
Gruppen vertreten sein: 

2 Gruppen Tf. Linienbau 
3 Gruppen TL oder P5-Sta. 

Anmeldungen mit Angabe, an was Sie sich beteiligen wollen, sind sofort 

zu ri cilten an: 
Brunner Otto, Teufenerstrasse 122, SI. Gallen, Telephon 2 49 84 

Bis zu den SUT werden wir unsere neue Standarte haben. Es wird 
das erste Mal sein 1 dass wir sie zum Kampfe, wenn auch nur zum fried

lichen, mitführen werden. 
Wir wollen dafür sorgen, dass wir uns unseres Banners würdig er

weisen und es mit Stolz auf unsere geleistete Arbeit herabblicken kann. 
Der Vorstand. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV~ 

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

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mets SG 

Autorennen Tiefenkastef-lenzerheide. Die Anmeldeformulare 
sind an alle Mitgli ede r vertei lt worden, es möge sich ein jeder, wenn irgend 
möglich, zur Verfügung stellen, denn diese Aufgabe soll als volle r Er folg 
gebucht werden können. Bitte Anmeldetermin einhalten, nachher werden 
wir 2~3 Orien t ierungs- und Vorbereitungsabende durchführen. Wenn 
auch der Bau der Le itung schwere Arbeit bringen wird, so erwarten uns 
doch einige schöne T age, die der Kameradschaft und Zusammenarbeit 
der Sektion neuen Antrieb geben sollen. 

Arbeitsprogramm Juli-September. Das Arbeitsprogramm ist all en 
Mitgliedern zugestellt worden, wir hoffen nur, dass die Kursab ende voll 
besucht werden, nicht dass der Lehrer, aber keine T eilnehmer vo rhand en 

sind. 
Aktivfunkerkurs. Siehe Arbeitsprogramm. ln Anbetracht der bevor

stehenden WK werden diese im Monat Juli und August alle 14 T age durch
geführt. Ort: Kaserne Mets, Funkerbud e. 

Kurzbericht der Felddienstübung vom 27. Mai 1951. Trotz Reg en 
und der nur im gesamten 18 erschienen Kamerad en konnte die als Ei n
führung in den Q-Code ab Stapel gelassene Übung im grossenund ganzen 
mit Erfolg durchgeführt werden. Durch einige Absagen, teils begründet, 
konnten die Stationen nicht wie vo rgesehen vo ll besetzt werden, so dass 
es einige Mehrarbeit zu bewältigen gab. Gegen die Mittagsstunde hellte 
sich dann das Wetter ein wenig auf, was die Gemüter sehr beruhigte. 
Die Stimmung besserte sich zusehends, und bei dem um ca. 1230 Uhr 



im «Kreuz>), Heiligkreuz, eingenommenen Mittag esse n, war alles bei guter 
La u ne. Herr Hptm. Kütte!, als Übungsleiter, würdigte in kurzen Zügen die 
Arb eit und unterstrich die Bedeutung des neuen Q-Codes mit dem Hin
w ei s, dass gerade h ie r noch vi el zu tun sei , u m bei der nächsten Übung 
100% auf dem Damm zu sein. Um ca. 1300 Uhr konnt en die Teilnehmer 
en t lass en werd en. All denen, di e immer w ied er bei einer Felddienstübu ng 
mit mac hen un d kein e Stund en sche uen , sei an d1 eser St elle der best e Dank 
der Sektionsleitung ausgesproch en. Hoffen wir, dass die im Sommer in 
A ussicht ge no mm ene Übung ei nen Grossaufmarsc h bri ng en werd e . Mt. 

Sektion Thun 
Offizie lle Adresse : Adj. Uof. W. W etli, Hub elweg, Steffisburg 

Postcheck 11111334 

Felddienstübung vom 16. /17. Juni 1951 i n Verbi nd ung mi t dem Pon
to n erf ahrverein Thun und dem Artil le ri evere in Thu n . Für dies e kombini er te 
Üb u ng konnte unsere Sektion 21 Mann st ell en, di e zum T eil aul Po n ton, 
Au to , Töff, V elos mi t Anhäng er, auf denen das g esammte Mal er ia l ve rl aden 
war . i ns Übungsgelände bei Jaberg gelangten. Die nachfolg end en Vor
füh r ung en der Thuner Pontoni ere waren fü r uns «Landratten>) sehr inter
ess ant und zeugten vo n int ensiver Übung. Namentlich di e sehr gut ge
lun ge ne und präz ise Landung mit Sturmbooten hat a llgemeine Anerkennung 
gef u nden. 

Die taktisch e Übung mi t den Artilleristen , wobe i di e Pentani ere die 
Au f gab e hatten, Aufklärungsabteilungen auf der hochgehenden Aare 
überzusetzen, kann ebenfalls als gelungen bezeichnet werden. Einzig 
die Verschiedenheit in der Übermitt l ung von Befehlen , wie sie bei der 
Art i l lerie gebräuchlich, im Gegensatz zu der unsrigen, hat wohl einige 
Sc h wierigkeiten gebracht. ln Vorbesprechungen von weitern Übung en kann 
abe r die Sache weitgehend geregelt werden. Es war die erste Übu ng dieser 
Art , und sicher haben wir beidseitig etwas gelernt. D ies ist ja auch der 
Zweck der Übung. 

Nach währschaftem Nachtessen um ca. 2200 Uhr verabschiedete sich 
der Artillerieverein , der aut LW seinen heimatlichen Penaten zusteuerte. 
Die kurze Zeit bis zum «Fürabe» benutzten wir zu all gemeiner Ab- und 
Aufklärung. 

Der Sonntag fand uns wieder an der Arbeit im Raume Jab erg -H erb
lige n-Heimberg, und nach Abbruch der Übung fuhr jede Sta-Mannschaft 
einzeln nach Thun. Im «eie-la-Gare» fand durch unsern Experten eine 
kur ze Übungsbesprechung statt. Das Material konnte komplett abgegeben 
werden. Unsere neuen «Klein- Lastwagen», genannt Veloanhänger, haben 
s ich bei dieser Übung sehr gut bewährt. Dank den en werden wir di e 
nächste Übung wieder motorisiert durchführen können. 

Neuaufnahmen. T f.Sdt. Oswald Robert, Sundlauenen, und J . M. 
Blaser Hansruedi, Steffisburg. JB. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Wir haben die schmerz li che Pflicht, unsere Mitglieder von 
dem unerwarteten Hinschi ed unseres Aktivmitgliedes und 
Veteranen 

Motf. Kpl. Reinhold Emmisberger 

in Kenntnis zu setzen. Er starb am 21. Juni 1951 nach kurzer, 
sehr schwerer Krankheit, im Alter von 45 Jahren. Reinhold 
Emmisberger war ein Mitbegründ er unserer Sekt ion und wir 
verlo ren in ihm einen guten und !reuen Kameraden, der noch 
lange in unserer Erinnerung fortleben wird. Wir wissen, dass 
unsere Anteilnahme nur ein schwacher Trost für die schmerz
gebeugten Angehörigen sein kann; aber auch w ir trauern mit, 
denn auch in unsern Reihen entstand eine Lücke, die sich 
nie mehr schliessen wird. Eg. 

Felddienstübung vom 14./15 . Juli 1951 mit dem UOV Frauenfeld. 
Wir erinnern unsere Aktivmitglieder an die kürzlich zugesand te Ei n

ladung. Wer es versäumt hat, sich zur T eilnahme anzumelden, möge dies 
bitte so rasch als möglich nachholen. Adresse des Übungsleiters: Sieg
I ried Weber, Zentralstrasse 27, Winterthur; Telephon: Pri vat 2 98 76, 
Geschäft 2 33 11 . 

Übungen am Sektionssender HBM5 . D er Besuch der Sendeabende 
hat in den letzten zwei Monaten erfreu li ch zugenommen. Die Beteiligung 
betrug im Durchschnitt 6-8 Mann. Davon kommen rund die Hälfte aus 
dem T hurgau 1 Neuerdings steht uns die Morseausrüstung des Aktiv
Fu nkerkurseszur Verfügung. Wir können damit Zweier- oder Mehrfachnetze 
bilden, und so ausgezeichnet die neuen Verkehrsregeln einüben. Jed e 
Woche lernen wir, ein paar neue Q-Signale anzuwenden. Abwechslungs
weise ist eine Gruppe am Sek tionssender beschäftigt. l n der Regel be-

schliessen wi r unsere Sendeübung mi t einem Schlummerbec her im 
Restaurant «Wartmann >> . Wir hoffen, dass auch die Winterth urer Kame
raden am Mittwoch bald zahlr eicher den W eg ins Send elokal , Sch ützen-
strasse 28, find en. 

Section Vaudoise 

Adresse off ic ielle: Ren e Guex, av . Ruchonnet 23, Lausanne 
T l!lephone prive 23 80 45. Campte d e cheques 1111718 

sw . 

Sta. H BM. 26. Comm e d 'habitud e, I es emissions regu lieres des I und 
et ve ndredi se ront su spendu es pend ant l' ete . Les derni eres he ures de 
tra fic auro nt lie u les 25 et 29 juin et e lle s reprend ront les 3 et 7 se pte mbre 
proch ains. Le comite d e Ia sec t ion va udoise adresse a to us les m embres 
ses mellleurs vceux cl e bonnes va cances. 

Fetes Iederales de gymnastique des 7, 8, 14, 15 et 16 juillet 1951 . 
Notre co nco u1 s ayant ete solli c it8 par I es commissions c harg 8e s des 
Iia isons radio c! e ces ma nifes tations, nous aclresso ns un pressan t appel 
a tous ceux qui se raient libres pour l'un e ou plusi eurs des dates don n8es 
c i-d essus . Qu ' ils veuill ent bien s 'inscrire par Bc rit aupr t?s de Claud e Hen 
riod, avenu e Dapples 7, Lausanne. D'avance nous les en rem ercic,ns. 

Groupement des juniors. Les juniors auront ete convoqu es pou r 
une assembl 8e le 26 juin. Nous donnerans dans le num ero sui vant le compt e
rendu de cette seance. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Für das am 7. /8. Juli 1951 stattf indend e Motorbootrennen benötigen 
wir einige Aktivmitglieder zur Erstellung von Telephonleitungen sowie 
ein ige Funker zur Bedienung von Fox-Geräten. 

Anmeldungen bis spätestens 4. Juli an den Sekretär. 

Aktivfunkerkurs und Sendeabend . Während der Sommerschul
terien fallen obige~ Kurse aus und beginnen wieder am Dienstag , dem 
21. August 1951 . 

Besichtigung in Dübendorf. Am 19. Mai fand in Dübendorf wieder 
eine Besichtigung der Fl.- und Flab-Überm ittlungs-RS statt. Rund 80 
Aktiv- und Jungmitglieder folgten der Einladung. Zusammen mit andern 
Sekt ionen wurden 15 Gruppen zu je 30 Mann gebi ld et, we lch e dann nach 
ein em genauen Fahrplan geführt wu rd en. Diese Organisation bewährt e 
sich seh r gut und das ganze Programm konnte reibungslos abgewickelt 
werd en. Es würde zu weit führen, Ein zelheiten au fzuzähl en, denn in einem 
4stündige n Rundgang wurde wirk lich alles gezeigt, was für die T ei ln ehmer 
von Interesse wa r. 

Wir möchlen auch <1n dieser Stelle dem Initianten, Herrn Hptm. Bol
tige r, Kelt. der Uem. RS, sowie allen Offizieren und Uof., welche sich frei
willig zur Verfligung ste llten, unsern besten Dank aussprechen. 

Telephon- und Funkverbindungen an der 600-Jahrfeier. Ein aus
führlicher Bericht folgt im August-« Pi onier>> . 

Mutation Mit Wirkung ab 1. Juli übernimmt Herr Carl Furrer , Fk. 
FI.Kp. 18, die Leitung des Morsekurses in Züri ch. 

Kamerad H . Strehler, der dieses Amt seit Jahren zur vol ls ten Zufrieden
heit seiner Vorgesetzten inne hatte, möchten wir auch an dieser Stelle 
den D ank der Sektion Zürich übermitteln. Seine T ätigkeit war unermüd lich 
unter Aufopterung vi eler Freizeit. 

Stamm. Jeden ersten Di enstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Cafe 
«Linthescher>>. Kp . 

Jungmitglieder . Die auf den 16. Juni verschoben e Jungmitglieder
übung vermochte nicht al lzuviele Interessenten anzuziehen. Es langte 
imm erh1 n doch noch zu einer rechten TL-Verb ind ung auf den Utokulm, 
dre im Ver laufe der Nacht weg en Blitzgefahr abg ebrochen werd en musste. 

Di e nächste Jungmitgliederübung wird verschoben auf Samstag / 
Sonntag, den 14. /15. Juli. Die Vorbesprechung der Übung ist flir die 
Teilnehmer obligatorisch und findet Donnerstag , den 5. Juli , in der Kasern e 

um 1945 U hr statt. 
T reffpunkt der Jungmitglieder imm er Donnerstagabend zum Morsen 

und Fachsimpeln in der Kaserne ab 1945 U hr. 

.Sektion Zürcher Oberland, Uster 

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

Am 26. Mai führte unsere Sektion eine Exku rsion zur Besichtigung 
der funktechnischen Einri chtungen der Radio Schweiz AG und der Swissair 
beim Flughafen Kloten und in der Sendest<~tion Waltikon durch. Die 
T eilnehmer hatten Gelegenheit, Einb l ick zu nehmen in den viels eitigen 
und regen Betr ieb der Flugsich erung, bei der Geschwindigkeit und Zuver
lässigkeit erstes Gebol sind. 

Schon eine Woche später führten wir gemeinsam mit der Sektion 
Zür ich eine Grassveranstaltung durch: Es galt , die 17 Festplätze der 
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600-Jahr-Feier des Eintritts Zürichs in den Bund der Eidgenossen mit 
Draht oder Funk mit einer Zent ral e zu verbinden. D ie Sache klappte dank 
dem freudigen Einsatz a ller Kameraden ausgezeichnet. Di e ser Ei nsatz 
war nament lich unter dem abend lichen Plat zreg en nicht le icht und vor 
allem ungemütlich. Für ihr Ausharren sei allen der wärmste Dank aus-
gesprochen. F. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Einführungskurs in den Q-Code und die neuen Verkehrsvor
schriften. Unser Kurs in M eilen fand bei Aktivfunkern reges Interesse 
und, wenn auch das Lokal noch mehr T eilnehmer aufgenommen hätte, 
so dürfen w ir mit dem Erfolg doch zuf ri eden sein. Di e gleichzeitige Wer
bung für unseren Verband brachte uns eine Reihe neuer Kameraden in 
unsere Reihen , die wir hier an dieser Stelle im EVU recht herzlich will
kommen heissen. 

Wir freuen uns , hiemit bekanntzugeben, dass folgende Aktiven unsere 
Prüfung mit Erfolg bestanden, und sich som it das Recht erwo rb en haben , 
an unseren Sektionssendern «in die Luft>> zu gehen: 

Hans Säehier (HB9LM), Ernst Berger, Theo Bürkli, Oskar Hub er , Han s 
Eisenring , Hermann Kell er, Georg Räss (HB9FT ). - Wir gratu li eren' 

Heute schon möchten w ir darauf aufmerksam machen, dass wir an
fa ngs August wieder eine kleine V erbindun gsü bung durchführen werden, 
und zwar diesmal zusammen mit den Pfadi und den Kadetten. Einzelhe iten 
werden unseren Mitgliedern mit Rundschreiben bekanntgegeben. 

D er Verkehrsl eite r: P ierre Weber (HB9KH ) 

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 

Di e Vereinigung Schweizer Ftg.Of. und Uof. hat am 10. Juni 1951 
ihre diesjährige Hauptversammlung im Klubhaus in Zürich durchgeführt. 
Der b isherige Vorstand hat sein Amt niederge legt und die Leitung neuen 
Kräften in St. Gall en anvertraut. Gewählt wurden die Herren: 

Major Meyer, Ernst 
Hptm. Jäger, Barth 
Adj.Uof. Wanner , Oskar 
Hptrn. Michel, Hans 
Hptm. J enny, Heinrich 
Adj.Uof. Schär, Konrad 

Präsident 
Vize-Präsid ent und Sekretär 
Kassier 

Beis itzer 

Nach reger Diskussion wurde beschlossen, an der Ausschreibun g 
von Preisaufgaben f estzuhalten. D er bisherige Prämierungstands wird 
in einen Fonds für ausserdienstliche T ätigkeit umgewandelt. D ieser w ird 
für die Honorierung von guten Wettbewerbsarbeiten und, sowei t die Mittel 
ausreichen, für die Belebung der ausserdienstlichen Tätigkeit verwendet. 
der Fonds soll durch jährliche Zuweisung von Fr. 100.- geäuffnet werden. 

Mit zwei aufsch lussreichen Referaten der Herren Oberstdivisionär 
Büttikofer, Waffenchef der Übermittlungstruppen, über« Kriegserfahrungen 
im Übermittlungsdienst» und Major Merz, Ollen, über « Die neue Landes
karte» wurde die T agung abgeschlossen. 

Damit verabschiedet sich der bisherige Berner Vorstand und wünscht 
der neuen Leitung vie l Glück und Erfo lg zu ihrer T ätigkeit. Der Vorstand. 
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Zu verkaufen: 

HALLICHAFTER SX 42 
Universal-Radiogerät mit Lautsprecher R 42 

in tadellosem Zustand. 

Angebote an Georg Schmitz, NJDAU-Biel. 

Wir empfeh len uns Ihnen für d ie Lieferung von sämtlichem 
Elektro- und Radioinstallationsmaterial 

~-R] ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio- und Elektro-'tndustrie 

Bleich erweg 5 a T elephon (051) 27 85 55 I 27 02 27 

65 

L'Assoc iation suisse des officiers et sous-officiers du ti!legraphe de 
campagne a tenu son assemblee generate annuelle le 10 juin 1951 au 
«Klu bhaus>> a Zurich. Le comite actuel s'est demis de ses fonctions. Oe 
jeunes forces de St- Gall lui ont succede. Ont ete nommes: 

Major Meyer, Erns t 
Cap. Jäger, Barth 
Ad j.sof. Wanner, Oskar 
Cap. Michel, Hans 
Cap. Jenny, Heinrich 
Adj.sof. Schär , Konrad 

president 
vice-president et secretaire 
caissier 

membres adjoints 

Apres une ·discussion animee, il a ete d€cid€ de rnaintenir les con
cours de travaux prim€s. L 'ancien fonds des primes a ete t ransforme en 
tonds pour le cleveloppement de l 'ac tivite hors service. Le nouveau fonds 
servira a r€compenser les meilleurs travaux de concours et, si les moyens 
suffisent, a intens if ier l'activi t€ hors service. II sera al imente par des ver
sements annue ls de fr. 100.-. 

La journee s'est term inee par les tres interessants exposes du colonel 
divisionnaire Büttikofer, chef cl'arme des troupes cle transmis sion, sur 
"Kriegserfahrungen im Übe rmittlungsdienst» et du major Merz , Olten, sur 
<< Oi e neue Landeskarte >>. 

Le comite de Bern e prend maintenant conge des membres de l'asso
ciation et exprime a son suc cesse ur ses vceux pour une act ivite heureuse 
et feconcle. Le comite. 

La Societa Svizzera degli Uff. e Suff. del teleg rafo da Campo ha tenuto 
10 giugno 1951 Ia sua assemblea annuale ne l «K lubhaus» a Zurigo. II 

comitato attuale ha dato le dimissioni e ceduto Ia direzione a nuove forze 
di S. Gallo. Sono stati nominati i signori: 

Magg. Meyer, Ernst 
Cap. Jäger, Barth 
Aiut.Suff. Wanner, Oskar 
Cap. Michel , Hans 
Cap. Jenny, Heinrich 
Aiut.Suff. Schär, Konrad 

presidente 
vice-presidente e segretario 
cass iere 

membri aggiunti 

Dopo una discussione animata si e deciso di mantenere Ia pubbli
cazione di compiti a premio. II fondo attua le per premiazioni vien tramutato 
in un fondo per attivita fuori serviz io. Questi sara impiegato per onorare 
buon i lavori a concorso e, se i mezzi bastano, per animare lo sviluppo cli 
attivita fuori servizio. II fonclo verra sovvenzionato annua lm ente con una 
quota d i fr. 100.-. 

La seduta e stata sciolta dopo due conferenze molto interessanti del 
signor Coi.Div. Büttikofer, capo d'arma delle truppe di trasmissione, 
sul tema «Kriegst:rfdh,·ungen im Üben"ilit ~ lungsdi ens~» e de! signor Magg. 
Merz, Ollen, su «Die neue Landeskarte>>. 

L 'att uale comitato bernese prende cosi congedo ed augura alla nuova 
direz ione buona fortuna e successo nello svolgimento della sua att ivita. 

II comitato. 

Gesucht: 

2 junge, tüchtige Elektromonteure 
für Haus- und T elefoninstallation , evtl. Freileitung. 

Sich zu melden bei: 

Gustav HÄFELI, elektr. Anlagen, Hägendorf (Solothurn) 

Zu verkaufen: 
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Kurzwellen-Empiänger PARAMOUNT 
6 Röhren - Frequenzbereich 0,56-30 MHz - Beat-Oszillator 
Banddehnung usw. mit eing ebautem Lautsprecher und 
Kopfhöreranschluss. Preis Fr. 240.-

Anfragen an: Zeltner 0., HE 9 RXF, La Baume 23, Evilard. 

Radio-Amateure und -Bastler! 
Unsere neu e Preisliste bietet wesentliche Vorteile. 

Prompte Zusendung auf Verlangen . 

W. MOSER Schwachstrommaterial BADEN 
Zürcherstrasse 8 T elep hon (056) 2 78 54 
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Ausschnitt aus der Fernsteuerungs

anlage für die automatischen Block

stellen an der Gotthardlinie der 

Schweizerischen Bundesbahnen, mit 

Motorwähler als synchronisiertem 

Steuerimpuls-Geber und Empfänger. 

~ 
'-..-/ 

ALBISWERK 
ZI:JRICH A.G. 

Unsere Nlotorwählertypen beweisen seit mehr als 
einem Jahrzehnt, unter den verschiedensten B e
triebsbedingrmgen , in Amts- und Haus- T elephon
zentralen sowie Fernsteuerungen, ihre hervorragen
den Eigenschaften: Grosse Schaltgeschwindigkeit, 
stossfreier und geräuscharmer Lauf, niedrige 

Unterhaltskosten. 
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FREIWILLIGE VOR! 

6 

Der Krieg von morgen - möge er nie ein 
treten! - würde ein totaler, d. h. ein alles u rn 
fassender, alle ergreifender Krieg sein. Mann, 
Frau und Kind, alle menschlichen Organisationen 
und Institutionen würden von seiner Not und 
seinen Härten gleichermassen betroffen we rden . 
Es gibt keine Unbeteiligten mehr. Dem totalen 
Krieg ist auch der totale Einsatz der Nation ent
gegenzustellen und Aussicht auf Erfolg wird nur 
noch dort sein, wo Armee und das gesamte Volk 
dem Feind als geschlossene Einheit entgegen
treten . 

Dieser Erkenntnis Rechnung tragend, haben alle 
Armeen während des letzten Krieges für die 
Erfüllung besonderer Aufgaben mit bestem Erfolg 
auc h Frauen eing esetzt und sich das günstige 
Res ultat der einfachen Rechnung zugute kommen 
las se n, dass jede Frau einen Mann für die T eil
nahme am unmittelbaren Kampf freimacht. 

Auch in der Schwei z haben viele Frauen die 
Opfer des letzten Aktivdienstes tragen geholfen 
und sich, gleich ihren Kameradinnen im Ausland, 
bewährt. Ohne sie hätten unsere Wehrmänner 
in den Jahren 1939-1945 3,5 Millionen Diensttage 
mehr leisten müssen . Ich bin davon überzeugt, 
dass diese Schweizer Frauen auch künftig im 
Ernstfall wieder spontan zum Dienst fürs Vater
land bereit wären. Für die besonderen Aufgaben 
der Übermittlungstruppen wäre dies aber zu spät, 
denn der Dienst bei ein er Spe zia ltruppe setzt 
auch spezielle Kenntnisse voraus , und bei Kriegs
ausbruch wird die nötig e Zeit, solche Kenntnisse 
zu erwerben, sicher nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Die Bereitschaft zur Mithilfe aus blosser 
Einsicht ist also auch für den Frauenhilfsdienst 
nicht mehr genügend; es muss Bereitschaft aus 
Vorbereitung sein. 

Zum richtigen Verständnis dieser Forderung 
soll hier kurz die Bedeutung der Übermittlungs
truppen skizziert werden. 

Die allgemeine Bedeutung 

Geführtes Gescheh en - politisches, militä
risches und wirtschaftliches - ist eine unab
lässige, stetige Auslösung und Ausrichtung der 
«Tat)) in Richtung auf den Erfolg. Die Tat hat 
immer drei Phasen: den aus dem Gedanken 
geborenen Entschluss, die Vorbereitung zur Aus-

führung und die Ausführung selbst. Für jede 
dieser drei immer wieder aufeinanderfolgenden 
Phasen ist die Verbindung von allergrösster 
Bedeutung: Verbindung mit den Mitarbeitern, 
Verbindung mit den Vorgesetzten, Verbindung 
mit den Untergeb enen. Diese überall lebens
wichtige Verbindung wird durch die Übermittlung 
bewerkstelligt, denn Sicherstellung der Verbin
dung ist identisch mit zwec kmässiger Organisa
tion der Übermittlung. 

Die Bedeutung für die Landesregierung 

Die Landesregierung sollte zu Kri egsze iten 
schalten und walten können wie im Frieden. Ja, 
die Anforderungen müssten noch darüber hinaus
gehen, we il im Krieg e ein ver mehrtes Bed ürfnis 
zum Einholen, wie auch zum Verbreiten von Infor
mationen, ein vermehrtes Bedürfnis nach noch 
engerem Kontakt und Geschlossenheit von 
Landesregierung zu Standesregierung und zum 
Volk und zur Armee besteht als im Frieden. 

Gernäss der neuerlassenen Verordnung über 
den Feldtelegraphen- und Feldtelephondienst der 
Armee in Kriegszeiten, verfügt die Armee, und 
innerhalb der Armee die Übermittlungstruppe, 
über die Gesamtheit der Draht-, Funk- und andern 
Übermittlungsmittel des Landes. Die amtlichen 
telephonischen und telegraphischen Mittel der 
PTT werden analog der Organisation für Trans
portanstalten im Kriegsfalle militarisiert, in 18 
«Telephon- und Telegraphen-Betriebsgruppen)) 
organisiert und der Abteilung für Übermittlungs
truppen unterstellt. 

Diese Feststellung all ein muss genügen, um di e 
grosse Bedeutung zu illustrieren, welche die 
Übermittlungstruppen insbesondere auch für die 
Landesregierung haben.Sie lässt sich in folgenden 
Worten zusammenfassen: 

Mit dem zuverlässigen Funktionieren derin

und ausländischen Verbindungen steht und 

fällt jede Regierungstätigkeit und damit auch 

die Möglichkeit der Einflussnahme auf die 

Führung des Kriegsgeschehens. 

Die Bedeutung für die Armee 

Die rasch fortschreitende Entwicklung dGr 
Technik, die Motorisierung und Mechanisierung 
der Armee steigert in zunehmendem Masse die 
Geschwindigkeit des Ablaufes der militärischen 
Operationen und damit die Bedeutung der die 
Faktoren «Raum und Zeit)) überbrückenden 
«Verbindung)) (Übermittlung) in der Führung der 
Operationen. 

Die Vielgestaltigkeit der modernen Waffen 
(erd- , Iuft- und wassergebunden) und die Not
wendigkeit von deren räumlicher, zeitlicher und 
wirkungsmässiger Koordinierung im Einsatz rufen 
zwa ngläufig zeitlich, personell und materiell stets 
sich steigernden Anforderungen an Verbindung 
und Übermittlung. 

Überraschung, Schwergewichtsbildung und 
Konzentration der Mittel, örtlich , zeitlich und 
wirkungsmässig (das heisst am gewollten Ort, im 
gewollten Zeitpunkt, mit der gewollten Wirkung), 
Grundbedingungen weitsichtiger Führung der 



Operationen und Kampfhandlung en, sind ohne 
sicher funkt ion iere nde Übermittlung überhaupt 
nicht mehr zu ve rwirklichen. 

D ie zu überbrOckenden Räum e und D istanzen 
für die Koordinierung der Kri egsführu ng in allen 
Teilen und aller Mittel des Landes ve rlang en ihrer
seits eine sich ere, rasch anpassungsfähige Über
mittlung . 

Der genere ll e Auftrag der Üb erm ittl ungswaffe 
(Übermittlungstruppe und Übermittlungsdienst) 
ist die Sicherstellung rascher und sic herer 
Verbindung (durch Übermitt lun g) auf allen 
Stufen, in jeder Lage, jedenortsund jed erzeit, 
und zwar wird dieser Auftrag ein erse its durch die 
Üb erm ittlungstruppen für die Belang e der Lan des
reg ierun g und der oberen Führung, anderseits 
durch die Übermittlung sd ienste der kombattante n 
Waffen für die Bela ng e der mittleren und unteren 
Führung und für die spezie ll en Bed ürfni sse ihrer 
Truppengattung erfüllt . 

Also: 

Di e Übermittlungstruppe ist ein e ausgespro
chene Fü hrungswaffe. Si e arbeitet für die Füh ru ng 
auf all en Stufen. Von zuobe rst bi s zuunterst , 
ve rtikal und au f allen Stufen der Führung zugl eich 
hori zo ntal gegliedert, durchdr in gt sie das Ganze, 
sic here Verbindung al ler mit all en gewä hrl eiste nd 
und so zugun ste n all er anclern Kampftruppen 
arb eitend. 

Die Übermittlungswaffe verkörpert das 

Nervensystem und die Schlagader der Landes

behörden und .der Armee. Wo die Übermitt

lungswaffe und ihre Organisationen versagen, 

tritt das Chaos an ihre Stelle : Jede geordnete 

Orientierung und damit auch jede Führung 

fall en aus. 

VOLONTAIRES! EN AVANT! 

La guerre de demain serait tota le. Esperons 
clone qu'elle n'eclatera jamais. Eile n'epargnerait 
ri en; eile embraserait ta ut. Homm es, femmes et 
enfants, toutes les institutions auraient, sa ns 
exception , a subir cet enfer de feu et de sa ng: 
personne ne serait eparg ne. A Ia guerre totale, 
il faut opposer Ia res istan ce totale . Cette resis
tance ne saurait cepe ndant etre efficace que si le 
Pays enti er et son Armee ne font qu'UN devant 
I' . , ennem1. 

Der dieser Bedeutung entsprechende Einsatz 
der Übermittlungstruppen bringt nun, so zah lreich 
wie bei keiner anclern Truppeng attun g, Spezial 
aufgaben mit sich, we lche durch Frauen nicht nur 
ebenso gut, so nele rn besser verse hen werden als 
durch Männ er . Prakti sche r Sinn , Gedul d und die 
L iebe zum Detai l sind we iblich e Ei genschaften, 
d ie bei vieler lei Verrichtungen im Überm ittlungs
d ienst als besondere Qu alitäten hoch geschätzt 
we rd en. Di e guten Erfahrungen, die der ziv il e 
T elephond ienst mit weib lichen Arbe itskräften 
macht, hat die Armee nicht übersehen, son dern 
im Gegentei l zu r Bewä hrung bei ei ner ganzen 
Reih e we iterer Sonderaufgaben des militärischen 
Überm ittlung sdienstes aufgeru fen. So benötigen 
d ie Übermittlungstruppen heute für den 

T elephonel ien st (Zentralen becl ienu ng) 

T eleg ra ph end i e n st (Fern schre i berbecl ien u n g) 

Abilorchd ienst (Aufnahme von Funkteie 

graphie und Telep hon ie) 

Chiffrierd ienst und 

Brieftaub end ienst 

3000 weibliche Hilfskräfte, von we lchen heute 
leider erst der ze hnte T eil als FHD ausgeb ild et 
zur Verfügung ste ht. Mögen die in dieser Sonder
nummer folgenden Berichte und Bild er dazu bei
tragen, dass diese grosse Lü cke in den Reih en 
der weib lich en Pioniere ba ld und dauernd ge
sch lossen werde. 

• 

Waffenchef der Übermittlungstruppen 

Conscientes de cette necessite, toutes les 
armees bell igerantes confierent avec succes cle 
1939 a 1945 des täches particu li eres aux femmes ; 
chacune d'e ll es libera nt ain si un soldat pour 
le front. 

En Suisse auss i , nombreuses sont les femmes 
qui ont supporte leur partdes sacrifices impose s 
a l' armee. Sans elles, no s so ld als au raient dQ 
accomp lir 3Y, millians de jours de service de plus. 
Je su is co nva inc u qu 'en cas d'alerte, Ia femme 
suisse n 'hesitera it pas a se mettre a nouvea u au 
service du Pays. 

Vu les täc hes clevo lu es aux troupes de Irans
mission, il serait cepe nda nt trop t ard si l'attribu
tion de SCF ne pouvait se faire qu'alors, ta nt il 
est vrai que l'exe rcic e des fonctions prevues pour 
elles ex ig e des co nnai ssances approfon dies qui 
ne peuvent s'acquerir que par un e Ian gue pre
paration. Laseule volon te cle servir en cas de dan -
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ger ne su ffit pas. La SCF des troupes de Irans
mission doit app rendre et connaitre son met ier 
de solclat. 

La conduite des operat ions sur les plans 
politique, militaire et economique consiste 
en une suite ininterrompue cl'actions conc;:ues en 
fonction du suc ces vise. T aute action comprencl 
trois phases: Ia decision, Ia preparat ion cle l' exe 
cution et l 'execution ell e-meme. La Iiaison en tre 
ces trois phases est d'une importance capitale: 
Iiaison avec les co ll aborateurs, Iiaison avec les 
su perie urs, Iiaison avec les suborclonn es . Cette 
Ii aiso n ne peut etre garantie que par une Organi
sati on judicieuse des transm issions. 

Le gouvernement do it pouvoir agir et gou
verner auss i bien en temps cle guerre qu'e n temps 
de paix. En cas de conflit Je besoin de rec ueillir 
et de publier les info rmat ions, le besoin d'un 
contact et roit entre Je gouvernernent federal et les 
gouvernements cantonaux, Ia popul at ion et l' ar
mee se ferait se ntir enco re davantage qu'en temps 
de paix. 

Selon Ia nou ve lle ordonnance du Conseil f ede
ral concernant Je service du tel eg rap he et du tel e
phone de campagne de l'arm ee en temps de 
guerre, les troupes de Iransmission disposent de 
Ia totalite des moyens de Iransmission de tous 
genres: fil, radio et autres de tout Je pays. Les 
installations telegraphiques et telephoniques des 
PTT sont militarisees en temps de guerre, au 
meme titre que les entreprises de transport. II est 
constitue 18 «Groupes d'exploitation TT » qui 
sont subordonnes au Service des troupes de 
I ransm ission. 

Cette seu le co nstatat ion devrait suff ire pour 
illu strer l 'importance qu'attache Je gouverneme nt 
aux troupes de transmission. 

Du bon fonctionnement des Iiaisons a 
l'interieur et a l'exterieur du pays dependent 

le succes de toute activite du gouvernement, 

ainsi que Ia possibilite pour celui-ci d'exercer 

une influence sur Ia conduite des operations 

de guerre. 

Le developpement prodigi eux de Ia technique, 
Ia motori sation et Ia meca nisation de l'armee 
ont pour consequence un deroulement toujours 
plus rap ide des operations militaires, et conferent 
aux Iiaisons (transmissions) un e importance 
capitale dans Ia conduite de Ia guerre. 

La complexite des armes modernes operant 
sur terre, sur mer et dans les airs et Ia necess ite 
de Ia coordination de l 'effet de ces armes dans 
l'espace et Je temps accroissent les exigences 
imposees aux Iransmissions tant au point de vue 
personnel que materiel. 

La surprise et Ia concentrat ion des moyens 
dans l 'espace et Je temps (c'esHt-di re a l 'endroit, 
au moment et avec l' effet vo ulus), elements fon
damentaux de Ia conduite des operation s, ne 

sont pas rea li sables sans des Ii aiso ns abso lu ment 
su res. 

La mis sion des troupes et des se rvices de 
Iransmi ssi on est d'etablir une Iiaison sure et 
rapide entre tous les echelons a n'importe 
quel endroit et en tout temps. Cette mi ssion 
est rempli e, d 'u ne part, par les troupes de Irans
mission pour les besoins du gouvernement et 
du cornman cl ement su perieur, d'autre part , par 
les services de Iransmission des troupes combat
t antes , pour les besoins du cornrnandement a 
l 'ec helon moyen et inferieur et pour les besoins 
spec iau x de ces troupes. 

Les troupes de Iransmission so nt donc / 'a rm e 
du commandement a tou s les ec helons. For
mant un resea u ve rti ca l et horizontal a tous les 
ec helon s du commandement, ell es trave rse n! 
taute l'armee, assurant Ia Ii aison de tous avec 
tous, au profit de toutes les troupes . 

Les troupes de transmission representent 

le systeme nerveux du gouvernement et de 

l'armee . Partout ou elles ne sont plus a meme 

de remplir .leur mission regne le chaos; tout 

commandement devient impossible. 

Dans les troupes de transmission, plus que 
dans aucune autre arme, de nombreuses täches 
speciales peuvent etre remplies par des femmes 
et cela taut aussi bien, sinon mieux que par des 
hommes . 

Sens pratique, patience, so in des cl etails sont 
des qualites f eminines hautement appreciees 
dans le serv ice des transmissions. Les expe
riences faites dans l 'admi ni strati on civi le du tele
phon e sont mises a profit dans l'armee et appli
quees a de nombreux services spec iaux des trans
missions. 

Les troupes de Iransmission ont besoin au
jourd'hui de 3000 SCF pour 

le telephone (service de central) 

Je telegraphe (telescripteur) 

l'ecoute (radiotelegraphie et telephonie ) 

Je chiffre et 

Je service co lomb ophile. 

Actu ell ement nous ne disposans que du cli 
xieme de cet effectif. Puissent les art icl es et le s 
photos publies dans ce journal aider a combler 
au plus vite et d'une f ac;: on durable les vieles ex is 
tants dans les rangs de nos pionniers feminins. 

" 

Chef d'arme des troupes de Iransmiss ion 



dann mit Rediffusion-Drahtrundspruchl 
• Keine Anschaffungskosten 

• Keine Installationskosten 

• Keine Unterhaltskosten 

• Kein Stromverbrauch 

Ununterbrochene Sendungen der schönsten Radio-Programme 

von 6 Uhr früh bis M itternacht 

Und dies alles für nur 20 Rappen pro 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 . } 
...._ ___________ ,_/ 

VERLANGEN SIE UNVERBINDLICH AUSKUNFT DURCH : 

RADIO-REDIFFUSION 
Zürich, Stauflacherquai 40, Tel. 25 93 00 

Biel 
Telephon 2 57 79 

Gleiche Betriebe in : 

Lausanne 
Telephon 23 64 53 

Gleiche Verw altung : 

St. Gallen 
Telephon 2 30 68 

RADIBUS-DRAHTRUNDSPRUCH 
Basel 
Telephon 4 79 17 

Bern 
Telephon 213 20 
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Der Frauenhilfsdienst als Verpflichtung und Aufgabe 

Von H. Schudel, Chef FHD 

Das Leben des Menschen wird weitgehend bestimmt 
durch das Geschehen innerhalb des Zeitabschnittes, der 
begrenzt ist durch Geburt und Tod des Einzelnen. Denn 
kein Mensch steht für sic h all ein da. Zunächst ist es die 
natürliche Verbundenheit mit seiner Familie, die das Schick
sa l des Kineies gestaltet; aber von al lem Anfang an ist der 
heranwachsende Mensch auch verhaftet mit dem Schicksal 
seines Volkes. 

Am harten Los der Flüchtlin ge und Staatenlosen kann 
ermessen werde n, welch grossesGut das Leben in Familie 
und Volk bed eutet. Aus dieser Einsicht erwächst aber für 
jeden einzelnen Nutzn iesser dieser Werte auch eine Ver
pflichtung. 

Wir alle wissen um die Notwend igkeit der schweizeri
schen Landesverte idigung . Es ist die Erkenntnis, dass nur 
in der ständigen Bereitschaft des Einzelnen und im steten 
Bereitsein des Volkes eine Gewäh r für die Bewahrung und 
Erhaltung unserer Un abhä ngigkeit li egen kann. Diese Be
reitschaft aber stellt eine gewaltige Aufgabe an unser Volk, 
eine Aufgabe, die nur durch Opfer des Einzelnen in per
sönlicher und finanzieller Hinsicht gelöst werden kann. 

Auch uns Frauen ist diese Aufgabe gestellt. Sie kann 
in verschiedener Weise und auf mannigfac he Art gelöst 
werden. Einmal ganz al lgemein dadurch, dass wir uns imm er 
der Notwendigkeit dieser inn ern Bereitschaft zum Einsatz 
für unsere Heimat bewusst sin d und Wr diese Überzeugung 
eintreten. Diese Haltung der Frau als Mutter, Gattin, als 
Erzieherin und Arbeitsgefährtin kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden, trotzdem man heute oft für diese in
direkte Beeinflussungsmöglichkeit der Frau nur noch ein 
mitleidiges Lächeln hat. 

Wir Frauen dürfen uns aber nicht begnügen mit einer 
positiven Einstellung in der Frage der Landesverte idigung; 
vie lmehr müssen wir die Folgerungen ziehen und zur ak
tiven Mitarbeit bereit sein. 

Durch eine Verord nung des Bund esrates vom 12 . Novem
ber 1948 wurde für den militärischen Frauenhilfsdienst die 
rechtliche Grundlage geschaffen, deren es für den Aufbau 
dieser Organisation bedurfte. Ein Beschluss der Bundes
versammlung vom 21. Dezember 1948 legte die Grundsätze 
der Ausbildung fest . 

Überblicken wir die verschiede nen Verwendungsmög
lichkeiten der FHD, so ste ll en wir fest, dass es in der Armee 
Aufgaben gibt, die von einer Frau ebenso gut gelöst werden 
können wie vom Mann. Es sind einmal al le jene Tätigkeiten, 
die den Gebrauch der Waffe nicht benötigen. Längst schon 
besteht ja unsere Armee nicht mehr nur aus Kriegern, son
dern sie ist ein gewaltiger Verwaltungsapparat geworden. 
Durch die Verwendung vo n Frauen können hi er Tausende 
von kampffähigen Wehrmännern frei gemacht we rden für 
den direkten Einsatz im Kampf. Neben diesen Aufgaben 
gibt es aber auch solche, für die sich die Frau besser eignet 
als der Mann. Ein dritter Aufgabenkreis erwächst der Frau 
auf jenen Arbeitsgebieten, in denen sie auch im Zivilleben 
tätig ist . 

Im folgenden sei kurz auf die wic htigsten Grundsätze 
von Organisation und Ausbildung hingewiesen. 
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Die Anmeldung zum Frau enhilfsdi enst ist freiwillig. Die 
Bewerberinnen im Alter von 20-40 Jahren müssen einen 
guten Leumund haben und di ensttaugl ich se in . Als Aus 
hebungsaffi ziere amten di e vier FHD-D ienstchefs der Terri
torial zonen. Anlässlich der Aushebung erfo lgt die Zuwei 
sung der ein zelnen Bewerberin zu einer HO-Gattung, 
wobei auf d ie Wünsche möglichst Rücksicht genommen 
wird. 

Di e FHD der Gattung Fliegerabwehr-Hilfsdienst werden 
dem Fliegerbeobachtungs- und Meldedi enst zu r Verfügung 
gestellt für den Einsatz in den Auswertezentralen . Gerade 
diese Aufgabe liegt der Frau besonders gut dank ihrer 
raschen Reakt ionsfähigkeit Di e im Magazin-Hilfsdienst ein
geteilten FHD sind wertvol le Helferinnen der Kriegsmaterial
ve rwa ltung. in de n Kanzleien der höheren Stäbe, in Kurs
büros, als Arztsekretärinn en in den Militärsanitätsanstalten 
werden administrative FHD verwendet. Frauen, die sich für 
den Publizitätsdienst gemeldet haben, sind bei entspre
chender Vorbildung gesuchte Hilfskräfte . Die Gattung Ver
bindungs-Hilfsdienst umfasst die versch ied enen Übermitt
lungsarten, wobei für den FHD vor allem Telephonbedie
nung und Brieftaubendienst wichtig sind; als Spezialaus
bildung sei hier auch das Chiffrieren genannt . Dank der 
besseren Tragfähigkeit der weiblichen Stimm e und- viel
leicht auch dank der gleichmässigen Freundl ichkeit und 
Ruhe unserer Verbindungs-FHD hat dieser Einsatz von 
Frauen scho n im vergangenen Aktivdienst grosse Aner
kennung gefunden . Die im Motorwagen-Hilfsclienst ausge
bildeten FHD werden, in FHD-Sanitätskolonnen zusammen
gefasst, der Abteilung für Sanität für den Verwundeten
Transport zur Verfügung gestellt . Im Veterinär- und chemi
schen Hilfsdienst finden entsprechend ausgebildete Frauen 
besondere Aufgab en . Die FHD des Ausrüstungs- und 
Bekleidungs-Hilfsdienstes arbei ten in den Zeughäusern , 
während die im Koch-Hilfsdienst eingeteilten FHD für Stabs
küchen und Flüchtlingslager vorgesehen sind. Auch im 
Feldpost-Hilfsdienst können Frauen Männer ersetzen. De r 
Fürsorge-Hilfsdi enst, so w ie er heute insbesonde re im 
Betreuungsdienst des Territorialdienstes vorbereitet wird , 
ist ohne die Mitarbeit der FHD kaum mehr denkbar. Un d 
gerade auf diesem Gebiet hab en ja auch die FHD der höhe
ren Funktionen dank der Ein sicht der zuständigen Stelle n 
zuerst sich durchsetzen können . in den Bereich des Für
sorgehilfsdienstes gehören auch die zahlreichen in den 
Militärsanitätsanstalten eingeteilten FHD. 

Der Vollständigkeit halb er sei hier auch auf die freiwillige 
weibl ich e Sanitätshilfe verwiesen . Diese Organisation ge
hört nicht zum Frauenhilfsdienst, so nelern untersteht dem 
Rotkreuz-Chefarzt. Die we iblich e Sanitätshilfe stellt de r 
Armee die für den Pfl eged ienst notwendigen Kräfte zur 
Verfügung. 

Di e FHD hat grundsätzlich die gleichen Pflichten un d 
Rechte wie der Wehrmann; sie erhält unentgeltlich Aus
rüstung und Bekleidung. 

Mit der Aufnahme in den Frauenhilfsdienst anlässlich 
der Aushebung beginnt die Di enstpflicht der FHD; sie um-



fasst im Frei en 90 in Wiederholungskursen zu leistende 
Di ensttage. 

Von grösster Bedeutung für einen wertvollen Einsatz der 
FHD ist die Ausbildung in den Einführungs- und Kader
kurse n. 

Die Einführungskurse dauern je nach der FHD-Gattung 
6-20 Tage. Sie dienen ein erseits der Einführung der unaus
gebildeten FHD in die allgern ein en Belan ge der Armee un d 
insbes ondere in die fachtechni sc he Aufg abe; and erseit s 
w ird in diesen Kursen dem neu ausg ebi ld eten Kader Ge
legenheit zum Abverdienen gegeben. Der Kaderkurs I von 
10 Tagen bild et FHD zu Grupp enführerin nen, d . h. Unter
off iziere n des Korporals aus. FHD der Gattung Koch-Hilfs 
dienst können in einem 20tägigen Kurs zu Chefköchinnen 
ausgebildet wer·den , währe nd ad ministrative FHD nach er
folgreicher Absolvierung der Fo uri erschule vo n 34 Tag en 
zu Rech nungsführerinn en ernannt werde n. Der f< ade rkurs Ia 
von 6 T agen bild et Gruppe nführer inn en zu Di enstführerin
nen mit der Stel lung ein es Feld weibe ls aus. Im Kaderkurs II 
vo n 20 Tag en werden Di enstchefs und Kolonnenführerinnen 
ausgeb ildet ; sie haben die Stellung von Subalternoffi zieren, 
wobe i die Kolonnenführerinnen in bezug auf ihre Kolonne 
als Einheitskommandanten zu gelten haben. 

Die jährli c he Wied erholungskurspflicht der FHD beträgt 
höchstens 10 Tage. 

Die grosse Sorg e de r für den Frauenhi lfsdienst verant
wortlich en Stell en ist di e Gewinnung des notwendigen Nach
wuchses. Bei der Neuorganisati on des FHD in den Jahren 

Ein symbolisches Bild für unse
ren Frauenhilfsdienst: freiwillig 
haben sich Mädch en und 
Frauen um unsere Sch weizer 
Fahne geschart, bere it, ihrem 
Land auch in schwerster Zeit 
und im härtes ten Einsatz zu die
nen. Sie wissen um die Not
wend igkeit unserer Landesver
teidigung und die Bereitschaft 
des Ei nzelnen, we lche diese von 
uns al len erfordert. Es ist unsere 
Pfl icht , dieses fre iwillige Opfer 
der Frau zu würd igen und zu 
achten, denn es kann niemand 
daran zweife ln, dass diese 
Kameradinnen im Notfall_ treu 
an unserer Seite stehen und 
mithe lfen werden, die Freiheit 
und Un abhängigkei t unserer 
Heimat mit al len Mitteln und 
unter allen Umständen zu 
wa hren . 

1946-1948 wurde die Gesamtzah l der benötigten FHD auf 
6000 angesetzt; dabei ist zu bem erken, das s die Anford erun 
ge n der ein ze ln en Di ensta bteilungen nicht voll berück
sichtigt worde n sind. Heute ist dieser Bestand nur ung efähr 
zur Hälfte erreicht. W enn auch di e Anmeldung en in den 
letzte n Monaten za hlreicher eingegangen sind , so sind sie 
immer noch nicht so za hlreich, um nach Ersatz der Abgänge 
den Effekti vbestand wese ntlich zu erhöh en . 

Für den FHD hat di e Bestand esfrage zwe i wese ntlich e 
Erschwerungen . Einma l bei den Entlassu ng en die T atsac he, 
dass neben den norma len Abgängen wegen Erre ichung der 
Altersgrenze und Entscheid der sanitarischen Untersu
chung sko mmi ss ion we itere Entlassu ng smög lichkeiten ge
schaffe n werden mussten. Im Leben der Frau könn en Um
stä nd e ei ntreten, bei deren Vorliegen ihr das Verbl eiben im 
Frauenhilfsdienst nicht mehr zug emutet we rden kann . So 
hat jede FHD das Recht, bei Verh eiratung und Mutterschaft 
die Entl ass un g zu verlange n ; denn der FHD will und darf 
die Frau nicht ihren Pflichten in der Familie entzieh en. Der 
andere Erschwer ungsgrund liegt in der Freiwilligkeit der An
meldung. Hier gilt es, die geeigneten Werbemittel zu finden 
und vor allem diejenigen Sch wierigk eiten zu erkennen, die 
der W erbung hindern d im Wege stehen. 

Seit der Wiederaufnahme der Werbung für den FHD 
si nd 2 Jahre ve rgang en ; als Erfolg bucht der Frauenhilfs
dienst rund 1300 Anmeldungen; ungefähr 10 % der Ange
meld ete n scheiden vor der Ausbildung w iede r aus info lg e 
Nichte ignung, Untauglichkeit oder Rückzug der Anmeldung . 
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Es ist klar, dass mit diesen Zahlen wohl der Bestand erhalten, 
aber nicht in genügendem Masse erhöht werden kann. Es 
muss also ve rsucht werden, dieses Resultat zu verbessern . 

An eine Aufgabe der Freiwilligkeit der Anmeld ung kann 
ernstlich nicht gedacht werden. Die für eine Dienstpflicht 
der Frau notwendigen rechtlichen Voraussetzungen liegen 
nicht vor. Auch trägt gerade die Freiwilligkeit ganz Wesent
liches bei zu dem erfreulich guten Resultat in den Aus
bildungskursen des FHD. Für jedes Kurskommando ist es 
eine Freud e, zu sehen, mit welch grosser Begeisterung und 
Hingabe an ihre Aufgabe unsere FHD arbeiten. Di eses hohe 
Niveau würde bei Wegfall der Freiwilligkeit bestimmt leiden. 

Es muss deshalb auf andere Weise versucht werden, 
noch in ve rm ehrtem Mas se Frauen für un sere Organisation 
zu gewinnen. Folg ende Gesichtspunkte sind wohl nach den 
bisherigen Erfahrung en wesentlich. 

Es ist nicht daran zu zwe ifeln, dass die Schweizerin bereit 
ist, Opfer auf sich zu nehmen und sich immer wieder für die 
mannigfachsten freiwilligen Aufgaben zur Verfügung zu 
stellen. Für den Eintritt in den Frauenhilfsdienst kommen von 
vornherein nur solche Frauen in Betracht, die nicht durch 
Pflichten in der Familie oder durch besondere berufliche 
Stellung gebunden sind. Aber die Zahl der in Betracht 
kommenden Frauen ist um ein Vielfaches grösser als die 
Zahl der eingehenden Anmeldungen. Hier gilt es vor allem, 
immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Bereitschaft zur 
Mitarbeit im Ernstfall nicht genügt; vielmehr muss die FHD 

heute, in der Friedenszeit ausgebildet werden können, denn 
ihre Verwendung im Kriegsfall bedarf gründlicher Vorb e
reitung. Gerade aus diesem Grunde wird heute auch der 
Kaderausbildung grösste Aufmerksamkeit geschenkt. Diese 
Einsichtin die Notwendigkeit derAusbild u ng in der Fried ens
ze it zu wecken, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Wer
bung. 

Ebenso wichtig für den Erfolg ist aber auch die Ein ste llung 
des Mannes zum Frauenhilfsdienst , vor all em auch des 
Soldaten, Unteroffiziers und Offi ziers. ln den allermeisten 
Fäll en wird der Entschluss einer Frau hinsichtlich der An
meldung für den Frauenhilfsdienst wesentlich beeinflusst 
werden durch die Stellungnahm e des Vaters, Brud ers , de s 
Freundes oder Arbeitgebers . Es sollte deshalb selbstver
ständliche Pflicht aller derer, die sich um unsere Land es
verteidigung bemühen, werden, bei jeder sich bi etenden Ge
legenheit aufklärend und ermunternd für den Frauenhilfs
dienst einzutreten. 

Der Werbung für den Frauenhilfsdienst wird dann der 
notwendige Erfolg beschieden sein, wenn es gelingt, bei den 
Frauen die Einsicht in die Notwendigkeit der Ausbildung 
im Frieden zu wecken; ebenso wesentlich ist aber auch, 
dass unsere Männer als Familienangehörige, Freunde ode r 
Arbeitgeber den Entschluss der Frau nicht nur nicht er
schweren, sondern im Gegentei I unterstützen. 

Am guten Willen auf beiden Seiten darf sicher, im Inter
esse unserer Wehrbereitschaft, nicht gezweifelt werden. 

Le service comph~mentaire feminin - tiiche et devoir d'aujourd'hui 

Pa r H. Sc hu d e l , chef SCF 

La vie de l'individu est fortement determinee par l'his
toire du temps ou s'inscrivent sa naissance et sa mort. 
Aucun iHre n'est seul au monde. Ce sont d'abord les Iiens 
de Ia famille qui regl ent le sort de l'enfant, maisdes le debut 
de son existence l'iHre est intimement lie aux destinees de 
son peuple . 

Le sort tragique des refugies et des apatrides permet 
de mesurer taute Ia valeur de Ia vie normale dans le cadre 
de Ia famille et de Ia nation. Et de cette constatation decoule 
logiquement pour ceux qui en beneficient le devoir imp e
rieux de les defendre. 

Nous cannaissans toutes les necessi tes de Ia defense 
nationale. Nous savons que notre independance ne peut 
iHre maintenue et conservee que par une vigilance perma
nente de tous et Ia preparation constante de chacun. Cette 
vigi lance et cette preparation sont une lourde eilarge pour 
le pays taut entier, une eilarge qui n'est supportable que 
dans le sacrifice personnel et financier de chaque membre 
de Ia collectivite. 

Celui-ci nous concerne aussi, nous autres femmes. II 
peut etre accompli de diverses fa<;OilS, SOUS des formes dif
ferentes; et taut d'abord en prenant conscience de Ia neces
site de cette preparation a Ia defense du pays, et en affir
mant dans Ia vie cette conviction. On n'estimera jamais 
assez haut l'importance d'une attitudepositive de Ia femme 
comme mere, epouse, educatrice ou collegue- bien que 
notre temps n'ait souvent qu'un sourire de pitie pour cette 
forme indirecte de l'influence feminine. 

Mais nous ne pouvons nous satisfaire uniquement 
d'une attitude positive a l'endroit de Ia clefense nationale. 
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Nous devons en tirer toutes les conclusions et nous pre
parer aussi a une collaboration active a cette defense. 

Une ordonnance du Conseil federal a cree le 12 no
vembre 1948 Ia base juridique du service complementaire 
feminin indispensable a SOll Organisation. Une decision 
de !'Assemblee federale du 21 decembre 1948 a fixe les 
principes de l'instruction des SCF. 

Si l'on examine les diverses possibilites d'emploi des 
femmes dans l'armee, on s'aper<;oit qu'il y a Ia de nombreux 
postes qu'une femme peut remplir aussi bien qu 'un homme. 
Ce sont d'abord ceux qui ne necessitent pas l 'emp loi dP.s 
armes. Or, depuis longtemps notre armee n'est plus com
posee exclusivement de guerriers. Eile est aussi une admi
nistration immense, ou le remplacement des hommes pa r 
des femmes libererait pour le front des milliers de combat
tants. II y a des taches que les femmes remplissent mieu x 
que les hommes. Et enfin il y a tous les domaines ou Ia 
femme deja est active dans Ia vie civile. 

Rappeions brievement ci-dessous les bases essentielles 
cle l'organisation et de l'instruction des SCF. 

L' incorporation au service complementaire feminin est 
volontaire. Les femmes de 20-40 ans de bonne reputation 
et aptes au service peuvent se presenter . Les 4 chefs de 
service SCF des zones territoriales fonctionnent comme 
officiers de recrutement . A cette occasion les candidates 
sont incorporees dans un des services complementaires , 
en tenant compte le plus possible de leurs desirs. 

Les SCF de DCA sont mises a disposition du SRSA 
pour le travail dans les postes exterieurs, ou elles font mer
veille grace a leur grande rapidite de reaction. Les SCF 



incorporees dans le service de magasinage rendent de 
precieux Services a l'in tendance du materiel cle guerre. Le s 
SCF administrat ives trouvent emploi clans les chance lle
ries des etats -majors importants, clans les bureaux, comme 
secretaire cle medecins dans les etablissements militaires 
sanitaires. Les SCF desireuses cl'entrer clans le service 
cle public ite sont tres recherchees, apres qu'elles ont suivi 
un cours special. Le s SCF cle Iransmission servent sur
tout au t elephone et pour les pigeons; mentionnons encore 
le chiffrage, travai l clemandant une formation specia le . 
Pendant le service actif, les telephonistes ont rendu des 
services inappreciables, grace au fait que Ia vo ix fem inin e 
«passe» bien au telephone, et sa ns cloute aussi grace a 
leur ca lm e et leur amabi lit e. Les SCF incorporees au ser
viceautomobile sont groupees en colonnes sanitaires mises 
a disposition du Serv ice sanitaire pour le Iransport des bles
ses. Les spec ialistes de Ia chimie et du travail veterinaire 
trouvent a s'emp loyer dans le s services correspondants. 
Les SCF du service d'equipement et habi ll ement travaill ent 
dans les arsenaux, tandis que celles cle cuisine popotent 
pour les etats-majors, et les camps de refugies. Dans les 
services postaux auss i les femmes peuvent remplacer les 
hommes. Quant au service socia l, te l qu'il est prevu dans 
l 'orga nisation des Services terr itoriaux , il ne peut s'envi
sager sans l'aide de SCF. C'est cl'ailleurs dans ce domaine 
que les SCF ont pu s'aff irm er tout d'abord, grace a Ia com
prehension des spheres interessees. A cette sect ion sont 
rattachees les nombreuses SCF incorporees dans les 
·etablissements sanitaires militaires (ESM) . 

Pour etre complet, il faul mentionner les samaritaines 
vo lonta ires. Cette organ isation n 'a ppartient pas aux ser
vices comp lementaires feminins. Eile depend du medecin 
chef cle Ia Croix-Rouge, et c'est eile qui fournit a l'armee 
le personnel necessa ire aux soins des blesses. 

La SCF a en pr in cipe les memes clevoirs et les memes 
droits que le solclat; ei le re<;oit gratuitement l'equipement et 
l'habillement. 

Les clevoirs mi li taires cle Ia SCF commencent avec son 
incorporation; il s comprennent en temps cle paix des cours 
d'instruction et de repetition d'une cluree totale de 90 jours . 

Les cours cl'introcluction et les cours cle caclres sont cle 
taute premiere importance pour une formation efficace des 
SCF. 

Les cours cl'introduction clurent cle 6-20 jours, suivant 
Ia categorie . ll s permettent d'une part cl'inserer les SCF 
encore ignorantes des choses de l'armee dans ses cadres , 
et de l'autre ils servent a l' in struction technique. Ces cours 
d'instruction permettent encore aux nouveaux caclres de 
payer leurs galons. Le cours cle caclre I (10 jours) forme des 
chefs de groupe, correspondant aux caporaux. Les SCF 
de cuisine peuvent devenir cuisinieres-chef apres un cours 
cle 20 jours, tanclis que les SCF administrat ives peuvent 
etre nommees chefs comptable apres avoir suivi avec 
succes l 'ecole de fourrier (34 jours). Le cours de cadre Ia 
cle 6 jours fait des chefs cle groupe des chefs cle service, 
avec fonction cle sergent-major. Dans le cours II de 20 
jours, on fait des chefs cle service les chefs cle colonn e 
qu i ont l'emploi d'officiers suba lternes; le chef cle colonne 
est consicleree comme commandant cl'unite de sa co lonne. 

Les cours cle repetition peuvent avoir une duree maxi
mum cle 10 jour par an. 

Legras souci des spheres interessees au service com
plementaire feminin est le recrutement. Lors de Ia reorgani
sation cle 1946-48, le chiffre de 6000 SCF a ete f ixe, sans 
que l'on ait pu tenir campte des eiemandes cle toutes les 
categories. Or, il n'y a actuellement que Ia moitie cle ce 
nombre de SCF incorporees. Et si le nombre des inscrip
tions a passablement augmente ces derniers temps, il 

n'est pas encore suffisant pour combler les vieles qui se 
font et augmenter efficacement l'effectif total. 

Le problerne des effectif s est pour le service femi nin 
particulierement clelicat. A cöte des vieles causes nor
malement par Ia Iimite d'age ou Ia clecision cl'une commis
sion cle visite sanitaire, il a fallu aclmettre cl'autres motifs 
valables cle licenc iement. II est des cas clans l'existence 
cl'une femme ou nul ne peut pretenclre Ia faire rester SCF. 
Chacune cle celle qui se marie et a des enfants a le clroit 
de se faire li cencier; le serv ice complementarie feminin 
ne peut en aucun cas enlever Ia femme a ses clevoirs fami
li aux. La seconcle cause cle souc i est que l'incorporation 
est facultative. II faul clone trauver le moyen cl'atteindre les 
jeunes femmes et reconnaitre les causes qui affectent Ia 
venue cle nouvelles SCF. 

D epuis que le recrutement a repr is, deux ans se sont 
ecou les. 1300 inscriptions ont ete recueillies; 10% environ 
ne sont pas aptes ou se retirent. II est clair qu'a ce rythme 
on peut maintenir l 'effectif, mais en aucun cas l'augmenter 
le chiffrefixe cle 6000 SCF. II faul clone amelio rer ces resul
tats. 

II ne saurait serieusement etre question cl'abandonner 
l'id ee du volontariat. Les bases juricliques pour un service 
feminin obligatoire manquent, et d'autre part les resultats 
tres satisfaisants obtenus clans les cours d'introduction 
proviennent en grancle partie cle ce que ce serv ice est 
librement consenti. C'est un plaisir pour chaque chef cle 
cours cle voi r avec quelle vivacite et que l gout a Ia lache les 
SCF travaillent. Ce ne serait certainement pas le cas clans 
un service obligatoire. 

II faut clone trauver d'autres voies pour amener Ia femme 
suisse a participer au service complementaire de l 'a rmee. 
L'experience cle ces clernieres annees montre notamment 
ceci: 

On ne saurait douter du fait qu e Ia femme su isse est 
prete a faire des sacrifices et a se mett re Iaujours de nou
veau a clisposition pour toutes so rte s cle taches vo lontaires . 
N'entrent en question comme SCF que des femmes que 
leurs devoirs clomestiques ou professionnels ne ret iennent 
pas . Mais le nombre des autres est infiniment p lus grand 
que celui des incorporees II faul insister Ia sur le fait que 
Ia volonte cle participer a Ia clefense nationale en cas de 
guerre ne suffit pas. La SCF cloit etre instruite en temps de 
paix cleja pour pouvoir servir en temps cle guerre, et sa pre
pa rat ion cloit etre approfonclie. C'est pour cette raison que 
l'on attache maintenant une grande imp ortance a Ia forma
tiondes caclres. L'un des points importants pour le recrute
ment est clone de faire comprendre Ia necessite d'une pre
paration en temps de paix. 

Un autre element important est l 'attitude des hommes, 
et plus particulierement des so ldats, sous-officiers et offi
ciers a l'endroit du Service complementaire feminin. Dans 
Ia plupart des cas Ia decision de Ia candidate SCF est in
fluencee par l'opinion du pere, du frere, de l'ami ou de 
l'employeur. Ce devrait etre un devoir nature! de tous ceux 
qu i travaillent pour le maintien de notre independance et 
Ia defense nationa le de prendre position de maniere posi
tive et active pour le service complementaire feminin a 
chaque occasion qui leur en est donnee . 

Le recrutement pour le service co mpl ementai re feminin ob
tiendra le succes necessaire lorsque les femmes compren
dront Ia necessite d'une preparation mi li taire en temps de 
paix - et lorsque les hommes, peres de famille, amis ou 
emp loyeurs, ne rendront pas une decis ion plus difficile par 
une attitude negative ou indifferente, mais qu'au contra ire 
ils Ia faciliteront par leurs encouragements. 

Et personne ne saurait douter de Ia banne vo lonte de 
chacun en ce qui concerne Ia defense de notre pays. 
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Umgeben vom nahen, dunkeln W ald 
präsentiert sich die Kaserne Bernrain 
freundlich und sauber. in ihr werd en 
unsere FHD ausgebildet. Einwand freie 
hygienische Einrichtungen, nette, kleine 
Zimmerehen und freundliche Aufent
haltsräume stehen den Rekrutinnen zur 
Verfügung. 

Rechts: Nicht immer ist es ganz Ieich!, 
in kurzer Zeit mit absoluter Sicherheil 
die richtigen Verbindungen herzustel
len. Wie viele Geheimnisse birgt doch 
ein moderner Zentralwagen. 

Besuch im Einführungskurs 'der Verbindungs-FH 

V on A. Häusermann, Zürich 

Über dem Bodensee liegt unbeweglich ei n grauer Dunst, 
der die jenseitigen deutschen Ufer durch seinen zarten 
Schleier verd eckt. Doch über Kreuzlingens kleiner Anhöhe 
strahlt ein blauer Himmel; die ersten Sonnenstrahlen tasten 
sich schüchtern durch die Tannen und streifen das Dach 
der Kasern e Bern rai n, die, umgeben von duftendem Wald, 
in einer grünen Lichtung steht. Munter zwitschern die Vögel 
aus den Wipfeln. lrgendwo schlägt eine Kirchenuhr und 
diejenige von Kreuzlingen wiederholt mit zarter, deutlicher 
Stimme die sechs Schläge ... 

Im gleichen Augenblick hebt eine Handharmonika ih r 
Spiel an, dass die Töne ei nes strammen Marsches ihren 
Weg in den jungen Tag hinaus find en . 

Tagwache der FHD! 

ln der Kaserne fliegen die Fenster auf, helles Lachen tönt 
aus dem Haus, das Tagewerk beginnt . ln sauberen W asch
räumen strömt kaltes Wasser aus den Hahnen und spritzt 
in fröh liche Mädchengesichter. Hier scheinen Humor und 
gute Laune das Szepter zu führen; alle Rekrutinnen sind 
wohlgemut und sehen mit Erwartung der Arbeit dieses 
Tages entgegen. 

Nach dem Morgenessen steht die ganze FHD- Kompagn ie 
in den schmucken, blauen Uniformen zum Appell bereit, 
gut ausgerichtet und in aufmerksamer Haltung . Zwei Kame
radinnen stehen neben dem Flaggenmast und ziehen die 
Schweizer Fahne über dem FHD-Lager auf. Straff greift der 
frische Morgenwind in das rote Tuch und lässt es munter 
flattern. Dieser symbolische Morgengruss, mit dem die 
FHD ihre Arbeit beginnen, bestärkt ih r stolzes Bewusst
sei n, mit ihrer f reiwill igen Verpflichtung der Heimat jetzt 
und in schwereren Zeiten einen wertvollen Dienst zu leisten . 
Das Ziel dieses Einführungskurses ist, Frauen aus den ver
schiedensten Lebensverhältnissen, Lebensgewohnheiten 
und Berufen, Frauen mit denkbar verschiedensten Charak
teren, V eranlagungen , Fähigkeiten und Eigenschaften· zu 
einem einheitlichen, geordneten militärischen Denken, Han
deln und Benehmen zu erziehen. Es g ilt, diese Mädchen 
und Frauen zusammenzuschliessen, sie durch st etes Zu
sammensein in Stunden der strengen Arbeit und der freien 
Erholurig zu lehren, was Einigkeit, Gleichheit und was 
Kameradschaft unter Gleichgesinnten bedeutet. Dabei muss 
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Links: Dass unsere FHD das Kochen 
verstehen, steht selbstverständlich aus
ser Zweifel. Diese «Soldatenkost» 
mundet ausgezeichnet - ganz beson
ders, wenn alle den Vormittag Im Freien 
verbracht haben und hungrig zum Mit
tagessen zurückkehren. Wer möchte 
da nicht mitessen I 

Rechts: Obschon den FHD nach Mög
lichkeit Immer Betten zugewiesen wer
den, lernen sie Zelte bauen mit dem 
ArmeemateriaL Wer weiss, vielleicht 
kommt eine Zeit, da sie sich glücklich 
schätzen werden, in einem Zelt unter 
freiem Himmel einige Stu nden ruhen 
zu dürfen. Im Friedensdienst jedoch Ist 
der Zeltbau ein Vergnügen, und wenn 
der Boden auch hart Ist, so entschädigt 
die Zeltromantik den müden Rücken. 

Links: Spiel und Sport fehlen in keinem 
Tagesbefehl. W ie herrlich Ist es doch, 
nach einer Exerzierstunde oder nach 
der Theorie auf der grossen Spielwiese 
turnen und sich tummeln zu dürfen. 
Eine Turnlehrerin sorgt dafür, dass 
unter erfahrener Lei tung gesunde 
Frauengymnastik getrieben wird. 

Rechts: Drill kennt die FHD nicht. Was 
aber von ihr verlangt werden darf und 
auch verlangt werden muss, Ist eine 
saubere militärische Haltung gegen
über ihren Vorgesetzten und Kamera
dinn en. Einige Exerzlerstunden helfen 
Ordnung in das Rudel übermütiger 
Mädchen zu bringen, sie ordnungsge
mäss grüssen, marschieren und Forma
tionen bilden zu lernen. 

aber die typische Eigenart der Frau gewahrt bleiben . Die 
FHD wird nicht zum weiblichen Soldaten, sondern zu einem 
Glied der Armee mit straffer, innerer und äusserer Disziplin , 
mit sicherem fachtechnischem Können und grösster Zuver
lässigkeit ausgebildet. Di e Teilnehmerinnen erwarten viel 
von diesem Kurs- sie sind aber auch bereit, viel zu geben. 

Der Tagesbefehl des Einführungskurses ist reich be
frachtet und voller Abwechslung: Turnen, kurze Exerzier
übungen und Orientierungen im Gelände wechseln mit 
Theoriestunden über den Aufbau der Armee, das Karten
lesen, die Militärorganisation und das Dienstreglement. 
Grosse Zeit erfordert die fachliche Ausbildung im Ver
bindungsdienst: Arbeit an den Fernschreibern, in modernen 
Zentralenwagen und fahrbaren Brieftaubenschlägen, in de
nen dressierte Tauben gurren. 

ln einem der freundlichen, hellen Theoriezimmer finden 
wir eine Gruppe der aufmerksamen Rekrutinnen beim Ent
ziffern von Lageskizzen. Eine Gruppenführerin weiht ihre 
Schützlinge in die vielfältigen Geheimnisse der neuen Lan
deskarten ein. In kurzweiliger Zwi esprache nimmt jede FH D 
am Unterricht regen Anteil. Durch die geschickte Arbeits
methode der Gruppenführerin und eine flotte Kameradschaft, 



die durch die militärische Dis ziplin üb erwacht wird , ist die 
Lang eweile aus diesem Raume vertrieben, die sich doch so 
gerne in Theoriezimmern ausbreitet und den Fachunterricht 
zur Qual werden lässt. 

« FHD Bertschi, wie ist eine Kirche in unserer Karte ein
gezeichnet?>> 

«Welch e Distanz ste ll en Sie fest, von der Pa sshöhe bis 
zum Berggipfel, FHD Schmiel?» 

«Wie ze ichn en Sie in der Karte eine Funkstat ion ein, FHD 
Weber?» 

Eifrig beantworten die Rekrutinnen die Frag en ihrer 
Gruppenführerin, und wo ei ne Antwort ausble ibt , hilft diese 
mit ihrem Wissen nach. 

Auf der grossen Wiese vor dem Klassenzimmer ist ein e 
Gruppe unter der Leitung einer Turnlehrerin beim Ballspiel. 
Für einen Augenblick si nd die Aufgaben des Kurses ver
gessen; alle Spielerinnen raufen um den Ball, und wo es 
Stürze absetzt, werden diese mit frohem Lachen quittiert. 
Turnübungen wechseln mit Stafettenläufen und Turnspi e
len ab. Ganz besonderen Eifer erfordern die beliebten 
Hahnenkämpfe. Einbeinig und mit verschränkten Armen 
hüpfen die gegnerischen Kameradinnen aufeinander los, um 
ihre Standfestigkeit zu prüfen. 

Im Halbkreis stehen zehn FHD um einen Instruktor ver
sammelt. Im Tagesbefehl steht: Zentralendien st. An inter
essierten Zuhörerinnen mangelt es nicht . Jede versucht 
möglichst rasch und tief in die Geheimnisse eines Zentralen
wagens einzudringen und die sichere Bedienung der Geräte 
und Apparate zu erlernen . Schlanke Finger greifen in die 
Wählerscheibe und blitzschnell ist die Verbindung mit 
einem anderen Wag en hergestellt. Rasch sitzen die Stöpsel 
im Apparat, und ein anderer Anschluss meldet sich. «Hier 
Numm er siebenundzwanzig . Bisch du's, Anni ?» Das war 
allerdings nicht ordonnanzmässig, aber wer kann es denn 
munteren FHD verargen, wenn sie einmal aus ihrer Rolle 
fallen? Sogar der strenge Herr Instrukto r wird diesmal noch 
ein Auge zudrücken. ln den Kellerräumen der Kaserne 
Bernrain sind Fernschreiber und ETK-Schreiber aufgebaut, 
deren Bedienung sich die FHD mit offensichtlich grossem 
Interesse widmen. Sie geben den klaren Beweis dafür, dass 
nach richtiger Instruktion auch Frauen mit den modernsten 
Nachrichtengeräten umzugehen wissen und sie oftmals viel 
mehr technisches Verständnis besitzen, als ihnen üblich er
weise zugemutet wird . Obwohl die Bed ienung der Schreib
telegraphen und Eintonkleinschreibgeräte nicht schwer zu 
erlernen ist, erfordert diese Arbeit sehr viel Übung und 
Konzentrationsfähigkeit. J ede FHD muss mit der Möglich
keit rec hn en, im Kriegsfall in einer Nachrichtenz entrale zu 
sitzen, die von ihr äusserste n Einsatz erfordern kann. Selbst 
im Kriegsb etri eb - in Wirklichkeit eigentlich nur dann -
muss sie unter allen Umständen ihre Aufgabe rasch und 
zuver lässig erfüllen können. Dann w ird nicht mehr um der 
Sich erhe it will en geübt, sondern auch von ihrem Einsatz 
hangen wertvolle Menschenleben ab. 

Am nah en Waldrand, jens eits der Wiese vo r der Kaserne 
stehen einige Taubensch läge, um die ein emsiges Treiben 
herrscht. FHD tragen Brieftauben in ihren Händen, sie 
füttern sie, locken sie aus den Geh ege n od er werfe n sie 
zum Einsatz mit einem sanften Stoss in die Luft. Über dem 
Platz kreist ein Schwarm der grauen Meldeflieger genau in 
der Richtung und so lange als es die FHD wünscht, die mit 
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der gelben Flagg e au f der Wiese steht und ihre T auben 
dirigiert. D er Bri eftaubend ienst bereitet den dazu auser
korenen FHD ganz besondere Befriedigung. Nicht nur dür
fen sie ihre Ti erchen hegen und pflegen, sonelern sie müssen 
lernen , den Bri eftaub en das notwendige Trainin g zu geben, 
das sie immer brauchen um einsatzfähig zu bleiben. D er 
Erfolg ist von der umsichtigen, pflichtgetreuen und fachge
mässen Arbeit der Mannschaft des Brieftaubendienstes 
abhäng ig. Zum Schlagdienst und zum Umgang mit Bri ef
tauben eignet sich nicht jede FHD . Es genügt nicht, dass 
die Li ebe zum Ti er vorha nd en ist, es braucht ein direktes 
Einfi.Jhlen in das Empfind en des Ti eres und ist arn besten 
mit der Erziehung eines Kind es zu ve rgl eichen. 

Singend kehrt die FHD-Gruppe von ein em kurzen Übung s
marsch zu rüc k. Di e Schuh e und Strümpfe der Mädchen 
sind taufeucht und ihre Gesichter leicht gerötet. Unter An
führung ihrer Gruppenführerin durchstreiften sie das Ge
lände der nah en Umgebung, verglichen die Landschaft mit 
der Zeichnung auf der Lan dkarte und lernten dabei ein neues 
Stück Heimat kennen. 

Unterdesse n hat sich ein e Grupp e zum Ex erziere n bereit
gemacht Allerdings fehlen dazu Gewehr und Bajonett 
undalldie anderen Utensilien, die eine männliche Exerzier
stu ncl e bereichern. Doch sc hlussendlich erwartet niemand 
von den FHD knallende Gewehrgriffe und reglementsmässig 
einwandfreie Schi essü bungen , sondern lediglich einen 
korrekten militärischen Gruss und saubere Marschforma
tionen , die Voraussetzung sind für einen disziplinierten 
Dienstbetrieb . ln dieser Beziehung stehen die FHD ihren 
männlichen Kam eraelen in kein er Weise nach . Ordnung und 
Sauberkeit, Aufmerksamkeit und ein zuver lässiges Pflicht
gefühl zeichnen die Dienstordnung in der Kaserne Bernrain 
aus. Was den Besuch er aber am meisten beeindruckt im 
Einführungskurs der FHD, ist eine ausgezeichnete Kameracl
schaft unter den Rekrutinnen und ein e freud ige Bereitschaft, 
die knapp bemessene Ausbi ldungsze it zu nutzen und in den 
drei Wochen der Ausbildung möglichst vie l zu lernen . Da
mit leisten sie sich selbst und nicht zuletzt auch dem Kurs
kommandanten einen wertvollen Dienst. Allen, die ihren 
Einführungskurs mit Erfolg bestanden haben, gebührt ein 
uneingeschränktes Lob, und w ir Männer dürfen uns freuen , 
dass unsere Kameradinnen freiwillige Opfer auf sich ge
nommen haben, um uns in schweren Zeitentreu zur Seite 
zu stehen . Sie sind zu zuverlässigen, gut ausgebildeten 
Helferinnen geworden , unsere FHD, und trotzdem sie eine 
Rekrutenschule hinter sich haben, ist ihn en ihr we iblich er 
Charme geblieben. Sie sind nicht zu ve rm änn lichten« Flin
tenweibern» geworden, aber wir können in ihnen ein gutes 
Kader erblicken, das im Kriegsfall gute Führerinnen zur 
Leitung de r FHD-Detach emen te bereitstellt. 

Den Abschlus s eines T agesla ufes in der FHD-R ekruten
schule bilden der Innere Di enst und das Hauptverlesen, bei 
dem die am frühen Morgen gehisste Fahn e wieder einge
zogen wird. Noch einig e Stunden des freien Beisammen
seins in fröhlicher Kameraelsehaft beschliessen den Tag.
Einen jen er zwanz ig Tage, in denen diese Mädch en zu FHD 
geschult werden. Darnach gehören sie zur Armee, w ie ihre 
männlichen Kameraelen; sie haben die se lben Rechte und 
Pflichten w ie sie (ausgenommen die Schiesspflicht), unter
stehen demselben Dienstreglement und demselben Mi litär
st rafgeset z. Auch die Beso ldung ist die gleiche, wie bei 
allen anderen T ru ppenteile n der Armee. 



Organisation und Aufgaben 

des Frauenhilfsdienstes in der schweizerischen Armee 

Im vergangenen Aktivdienst sind die FHD als T elepho ni 
st innen, Sekretärinnen, Fürsorgerinnen und Köchinnen in 
der A rmee verwendet worden; sie waren ferner wertvol le 
Hel ferinnen auf den Fl iegerbeo bachtu ngsposten, in den 
A uswertezentra len, in den Flickstuben; auch als Samar ite
rinnen und Rotkreuzfahrerinnen haben sie Di enst geleistet. 
Si e verpflichteten sich zu jährlich en Dienstleistung en von 
einigen Wochen bis zu mehreren Monaten. Jede FHD 
ermöglic hte durch ihre Dienstleistung, dass ein Mann ent
we der für andere Aufgaben frei wurde od er dass er nach 
Hause ent lassen werden konnte. Ohne die FHD hätten die 
männlichen Angehörigen der Armee 3' / 2 Millionen Dienst
tage mehr leisten müssen . 

Auch nach Abschluss des Aktivdienstes standen vie le 
FHD noch woc hen lang im Dienst zur Betreuung der Flücht
linge und auch der zah lreichen Schweizer Rückwanderer, 
die zunächst eine Quarantäne zu bestehen hatten. Dann 
wurde es, wenigstens an der Öffentlichkeit, still um den 
Frauenhilfsdienst; die Annahme sch ien beinahe berechtigt, 
dass der Frauenhilfsdienst seine Daseinsberechtigung im 
Fried en verloren habe. 

Dem ist aber nicht so. Bald nach Abschluss des Aktiv
di enstes sind di e Studien für die Neuorganisation des FHD 
an die Hand genommen worden; denn die Erfahrungen 
Iiessen es als gerechtfertigt erschein en, den Frauenhilfs
dienst in die Armee einzubauen. Wesentlich war dabei die 
Überlegung, dass dem zukünftigen totalen Krieg nur eine 
totale Landesverteidigung entsprechen könne; diese wird 
viele Aufgaben ste llen, die von einer Frau ebenso gut wie 
von ein em Mann erfüllt werden können. Demgegenüber 
aber zwang die Spartendenz zu sorgfältiger Prüfung aller 
Begehren; nur das Notwendige konnte berücksichtigt wer
den, unter Ausschluss des bloss Wünschenswerten. 

Die Vorlagen für die Neuorganisation sind unter Abwä
gung alldieser Gesichtspunkte ausgearbeitet worde n. Heute 
ist der Frauenhilfsdienst rechtsgü ltig verankert. Einerseits 
ist es die Verordnung des Bundes rates vom 12. November 
1948, die die Grund zü ge der Organisation festgelegt hat ; 
anderseits regeln ein Beschluss der Bundesversammlung 
und ein diesen Beschluss vollziehender Beschluss des 
Bundesrates die Ausbildung der Angehörigen des Frauen
hilfsdienstes. Zwei Verfügungen des Eidgenössischen Mili
tärdepartementes stellen die darüber hinaus noch notwen
digen Vollzugsbestimmungen auf. 

Der Eintritt in den Frauenhilfsdienst ist weiterhin frei
willig; das Eintrittsalter erstreckt sich von 20-40 Jahren. 
Mit 60 Jahren wird die FHD entlassen, ebenso bei Verlust 
des Schweizer Bürgerrechtes oder infolg e Entscheides der 
sanitarischen Untersuchungskommission . Weiterhin hat die 
FHD das Recht, ihre Entlassung zu verlangen bei Verehe
li chung, infolge Mutterschaft und nach Leistung von 90 Ta
gen Dienst in Wiederholungskursen . Die Pflicht der FHD 
zur Dienstleistung in den Wiederholungskursen oder im 
aktiven Dienst kann auf den Wohnort beschränkt sein . 

Grun dsätzlich haben die FHD die gleichen Pflichten un d 
Rechte w ie die W ehrmänner . 

Di e zukünft igen FHD werden anläss li ch einer A us hebung 
durch den zuständig en FHD-Di enstch ef in den Frauenhilfs 
dienst au fg enommen und je nach Eignung einer Hi lfsdienst
gattu ng zugewiese n. Dabei werden persönliche Wünsch e 
hin sic htlich de r Zuteilung möglich st berücksichti gt. 

Die FHD kö nn en in folg end e HO-Gattungen eing eteil t 
werden: 

Fliegerabwehr-Hilfsdienst: Frauen mit rascher Reak
tion . Anmeldung bis zum zu rückgelegten 30. Lebensjahr . 

Vorgesehene Verwendung: Dienst in den Auswerte
zentra len des Fliegerbeobachtungs- und Meldedienstes . 

Magazin-Hilfsdienst: Vorgesehene Verwendung im Nach
schubdie nst und in kriegswichtigen Betrieben. 

Administrativer Hilfsd ienst: Kaufmännische Angestellte , 
Sekretärinnen und Korrespondentinnen, die sich über 
gute Kenntnisse in Stenographie und Maschinenschrei 
ben ausweisen können; Buchhalterinnen für die Ausbil 
dung zu Rechnungsführerinnen. 
Vorgesehene Verwendung: Administrative FHD in den 
Kanzleien der Stäbe. und Einheiten, Rechnungsführerin 
nen für die selbständige Führung der Komptabilitäte n 
und als Mitarbeiterin der Quartiermeister . 

Publizitäts-Hilfsdienst: Jou rnalistinn en, Redaktorinnen , 
Photographinnen. 
Vorgesehene Verwendung: Im Informations- und Publi 
zitätsdienst der Armee . 

Verbindungs-Hilfsdienst: Frauen mit Kenntnissen im 
Telephon-, Funk- und Morsedienst. 
Vorgesehene Verwendung: Für die Bedienung der Tele
phonzentralen, für Funkdienst, Chiffrierdienst. 
Tierliebende Frauen für den Brieftaubendienst . 

Motorwagen-Hilfsdienst: Frauen, die im Besitze einer 
kantonalen Führerbewilligung für Motorfahrzeuge sind . 
Vorgesehene Verwendung: Als Sanitäts - oder Kurier
fahrerinn en. 

Veterinär-Hilfsdienst: Eidgenössisch diplomierte Tier
ärztinnen, Kandidatinnen der Veterinär-Medi zin ab 3. 
klin ischem Semester. 
Vorgesehene Verwendung: Für Aufgaben der Abteilun 
für Veterinärwesen. 

Chemischer Hilfsdienst: Diplomierte Chem ikerinnen un d 
ausgebildete Laborantinnen . 
Vorgesehene Verwendung : in den Laboratorien der 
Armee. 

Ausrüstungs- und Bekleidungs-Hilfsdienst: Schneide
rinnen, Näherinnen, Frauen mit guten Nähkenntnissen . 
Vorgesehene Verwendung: in den Flickstuben und Zeug
häusern. 

Koch-Hilfsdienst: Berufsköchinnen, Frauen mit gute 
Vorkenntnissen im Kochen . 
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Vorgesehene Verwendung: in den Küchen der Stäbe und 
Einh eiten. Ausbildung zu Chefköchinnen möglich. 

Feldpost-Hilfsdienst: Frauen mit Sekundarschulbildung, 
mit Kenntnissen in ein er 2. Landessprache, Maschinen
schreiben, gute Handsch rift, Mindestgrösse 160 cm. 

Fürsorge-Hilfsdienst: Hausfrauen, Fürsorgerinnen, Haus
beamtinnen, Säuglings- und Kinderpflegerinnen, Arzt
sekretärinnen, Di ätspezialisti n nen, HausdienstpersonaL 
Vorgesehene Verwendung: in den Militärsanitätsanstal
ten, im Lagerdienst, in Soldatenstuben und im Hausdienst. 

Für den Pflegedienst werden keine FHD mehr ein geteilt, 
da dieser Dienst vom Frauenhilfsdienst losgelöst und der 
fre iwi lli gen Sanitätshilfe des Roten Kreuzes unterstellt ist. 
Frauen, die sich dafür interessieren, mögen sich daher beim 
Schwei zerischen Roten Kreu z anmelden. Es se i aber in 
diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass in 
Zukunft alle FHD in der ersten sanitarischen Hilfeleistung 
ausgebildet werde n, um im Notfall Wehrmännern, Kamera
dinnen und der Zivilbevölkerung beistehen zu können. 

Während den FHD bis anhin für die Dienstleistung ledig
lich fe ldgrau e Schürzen zur Verfügung gestellt wurden, er
halten sie nunmehr ein e schmucke blaugraue Uniform, die 
sowohl praktisch als auch seh r kleidsam ist. Es gehören 
dazu Rock mit Jacke und Leclergurt, zwei Blusen und zwei 
Krawatten, ein Mantel mit wollenem Einknöpffutter, als 
Regenschutz eine Kapuze, eine Policemütze, ein Paar 
Schuhe und, für die Fahrerinnen, Hosen. Als Ausrüstungs
gegenstände werden abgegeben Rucksack, Game ll e, Brot
sack, Feldflasche, Essbesteck, Messer, Putzzeug und, für 
das Kader, ein e Meld etasche . Hat ein e FHD ihre Wiecler
holungskurspflicht vollständig erfü llt, so gehen Bekleidung 
und Ausrüstung mit Ausnahme der leihweise abgegebenen 
Gegenstände bei der Entlassung in ihr Eigentum über. 

Jed e neu in den Frauenhilfsdienst aufgenommene FHD 
hat einen Einführungskurs zu besuchen. Die Dauer dieses 
Kurses ist verschieden je nach der HO-Gattung, der die 
betreffende FHD angehört; seine Höchstelauer beträgt 20 
Tage. Bei Eignung kann die FHD in einen Kaderkurs I von 
10 Tagen zur Ausbildung als Gruppenleiterin, in ein en Kurs 
für Chefköchinnen von 20 Tagen oder in einen Kurs für 
Rechnungsführerinnen von 34 Tagen einberufen werden. 
Gruppenleiterinnen können nach Bestehen des Ei nfü hru ngs-

kursesals Gruppenleiterinnen und nach Absolvierung ein es 
we iteren Einführungs- oder Kaderkurses 1 zu Dienstleiterin
nen ernannt werden. Gruppenleiterinnen, Rechnungsführe
rinnen, Chefköchinnen und Dienstleiterinnen haben die 
Stellung von Unteroffizieren. Im Kaderkurs II von 20 T agen 
werden Dienstchefs und Kolonnenführerinnen ausgeb il det; 
s ie erha lten damit die Stellung von Offizieren . 

Die Höchstdauer der grundsätzli ch jährlich zu leistenden 
Wiederholungskurse beträgt 10 Tage. Diese Dauer wurde 
gewählt in Berücksichtigung der Wiederholungskurselauer 
der Armee von 20 Tagen. Es ist also mög li ch, dass sich z . B. 
in einem Stab 2 FHD während des Wiederholungskurses 
ab lösen. Die ein zelnen Wiederholungskurse könn en auch 
aus mehreren, zeitlichgetrennten Dienstleistungen bestehen. 

Die Vorschläge zur Einberufung in die Kaderkurse er
folgen durch die Kommandanten der Einteilungsformationen 
oder der Einführungs- und Kaclerkurse. Die Dienststelle 
Frauenhilfsdienst entsche idet über d ie Einberufung. 

Erwähnt sei noch, da ss der von der FHD während des 
letzten Aktivdienstes geleistete Dienst auf die An zahl der 
in Wiederholungskursen zu leistenden 90 Diensttage in der 
Weise angerechnet wird , dass 4 Tage aktiven Dienstes 
einer Dienstl eistung von einem Wiederholungskurstag en t
sprechen. 

Der Frauenhilfsdienst so ll in der Friedenszeit ledigl ich 
ein e Rahmenorganisation se in , cl . h. ein e kleine, aber gut 
ausgeb il dete Organisation, die in der Lage ist, sich im Kriegs
fall durch Aufnahme einer grösseren Anzahl nicht oder nur 
ungenügend ausgebildeter Leute zu erweitern. Der Bestand 
ist, um den dringeneisten von der Armee gestellten Forde
rungen entsprechen zu können, für die nächsten Jahre auf 
ungefähr 6000 FHD festgesetzt worden. Das bedingt jähr
liche Ausbildung von runcl500 neu aufzunehme nd en Frauen. 

Mädchen und Frau en, die sich für den Frauenhilfsdienst 
interessieren, werden gebeten, be im Sektionschef oder 
Kreiskommandanten ein Formular «Anmeldung zum Frauen
hi lfsdienst» zu verlangen. Diese Amtsstellen können, falls 
si e selbst keine Formulare haben, solche bei ihrer kantona
len Militärbehörde beziehen. Ein zum Anmeldeformular ge
hörendes Orientierungsblatt gibt über die wesentl ich en 
Grundzüge der Organisation und Ausbildung Auskunft. Es 
ist zu hoffen, dass sich recht vie le Schweizerinnen bereit 
erklären, im Frauenhilfsdienst der schweizerischen Armee 
der Heimat zu dienen. 

Organisation et taches 

du service comph!mentaire feminin de l'armee suisse 

Durant le dernier service actif les SCF ont ete employees 
dans l'armee comme telephonistes, secretaires, assistantes 
sociales, cuisinieres; eil es ont servi dans des postes de 
reperage d'avions, dans des centrales de renseignements, 
dans des ateliers de couture; elles ont ete samaritaines ou 
conductrices de Ia Croix-Rouge. S'engageant a faire du 
service pendant quelques semaines ou plusieurs mois par 
an, chaque SCF a permis qu'un soldat accomplit un autre 
travail ou regagnät son foyer . Sans les SCF, les hommes 
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auraient du faire 3 millians et demi de jou rs de serv i ce 
de plus. 

Le service actif termine, nombre de SCF s'occuperent 
durant encore des semaines, soit des refugies, soit des 
Suisses rapatries, qui devaient d'abord sejourner dans un 
camp de quarantaine. Puis, le public n'e ntendit plus par ler 
des SCF, et l 'o n put croire que le travail des femmes dans 
l'armee n'avait pas sa raison d'iHre en temps de paix. 
Tel n'est cependant pas le cas. Peu apres Ia fin du ser-



vice actif, on entreprit des travaux relatifs a Ia nouvelle 
organisation du SCF , l 'experience ayant demontre qu'il 
eta it justifie qu e l'armee eut un Service complementaire 
f emi n in. La guerre totale que sera Ia guerre future imposera 
und d efense nati onal e totale . Or , plusi eurs des täches in
co mb ant de ce fait a l 'armee peuve nt etre accompli es au ss i 
bi en par und femm e qu e par un homm e. Toutefois, vu Ia 
politi q ue d 'eco nomi es actu ell e, on ne peu t son ge r qu'a 
prevo ir !' indi spensabl e en ex cl ua nt ce qu i n'app arai t que 
cl esirabl e. C 'est en s ' in spirant de cesdi ve rs principes qu e 
l 'on e labora les t extes leg islat ifs con ce rn ant le SCF . 

V o ici quel s son t les textes sur lesqu els es t f oncl e act uel
leme lt le SCF: l'o rclonn ance du Con se il f ecl eral du 12 no 
ve mb re 1948, qui fi xe les prin c ip es cl e l'org ani sation et 
l'a rre t e cle !'A sse mbl ee federale du 21 cle cem bre 1948 re
glant l ' instruct ion des femm es du service compl ementaire 
et co mpl ete par un arrete cl' execution du Con se il f ecl eral. 
D eux dec ision s du D epart ement militaire fecl eral contienn ent 
enco re des pres cription s cl 'exe cution. 

L' enr61ement cl an s le service compl ementaire f emini n 
res t e volon ta ire ; il s 'ete ncl au x femm es cl e 20 a 40 ans . La 
Ii berati on du se rvice es t prononc ee lorsque Ia SCF a 60 ans 
revol us, lorsqu'elle perd Ia nationalite suisse, et lorsqu'il y a 
deci s ion cle Ia commission de visite sanitaire. D'autre part, 
Ia SCF a le clroit cle eiemander sa Iiberation pour cause cle 
mari a ge ou cle maternite et apres l 'accompl issement de 
90 jo u rs cle service clans les cours cle rep etition . L 'obligation 
cl'ac c omplir le service clans les cours cle repetition et pen
dant le Service acti f peut etre limitee au li eu du dom ici le. 

Les femmes du serv ice comp lementaire ont les memes 
obligations et les mem es clroits que les militaires . 

Les cancl iclates seront, a l'occasion d'un recrutement, 
adm i ses clans le service compl ementaire feminin par Ia SCF 
chef de service et attribuees selon leurs aptitucles a un e 
categor ie du se rvic e compl ementaire. On t ienclra campte, 
clans Ia mesure du pos sible, des vceux exprime s quant a 
l'attr i bution . 

Les SCF peuvent etre attribu ees aux catego ri es su ivantes 
du se rvice comp lementa ire: 

Service de Ia detense contre avions: Femme s a reac
t ions rap id es. Admission jusqu'a l'äge cle 30 ans revolus . 
Emploi prevu: Service dans I es centrales du service de 
rep erage et cl e signalisation d'avions. 

Service des magasins: Emploi prevu clans le service de 
ravitai II eme nt et da n s cl es ex pl oitat io n s cl 'im portan ce vitale. 

Service administratif: Employees cle commerce, secre
taires et employees a Ia correspondance qu i sont bonnes 
stenographes et dactylographes; comptables, en vue de 
leur instruction comme comptab les cle troupe. 
Emploi prevu: Service aclminstrat if clans les cha ncelleries 
des etats-m ajors ou dans les unites, comptables tenant 
seu les des comptabilite ou collaborat ions des quart iers
maitres. 

Service de publicite: Journalistes, redactrices, photo
graphes. 
Emploi prevu: Dans le service d' information et de publi
cat ion s de l'armee. 

Service des communications: Femmes au couran t des 
serv ices du telephone, de Ia radio ou con naissant l 'alpha
bet Morse . 
Emploi prevu: Po ur le serv ic e des centrales t elepho ni 
ques , le serv ice cle Ia radio et le service du chiffre. Fem
mes aimant les oiseaux pour le service des pigeons 
voyageurs . 

Service des automobiles: Femmes en possession d'un 
permis de conduire, cantanal valab le . 

Emploi prevu: Comme conductrices pour le serv ice d 
sante et le servicedes courriers . 

Service veterinaire: Veterinaires en possession du di 
pl6me federal , canclidates a ce dipl6me des le 3e se mestr 
de cliniqu e. 
Emploi prev u: Pour les täch es du Servi ce vete rinaire 

Service chimique : Chimi st es clipl a mees et lab o rantine 
aya nt acheve leur in stru ction. 
Emploi prev u: Dans les laboratoires de l'a rm ee . 

Service de l 'equipement et de l'habillement: T ail le uses 
couturi eres , femm es avec de bonn es conn ais sa nces d• 
Ia couture. 
Empl oi prev u: Dan s les ouvroir s et les arse nau x. 

Service de cuisine : Cui sini eres profess ion nell es, femme: 
avec cl e bonn es connai ssa nces de Ia cui sson . 
Emploi prev u: Dans les cui sin es des etat s-m ajors 01 

uni tes . Po ssi bilit e cl' in st ructi on co mm e chef d e c ui si ne 

Service de Ia poste de campagne: Femm es ayant sui v 
u ne ecol e second aire, sachan t un e cle uxieme langu1 
national e et Ia dactylographie, ayant un e ecritu re li s ibl e 
Taille minimum : 160 cm. 

Service d'assistance: Menageres, assistantes sociales 
gouvernantes cl e maison, nurses et gardes d'enfants 
secreta i res de medecins, specialistes pour Ia preparatior 
de regimes, personnel du service de maison. 
Emploi prevu: Dans les etablissements san itaires m ili 
taires, dans les camps, clans les maisans du so ldat e 
dans le service interieur. 

Aueune SCF ne seraplus attribuee au service san ita ire 
les so in s aux malades incombant desormais a l'aide san i· 
taire volontaire de Ia Croix-Rouge; les femm es qui des iren 
se rattach er a ce service sont pri ees cl e s'adresser a lc 
Croix-Rouge Suisse. Relevons a ce propos qu'a l 'aveni 1 
taute SCF apprendra a donner les premi ers soin s a ur 
blesse, afin de pouvoir preter assistance en cas de besoin i 
un so ldat, une camarade ou un civil . 

Jusqu'ici Ia Conteeieration ne remettait au x SCF que des 
fourreaux gris-verts ; desormais, taute femme du servicE 
complementa i re recevra un uniforme g ri s-b leu, aussi pra
tique que seyant. Cet uniforme se compose d'une jupe e1 
d'une jaq uette avec ceinturon, cl'un e b louse et d'une cra vate , 
d'un manteau avec cloub lure de laine amovible et capuchon , 
d'un bannet de police, d'une paire de sou li ers et d ' un 
pantalon pour les conductrices. Chacune rece vra deu x 
blouses et cleux cravates. Les objets d'equipement personnel 
su ivants seront ega lement livres: sac de montagne, gamelle, 
sac de pain, gourde, couvert, couteau, sachet de proprete 
et, pou r les cadres, une sacoche. Apres l 'accomp li ssement 
de tous les cours de repet ition, l'habillement et l 'equipe
ment, a l'exception des objets en pret, clev iennent Ia pro 
priete des femmes du Service complementaire a leur li cen
c iement . 

Taute recrue SCF doit accomplir un cours d'introduction 
clont Ia duree varie se lon Ia categorie du service comple
mentaire a laque ll e ei le a ete attri bu ee ; Ia duree maxim um 
d'un tel cours est de 20 jours . Sui vant ses apt itudes, Ia SCF 
peut etre appe lee a su ivre so it un cours de cadres I de 10 
jours ou eile sera formee comme chef de groupe, so it un 
cours pour chefs de cuisine de 20 jours soit un cours pour 
comptab les de 34 jours . Les chefs cle groupe peuvent, 
apres avoir accompli un cours d' intro duction en cette qualite, 
et apres avo ir fait un cours d'introduction ou un cours de 
cad re s I en qualite d'intendantes, etre nommees intendantes . 
Les chefs de groupe, les comptables, les chefs de cuisine 
et les intendantes sont assimilees a des sous-officiers . Sont 
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formees dans les cours de cadres II de 20 jours les chefs de 
service et les chefs de colonne qui sont, des lors, assimi lees 
a des officiers. 

La duree maximum des cours de repetition, qui doivent 
en principe iHre faits chaque annee, est de 10 jours. Les 
cours de repetition de l'armee etant de 20 jours, pendant un 
meme cours, deux SCF se succederont dans un etat-major 
par exemple. Les cours cle repetition peu vent aussi consister 
en plusieurs periocles cle service distinctes. 

Les commandants des formations ou ceux des cours 
d'introcluction et de cadres presentent les propo sitions 
d'appel aux cours cl e cadres . L'office du service comple
mentaire feminin decicle de Ia convocation. 

Mentionnons enc ore qu'il sera tenu campte de Ia maniere 
suivante du service accomp li penclant le dernier service 
actif par les SCF: le total des jours cle Service a faire par 
les femmes dans les cours de repetition (90 jours) sera 
diminue du serv ice actif accompli, a raison d'un jour de 
cours pour quatre jours de service actif. 

Le service complementa ire feminin doit, en temps de 

paix, constituer uniquement une organisation de base , 
c'est-a-dire grouper un relativement petit nombre de femme s 
mais bien formees, auxquelles pourront etre ajointes en cas 
de guerre de nombreuses femmes n'ayant pas de formation 
militaire ou une formation insuffisante. L'effectif du service 
devra etre ces prochaines annees, pour repo ndre aux be
soins les plus urgents de l'armee, de 6000 SCF. Ce qui 
signifie qu'il faudra recru ter chaque annee 500 femmes. 

Les jeunes filles et les femmes qui desirent faire partie 
du serv ice complementaire fem inin sont priees de reclam er 
au chef de section ou au commandant d'arrondissement cle 
leur li eu cle dom icile un e formule « :nscription pour le ser
vice complementaire fem inin »; si le chef de section ou le 
commanclant cl 'a rrondissem ent n'ont pas laclite formule, 
ils Ia demanderont a l'autorite militaire cantonale. Un e 
notice exp li cat ive annexee a Ia formule donnetous renseign e
ments sur les principes essentiels de l' organ isat ion et cle 
l'in struction. II faut espe rer que de nombreuses Suissesse s 
se cleclareront pretes a servir leur pays en faisant partie du 
service comp lementaire feminin de l'armee suisse. 

Ich bin beim FHD! 

Von FHD Gertrud Bernhard 

Schon oft ist es mir passiert, wenn ich aus irgend einem 
Grunde bekennen musste, dass ich beim FHD bin, man 
mir- um mich beileibe nicht zu beleidigen- beinah gratu
lierte, jedoc h nicht verhindern konnte, ein etwas spöttisch 
gedachtes «ich kondoliere» restlos zu verbergen! 
Dies passierte meistens im Gespräch mit Männern, die 
die sonst dem modernen Leben auf zivi ler Basis durchaus 
zugäng li ch sind . Wie vie le Chefs und Arbeitgeber existieren 
doch, die einer Angestellten verbieten, sich beim FHD 
zu melden. Dabei sind es dann später wieder die Chefs 
und Arbeitgeber, die mit geblähter Brust allen Freunden 
und Bekannten ausposaunen, eine Angestellte zu haben, 
die sogar nach bestandenem EK oder MD recht manier
lich zu arbeiten versteht. 

Wollen Sie wissen, warum ich mich beim FHD me ldete? 
Bestimmt nicht, um am Biertisch auch mitzuprahlen, wenn 
Männer vo n geleisteten Gewaltstaten schwärmen, oder gar 
der Uniform wegen! Gerade der Uniform wegen hätte ich 
fast auf den FHD verzichtet, we il es immer noch oder schon 
wieder so lche Elemente gibt, die ihre eigene Oberflächlich
keit nicht ve rbergen können und die FHD 's dann mit den 
Worten abzutun versuchen:« Nun ja, wenn wirMännereine 
solch bäumige Uniform hätten, würden w ir auch lieber 
Dienst tun.» Eine Nuance ehrlicher tönte aber der von Neid 
strotzende Nachsatz: Mit ein em so lchen Ausschnitt so
wieso! Bitte, li eber Leser, der Ausschnitt ist sittlich durch
aus einwa ndfrei, die wehmütigen oder meinetwegen sehn
süchtigen Blicke erstickten sc hon am Gedanken an den 
nächsten WK. 

Meine Gründe waren andere: Ich versteige mich und sage: 
höhere! Gerade im letzten Krieg erfüllte es die Frauen imm er 
mit ein er selten ausgesprochenen Angst, wenn sie die 
Väter und Männer einrücken sehen mussten. Viele von 
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ihnen fanden abends keine Ruhe, sie grübelten ihrem 
«Sch icksal» nach . Ein Krieg an sich wäre doc h bestimmt 
viel leichter zu ertrag en, wenn nicht der Nervenkrieg eine 
wichtige Rolle spielen würde. Und wie oft wünschte sich 
eine Frau, mithe lfen zu dürfen -viele haben es getan -
ein wenig nur dazu beizutragen, um dem Vaterland einen 
Dienst zu tun . Gerade in Kriegszeiten, wenn man um all es 
bangt, kommt ein em das Bewusstsein, dass man ein e 
Heimat hat und vor allem: sie erhalten möchte! Und unter 
das Heer der Flüchtlinge zu geraten, wünschen wir uns auch 
nicht. Viel lieber sind wir mit der Verteidigung beschäftigt, 
wir helfen unseren Soldaten, damit sie an Posten entlastet 
werden können, wo Frauen sich mindestens ebenso gut 
eignen w ie Männer. 

Warum sollen die Frauen sich ängstigend daheim 
aufha lten? Bestimmt sind Mütter meistens unabkömmlich, 
wenn nicht d ie Grassmutter gewill t ist, den Haushalt we iter
zuführen . Der FHD ist deshalb auch eher für ledig e oder 
kinderlose Frauen gedacht. Im Falle ein es nächsten Krieges 
würde das zivi le Leben ohnehin erlahmen. Somit auch die 
meiste Büroarbeit. Auch kann dann auf zivil e Bedürfnisse 
nur noch in beschränktem Masse Rücksicht genommen 
werden . 

Ich weiss, es gibt viele Frauen , die behaupten, wenn es 
dann «nötig» se i, machen sie dann auch und gern mit ; 
denkt doch daran , dass es jetzt schon nötig ist, m it dabei 
zu sein, denn jetzt ist es uns noch vergönnt, den FHD 
eini germassen recht auszubilden, um im Kriegs falle tüch
tig zu sein. 

Darum meldet euch, man kann nur profitieren, und ich 
verspreche euch, wenn ihr aus dem EK keimkommt, wartet 
ihr schon wieder auf den nächsten MD, damit noch einmal 
wiederho lt werden kann, was man ge lernt hat . 



Die Bekleidung und Ausrüstung unseres Frauenhilfsdienstes 

in seinen Richtlinien vom Jahre 1940, mit denen die Grund
lagen für den im Entstehen begriffenen Frau enhilfsdi enst 
"festgelegt wurden, bestimmte der Gene ral: « Uniformieru ng 
kommt nicht in Frage, es wird lediglich die eidgenössische 
Armbinde abgegeben. Durch den FHD kann auf eigene 
Kosten eine einheitliche Kleidung vorgeschrieben werden.» 

Dieser Beschluss war wohl darauf zurückzuführen, dass 
i n den ersten Kriegsjahren der FHD vorerst im Versuchs
stadium eingeführt wurde und vor allem die notwendigen 
Mittel zur Beschaffung einer Uniform für den FHD fehlten . 
Da die Kosten zur persön lichen Beschaffung einer Uniform 
für die einze lnen FHD zu hoch waren, konnte natür lich keine 
'Einheitskleidung verlangt werden. 

Um aber die Organisation auch nach aussen und nach 
innen gegenüber den Kameradinnen als unterschieds lose 
Einheit gelten zu lassen, wurde der Vorschlag zu einer feld
·grauen FHD-Schürze gemacht. Die erste «Uniform ierung» 
dieser Art wurde in den Einführungskursen des Jahres 1940 
durchgeführt. Dadurch erhie lt der FHD, wenn auch ke ine 
eigene Kleidung, so doch diese le ichte Schürze zur Scho
nung der Z ivi lkleider und als Arbeitsgewand im Aktivdienst. 
Mit dieser Regelung der Kleiderfrage waren sehr viele FHD 
nicht einverstanden. Sie leisteten Arbeit in der Armee, also 
so llte auch unbedingt eine richtige und eigene Uniform ge
schaffen werden. Alle Versuche, eine Uniform einzuführen, 
sc heiterten am dama ligen Stoff- und Ge ldmange l des Bun
·des. Doch wurde den FHD gestattet, sich auf eigene Kosten 
eine Uniform anzuschaffen, deren Entwurf vorlag. Die Er
fahrungen mit dieser Uniform waren so gut, dass die Sek
tion FHD zur Herstellung dieser Uniformen ein eigenes 
Atelier einrichtete. Durch das Tragen der Uniform fühlte 
sich die FHD weit mehr der Armee und ihrer Achtung ver
pflichtet als in Zivil, und das Benehmen uniformierter FHD 
war zum grossenTeil besser und korrekter als der übrigen. 

Im Jahre 1945 wurde durch eine Verfügung des EMD 
d iese Uniform offiziell anerkannt und der Beschluss gefasst, 
in Zukunft sämtlichen Frauen, die in der Armee Dienst lei
ste n, die einhe itliche FHD-Uniform ebenso unentgeltlich 
abz ugeben, wie den männl ichen Soldaten . 

Heute erhalten alle FHD eine einheitliche Uniform. Diese 
stel lt das äußere Kennze ichen ihrer Zugehörigke it ;;ur 
schweizerischen Armee dar. Die FHD-Un iform darf nur von 
-den Angehörigen des Frauenhilfsdienstes getragen werden. 
Di e Grundfarbe der Jacke, des Rockes, der Mütze und der 
Hose, für Fahrerinnen, ist graublau, diejenige des Mantels 
dunkelblau. 

Die Jacke ist einrei hi g, mit 4 sichtbaren Knöpfen. Sie 
we ist fo lgende Merkmale auf: Reverskragen, t iefe Rücken
falten beidseitig des Rückenteils, Schlitz am untern Ende 
der Rückennaht; Ärmelverschluss mit angenähter Man
schette zum Engknöpfen und W indfang im Ärmelsch li tz; 
Achselklappen in der Ärmelnaht 45 mm, an der Spitze 40 mm 

breit; zwei äussere Brusttaschen mit Mittel falten und zwei 
äussere Schosstaschen mit sei tlich en Falten, äussere Brust
taschen ve rschli essbar mit ve rd eckt angeordneten kleinen 
Knöpfen; Futtertasche im linken inneren Schossteil, mit 
Knopfverschluss für das Verbandpäckchen. 

Der Reverskragen der Jacke kann hochgeschlossen wer
den durch Aufklappen der beiden unteren Reversteile am 
Krag en und durch Einknöpfen der rechten Re ve rsklappe. 
Die Ausgangsjacke der FHD der Funktionsstufen 1-3 ent
spricht grundsätzlich der Arbeitsjacke; es wird jedoch an 
der angenähten Manschette die Verschlussvorrichtung mit 
W indfang weggelassen. Das FHD-Abzeichen und allfä llige 

Das in der letzten Nummer unseres 
« Pionier>> abgeschlossene Feuilleton 
hat alle unsere Leser brennend interes
siert. Wir haben uns weitere, derartige 
Berichte gesichert und werden in den 
nächsten Nummern mit dem Abdruck 
folgender Berichte beginnen: 

DAS GEHEIMNIS DES 

TELEGRAPHENAMTES IN NISCH 

DIE VERGESSENEN FUNKER 

Alle diese Berichte werden wieder auf 
Tatsachen beruhen und ausserordent
lich spannend zu lesen sein. Darum: 
sichern Sie sich die regelmässige Zu
stellung des « Pionier>> durch die Angabe 
Ihrer Adressänderung, durch die Bezah
lung der Mitgliederbeiträge oder des 
Privatabonnements. Zeigen Sie diese 
Ber ichte Ihrem Dienstkamerad und bit
ten Sie i hn, dem EVU beizutreten. 
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Funktionsabzeichen we rd en auf dem oberen Teil des linken 
Ärmels angebrac ht. Auf dem oberen Teil des Reverskragens 
wird in einem rhombusförmigen Feld das Abzeichen der
jenigen HO-Gattung getragen, der die betreffende FHD an
gehört. Über die Ach selk lappen geschobene Schlaufen in 
der Farbe der betreffenden Waffengattung bilden die Unter
lage für die Eintei lung snummern. 

Di e Grundfarbe der Bluse ist blauweiss. Di e Bluse weist 
einen niedrig en Steh-Umlegkragenauf und wird vorn in der 
Mitte geschlossen. Die Ärmel sind mit einer einfachen 
Manschette mit Knopfverschluss versehen. Es wird dazu 
ein e dunke lblaue Krawatte getragen. Di e Bluse w ird in der 
Taille in den Rock eingeschoben . FHD der Funktionsstufen 
1-3 tragen auf demobernTeil des linken Ärmels der Bluse 
das FHD-Abze ichen und die Funktionsab ze ichen. 

Der Rock ist 30-40 cm vom Boden abstehend, er ist vo rn e 
und hinten mit je 2 seitl ichen Nähten, doppe lt gesteppt, ver
sehen. Auf beiden Seiten ist je eine Futtertasche mit Reiss
verschluss angebracht. 

Di e Hose ist lang, mit 2 seit li chen T aschen und 5 Gurt- , 
schlaufen. 

Der Mante l weist folgende Merkmale auf: weite Form 
28-38 cm vom Boden abstehend, so dass er den Rock um 
2 cm überdeckt, mit Kragen zum Hochschliessen, Vorderteil 
doppelt, mit verdeckten Knöpfen, zwei grosse seitl iche Ta
schen mit schräg ver lau fenden Tascheneingriffen; Achsel
klappen in der Ärmelnaht 45 mm, an der Spitze 40 mm breit, 
mit kleinen blauen Knöpfen einknöpfbar. in der Taillenpartie 
zwe i Gurtschlaufen; Rückenschlitz mit einem Knopfe 
schliessbar; glatter Ärm el; einknöpfbares blaues Woll
futter; Stoffgurt. Auf dem obern Teil des linken Ärmels 
werden das FHD-Abzeichen und allfällige Funktionsab
zeichen angebrac ht . Als Kälte- und Wetterschutz ist das 
Tragen eines graublauen bis dunkelblauen einfarb ig en Hals
tuch es unter dem Mantel gestattet. 

Kopfbedeckungen: Die FHD trag en die FHD-Mütze oder 
den Helm . 

Schuhe, Strümpfe und Socken. Als ordonna nzmäss ige 
Schuhe werden braune Lederschuhe mit hohem Schaft und 
braunem Schnurverschluss abgegeben. Es ist den FHD ge
stattet, während der Arbeitszeit zivi le hohe, braune oder 
schwarze Schuhe, ferner einfache braune, dunkelblaue oder 
sc hwarze Lederhalbschuhe mit oder ohne Gummisohlen, 
ohne auffäl lig e Verzierungen, zu tragen ; vorbehalten bleiben 
besondere Weisungen. Zur Uniform und zur Schürze sind 
lange, beige bis braune einfarb ige Strümpfe zu tragen. Zu 
den Schnür- und Halbschuhen dürfen über die Strümpfe 
graublau e bis dunkelblaue Socken getragen werden. 

Die Schürze ist feldgrau. Sie wird vorne in der Mitte 
durch eine sichtbare Knopfreihe geschlossen. Sie weist 4 
Taschen und einen Stoffgurt auf. Auf den obern Teil des 
linken Ärmels we rden das FHD-Abze ichen und allfällige 
Funktionsabzeichen angebracht . 

Verschiedenes . Knöpfe: Di e sichtbaren Uniformknöpfe 
sind dunkelblau, flach geprägt , mit dem eidgenöss ischen 
Kreuz verziert. 

Einteilungsnummern: Auf den Achselklappen aufge
steckt tragen die FHD die Nummer des Truppenteils, in 
welchem sie eing ete ilt sind, in 22 mm hohen Zahlen . Die 
Einteilungsnummern der FHD der Funkti onsstufen 1-3 ent
sprechen in der Ausführung denjenigen der Offi ziere. 

Gürtel: 1. Für die FHD der Funkt ionsstufen 1-3, zum 
Arbeitsanzug: Feldgurt für Offi ziere, zum Ausgangsanzug: 
gesteppter graublauer Stoffgurt; 2. für alle übrigen FHD : 
Leibgurt Ordonnan z 98. 

Handschuhe: Di e Handschuhe der FHD der Funktions
stufen 1-3 sind aus dunkelbraunem Leder mit gleichfarbig 
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gesteppten Raupen. Bei kalter Witterung könnenallgemein 
graublaue bis dunkelblaue oder braune Hand schuhe ge
tragen we rden. 

Kapuze: Die Kapuze ist aus dünnem dunkelblauem Stoff, 
mit Schulterregenschutz. 

Skiausrüstung: Zum Skifahren im Di enst zu tragen : 
dunkelblaue Skihose (Fahrerinnen die orclonnanzmässige 
Hose); die orclonnanzmässige Jacke; die ordonnanzmässige 
Kapuze oder Mütze; Handschu he und Halstuch von grau
blauer bis dunkelblauer Farbe; schwarze oder dunkelbraun e 
Skischuhe mit dunkelfarbigen Schnürbänd ern. 

Als allgemein es Ken nzeichen für den Frauenhilf sd ienst 
gilt das FHD-Abze ichen, bestehe nd aus ein em auf der 
Spitze stehenden, rec htwinkligen und gleichschenkligen 
Dreieck mit 60 mm Schenkellänge, in silbergrauer Farb e, mit 
quadratischem Schwei ze rwappen vo n 20 mm Seitenl änge. 

Die Ab ze ichen der verschiedenen Gattungen sind silber
farbig und rhombusförmig. Si e werden vo n den in der Feld
armee eingetei lten FHD in einem silb ergrauen, von den im 
Territorialdienst eingeteilten FHD in einem orangefarbigen 
Feld getragen . 

Es bestehen folgende Abzeichen: 

Fliegerabwehr-Hilfsdienst 5zac kiger Stern 

Magazin-Hilfsdienst stilis iertes, überdachtes M 

Administrativer Hilfsdi enst Federkiel mit A 

Publizitäts-Hilfsdienst st ilisi erter Notizblock mit P 

Verbinclungs-Hilfsclienst gezackter Blitz 

Brieftaubendienst fliegende Taube 

Motorwagen-Hilfsclienst Steuerrad 

Veterinär-Hilfsdienst V 

Chemischer Hilfsdienst 2 Retorten mit gekreuzten Häl
sen , darunter Benzo lri ng 

Ausrüstungs- und Beklei-
clungs-Hilfsclienst offene Schere 

Koch-Hilfsdienst Kochkessel 

Feldpost-Hilfsdienst Po sthorn 

Fürsorge-Hilfsdienst Schale mit Flamme 

Funktionsabzeichen. Es werden im Frauenhilfsdienst die 
Funktionsabzeichen des Hilfsdie nstes verwe ndet . 

Spezialistenab ze ichen und Auszeichnungen. Die Spe
zialistenabzeichen werden auf dem linken Oberarm unter
halb allfälliger Funkti onsabzeichen getragen. Das Spe
zialistenabzeichen für Rechnungsführerinnen ist die Ähre 
auf ein em silbergrauen 5,5 cm hohen wappe nförmigen 
Schild. Erworbene Aus ze ichnungen we rd en von den FHD 
über dem obern Rand der linken Brusttasche getragen. 

Als Arbeitskleieier dienen Schürzen, für Fahrerinnen die 
Hose, ferner bei Bedarf ältere, an Lager liegend e Uniform
stücke des Frauenhilfsdienstes, Gebirgsblusen, Üb erkl eider, 
weisse Skianzüge, schwarze Ledermäntel, feldgr aue Win d
blusen, feldgraue Regenhäute. 

Armbinelen und Überzüge . Die für die Armee vorgese
hene n Armbinden und Überzüge werden, soweit notwendig, 
auc h von den FHD get ragen. Nicht uniformierte FHD tragen 
die FHD-A rmbinde. 

Ausrüstungsgegenstäncle: Den FHD werden Ausrü
stungsgegenstände der Armee abgegeben. 

Als Meldetasche für das Kader dient die Unteroff i zier~

Schriftentasche Ordonnanz 33. Es ist den übrigen FHD ge
stattet, sich auf eig ene Kosten ein e Schriftentasche dieser 
Ausführung anzuschaffen. Es werden der Rucksack Or 
donnanz FHD sowie der Brotsack Modell für Unberittene 
abgegeben. 



Willkommen, ihr Kameradinnen des Verbindungsdienstes! 

Der Eidgenössische Verband der Übermittlungstruppen bietet euch die Hand zur kameradschaftlichen Zu

sammena rbeit. Seine Ziele, die ausserdienstliche Ausbildung und Betätigung der Angehörigen der Übermittlungs

truppen zu fördern, werden erwe itert und sollen in Zukunft auch die ausserdienstliche Tätigkeit der FHD des Ver

bindungsdienstes umfassen . So wenig für einen Milizsoldaten die Rekrutenschule die militärische Ausbildung 

absc hli esst, so wenig seid ihr Kameradinnen des Verbindungsdienstes nach der Entlassung aus dem Einführungs

kurs vollkommen feldtauglich. Die Ausbildung geht auch für euch weiter; es gilt, Vergessenes aufzufrischen, 

Neues hinzuzulernen und mit der raschen technischen Weiterentwicklung der modernen Nachrichtenmittel 

Schritt zu halten . 

Die Verpflichtung, jederzeit bereit zu sein, erfordert von allen pflichtbewussten FHD eine freiwillige, ausser

dienstliche Tätigkeit. Die Bereitwilligkeit, hie und da ein kleines ze itliches Opfer auf sich zu nehmen, hilft die mili

tärische Bereitschaft unserer Land esverte idigung zu stä rken und vermittelt im Kreise von Kameradinnen und 

Kameraden gemeinsame Erlebnisse und frohe Stunden . 

Der Eidgenössische Verband der Übermittlungstruppen (EVU) fördert seit 25 Jahren die ausserdienstliche 

Tätigkeit der Angehörigen aller Übermittlungstruppen. 3000 Funker- und Telephonsoldaten, wie auch ein grosser 

Teil ihrer Unteroffiziere und Offiziere sind in 30 Sektionen der ganzen Schweiz zu kameradschaftlicher Arbeit 

zusammengeschlossen. Felddienstübungen, Demonstrationen, Kurse, Exkursionen und Übermittlungsdienste an 

sportlichen Veranstaltungen bilden das Programm ihrer uneigennützigen Arbeit, die eine wertvolle Ausbildung 

bedeutet. Der Wert einer Milizarmee ist untermauert von der ausserdienstlichen Ausbildung und der steten frei

will igen Bereitschaft aller Soldaten. Darum rufen wir euch zu: 

Willkommen, ihr Kameradinnen des Verbindungsdienstes! 

Bienvenue a vous toutes, camarades SCF des transmissions! 

L'Association Federale des Troupes de Transmission vous propose de venir participer en bonnes camarades 

a son travail. Ses activites- entrainement et instruction hors servicedes membres des troupes de transmission 

de l'armee- sauront s'elargir pour comprendre aussi les travaux des SCF de transmission . 

De meme que Ia formation militaire d'un soldat de milice n'est pas terminee a Ia finde l'ecole de recrue, de 

meme Ia SCF sortant du cours d'instruction n'est pas encore parfaitement prete a faire campagne. II est necessaire 

aux uns comme aux autres de poursuivre cette instruction, de revoir les elements trop rapidement assimiles, de 

les enrichir de donnees nouvelles, de se tenir au courant des progres que Ia technique des transmissions impose 

chaque jour a ceux de ses services. 

L'engagement d'etre prete a taute heure reclame de taute SCF consciente de son devoir une activite hors service 

volontaire et librement consentie. Les quelques heures ainsi sacrifiees aideront au renforcement de Ia defense 

de notre pays- et ceci dans un cercle de camarades avec lesquels bientot vous lieront les riches souvenirsdes 

bonnes et aussi des mauvaises journees de travail en commun. 

Depuis 25 ans, I'Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) developpe l'activite hors service 

des membres des troupes de transmission . Quelque 3000 radios, telegraphistes et telephonistes, et un bon nombre 

de leurs sous-officiers et officiers travaillent en commun dans les 30 sections qu'ils ont formees dans Ia Suisse 

entiere. 

Leurs exercices en campagne, demonstrations, cours d'instruction; les Iiaisons qu'ils etablissent entre eux 

ou pour des tiers lors de manifestations sportives, forment les bases de leur travail desinteresse, entrainement 

precieux dans leur specialite. 

La valeur d'une armee de milice est fortement etayee par l'entrainement vo lontaire hors service de chaque 

soldat, par le desir de chacun d'etre effectivement pret a remplir sa täche, si jamais ille faut. C'est pour cela qu'au

jourd'tiui nous vous disons: 

Bienvenue a vous toutes, camarades SCF des transmissions! 
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Zwischen den FHD und ihren gefiederten Schützlingen 
bildet sich bald eine innige Freundschaft, die den Um
gang mit den kleinen Brieftauben zur Freude werden 
lässt. Liebevoll werden die Tierchen gehegt und ge
pflegt, denn wie die FHD selbst, müssen sie immer und 
immer wieder lernen, ihre Pflicht zu erfüllen, damit sie 
jederzeit einsatzbereit sind . 

A us dem fahrbaren Taubenschlag werden die Brieftauben sorgsam in Körbchen gepackt 
und auf dem Rücken der FHD zum Einsatzort getragen. 

Rechts: Vor dem Schlag der Brieftauben herrscht ein reger Flugbetrieb. 

Wir und die Brieftauben 

Die Meldungen werden in kleine Hülsen gelegt und den fliegen
den Boten an die Beinehen gebunden . 

Rechts: Am W aldrand halten die FHD des Brieftaubendienstes 
ihre kl einen Kameraden zum Abf lug bereit. Liebevoll sprechen 
sie mit den Tierchen und jede hofft, dass ihr Schützling auch 
sicher vom Flug zurückkehren möge. 
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Täglich war eine bestimmte Zeit in unserem Tages
programm für den Fachdienst reserviert. Das war die Zeit, 
in unserem Einführungskurs in Kreuzlingen, in welcher 
wir 17 FHD aus der ganzen Schweiz unter der tüchtigen 
Leitung unserer Vorgesetzten in das Wesen und die Ge
heimnisse des Brieftaubendienstes eingeweiht wurden. 
Wir lernten die Tiere pflegen und warten , ausbilden und 
trainieren. Wir lernten auf Krankheiten aufpassen und die 
Abwehrmittel kennen, den richtigen Fussring kontrollieren 
und die verschiedenen Transportkörbe unterscheiden. 
Daneben sollten wir uns aber auch im Administrativen 
etwas zurecht finden, denn der Brieftaubendienst schliesst 
ein sehr genaues Kontrollwesen über die Tauben ein. An
gefangen mit der Kontrolle über den Bestand der Tiere, 
das Schlaginventar, die Trainingsliste und so fort, bis zur 
Entgegennahme, Eintragung und Weiterleitung der ange
kommenen Meldung mussten wir jedes spezielle Formular 
kennen und richtig ausfüllen lernen . 

Das Schönste von allem aber war die Arbeit mit den 
Tieren selbst. Gingen wir mit . ihnen ein wenig von der 
Kaserne fort, durfte jede FHD ihre Tauben im Schlag ein
fangen, in ein Radfahrkörbchen verpacken und auf dem 
Rücken mittragen . Am Bestimmungsort angekommen, 
wurden Übungsmeldungen geschrieben, in Hülsen verpackt 
und den Tauben ums Beinehen gelegt. Es war jedesmal 
wundervoll zuzusehen, wie die Tauben sofort nach dem 
Fliegenlassen in gerader Richtung ihrem heimatlichen 
Schlag zuflogen. Zu Hause mussten die zurückgebliebenen 
Kameradinnen die Tauben sofort mit Futter in den Schlag 
zurücklocken, um ihnen die Meldungen abnehmen zu 
können. Eine gut ausgebildete Taube lässt sich nie auf 
Bäume nieder, sondern sie kehrt sofort zurück, setzt auf 
die Voliere ab und trippelt sogleich durch die speziell dazu 
eingerichteten Fluglochstäbchen in den Schlag hinein. 

Neben dem Trainings- und, Streckenflug kennen wir auch 
den Zwangsflug. Die Tiere werden hinausgeschickt und 
mit einer gelben Fahne zum Kreisen angehalten. Wenn 
man es ganz gut versteht, kann man sogar den Umdrehungs
sinn mit der Fahne bestimmen, d. h. die Tauben fliegen in 
der Richtung, in welcher man die Fahne schwenkt. Man 
beabsichtigt, die Tauben so lange in der Luft zu behalten, 
bis man spürt, dass sie sich gerne hinsetzen würden. 
Diesen Augenblick erfasst man schnell, rollt das Fähnchen 
zusammen und zieht die Tauben mit Pfeifen und Futter
streuen möglichst rasch ein. 

Wir lernten aber auch einen Brieftaubenwagen tarnen 
und Zelt und Unterschlupf aus Zelteinheiten errichten. 
Alles, · selbst das Kartenlesen und Schlag putzen, war 
interessant. 

Manchmal hatte man auch eine freie Minute, um sich so 
recht mit den Tieren abgeben zu können. Man sprach mit 
ihnen, guckte dem stolzen und abwehrbereiten Papa ins 
Nest und bewunderte seine frisch ausgeschlüpften Jungen. 
Oder man beobachtete einen aufgeregten Täuber, der mit 
gespreizten Schwanzfedern seiner Dame den Hof machte 
und mit lautem «guruh guruh» um sie herumtrippelte. 

Wir alle waren von unserer schönen, aber strengen 
Arbeit begeistert. Wir sind stolz auf unser Täubchen auf 
dem Spiegel, weil wir wissen, dass wir durch unsere Mit
hilfe jedesmal eine männliche Kraft ersetzen. Ich bin auch 
überzeugt, dass gerade der Brieftaubendienst einer Frau 
besonders gut liegt, weil die ganze fürsorgende Arbeit 
unserem Wesen eher entspricht und näher kommt. 

FHD Sita K . 
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Kleine Episoden und Berichte - von FHD erzählt 

Musterung 

Frühmorgens eilte ich zum Bahnhof. Auf der grossen 
Brücke musste ich jedoch einen Moment stehen bleiben. 
Rechts lag der Pilatus, se ltsam mit seinem ernsten Ge
sicht im Morgengrauen, vor mir der See, spiege lglatt , und 
dahinter in weiter Rundeall die bekannten Höhen und Berge. 
Ich sehe ja das alles jeden Tag. Heute stand ich und schaute 
und dachte an meinen Stellungsbefehl in der Tasche. War 
es nicht allein schon ein unermessliches Glück, dieses 
Land Heimat nennen zu dürfen, und war es deshalb nicht 
selbstverständlich, dass auch von uns jedes nach bester 
Möglichkeit seine Kräfte in den Dienst dieses Landes 
stellte? 

ln Olten erwartete ich einen Strom von jungen Mädchen 
gegen das Kantonsspital hin ziehen zu sehen. Doch ver
geblich. Nur ein paar Einzelne wandelten vor mir her. ln 
einem Zimmer des Spitals warteten ein Major und zwei 
FHD-Offiziere auf uns . Punkt 8.00 Uhr wurde Appell ge
macht. Stellt euch vor, aus 4 Kantonen waren wir 18 Mäd
chen! Ich habe mich fast ein wenig geschämt. Nachdem 
wir in 3 Gruppen von je 8 Mädchen eingeteilt worden waren, 
drückte man uns ein Dienstbüchlein in die Hand, gruppen
weise wurden wir zum Durchleuchten abgesandt und an
schliessend prüfte eine Untersuchungskommission Herz, 
Ohren und Augen. Eine Ärztin und freundliche Kranken
schwestern waren da und alles ging sehr rasch. 

Nun kam der grosse Moment: die Einteilung. Das Dienst
büchlein mit dem Stempel « Diensttauglich FHD» versehen, 
begaben wir uns eines nach dem andern zum FHD-Offizier. 
Diese fragte uns freundlich nach Spezialwünschen, die dann 
auch jedem erfüllt worden sind . Wer Autofahren konnte, 
hatte sich fast ausschliesslich zu den Fahrerinnen gemeldet, 
einige zu den Brieftauben, andere zum Fürsorgedienst, Ver
bindung, Flieger und Flab usw. 

Der Major dankte uns kurz für unsere Bereitschaft, und 
um 11.00 Uhr wurde n wir ent lassen . ln den paar Stunden 
hatten wir schon ein wenig Bekanntschaft geschlossen, und 
mit einem fröhlichen «Auf Wiedersehn in Kreuzlingen» 
gingen wir auseinander, um später aus allen vier Himmels
richtungen am Bodensee wieder zusammenzutreffen. 

FHD Ruth K . 

* * * 

Alarm 

«Aufstehen, Alarm», schreit die Dienstchefin ins Zimmer. 
Sie dreht noch das Licht an, knallt die Türe zu, und schon 
im selben Augenblick hören wir ihre Stimme im Neben
zimmer: «Aufstehen , Alarm!» 

Mit einem Satz sind wir aus den Betten und suchen unsere 
Siebensachen zusa mmen: Strümpfe, Schuhe, Unterrock, 
Gamelle, warme Hosen für in die Nacht hinaus, den Rucksack 
und all die anderen Dinge, von denen man uns erzählt hat, 
dass sie im Alarmfall mitgenommen werden müssen. Das 
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ganze Zimmer hastet; schliesslich ist das unser erster 
Alarm, und in der Praxis sieht das alles anders aus, als in 
der Th eoriestunde. Bethli faucht ihren zerrissenen Schuh
nestei an, und Edith glaubt sic h unbedingt noch ihre perlen
weissen Zähne putzen zu müssen, wie sie das nach jedem 
Aufstehen eine Zeitlang macht. 

Es ist aber auch ärger lich , dass gerade in diesem Augen
blick, wo die grösste Eile geboten ist, die Knöpfe einfach 
nicht zugehen wollen und die Schuhnestei reissen müssen! 

Nun, wir sind trotzdem fertig geworden und warten nur 
noch auf Bethli. Endlich hat sie den neuen Schuhnestei 
gefunden. Als letzte rennt sie aus dem Zimmer auf den Platz 
vor der Kaserne. Dort erwartet uns der Kurskommandant. 
«Helme aufsetzen!» befiehlt er, und wir stü lpen dieses häss
liche, eiserne Ding über unsere Locken. 

«Gopfridstutz!» faucht Bethli, macht rechtsumkehrt und 
saust wieder ins Zimmer hinauf, um ihren Heim zu holen. 
Dieser Alarm setzt ihren Nerven anscheinend ganz ge
waltig zu. 

Aber bald kommt sie wieder- allerdings endgültig als 
Letzte und atemlos wie ein gehetztes Rehlein . Zuunterst 
stellt sie sich in die Reihe . Der Kommandant schnarrt: 
«A uch Sie, Heim auf!» 

Bethli erschrickt. Natürlich, sie trägt den Heim immer 
noch am Arm. Auch das musste diesem armen Geschöpf 
noch passieren. 

Blitzschnell greift sie nach dem Stahlhelm. Die eine Hand 
fasst den Heim, die andere zieht den Riemen vor. Und hopp 
-nein, eben nicht über den Kopf . Bethli zieht und würgt, 
sie windet den Hals, stellt sich auf die Zehen, aber der Heim 
will nicht passen. 

« Wi rd's bald?» trägt die Gru ppenfü hreri n ärg er lich. 
Sonst ist doch Bethli so geschickt. 

Die Kameradinnen neben Bethli beginnen zu kichern, 
während dieses immer noch mit dem verflixten Heim kämpft . 
Das Kichern w ird lauter und dehnt sich aus. Zugleich aber 
geht ein Wort von Frau zu Frau; es pflanzt sich w ie ein Lauf
feuer durch die Reihen : «Sie vergass die Lockenwickler 
abzulegen ... » 

* * * 

Liebe ... Fräulein XV 

(Ich weiss gar nicht, wie ich Sie denn anreden soll!! 
Eigentlich müsste ic h ja sagen «Liebe Dienstchef XY, nicht 
wahr?) 

Ihren so ganz, ganz unerwarteten Brief darf ich nicht 
länger unbeantwortet lassen, obwohl es mir noch nie weniger 
zum Schreiben zumute war als jetzt! Wer könnte dies auch 
besser verstehen von allen meinen Bekannten, als gerade 
Sie, die den FHD aus eigener Erfahrung kennen!! 

Zuerst aber tausend Dank für ihre so lieben Zeilen, die 
mir- ich darf es ruhig gestehen -eine grosse Aufmun-



teru ng waren . Sie wissen ja gar nicht (oder doch?), was 
gerade die Post- und das Gefühl , dass andere an einen 
denken - in diesen Tagen bedeuten , wo das Kasernen
lebe n und diese totale Umstellung vom ziv il en Leben 
ei nem so viel zu schaffen machen. Ich war seh r bedrückt 
in den ersten drei Tagen , und es war fa st überall dasselbe, 
wie ich es sehen konnte . - Nun aber ist es stetig aufwärts 
gegangen mit un s. Erstens hat man sich abgefunden mit 
dem « Soldat enleben» nach der Uhr - und mehr als das, 
man beginnt di e schönen Seiten davon zu schätzen -
immer mehr . D ie Di szip lin in allen Din gen hat mir schon 
sehr gut getan(!), und dann kommt noch die schö ne Kame
radschaft, die wi r in unserer Gruppe, untere inand er und zu 
den V orgesetzten haben . Das ist wohl etwas vom Schönsten 
in unserem Dienst: W enn man übermüdet ist .. . und das 
ist ma n diese Woche täg lich gewesen . .. so gibt es ni chts 
Schöneres, als sich unter Kame raden zu füh len und zu
sammen müde zu sein , s ich gegenseitig zu helfen. Wi r 
haben eine überaus nette Gruppe, und un sere beiden Grup
penführerinn en s indtrotzder Strenge, die s ie halten müssen, 
w ie un sere Freundinnen. Un ser Zug wird geführt von D 'c hef 
XX , und wi r s ind einfach begeistert von ihr. Dass wir müde 
sin d und am Abend einfach nicht mehr können, ist abso lut 
nicht ihre Schuld, sondern nur deshalb, weil das Programm 
des Tages so sehr gedrängt und vielseiti g ist. Morgens 
6 Uhr ist Tagwa"che, und dann geht es pausen los (bis aufs 
Mittagessen; die Mittagspause ist gewöhnl ich mit al lerhand 
Aufräumen und Notwendigem ausgefüllt) b is 17.15, wo das 
Turnen zu Ende ist; um 17.40 ist bereits Du schen, da bleibt 
bi s zum Hauptverl esen um 18.00 nur wen ig Z eit. Nach dem 
Essen wurde d iese Woche dann noch pri vat exerzi ert und 
an and eren Tagen Lieder eingeübt, bis man dann fast ste
hend schlafend in s Bett sank. (Dieses Bett wird jeden Mor
gen nac h ga nz bestimmten Regeln gebaut, das wissen Sie 
sicher auc h!!) 

Hptm . YY hat uns heute beim Sonntags-Hauptverl esen 
gesagt, dass wir alle sehr gut gearbeitet hätten, jedoch das 
M elden mü sse « noch ganz anders» gehen . Wir haben un s 
über das Lob sehr gefreut, das ist klar. - Die nächste 
W oche so ll es noch strenger werden, hiess es ... mir ist 
ein wenig bang ... aber irgendwie habe ich doch die letzten 
Tag e viel mehr Selbstvertrauen gewonnen, und ich will ab
so lut durch halten. 

An Fachtheori e haben wi r bereits einiges « intus»; so 
zwei Seiten Signaturen und 6 Seiten milit . Abkürzungen, 
dazu wurden vie le Briefe und Befehle gesch ri ebe n auf der 
Maschin e (jedes hat seine eigene), auch Modellbriefe, 
Matrizen u.a . Dann gab es Militärtheorie, Mil itärorgan isation , 
tägl ich zwei Stunden , eine Stunde Sanitätsunterricht und 
dazwischen immer wieder Fachunterricht und . . . Exer
zieren . ln Schürze und Käpi, oder Kaput und Stahlhelm ... 
da bin ich, obwoh l ich es gern e mac he ... wirklich eine 
g latte Null . Manc hmal kommt mir alles durcheinander. Ich 
schäme mi ch schrecklich, dass mir dieses scheinbar so 
Einfache solche Mühe macht, aber immer w iede r mache ich 
etwas ve rkehrt. Einmal sind's d ie Fü sse, dann der Kopf ... 
oder dann sage ich den verkehrten Grad oder Namen . .. es 
ist zum V erzweifeln. Schon zweimal habe ich H ptm . YY 
im Gang angetroffen und jedesmal fing ich ganz ve rkehrt an. 
D er Grf . habe ich letzthi n «Zu Befehl, Frau ZZ» gesagt ! ! 
Hoffentli ch kommt es bald besser; ich will mir a lle M ühe 
geben! 

Heute war schöner Feldgottesdienst, und nach dem Essen 
war frei bi s abend s . Ich habe mich w ieder ein wenig erholt. 
Das Essen i st übrigens phantastisch , es könnte n ic ht besser 
sein! 

Rec ht, recht herzliche Grü sse. Eine begeisterte FH D . 

Das Erlebnis des Einführungskurses 

Eine grosse Gesel lschaft junger Mädchen steigt i n Kreu z
ling en aus. All e sind r ies ig gespannt, was man in den 
kommenden 3 Wochen erleben w ird. Da ertö nt auch schon 
der erste Befehl : « ln 4er-Kolonne Sammlung. » Mit ge
mischten Gefühlen ste llt man sich ein, unter dem linken 
Arm ein e Mappe und in der rechten Hand eine gehäu selte 
Tasche mit Obst. Ein farb enfrohes und kom isches Bild 
f ür unsere Vorgesetzten in Uniform .. Aber zwei, drei Stunden 
später s ieht die bunte Gese llschaft ganz anders aus . Es 
werden die einheit lichen Schürzen, Kaput, Police-Mütze, 
Gürtel, Ru cksack (+ Inhalt) , Heim und Schuhe gefasst. 
Untergebracht werden die ru nd 70 Rekrutinn en in der 
wunderschön gelegenen und modern ei ngerichteten Ka
sern e von Kreuz lingen. Man nimmt Quartier in ein em der 
an gewiesenen, so nnigen Zimmer, man bringt zum erst en
mal sein Bett in Ord nung , d ie Zahnbürsten bei den Lava bos 
werden ausgerichtet. Kurz- man wird in d ie militärisch e 
Ordnung ei ngeführt. Bald auch heisst es antret en zur 
mi litäri schen Ausbildung. (Während des ganzen EK w ird 
täg lich eine halbe Stunde exerzie rt!) Das erste HV bringt 
f olgenden T agesbefehl für den zweiten EK-T ag . 

0600 T agwache 

0630 Frühstück 

0730-0820 Erste Hilfe 

0830- 0920 Dienstreglement 

0930-1 000 Militäri sc he Ausbildung 

1010-1200 Fachdienst 

1330-1420 Organ isation FHD 

1430-1520 Militäri sc he Ausbildung 

1530-1 620 Abkürzungen 

1630-1700 Turn en 

1700- 1800 Innerer D ienst 

1800 HV 

1815 Nachtessen 

Man s itzt in den ersten Tagen seh r oft im Theoriesaal. 
Später, d. h. in der zweiten und dritten Woche, kommen 
mehr und mehr prakti sche Fächer hinzu, w ie z. B. Karten
lesen, Orient ierungslauf, Zelte erst ellen, tarnen usw. V or 
allem aber wird der Fachdienst ausgedehnt. ln der letzten 
Woche werden grosse Übungen mit Au smärsc hen durch
gefü hrt . Auch bei Nachtalarm soll s ich die FHD sofort 
zurechtfinden; aus diesem Grunde wurde auch das geübt . 

Man ver langt also von einer FHD ordentlich viel. Sie weiss 
nach einem EK, was eine Het ze rei ist . Vi elleicht hat s ie 
auch oft den militäri sc hen Dri l l in alle Winde verwunschen 
und doch bereut kaum eine, dass sie sich dem FH D zur 
V erfügung gest ellt hat . All es, was man ih r im EK beibringt, 
ist nützli ch und im Kriegsfall bestimmt nötig. Und über das , 
was ein em schwer fällt, setzt man sich eben mit Humor 
hinweg . So haben wi r denn seh r vie l gesungen und viel 
gelacht. Wie manche lu stige Anekdote un d was für ulkige 
Situationen bleiben einem da in köstlicher Erinn erung. 
Al s Krone so lcher gemütli cher Stu nden sei zum Beispiel 
der Ko mpan ie-Abend erwähnt. Nach Herzenslu st nehmen 
sich da Zürcher und Bas ler hoch, mit grossem V ergnügen 
werden den « höhern Tieren » ihre Schwächen vo rgehalten . 
Am Sc hlu ss st ellt sich ja doch herau s, dass man sich gan z 
g ut versteht. Man dankt den Vorg esetzt en für ihr kamerad 
schaftli ches Verh alten und man freut s ich vor allem , dass -· 
trotz Sprachsc hwierigkeiten - unter T essi nern, W elsch
und D eutschschweize rn gute Kameraelse haften entstand en 
s ind. FHD Ruth G. 
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!Souvenirs du service actif d'une SCF des trp. trm. 

On m'a demande de vou s co nter quelques so uvenirs 
d'une SCF ayant fait plus de 200 jours de se rvice actif dans 
les troupes de transmiss ion. 

Un bea u jour, au prin temps 1940, je rec;:us un ordre de 
marche . Les conductrices de Croix-Roug e avaient deja 
eu des co urs. On voya it dans les vill es que lqu es dames 
se promener a•1ec un brassa rd a croix federa le. Elles tra
va illaient dans des burea ux . Mais on n'ava it pas encore 
ente ndu parl er de co urs d'introduction . D'ailleurs Ia section 
SCF de I' EM n'ex ista it pas encore, et c'est Ia sect ion radio 
de I' EMA qui a pr is !'in iti ative d'organi ser un cours pou r 
des comp lementaires feminins . 

J 'avais ord re d'entrer en Service le 1er Mai 1940 a 
Langnau i/E . Etait-ce un e farc e du premier av ril ? Qu' est-ce 
qui pou va it bi en m'atte ndre a Langnau? Un e vingtaine de 
dames et de jeun es fill es se trouvaie nt a !'heure fixee a Ia 
gare pour iHre accue illi es par un jeune li eutenant radio et 
iH re conduites a leur cantonn ement: Ia salle de gymnastique 
de l'eco le secondaire de Langn au. Les recrues vena ient 
de differentes regio ns du pays. II y ava it 5 romandes ; elles 
etaient d'äge tres different, puisque Ia plus jeune avait a 
peine 18 ans et l'ai nee 48 ans; elles etai ent toutes de pro
fessions tres diverses. La plus grande experience que firent 
Ia plupart d'entre nou s fut qu'il puisse regner dans un 
groupe aussi disparate un e si tran ehe camaraderie. Le 
moment le plus solenne! fut certainement celui de notre 
assermentation. Dans l 'aula de l' eco le, nou s formions les 
deux cötes d'un carre. Le troisieme cöte etait form e par tou s 
les of. radio de I'EM en casq ue. Le commandant se tenait 
au milieu du quatrieme cöte. Qu elqu es heu res avant l'as
sermentation, nous avions appris avec stupetaction l 'in 
vasi on de Ia Norvege, et nou s sent ions intensement le 
serieux de Ia situation de notre pays. Aussi ne fC1mes nou s 
pas les seu les a etre emues, puisque nous vimes meme 
qu elqu es !armes cou ler sa us un casque. Nous etions tres 
touchees par le fait qu 'on ava it derange tous ces officiers 
pour nou s, et nous nou s senti ons prises au serieux. 

Pour notre premi ere releve, un e parti e d'entre nou s fut 
attr ibu ee au Det . 1 EM Rad io et on nous ava it ca ntonn ees 
a quelques kilometres du PC du detachement, dans une 
belle auberg e de I'Emm ental, je pense de peur que nous 
ne semions le t roubl e parmi les pionniers. Nous etio ns 
chargees du service d'ecoute en A3, et le cou rri er ve nait 
5 fois par jour recolter les res ultats de notre travail. II faut 
croire qu'on etait co ntent de nou s, ca r les inspectio ns des 
officiers du detachement, qui nous avaient ete annon cees 
co mm e bijournali eres, s'espac;:a ient de plus en plus pour 
deven ir bihebdomadaires et meme hebdomadaires. Le 
se ul etre qu i hantait l'auberg e a part notre groupe d' un e 
dizaine de «HD » (le terme FHD n' ex istait pas encore) 
etait le greffier du tribunal de district qui prenait ses repas 
dans Ia meme sa lle. Quand nous rec;:Gmes !'o rdre de dis
location, j'allai letrauver pour lui dire au revo ir et lui pre
se nter nos excuses pour le cas ou nos rires intempestifs 
et Ia tranehe gaite qui regn ait parmi nous l'a uraient derange. 
11 m'avoua qu'il n'en eta it null ement froiss e, mais qu'il 
avait eu du plaisir a constater qu'une si bann e camaraderie 
puisse regne r parmi des femm es , contrairement a ce qu'on 
croit generalement dans le public. Oserais-je vo us avouer 
que cette remarque me fit plaisir? 

Apres Ia dislocation , premier contact direct avec Ia 
tro upe, qui etait devenue entre temps Ia cp . radio 7. Nou s 
et ions cantonn es dans le meme village, travaillions dans le 
meme local. 3 SCF par eq uipe d'environ 10 pionniers. 
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D 'e mblee, un e traneh e camaraderie s'etab lit entre nous , 
et eil e se mainlint duran t taut le serv ice actif . Au debut, 
on nous isolait encore pour les repas, maisp lu s tard , pour 
simpl ifi er, chaq ue groupe de SCF prit les repa s avec 
l 'equipe avec laque ll e eil e travailla it. Nou s rou spetion s a 
l'unisson, q uand le cui si ni er laissa it a desi rer, et partag ions 
le contenu des co li s rec;:us de Ia mai son. 

En 1942, je fu s detach ee a un poste d'ecoute, taute seu le 
a . .... , quelq ue part en Sui sse . Seu l un fil t elep honi que 
me reliait a Ia compagn ie et transmettait jour apres jou r 
les res ultats d' eco ute dans un se ns, les ordres dans l'autre. 
A Ia secon de re leve, le travail ava it pris un e teil e envergure, 
qu' il y ava it maintenant deux « homm es» a ce poste. Mon 
camarade pionnie r et moi, nou s nou s arrang ion s pour 
assurer Ia con tinuite du trava il et l'occupation du poste a 
taute heu re, tauten perm ettant a chacun de jouir d'heures 
de Iai sir et de detente et... de faire que lques heures de sk i 
en cas de beau temps. 

En 1943, changeme nt de decors: toutes I es SCF restaient 
au PC de Ia cp . rad io, et etaie nt chargees dans leu r 
eq uipe de travaux speciaux: manipuler le ce ntral telepho
niqu e, le t elesc ripteu r (stg), copier les bandes des Hel l
schreiber, preparer tou s les rapports pour Ia signature du 
courrier, etc. Nous devions etre au courant de differents 
procedes d'enregistrement, et, malgre Ia diversite de leurs 
täch es, les SCF s'acquitterent de leur travail d'une fac;:on 
satisfaisante. Je me sou viens encore avec plaisir de cette 
pause d 'un e elemi-heure que nou s avio ns le droit de faire 
lors du service de nuit, et ou nous nou s attabl ions autour 
de bols de t he, d'une miche de pain et de fro mage. I! nous 
etai t stri cte ment defendu de fa ire Ia pause tous et toutes 
ensemb le; mais il eta it si bon de se ret rouver avec les 
camarades que nous avons maintes foi s enfreint cet ordre, 
taut en branchant les appa reil s sur HP pour ne pasmanquer 
une emiss ion importante. Qu and un offici er nous attra ppai t 
tous a Ia pause, il nous sermonnait co mm e de juste, mais 
on voyait qu'il nous comprenait tres bi en et aurait prefere 
pouvoir se joindre a notre groupe sans ri en d ire. 

Faut-il enco re vous parler de Ia so iree ou l' in cend ie de 
foret faisait rage taut pres? Les SCF au raie nt bien voulu 
al ler contemp ler ce spectacle a Ia fois sinistre et grandiose. 
Mais le co mmandant donna !'ordre sage de remplacer les 
pionniers autant que possible : un so ld at avec une hache 
est plus uti le dans ce cas qu' un e SCF spectatr ice. T aut ce 
que nou s pou vion s faire, c' etait dans nos moments de li bre 
de preparer du the pour no s camarades qui rentraient 
exte nu es du combat co ntre le feu . 

1944-45, on senta it que Ia guerre approchait de nos fron
tieres, et je fus detachee a des postes d'ecoute (l'ouest et 
au nord. T ravai l interessant, so uve nt fatigant, mais toujours 
facil ite par l 'es prit d' equipe qui an imait tous ceux de Ia 7, 
devenue entre temps cp . ra dio mot. 20 . II y aurait encore 
maints ep isod es a raco nter, comme Ia vis ite d'un co lon el
divisionnaire a notre poste, ou le jour ou nous vimes le 
General saus nos fenetres! II fa llut faire di sparait re en vi tesse 
le gouterdans un tiroir pour pouvoir le recevoir dignement! 
... et il manqu a notre poste trop bi en camoufl e ! 

En conclusion, j 'a im erais remerci er tous mes ca ma rdes 
qui ont reussi a faire abstraction des prejuges qu'ils pou
va ient nourrir a l'egard des femmes dans l'armee, et qui 
nous ont fait oublier nos premieres app rehensions. Lo rs
qu 'on ne vo it que le but co mmun , Ia ca marade ri e, fut-ce 
entre homme s et femmes, devient une chose taute natu
relle. H . 



g!Gedanken und Prob leme einer FHD 

«Was ist es, das den M enschen unbezwingbar und 
sel bst herrlich macht? Die Lebenskunst. » 

Wi e passt dieser Satz zu m: FHD ? 

Di e Frauen sin d im allg emein en viel indi vidu ali sti sc her 
vera nl agt als di e Männ er . Au s di ese m Grund e sc heuen sich 
viele dem FHD, de m Kase rn enbetri eb beizutreten. W en n 
man aber ein en Einführung skurs bestand en hat und gese hen 
hat , w ie we nig de r Au sdruck « Kase rn en betri eb » passt, so 
merkt man , we nn man gewillt ist, darüb er nac hzud enke n, 
das s man gerade im Militärd ienst di ese n Satz des Epiklet 
besonders gut in di e Tat umset ze n kann. 

Das klingt etwa s paradox, denn wer nie im Dienst war, 
kann s ich nicht gut vorstellen, dass ein Rekrut selbstherrlich 
sein kann. Er kann es aber sein, wenn er ein e gewisse 
Leben skunst erlangt hat. Wenn er (od er sie) den Willen 
hat, den Vorgesetzten zu gehorchen (sie zu grüssen !), 
dann ist ihm ein Befehl nichts Unangenehmes, er kann mit 
dem Gernegehorchen gerade zeigen, dass er seinen Willen 
bemeistert. Das tönt nach eine r Sklavennatur. Wenn aber 
jemand gerne gehorcht, weil er wil l, ist er kein Sklave, denn 
ein Sklave gehorcht nur weil er muss und wei l er au s ei
genem Antriebe nicht fähig wäre , etwas zu untern ehmen. 

Das ist ein Teil der Lebenskunst, wie sie di e jungen 
Frauen und Mädch en im FHD lernen können. 

Ein anderer T eil ist die Kameradschaft . Kameradschaft 
zu halten ist vi el schwieriger als eine Freundschaft zu haben, 
-weil man die Leute nicht auslesen kann . Wenn man aber 
den festen Willen hat, mit allen gut auszukommen, kann 
man das. Dann fühlt man in sich die wahre Freiheit, die 
innere Freiheit, die den Menschen unbezwingbar und selbst
herrlich macht. Man sieht, dass man sich in der Hand halten 
kann, und auch im Zivilleben wird man daraus Nutzen ziehen 
können. 

Die Freiheit eines Landes besteht aus der Freiheit jedes 
einzelnen Bürgers und der des Staates. Deshalb sol lten 
alle, die es irgendwie ermöglichen können, dem FHD bei
treten . Grf . St . 

* * * 

Neutralite, pacifisme et service militaire 

«Plus d'armes, plus de guerres!» pensent beaucoup de 
gens. Et combien de fois n'avons-nous pas entendu : 
« Service comp lementaire feminin? Ah? Vous avez clone 
de nouveau envie de partir en guerre?» Nous savons ce 
que nous pensons, nous savons que ces arguments sont, 
helas, trop simples pour etre so li des . Mais que repondre? 
Je c iterai ici quelques passages d'un article que M . Georges 
Rogassi a consacre a ce sujet, et qui me semblent resumer 
extactement ce que nous ne devons pas oublier . 

«La verite , c'est que Ia neutralite n'a de va leur que si 
eile est armee . Ce n'est pas dans un journal suisse qu ' il 

faut le rap peler: Ia neu t ra lite n'est poss ible que si on a les 
moyens de Ia faire respecter. Loin d'impliquer le desarme
me nt, Ia neutra lite ex ige un effort mi li ta i re consta nt, Ia 
vo lonte de co nse nt i r aux sac ri f ices necessa ires po ur 
defendre l ' ind epe ndan ce du pays ju sq u'a u bau t , co ntre taut 
agresseu r, si pui ssant so it- il . Un e neutralite non arm ee, au 
cont ra ire, se rait un appät pour l 'agresse ur . La diffi cul te 
n'est pas de se proc lamer neutre, mais d'etre reco nn u 
comm e tel pard es gou ve rn ements qui font tabl e rase des 
princip es sur lesq uels repo se le droit in te rnati on al. » 

SCF. A . W . 

*** 

Sollen FHD schiessen? 

Un se re impulsive Antwort darauf heisst «nein ». Wir sin d 
da um Leben zu geben , nicht um zu töten . Gewalttätigkeit 
lässt sich mit unserer Religion nicht vereinbaren . 

Und doch gehören wir zur Armee und ersetzen im Kri egs
fall Wehrmänner, die an unserer Stelle . .. töten. Ist ihre 
Verantwortung, die sie in nerl ich dafür tragen, nicht auch die 
u nserige? 

Als wir uns zum FHD meldeten , haben wir uns alle im 
Geheim en mit dieser Frage beschäftigt. Unsere Antwort 
mag gelautet haben: unsere Vorfahren hinterli essen un s 
ein freies Land; wir haben es ebenfalls frei an unsere Nach 
kommen weiterzugeben; wenn wir um diese Freiheit kämp
fen müssen, so ist dies- grob gesprochen- ein zu ent
richtender Mietzins . 

Um bei einem Freiheitskampf wirklich etwas nützen zu 
können, müssen wir uns jetzt schon so gut wie nur irgend 
mög li ch ausbilden. Sollten wir nicht auch sch iessen lernen? 
Unsere Behörden sin d jedenfalls dieser Meinung, denn es 
besteht ein Bundesratsbeschluss, wonach jede ausser
dienst lich schiessende FHD die gleichen Erleichterungen 
geniesst, wie jeder dienstpf li chtige Schweizer. Ihr dürft 
mich nicht falsch verstehen: ich meine nicht, dass FHD 
schiessend in den Kampf eingreifen sollten. Sie würden sich, 
sogar in den Augen unserer eig enen Truppen , entwürdigen . 
Ich möchte nur, dass wir uns se lber ein Minimum von 
Schutz bieten können. Eine Pistole kann uns retten , ohne 
gebraucht zu werden! 

Um einige Beispiele anzuführen: 

Wie soll ich, im Falle der Alarmbereitschaft, das Material 
unserer Kolonne vor Sabotage schützen, wenn ich voll
kommen unbewaffnet bin? 

Was nütze ich als Autowache, wenn ich zur Verteidigung 
unserer Fahrzeuge n,ichts als meine Stimme habe? Wie 
auss ichts los ist es, eine gefangene Kameradin retten zu 
wollen, die gegebenenfalls in einem Auto fortgeführt wird, 
wenn ich nicht auf die Pneus schiessen kann , um durch 
eine Panne die Flucht vielleicht zu ermöglichen? 
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REDAKTIONSBRIEFKASTEN 

FHD Lenk S., Basel. Wie Sie aus der vor lieg enden Nummer unseres 
«Pion ier>> sehen, ist nun diese Frage gelöst worden; auch Sie können nun 
als vollberec htigtes Mitglied dem Ei dg. Verband der Übermi ttlungstruppen 
beitreten. Dam it sind Sie berechtigt, sämtliche Versammlungen , Veran
sta ltung en und Übung en Ihrer Sektion zu besuch en. Dass Sie an all en Ver
sammlungen stimmberechtigt sind , ist selbstverständli ch. Zugleich sind 
Sie im EVU versichert. Wir besitzen für al le Akti vmitgli eder eine Versiche
rung, so dass Sie an allen Übungen und Vera nstaltungen ve rsichert sind, 
falls sich irgendwann ein Unfall ere ign en sollte. Um die Mitgliedschaft in 
unserem Verband zu erreichen, melden Sie sich beim Zentralsekretariat: 
Nordstrasse 195, Zürich 37. Von dort geht Ihre Anmeldung an die betreffen de 
Sektion, der Si e beizutreten wünschen. Über die Höhe des Mitglied erbei-
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Schute des Funktechnikers (Band 4). Beim Ersch einen der ersten 
Bände schon haben wir unsere Leser auf dieses Werk aufmerksam gemacht, 
das nun vo llständig in vier Bänden vo rliegt und Anspruch darauf erheben 
darf, das neuesie und umfassendste Lehr- , Übungs- und Nachsc hlag ewerk 
auf diesem Gebiete zu sein. Darum möchten wir nochmals auf die ersten 
drei Bände hinweisen: Band 1: Grundlagen (398 Seiten mit 477 Abbil
dungen); Band 2: Sender und Empfänger (464 Seiten mit 686 Abbildungen); 
Band 3: Elektro-Akustik, Messtechnik, Gerätetechn ik (353 Seiten mit 383 
Abbildungen). Der nun erschienene vier.te Band befasst sich mit den 
Sond ergebieten : Fernsehtechnik, Wellen unter 100 Meter, Höchstfrequenz
technik und Elektronik . Als Verfasser zeichnen wiederum die bewährten 
und ebenso bekannten T echn iker Hanns Günth er und lng. Heinz Ri chter. 
Dieser Band der «Sondergebiete» umfasst 413 Seiten mit 538 Abbildungen 
und 37 Bildern auf 16 Kunstdrucktafeln . Als Anhang findet sich ein aus
gede hntes Register aller Zeichnungen und ein Sach- und Namens register 
für alle vier Bänd e. in den Kapiteln über die grund sätz li chen· Vorgänge 
und Geräte der Fernsehtechnik führt das Werk theoretisch in d ie Gebiete 
des Fernsehens ein und zwar so, dass jeder, der die vorhergehenden 
Bände durchgearbeitet hat, mit wenig Mühe die neu e Materie versteht. Dann 
folgen Kapitel über praktische Gebiete der Fernseh-Sende- und -Empfangs
technik. Daneben finden wir Baupläne und Baubeschreibungen moderner 
Fernsehempfangsgeräte deutscher, englischer und ame rikanis cher Her
kunft. Ein weite rer Teil dieses vierten Bandes ist den Wellen unter 100 m 
gewidmet, deren Bedeutung in der modernen Funktechnik immer grösser 
wird und noch kaum abzuschätzen ist. Rand und Sondergebiete befassen 
sich mit der El ekt ronenoptik und den Anwendungsgebieten, dem Elektronen
mikroskop, dem Mikrooszillograph usw. Auch aus den Gebieten der 
Tonfilmtechnik, der Ultraschallwellentec hnik der Funkgeologie und der 
Bildtelegraphie bietet Band 4 der Schule des Funktechnikers viel Wissens
wertes. Herausgeber dieser Bücherreihe ist die Franc ks che Verlags
handlung in Stuttgart. Der Preis des letzten Bandes beträgt in Leinen 
DM 42.- und ist auch durch die schweizerischen Buchhandlungen er
hältlich. 

Stafin . Wenn heute ein Mann allein über Krieg oder Frieden unserer 
Welt entscheiden kann, so wird das nur Stalin sein, der Mann, der über 
einen Sechste l der Erd e herrsc ht. Doch - wer ist dieser Mann? Woher 
kam er? Was hat er aus seinem Leben und dem Leben seiner sowjetischen 
Mitmenschen gemacht? Tausende vo n Fragen werfen sich auf, wenn w ir 
an Stalin denken und alle müssen beantwortet sein, wenn wir ernsthaft ver
suchen wollen, seine Politik und seine Handlungsweise zu verstehen. Wohl 
ist schon manche Stalinbiographie auf dem Büchermarkt erschienen, doch 
scheint uns noch keine so gewissenhaft bearbeitet worden zu sein, wie die 
vorliegende, die von Nikolaus Basseches geschrieben wurde. Dieses Bu ch 
ist mehr als nur die Biographie eines Mannes, es ist ein Abschnitt aus der 
jüngsten Geschichte der Sowjetunion, denn die ganze Entwicklung Russ
lands seit dem Tode Lenins, des Begründers des Sowjetstaates, ist eng mit 
Sialins Persönlichkeit verbunden. Der Verfasser dieses Buches: «Stalin
das Schicksal eines Erfolges», ist einer der bedeutendsten Russlandkenner. 
Nikolaus Basseches war während der Kriegszeit der Verfasser der bekann
ten Russlandartikel der «Weltwoche», die immer von grosser Objektivität 
und sehr guter Information zeugten. Jahrelang sammelte Basseches Mate
rial über Stalin, und er tat das nicht nur in der westlichen Welt- sondern in 
Sowjetrussland selbst. So war es dem Verfasser möglich, nicht nur den 
Charakter Sialins und seinen Werdegang auf ausserordentlich interessante 
Art und Weise zu schildern, sondern er legt auch die Wurzel blass, aus 
denen dieser Stalin wurde, er zeigt den Hintergrund, von dem er sich abhebt 
und auf den er wirkt. Das sind die Gründe, die uns unter vielen Stalin-Bio-
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trages kann ich Ihnen keine genaue Angabe machen, da dieser von Sektion 
zu Sektion variiert. Überall aber sind im Mitgliederbeitrag die Versi cherung 
und das Abonnement auf den «Pionier>> inbegriffen. Wir hoffen also, Sie 
möglichst bald in einer unserer Sektionen begrüssen zu können- und mit 
Ihnen viele weitere, unbekannte Kameradinnen des Verbindungsdienstes. 
Nun möchte ich mich aber noch dafür entsch uldigen, dass ich Ihn en Ihre 
Antwort nicht brieflich zustellte; aber ich bin überzeugt, dass sich viele 
andere Kameradinnen ebe nfalls dafür interessiert haben. 

Wafter B., Lausanne. Welche Einheiten im nächsten Jahre zusätz
lichen D ienst leisten müssen, wissen w ir auch noch nicht. Wahrscheinlich 
werden aber auch Si e dabei sein, da sehr viele Umteilungen vorgesehen 
sind, die mit der Neuorganisation des Heeres zusammenhängen. Schlimm 
w ird diese Di enst leistung bestimmt nicht werden - und wenn Sie schon so 
viel Ailtivdi enst geleistet haben , wie Sie mir schreiben , so werden Si e be
stimmt auch diese wenigen T age noch überstehen. Auf alle Fälle jetzt 
schon: Guten Di enst! 

g raphi en gerade zu diesem Buch greifen lassen. Es ist im Alfred -Sch erz
Verlag in Bern ersch ienen und kann durch die Bu chhand lun gen bezogen 
werden. 

Soldaten im Feuer . Gerade im richtigen Augenblick legt uns der 
Verlag Hub er & Co., in Fra uenfe ld, ein Bu ch auf den Tisc h, dessen wir ganz 
notwendig bedürfen; nämlich just in dem Moment, da in Volk und Par la
ment mit viel Aufwand die schweizerischen Pan zerkämpfe ausgefochten 
werden, und wir beinahe geneigt sind, zu ve rg essen, dass weder Maschinen 
noch Motoren den Krieg gewinnen werden, sondern vo r allem die Menschen, 
die Soldaten, und in erster Linie unter ihn en die Infanteristen. OberstS. L . A. 
Marshall, ein Berufsoffizier der amerikanischen Armee, jenes Heeres also , 
das wohl als das technisiertesie der ganzen Welt gelten darf, rüttelt uns 
auf und schwört auf die Infanterie und mit ihr auf den Kampfwert des ei n
zelnen Soldaten. Für unsere Armee, die weder Kriegserfahrung noch Geld 
für Experim ente und Versuche besitzt, ist dieses Buch ein wahres Geschenk. 
Es setzt sich zusammen aus den wertvollsten Gedanken zur Ge fec htsführung 
im nächsten Krieg und ist entstanden aus den Erfahrung en eines Offi zie rs , 
der von der amerikanischen Armee beauftragt war, während des zwe iten 
Weltkrieges die Deta ils der Vorgänge in der eigent lichen Kampflinie fest
zuha lten und das Verhalten des ein ze ln en Mann es im Gefecht zu studieren. 
Aus di ese m Wissen schöpft Oberst Marshall wertvo lle und überraschende 
psycho logische Erkenntnisse, taktische Probleme und eine lebe nsnahe Be
trachtung des modernen Kampfes. Wir Soldaten könn en nichts Bessere s 
tun, als uns schleun ig st in diese kostbaren Erfah rungen ve rsenk en un d je
der an seiner Stell e prüfen, ob wir, ob unsere Ausbildung, wenn wir auf 
diese Weise gewogen würde n, nicht als zu leicht befunden werden könnten. 
Das Buch- im Umfang vo n 230 Seiten- ist broschiert zum Preis von Fr. 
9.25 durch die Buchhandl ungen zu bez iehen. 

Stalingrad. Die tragischste Episode des zwe iten Weltkrieges war un
zweifelhaft die Vernichtung der deutschen sechsten Armee in den Mauern 
von Stalingrad . Feuer und Stahl, Frost und Eis zermalmten innerhalb weni
ger Mon ate eine gutausgerüstete Armee von mehreren hunderttausend 
Mann. Nur wenigen war der Weg in die Gefangenschaft vergönnt und 
selbst diese traten diesen Weg an als körperlich kranke und seelisch 
gebrochene Menschen. All die andern aber wurden die O pfer eines grossen 
Wahns. Über diese schrecklichste Schlacht der Kriegsg eschichte hat 
Theodor Pli ev ier ein Buch verfasst, das uns das Blut in den Adern erstarren 
lässt. Die Schilderungen von Verdun , diejenigen aus den Wüsten Afrikas 
oder Remarques « Im Westen nichts Neues» verblassen ob der erschüttern
den Tragik des Geschehens in Stalingrad im Winter 1942/43 . Soldaten, 
deutsche und russische Männer, Väter und Söhn e dieser beiden gewaltigen 
Länder , Offiziere aller Grade sowie die Zivilbevölkerung der kriegsdurch 
zogenen Gebiete erstehen in diesem Buch mit ei ndringlicher Wirklichkeit. 
Der Verfasser schildert uns in einfacher, ungekünstelter Art ihr Leben in 
den zerstörten Dörfern, in den Schützengräben , hungernd in den russischen 
Steppen und ordengeschmückt, borniert und siegesgewiss in den Räumen 
der Heeresleitungen. Es ist kein eitles Vergnügen, dieses aufrüttelnde Buch 
zu lesen, aber der Autor hat es auch nicht darauf abgesehen, uns auf gute 
Art zu unterhalten oder unsere Nerven zu kitzeln- er klagt an, er zeigt uns, 
wie eine machthungrige Armee von 330 000 Mann in den Ruinen einer zer
störten Stadt erbarmungslos niedergemacht wurde. Alles hatte sich gegen 
diese Soldaten verschworen- ein unerbittlicher Verteidiger und eine grau
same Natur. - Dieses Buch, erschienen im Werner-Wulff-Verlag in 
Überlingen, wird vo m Neptun-Verlag in Kreuzlingen ausgeliefert. Der Preis 
der Dünndruck-Ausgabe von 690 Seiten beträgt Fr. 16.-. 

Wie man Zeit gewinnt. Wessen begehrlichster Wunsch wäre es nicht, 
mehr Zeittür sich und seine Arbeit zu haben? Woher nimmt man aber die 
Zeit? Jedem von uns ist sie geschenkt, die Zeit, aber nur wenige wissen 
sie vorteilhaft zu nützen- sei es, um rationeller zu arbeiten, um so Zeit zu 
gewinnen, oder in derselben Zeittätiger zu sein.- Der Verlag Gebr. Riggen
bach, Basel, vermittelt uns einen wertvollen Mittler zum Zeitgewinn mit 



seiner Broschüre: «Wie man Zeit gewinnt>>. Nicht moderne, durch die Stopp
uhr ausgek lügelte Finessen werden uns geboten, sondern zeitgewinnend e 
Wahrheiten, die uns kein geringerer offeriert als Carl Hil ty selbst. Was der 
bekannte Verfasser als aussergewöhnlich tätiger und erfolgreicher Mann 
empfiehlt, das ist Erprobtes aus dem tägl ichen Leben, das auch uns zu 
helfen vermag- sofern wir nu r bereit sein werden , seine Schrift zu studie
ren. Di ese Schrift setzt sich zusammen aus zwei Kapiteln aus Hiltys «G lück>> 
Das erste Kapitel lernt uns die Kunst des Arbeitens und das zwe ite die 
Kunst, Zeit zu haben. D ie Broschüre «Wie man Zei t gewinnt>> bietet uns 
einen tausendfachen Gegenwert für den wirk lic h bescheidenen Kaufpreis 
von Fr. 1.80 und eine besinnliche, gewinnbringende Lektüre für verregnete 
Ferientage. 

Entdeckung und Eroberung von M ex iko . Nur wenigen Beiehern ist 
es beschieden, nach hundert Jahren eine Auferstehung zu erfa hren- eine 
Auferstehung, die so makellos ist , dass sich eine Neubearbeitung nahezu 
erübri gt und sich nur auf unwesentliches beschränken kann. Selbst Werke , 
die in T hemen der Geschichte eing reifen, sind oft nach Jahren revisionsbe
dürftig, obschon sie sich mit V ergangenem befassen, und nicht den geri ng
sten Anspruch darauf erheben, aktue ll zu sein. D as Buch , dem wir diese 
Zeilen widmen wollen, wurde bereits im Jahre 1845 ins Deutsche übersetzt 
und vom Brockhaus-Verlag verlegt. Heute hat es der Gyr-Verlag in Baden 
übernommen, diesem Werk des Hi sto rikers William Prescott ein zwe ites 
Leben zu schenken, das es wirk l ich auch verdient hat. Zumeist umgibt 
Bücher historischen Inhaltes ein moderiger Geschmack, den ausser den 
His torikern selbst niemand liebt. D och gibt es hier eine Ausnahme: « D ie 
Entdeckung und Eroberung von Mexiko.>> Einen Roman, der sich mit einem 
der interessantesten und abenteuerlichsten Abschnitten der Weltgesch ic hte 
befasst, der uns in belletristischer Art reiches kulturelles und historisches 
Wissen verm ittelt, liest jeder gern, wenn er so gewissenhaft und kurzweilig 
geschrieben ist, w ie Prescotts Werk. Zwei Bände von zusammen über acht
hundert Seiten versetzen uns in ein Zeita lter zurück, da tapfere Männer aus
zogen, um das Bild der Welt kennen zu lern en und unbekannte, reiche 
Fabel länder zu erobern. Einer d er berühmtesten Eroberer, die unsere We lt 
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kann t e, war Ferdina nd Cortez, der inner! wenige r Jahre ein Ri esenre ich 
eroberte und der spanischen Kro oe zu Füssen legte. Begleitet von eini gen 
hundert handfesten Män nern trat er vo n Kuba aus seinen Raub- und Sieges
zug an und bemächtigte sich eines Reiches, das ob seiner mili tä ri schen 
Stärke als unbesiegbar ga lt. D as mexikanische Aztekenreich wurde mit al len 
seinen Reichtümern die Beute Cortez' und sei ner spanischen Eroberer. Diese 
Eroberungsgeschichte hat Prescott in eine literarisch so inte ressante 
Form zu kleiden gewusst, dass sich das Buch liest , wie eine mod erne Aben
teuergeschichte, obwohl die Geschehnisse ins sechzehnte Jahrhundert 
zurück reichen. Verschiedene Kunstdrucktafeln helfen unser Vorste ll ungs
vermögen so zu festigen, dass wir zusammen mit dem T ext einen wunder
vo llen Einblick in eine der interessantesten Epochen der We ltgesch ichte 
erhalten. Wirk lich- Prescotts beide Bänd e beschenken uns reich: Ku ltur, 
Gesch ichte un d Unterhaltu ng zug leich finden wir in ihnen. Kann uns ei n 
Buch mehr bieten, als dass wir unterhaltend belehrt werden? 

Verteidigung im kalten Kri eg. Woh l noch zu ke iner Zeit hat sich 
Europas Bedrängnis in so zahlenmässig starker und vielfältiger Art ausge
drückt wie gegenwärt ig. Od er war Europas Bedrängnis niemals so stark? 
Das neuesie Werk, das sich mit dem west-östlichen Weltprob lem unserer 
Zeit auseinandersetzt ist der Bericht einer Studiengruppe des Chatham 
Hause: «Verteidigung im kalten Kri eg.» Di eses Buch ist das Produkt zah l
reic her Diskussionen prominenter Persönl ichkeiten über das Wesen und 
das Ausmass der Gefahren, die der west li chen We lt in der nah en Z ukunft 
bevorstehen können, wenn der Wes ten dem östl ichen Druck, se in em 
«kalten Kri eg>>, die Stirne bieten wi ll. Einige Kapitelüb erschriften mögen uns 
zeigen, mit welchen Fragen s ich diese Studi engru ppe auseinandersetzte: 
Das Problem der Demokratien; Wege der Verteidigungspol itik; Zitad elle 
Westeuropa; D ie Rolle der Deutschen; D er Kampf der Ideen . D er vorliegende 
Bericht, der im Europa-Ver lag in Zürich erschienen ist, gibt uns wertvol les 
Material in d ie Hand , Westeuropas gegenwärtige Pol itik zu ergründen und 
zu erfassen- darüber hinaus darf er aber als eine ernste Warnung an unsere 
Zeit angesehen werde n, die beachtet und ernst genommen zu werden ve r
dient . Preis des kartonierten Buches Fr. 7.50. 

Fahrbare 1,4 kW Funkstation 
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FHD 
Apparatenkenntnis für 

liest 

die Telephonmannschaften aller Truppengattungen 

Hier findet sie das, was im Einführungskurs 
infolge Zeitm ang els ni cht gelernt we rd en 
konnte: den Aufbau des Tel ephonmater ials 
der Armee, di e technische Beschaffenh eit 
der Geräte im Verbindu ngsdienst, vom ein
fac hen Feldtelep hon bis zur Tischzent ral e 
Mod. 43 . Als Einführung dienen die leicht 
fasslich geschriebenen Grundl age n der 
Elektrotechnik, die es jeder FH D erlauben, 
mit wenig Mühe in diese Materi e einzudrin
gen. Umfang der Broschüre 94 Seiten mit 
vielen Bildern und Schemata . Preis Fr. 2.25. 

Bestellung en sind zu richten an den 

Verlag des "PI 0 NIE R ", Postlach 106, Zlirich 40, Sihlfeld 

lEClANCHE S. A. YVERDON 
Oept. Conrlensateurs 

Condensateurs au papier metallise 
execu tion min iature, a autoregenerat ion , 

pour Ia construction d'appareil s racliopho

niques, cl'amplificateurs acoustiques, etc. 

Kondensatoren aus metallisiertem Papier 
Kleinster Raumbeclarf, 

sei bstregenerierend, 

für den Radiobau, die Herste llung von 

Sch we rhörig enappa raten usw. 

DEMONSTRATIONS- MATERIAL 
für 

I LUFTSCHUTZ I 
Ku n stfe uerwerkfa bri k 

Hans Harnberg er A.- G. Oberried (Brienzersee) 

Seit 1911 

HERKENRATH-Metallspritz-Verfahren 
Das Prinzip 
Von einem Meta lldrah t wird fort 
während ein T ropfen abgesch mol
ze n, zerstäubt und aufgeschleudert. 

Oie Ausführung 
erfolgt mit dem HER K E N RAT H 

Metallspritz-Apparat l/fjj 
Das Resultat 
Meta ll überzüge auf Metall, Holz, 
Stein, Glas usw. 

Franz Herkenrath AG ., Zürich 11 
Physikalische Werkstätte. Sujerstr. 1. Tel. (051)46 79 78 



Durch die Beanspruchung der Dienste unserer 

Bank erleichtern Sie sich 

die Schaffung von finanziellen 

Reserven 

die Aufbewahrung u. V crwaltung 

privater und dienstlicher Gelder 

die Möglichkeiten zur Erlangung 

von Darlehen und Krediten 

ZÜRCHER 
KANTONALBANK 
StntsgarJntic 

·-!3 FiliJlcn und Agenturen i111 KJtlton 

Letzte Nachrichten Nr. 11 
Sechs mal täglich die neuesten Nachrichten aus aller Welt 

Aigle, Basel, Bellinzona, Bern, Siel-Bienne, Burgdorf, La Chaux-de-Fonds, 
Lausanne, Locarno, Lugano. Neuchätel und Zürich (Stadt) Nr . 167 

Service des nouvelles N° 11 
Six fois par jour les dernieres nouve l les du monde entier 

Aigle, Basel, Bern, S iel-Bienne, Burgdorf, La Chaux-de-Fonds, 
Lausanne, Neuchdtel et Zürich (ville) N° 1GB 

Servizio notiziari N° 11 
Sei volle il giorno Je ultime not i zie d i t utt o il mondo 

Bell inzona, Bern, Locarno, Lugano N° 169 
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Funkbefehl Nr. 5 

für die Ortsgruppen der Fl .• und Flab.-Üm.-Trp. 

Gültig ab 16. Ju li 1951 

A. Allgemeines: 

Di e Erfah run gen mit dem Funkbefehl Nr. 4 waren zu
friedenstellend. Aus diesem Grun de we rd en zwe i Viere r
Net ze geb ild et, deren Zusamm ensetz ung wieder all e 
2 Monate wec hse lt. 

Der Montag als Sendeabend für alle Ortsg rupp en bleibt. 
Gemäss V ereinbarung mit der Generaldirektion der PTT 
werde n für den ausse r<ii enstlich en Funkve rkeh r die Fre
quenzen in den Am ateurbänd ern ni cht mehr ve rwendet. 

B. Betriebstabellen: 0 vom 16. Juli bis 16. September 1951 

Net z Ortsgruppen Ru fze ichen Deckname 

Basel RHS RHENUS 

T , 
Lausanne ZNT ZEN ITH 
Burgdorf BLO BULLO 
Zürich ZBA ZEBRA 

Biel OMA OM EGA 

T , 
Bern BTA BET A 
Dübendorf DKA DAKOTA 
Winterthur SSM SESAM 

9 vom 17. September bis 18. November 1951 

Netz Ortsgru ppen Rufzeichen Deckname 

Burgdorf BLO BU LLO 

T , 
Basel RHS RHENUS 
Bern BTA BETA 
Bie l OMA OM EGA 

W i nterthur SSM SESAM 

T , 
Zürich ZBA ZEBRA 
Dübendorf DKA DAKOTA 
Lausanne ZNT ZENITH 

Q vom 19. November 1951 bis 13. Januar 1952 

Netz Ortsgruppen Ruf ze ichen Deckn ame 

Zürich ZBA ZEBRA 

T , 
Bern BTA BETA 
Basel RHS RHENUS 
Burgdorf BLO BU LLO 

D ü bendorf DKA DAKOTA 

T , 
Bi el OMA OMEGA 
Winterthur SSM SESAM 
Lausanne ZNT ZENITH 

Die fett ged ru ckten Ortsgruppen sind Netzleits tatio nen . 

C. Funkverkehr: 

Gemäss den neuen provisorischen Verkehrsvorschriften 
für den Bodenfunkverkehr und unter Anwendung des 
Q-Codes. 

F, F, F:1 
Bet r. Art 

Bemerkun gen 
Verk. Art 

3993 4008 4095 
A, A , Betr iebsze it 

EKW Montag 2015-2200 

3955 4175 4310 
A , A , Betri ebszeit 

EKW Montag 2015-2200 

F, F, F, 
Betr. Art 

Bemerkungen 
Verk. Art 

3955 4008 4175 
A, A , Belriebszeit 

EKW Montag 2015-2200 

3993 4095 4310 
A , A , Bet ri ebszeit 

EKW Montag 2015-2200 

F, F, F, 
Betr. Ar t 

Bemerkung en 
Verk. Art 

3955 4175 4310 
A , A , Betri ebsze it 

EKW Montag 2015-2200 

3993 4008 4095 
A, A , Betriebszeit 

EKW Montag 201 5- 2200 

D . Chiffrierunterlagen: 

Gemäss Funkbefehl Nr. 3 vom 27 . April1950 . 

I 
I 

I 

I 

Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr 

Sektion Übermittlungsdienst 
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_ Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. olfiziello Adresse: Sekretariat. 

Zenlralkassler: 
Nordstrasse 195, Zürich 37. Talephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 (intern 963]. Postcheckkonto Vlfl 25090 
P. Peterhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschäft (054) 7 I 5 55 

Zentralverkehrsleiter-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. 8ern. Telephon Geschäft (031] 6414 90. Privat 34831 
Zentralverkohrsleiter-Fk.: 
Zenlralmaterialverwaller: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Teleplwn Geschäft (065) 2 11 21. Privat (065) 2 13 96 
S. Oiirsleler. Mittelholzerslrass' 70. 8ern. Telephon Geschäft (031 J 61 35 74. Privat 65 57 93 

Sextionen: 

Aarau: 

Baden : 

Basel: 

Bern: 

Biet: 

Emmental: 
Enllebuch: 
Geneve: 

Glarus: 

Kreuztingen: 
Langenthal: 
Lenzburg : 
Luzern: 
Mittelrheintal: 
Neuchätel: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neual lsch wil. 

Postfach Transit, Bern. 

Fritz Wälchli , Tessenbergstr. 72, Biel 5. 

Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr.11, Burgdorf. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim 
Roll Schaltegger, 6, ru e de Montchoisy, Geneve 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14. 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Ei senbahnstrasse 73c, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr. 14, Arben . 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand · . 

Material-Dienst. 

Viele Materialbestellungen treffen immer wieder zu spät ein. Gernäss 
Weisungen der Abteilung für Übermittlungstruppen sind Materialbestel
lungen 4 Wochen vor der Übung oder Veranstaltung einzureichen. ln Zu
kunft werden zu spät eintreffende oder ungenügend ausgefül lte Bestellun
gen zurückgewiesen. 

Ferner ist jed e Sektion verpf li chtet, d ie ihr abgegebenen Stationen und 
Apparate imm er in betriebsbere item Zustand zu halten. Reparaturbedürf
tiges Material ist sofort und direkt an das Eidgenössische Zeughaus Bern 
zu r Reparatur zurückzuschieben. Diesbezüg liche Transport-Gutscheine 
sind, wenn notwendig, im EZ Bern zu verlangen. Kosten für die Reinigung 
und Instandstellung von Material an dem mangelhafter Parkdienst ausge
führt worden ist, wird den Sektionen verrechnet. 

Die Abtei lu ng für Übermittlungstruppen wird in Zukunft bei den Sek
tionen Material-Kontrollen durchführen lassen. 

Der Zentralmaterialverwalter . 

Administration du materiel. 

Beaucoup de commandes parviennent trop tard. Conformement aux 
instruct ions du Service des troupes de transmission, les commandes 
doivent iHre envoyees 4 semaines avant l'exercice ou Ia manifestatlon. 
A l'avenir, les commandes arri vent trop tard, de meme que ce lles qui ne 
sont pas redigees exactement , ne pourront pas etre prises en consideration. 

D'autre part, chaque section a le devoir de tenir les stations et les 
apparei ls mis a disposition en parfait etat de marche. Le materiel defectueux 
doi t etre envoye immediatement et directement a l'arsenal federal de Berne. 
Les bons de Iransport necessaires seron t fournis , sur demand e, par cet 
arsenal. Les frais de nettoyage et de remise en etat du materiel dont Je 
Service de parc Ia isseraii a desirer vont a Ia chargedes sections. 

Le Service des troupes de Iransmission effectuera a l'avenir des inspec
tio ns de materiel aupres des sections. 

Le chef central du materiel. 

Kurzbericht über die ZV-Sitzung vom 1. Juli 1951. An dieser 
ganztägigen Sitzung nahm der ZV zu Beginn Kenntnis von der Erl edigung 
der ihm von der letzten DV übertragenen Aufgaben und beschloss als 
erstes das neue Vorgehen in der Mitgliederwerbung. Dann wurde ein
gehend die seinerzeit eingereichte Eingabe über die vordienstl iche Aus
bildung der Tg.Pi. besprochen; ausserdem wurden die ZV-Mitglieder über 
die Aussichten unseres Gesuches um Erhöhung des Bundesbeitrages 

Sextionen: 

Ollen: 
Rapperswi/ (SI. G .): 
Schaffhausen: 
Solothurn: 
St. Gallen: 
St .-Gal/er Oberland: 
Thun : 
Uri/A itdorf: 

Sextionsadressen: 

Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen. 
Spörrl Alwin, Neu gut, Wolfhausen (Z~h.). 
Oblt. W. Salquin , Munotstrasse 23, SchaHhausen . 
Herbert Marti, Hauptstrasse, Biberlst. 
Eug en Ren ner, Treuackerstrasse 34, St. Gall en . 
Jakob Müntener, Heil igkreuz, Mels. 
W. Wetli , Hubelweg, SteHisburg . 
F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 

Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Vaud: R. Guex . 23, av . Ruchonnet , Lausanne. 

Winterthur: Postfach 382, Winterthur . 

Zug: Hptm . Kopp Fritz , Dammstrasse, Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann, alte Landstrasse 132, Thalwil. 

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

orientiert. Mit Genugtuung nahm der ZV dann Kenntnis von der am 9. Juni 
1951 erfo lgten Gründung der Sektion Breitenbach, als Untersektion von 
Basel. Eine eingehende Aussprache über das bevorstehende 25 jähr ige 
Verbandsjubiläum sowie über die wenig später zur Durchführung ge
langenden SUT nahm reichlich Zeit in Anspruch . Über diese Veranstal
tungen werden die Sektionen durch Zirkular bald Näheres erfa hren . Nach 
einem Referat des Z-Kassiers über den befriedigenden Stand der Zentral
kasse, orientierte der Zentralverkehrsleiter Funk über den Sendeverkehr 
der Sektionen. Auf Vorschlag von Oblt. Stricker beschloss der ZV die 
zeit li che Verlängerung des Rapportes der V erkehrsl eiter Funk. Hierauf 
ermächtigte der ZV den Redaktor, bei eini gen wenigen säumigen Sekt ionen, 
nach einer letzten Fristansetzung, Art. 17 f des « Pionier>>-Reglementes 
in Anwendung zu bringen und die Lieferung der Zeitschrift zu sper ren. 

Abschliessend besprach der ZV die Wünschbarkei l einer engeren 
Zusammenarbeit mit dem FHD-Verband und er besch loss einstimmig, 
den Verbindungs-FHD den Beitritt zum EVU zu ermög li chen, um ihnen 
so Gelegenheit zu einer vielfach gewünschten ausserdiens tlichen Betäti
gung zu verschaffen. ~< 

Offizielle Mitteilung an die Sektionen. Im Anschluss an den vor
stehend erwähnten Beschluss des ZV, den Verbindungs-FHD den Beitritt 
zum EVU zu ermö glichen, richten wir an die Sektionsvorstände die Auf
ford erung, die Verbindungs-FHD - die durch die Zustellung dieser 
Sondernummer des «Pionier» zum Beitritt zu unserem Verband ermuntert 
und eingeladen werden sollen -als Aktivmitglieder in ihre Sektionen auf
zunehmen. Durch die aktive Beteiligung der FHD an Kursen und Übungen 
unserer Sektionen kann ihr Wunsch nach ausserd ienstl icher Betätigung 
erfüllt werden; gleichzeitig aber wird auch den Sektionen die Möglichkeit 
geboten, ihre Übung en interessanter zu gestalten. Eg. 

Seance du Comite centrat du 1 er juillet 1951. La seance dura toute 
Ia journee; a l 'ordre du jour etaient les täches devolues au CC par l'as
semblee generale. II fut d'abord question de Ia nouvelle formule de propa
gande active. Puis ce fut Je tour de Ia formation premi litaire des telegra
phistes, et le sort fait a une demande d'augmentation de Ia subvention 
federa le. Le Comite prit connaissance avec plaisir de Ia fondation, Je 
9 juin 1951, du groupement de Brei tenbach, comme sous-section de Bäle. 
Une longue discussion sur Je 25e anniversa ire de I'AFTT et les journees 
de Bi enne suivit. Une circulaire sera envoyee aux sections a ce propos . 
Le caissier central fit un rapport optimiste sur l'etat de Ia caisse centrale; 
puis ce fut Je tour du chef de trafic radio , qui rapporta sur Je trafic general. 
Sur sa demande, Je Comite dec ida de prolonger Ia duree du rapport annuel 
des chefs de trafic radio . Le redacteur du« Pionier>> fut autor ise a appliquer, 
apres une derniere semonce, l 'art ic le 17 f du reg lement du «Pionier>>, 

\ 
12. AUGUST 1951 I 

r 
I REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE NÄCHSTE NUMMER \_ _________________________________________________________________ ___ 
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für Telefon. 
Funkgeräte und 

elektrische Apparate 

TRAGBARE MESSGERÄTE 
Einfache elektromagnetische Volt- und Amperemeter, Zangen
strommesser mit 7 Messbereichen, Luxmeter, Vielfachmess
geräte TAVOCORD für = und ~, Ohmmeter, Messbrücken, 
lsolationsprüfer, Erdleitungsprüfer, Wattmeter etc. 

SCHALTTAFEL-MESSGERÄTE 
Einbau-Typen mit Flanschen von 64, 83, 100, 130 und 188 mm 0 , 
oder 46 x 46 mm, 28 x 70 mm und 144 x 144 mm. Aufbau-Typen 
mit Sockel von 130 und 188 mm 0 oder quadratisch 144 x 144 mm. 

REG ISTRI ER-INSTRUMENTE 
für alle Zwecke, in tragbarer Ausführung und für Schalttafel
Montage. 

DG. FUR MESSAPPARATE, BERN 
Telephon 2 43 66 Bundesgasse 33 

visant les sections qui n 'o nt pas fa it face a leurs Obligat ions financieres 
a l 'endroit de l'organe officie l . 

En terminant, le Comite central etu dia l'opportunite d'une collaboration 
etroite avec I'Association des SC F II decida a l'unanimite d'autoriser les 
SC F de Iransmission a ent rer dans I' AFTT, pour leur donner ainsi Ia 
possibilite d'une activite hors-service que nombre d'entre elles desirent 
vivement. 

Communication officielle aux sections. Ensu ite de Ia decision ci 
dessus mentionnee de permettre aux SCF des Iransmissions d'entre r 
dans I'AFTT, le Comite cent ral prie les com ites des sections d'accepte r 
dans leu rs groupements les SCF de Iransmission - qui y seront invi tees 
et encouragees par l 'envoi de ce numero special du « Pioni er» . La partici
pation act ive des SCF aux cours et exercices des sections satisfera leur 
desir leg itime d'entrainement hors-service. Leur participation aux travaux 
des sectio ns permettra de donner a ceux-ci un rega in d'interet certain. 

R edakt i onsferien. Nach den Anstrengungen um die vor li egende 
Sondernumm er gedenkt auch der Redaktor seinen Ferienfreuden nachzu
gehen und sich einige T age der Ruhe zu gönnen. Aus diesem Grunde muss 
der Red akt ion ssc hluss für die Septembernummer schon auf den 12. August 
vorve rl egt werden. D ieses Datum gi lt für die Sektionsmitteilungen sowie 
für die Mutationsmeldungen. Später eingehende Mitteilungen und Adress
änderungen können auf keinen Fal l mehr berücksichtigt werden. D er 
Redaktor dankt a lle n Kameraden, die möglichst frühzeitig diesen Wün
schen nachkommen. 

Wir suchen Bilder. Zur Veröffentlichung im « Pioni er» im nächsten 
Jahr benötigen w ir einig e gute Bild er aus der Arbeit der Sekt ionen . Wir 
suchen Aufn ahmen von der Arbeit an den Sektion ssendern , von Demonstra
tionsübungen, von Übun gen mit den FHD, von Felddienstübung en und 
Übermittlungsdiensten bei sportlichen Anlässen. Nicht erwünscht sind 
Funker-Familienb ild er, wie: Heiri vor der Funkstation, Ruhepause in der 
Gartenwirtschaft usw. Vorerst ist ledig lich eine Kopie der Bilder einzu 
senden, mit Name und Adresse des Einsenders auf der Rückseite. Später 
werden von diesen ·Bildern eventuell die Negative gewünscht. 

Die Redaktion. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Tour de Suisse: Wie imm er haben sich unsere Bauleute sehr uneigen
nütz zu r Verfügung gestellt. Es sei ihnen an dieser Stelle herzlich gedankt; 
ebenso den Veranstaltern, die unsere Arbeit durch einen Beitrag in die 
Kasse zu schätzen wussten. Die T elephonverbindungen haben sehr gut 
geklappt. 

Springkonkurrenz: Viele Jung funker kamen aus lauter « Gwunder», 
denn es konnt e nichts zum voraus abgemacht werden, da das Organisations
komitee fast bis zum letzten Tag nicht genau wusste, ob T elep honverbin
dungen überhaupt nötig seien. Unser Mitglied Oblt. Regenass half uns in 
verdankenswerter Weise mit ein paar T elephons aus, die dann aber leider 
nicht vollkommen funktionierten. Die Verbindung konnte dann aber doch 
zu r vollen Zufriedenheit hergestellt werden, und zwar mit sektionseig enem 
Material und einem Amtstelephon. 

Felddienst-Übung: Es wird uns nicht möglich sein, eine FD-Ü bung 
durchzuführen, wenn nicht mindestens 10 bis 15 Aktive mitmachen, die den 
Q-Code und die neuen Verkehrsvorschriften beherrschen. Wir glauben, 
dass man sich doch sicher einmal dazu aufraffen könnte, bei einer rec ht 
interessanten und zugleich gemüt li chen Sache mitzumachen. 

Im Sen delokalliegen einige Q-Codes bereit, die jeweils für ca. 14 T age 
ausge li ehen werden können; man braucht sich also nachher nur noch etwas 
mit der Praxis vertraut zu machen, indem man hie und da im Send elokal 
mitmacht. (Man glaubt es kaum, dass man mit dem Q-Code so viel über
mitteln kann; die Neuerung ist w irkli ch äusserst interessant.) 

Wir glauben nun, dass es nach dem WK so weit sein wird, dass wir 
eine FD-Übun g durchführen können. Wir haben dann eine schön e An
wendung für die Kenntnisse aus dem WK; dies wi rd aber leider ers t Ende 

Oktober sein. 

Kommt doch und ze igt euch etwas aktiver, sonst weiss der Vor stand 
ja nicht, wofür er seine manchmal recht grossen Aufgaben bewä ltigt. 

Vorschau: 8. / 9. S ept., Leichtath let iktage im Schachen (Fk.- od e r i Tf.
Verbindungen). - 22./23. Sept., Pferderennen mit Mod eschau (T f .-Ver
bindungen; am 22. Sept ., 1400 Uhr, Tribüne) . 30. Sept., Pferd erennen (1200 
Uhr, Tribüne). ha. 



ISOLIEHMATERIAL 
ISOLIERTE DRÄHTE 
FÜR DIE GESAMTE ELEK"rROINDUSTRIE 

D E LLIT (Hartpapier) für mechanisch hochbean

spruchte Maschinenteile. 

CA N EVAS IT (Hartgewebe) für geräuschdämp

fende Zahnräder, Lagerschalen, La ufro llen usw. 

50 FLE X- Instal lations -, Schalttafe l- und Schalt 

drähte, SOFLEX- Kabe l und -Schnüre. 

KABELBRIDEN aus STEATIT 
in diversen Grössen für Kab el von 3 . . 23 mm ::; . 

ISOLIERKÖRPER aus STEATIT 
und HARTPORZELLAN, Isolatoren fü r 

Hoch- und Nied erspannung. 

Neu: SAMICA-ERZEUGNISSE 
Samicanit BEO für Kollektoren und Heiz körper. Samica

fol ium. Samicanit in Rohren, Kanälen und Formstücken. 

MICA-PRODUKTE in Platten , Rohren, 

Sche iben , Form- und Stanzstücken usw. 

l fS 0 L11E R LAC K'E lmprägnier- und Deck-

lacke, Ausgussmassen 
T elephon 061 1 7 11 91 

Unsere Batterien haben sich seit Jahr

zehnten sehr gut bewährt. Wir liefern 

Blei- und Stahl-Batterien für alle An

wend ungsgebiete und beraten Sie gerne. 

Accumulatoren-Fabrik Oerlikon 
Lausanne 
(021) 26 26 61 

Zürich-Oerlikon 
(051) 46 84 20 

Genf 
(022) 2 88 24 

Wir beraten Sie gerne - Verlangen Sie 
unsere Muster, Prospekte und Kataloge 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

BREITENBACH 



Rasches Horizontieren 
Besonders bei häufigem Stand
ortwechsel erzielen Sie dank 
dem neuen Gelenkkopfstativ 
eine erheblich gesteigerte Ar
be itsgeschwindigkeit bei er
höhter Genauigkeit . 

Klein-Nivellier GK I 
das ideale Instrument für den 
Bauplatz ... , leicht, stabil, ge
nau , einfach und bequem in 
der Handhabung. 

Verlangen Sie 

Prospekt 
GK 479 

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 Aussere 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 

CMC CARL MAl ER & Cl E 
d Schaltonlogen 

Fabrik elektrischer Apparate un _____ __,. 
TEL. 053 5 3813 
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IN CA- Spritzguss zeich

net sich nicht nur durch 

hohe Präzision. sondern 

auch durch seine dün

nen Wandungen aus. So 

lassen sich oll wesent

liche Material- Erspar

nisse und entsprechende 

Verbilligungen erzielen. 

I:NJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 3 82 77 

Spritzgußwerke und Apparat,efabrik 

Speziai-Handschalter 
für grosse Schafthäufigkeit 
für Ein- oder Aufbau. 
Stufenschalter. Anlass- und 
Reversierschafter. 
Sie rn-Drei eckschalte r, 
Pofumschafter. 
Steuerschalter 

G. 427 

Fabrik elektrischer Apparate 

Sololhurn Tel. (065} 2 4341 



Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 
Telephon (Kpl. Staub Otto): Privat (056) 26069, Geschäft 75151, int. 867 

Aktivfunkerkurse, Stationsbetrieb: Info/ge Schulferien bleibt das 
Sendelokal in der Burghalde vom 16. Juli 1951 bis 13. A ugust 1951 geschlos
sen. Erster Sendeabend nach den Ferien 15. August 1951. 

Der Vorstand der Sektion Baden wünscht allen seinen Mitgliedern 
rech t schöne Feri en und hofft. dass sie sich recht gut erholen mögen. 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: W. Hofmann , Merkurstrasse 7, Neuallschwil 
Telephon 811 85 

Ferien: Im Monat Aug ust ist erfahrungsgernäss die Frequenz der 
Kurse noch kleiner als sonst. Wir haben deshalb die Morsekurse una Sende
abende ei ngestellt. Ab 3. September sind wir aber wieder jeden Montag 
und D onnerstag im Pion ierhaus und erwarten einen Riesenansturm aller 
Kameraden. 

Rasenrennen auf dem Schänzli, 7. /8. Juli 1951. Auf dem gleichen 
Platze, auf dem wir kürz lich für die Reitersporttage den Übermittlungsdienst 
durchgeführt hatten, erstellten wir am 7./8. Juli eine ähnliche Anlage für 
eine ganz andere Veranstaltung. Diesmal waren es motorisierte PS die um 
die Piste rasten. Wir danken allen Kameraden, die durch ihre Teilnahme 
am g uten Gelingen beigetragen haben. 

450-Jahrfeier . Normalerweise wird unsere Arbeit von der Öffentlichkeit 
wenig beachtet. Wir halten uns auch lieber im Hintergrund und erledigen 
unsere Aufgaben ohne grosses Aufsehen. Dass wir trotzdem nicht ganz 
vergessen sind, erfuhren die 10 Funker die auf 3 Funkjeepsam Festzug tei l
nahmen. Unsere Fahrzeuge wurden überall mit Beifall empfangen und mit 
81umen überschüttet. Sogar d ie Ehren tribüne spendete uns einen speziel len 
Applaus. Die Fahrt durch die geschmückte Stadt, zwischen den unüberseh
baren Menschenmassen w ird sicher keiner vergessen. hf. 

Ortsgruppe Breitenbach und Umgebung 

Offi zielle Adresse: Obi!. Kurt Meyer, Spitalstrasse, Breitenbach 
Telephon 71116 

Wir bitten unsere Mitglieder, den Aktiv- Funkerkurs sowie den Q-Code
Einführungskurs - beide f inden jeden Mittwoch von 2000- 2200 Uhr im 
Schulhaus in Breitenbach statt - tl eissig zu besuchen. 

Am Schwarzbubenschiessen vom 4./5. August stellen wir die Telephon
verbindung- die erste Veranstaltung der jungen Ortsgruppe. 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Zieg ler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Veranstaltungen 

Berner F/uglag: Samstag /Sonntag, den 30. Juni /1. Juli 1951, fand in 
Bern der grosse Jubiläumsflugtag statt, wo auch unsere Sektion die Über
mittlung übernommen hatte. 

Amerikanermeeling: Das Amerikanermeeting fand am Dienstag, den 
3. Juli in Bern statt, wo unsere Sektion ebenfall s tapfer mitwirkte. 

Schiess-Sektion: 4. und letzte obligatorische Übung, Samstag, den 
25. August 1951, von 1400- 1800 Uhr. auf dem Schiessplatz Ostermundigen. 

Stammtisch: Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Rest. «Brauner Mutz», 
(Parterre). 

Besondere Anlässe für diesen Monat sind keine vorgesehen . Be. 

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Fritz W älchli, T essenbergstr. 72, Siel / Vingelz 
T elephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Sektionssender. Nachdem nun nach langer Zeit das schöne W etter 
und d ie Ferienzeit da ist, haben wir beschlossen, unsere Funkbude für 2 
Monate zu schliessen. Al so Sendepause vom 5. August bis 30. September . 

Eine Ausnahme gilt für den Rundspruch, der am 10. August durch 
unseren Sektionssender ausgestrah lt w ird . An alle Sektionen ergeht der 
Aufruf, diesen Rundspruch nicht zu verpassen, er wi rd euch etwas bringen, 
das jedermann interessiert. 

W ährend der Sendepause gibt es Grossparkdienst im Bunker und 
Generalrevi sion der vorhandenen Geräte . 

Tätigkeitsprogramm. Am 25./26. August füh rt der UOV eine Feld
dienstübung durch im Ern mental. Die Übungsleitung benötigt dazu 2 Funk
evtl. Telephonverbindungen. Um diese sicherzustellen, brauchen wir ca. 
6-8 einsatzfreudige Mitglieder. W er Lust hat, an d ieser Übung teilzunehmen, 
melde sich unverzüglich· an, be i: W . A eb i, Brü hlstrasse 41 , S iel 7, oder 
Telephon 2 2812 . 

Vom 5. - 11. Oktober fi ndet in der Logengassturnhalle eine Ausstellung 
« Pro Radio» statt. Unserer Sektion steht ebenfal ls Raum zur Verfügung, 
den wir natürlich gerissen ausnützen werden. Eine kl ei ne Kommission ist 
bereits mit den Vorarbeiten betraut. W ährend der Ausstellung werden w ir 
jeweils am Abend einige Mitglieder benötigen, zur Or ientierun g des Publi
ku ms. 

Zum Schluss wünscht der Vorstand allen seinen Mitgliedern schöne 
Ferien , gu te Erholung und viel Sonne. Nach den Ferien w ird er sich an euch 
alle persönlich wenden, an lässlich einer grossen Mitgliederaktion . A e . 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Ralf Schaltegger, 6, ru e Montchoisy, Geneve 

Fetes de Geneve. Comme nous l'avons deja an nonce, notre section 
collaborera aux Fetes de Geneve, pou r assurer les Iiaisons radio . Une 
seance d'information aura lieu le vendredi 3 aoüt a 2100 hau restaurant de 
I'Hötel de Geneve. 

Soirees d 'Emissions . Nos seances d'Emmissions reprendront le 
vendredi 7 septembre. 

Distinction. Bon eil\ve aux cours de morse, notre membre, le Pi. 
Charles Schiffmanna obtenu le « Blitz >> pendant son ecole de recrue. Nos 
sinceres felicitations. 

Exercice de Iiaison. Comme notre camarade Fredy Weber veut realiser 
un reportage radiophoniq ue sur le travail hors service de nos radiotele
graphistes, nous avons organise un petit exercice en campagne, le samedi , 
30 juin . Plusieurs juniors et membres actifs ont etabli une Iiaison entre le 
local et une petite commune de Ia ca mpagne genevoise . Differentes prises 
de son ont ete faites, qui feront une partie de ce reportage. 

Stamm. Chaque vendredi soir a partir de 2100 h a I'Hötel de Geneve. 
F. Wb . 

Sektion Glarus 

Offizielle Adresse : Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp . 14, Kaserne Glarus 
T elephon 5 10 91. Postcheckkonto IX a 1340 

An der Verbindungsübung vom 24 . Juni 1951 haben 11 Kameraden teil 
genommen. Durch das unbeständige W etter Iiessen sich leider etliche 
Kameraden von der Teilnahme abhalten. Eingesetzt waren 5 K-1-Stationen, 
3 Fox-Geräte sowie 2 Armee-Telephone nebst Zubehör. Die an und für 
sich kleine Übung war sehr interessant und lehrreich. Das Hauptgewicht 
w urde auf die Arbeit nach den neuen Verkehrsregeln und mit dem Q-Code 
gelegt. Indem ich der Hoffnung Ausdruck gebe, dass an der im Frühherbst 
stattfindenden Übung sich mehr Kameraden einfinden werden, danke ich 
a llen, die an der Übung tei lgenommen haben. Ebenso denjenigen, welche 
sich schriftlich oder mündlich entschuldigten. Einen spez iellen Dank aber 
noch den Kameraden, welche die Postantwortkarte nicht retournierten. 

Der Sektionssender HBM 17macht in der Zeit vom 3.-31. August 1951 
Ferien. D er Sendeleiter wünscht allen gute und schöne Ferien. 

· Sektion Kreuzlingen UOV 

Offi zielle Adresse : Franz Brunner, Stählistr. 21, Kreuzlingen 
T elephon (072) 8 45 69, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

st. 

Auto- und Motorradrennen Erlen, 11 ./12. August 1951. Unsere 
Sektion wird an dieser V eranstaltung den Übermitt lungsdienst mittels 
Draht übern ehmen. Unsere Mitglieder wurden bereits durch Zirkular orien
t iert. A nmeldungen bitte sofort an den Obmann. 

Kurzbericht der Felddienstübung vom 9./10. Juni 1951. D er gemein
sam mit dem UOV Kreuzlingen und dem UOV Untersee und Rhein durch
geführten Felddienstübung war ein voller Erfolg beschieden . Trotz anfäng
lichem Regen haben sich 8 Kameraden bereit erkl ärt, daran teilzunehmen. 
Zum Einsatz gelangten 2 K-Stationen, welche sich diesmal glänzend be
währten. Um 1645 U hr waren die Standorte in Schwaderloh und W äldi be
zogen und nach kurzer Zeit die Verbindung hergestel lt. Um 2200 Uhr war 
unsere Aufgabe erfüllt. Der Übungsabbruch w urde mitteist Fox durchge
geben und prompt von der Station Wäldi aufgefangen, welche diesen der 
Station Schwade(loh übermittelte. Anschi lessend wurde uns ein Imbiss 
offeriert, und es folgten noch ein ige Stunden der Gemütlichkeit. Die let zten 
Kameraden traten den Heimweg beim Morgengrauen an . Einen spez ie llen 
Dank gebührt noch Karnerade Honauer Adolf, welcher für diese Übung sein 
Auto zur Verfügung stellte. 
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CHR. GFELLER AG. 
Bern-Bümpliz und Flamatt 

Tragbare Telephonstation 

W asserversorgung 

Seromünster 

,1 

FRANZ RITTMEYER AG. ZUG 
Apparatebau für die Wasserwirtschaft 

Sektionssender HBM 18. l nfolge Schulferien bleibt der Betrieb bis 
auf weiteres eingestellt. Bei Wiederbeg inn erfolgt Mitteilung im Pionier und 
durch Zirkular. 

Aktivfunk erkurs . lnfo lge Schul ferien bleibt auch dieser Kurs bis aul 
weiteres eingestellt. Bei Wiederbeg inn erfolgt Mitteilung im Pionier und 
durch Zi rkular. 

Felddienstübung nach Reglement. Di ese findet am 15./16. September 
1951 statt. Näheres du rch Zir kular und im September-Pionier. 

Kassa. Es stehen immer noch Mitgliederbeiträge aus . Der Kassi er 
bittet die Säumigen dies sofort nachzuholen. Konto Vlllc 2238 UOV. Besten 
Dank! FB . 

Sektion Luzern 

Offi zie ll e Adresse: Kpl. H ein ri ch 1111, Dornacherstrasse 8, Luzern 
T elepho n (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Uebermittlungsdienst für die Stadtpolizei Luzern am 30 . Juni 1951. 
Durch das In spektoral der Stadtpolizei Lu zern wurde unsere Sektion 
wiederum beauftragt, am diesjährigen Seenachtsfest Übermitt lun gsnet ze 
aufzubauen. Uns ere Aufgabe war die fo lgende: 

1. Erste ll en ein es Funknetzes für die Di enstgruppe «St rasse)) mit der Netz
leitstation auf der Hauptwache und je 1 Station auf 5 Verkehrsposten. 

2. Erstellen einer Verbindung zwischen der Hauptwache und dem fahr
baren Lautsprecherwagen. 

3. Erstellen eines Verbindungsnetzes für die D ienstgruppe «See>> mit 
der Netz leitstation auf dem Beobachtungsposten und je 1 Gerät in den 
15 Polizeibooten. 

An tech ni schem Material wurde eingesetzt: 1 KW-Send er 30 W, 1 Halli 
c rafter-Emp fänger, 6 TL-Stationen, 15 Fox-G eräte und 2 UKW-G eräte 
(Hau ptwac he-Lautsprec he rwagen). 

Erstmalig für uns war der Ein satz von UKW-Geräten auf dem Stadt
gebiet. Di e Ergebnisse waren interessant und seh r befriedigend. D as Net z 
«Strasse>> funktionierte trotz dem regen Auto- und Tramverkehr. (Zünd
störungen). 

Im Netz «See>> waren wi r durch die Frequenz der Fox-Geräte gezwungen , 
im Amateurband zu arb eiten . Vielen Dank gehört jenem Amateur, der 
unsere Empfangsem is sio nen durch seine starken VVV (ohne Rutzeic hen
gabe) bereich ert hat. D as Netz arbeitete jedoch zur Zufriedenheit. 

Überraschend gut war die Beteiligung der Mitglieder. 32 Aktiv- und 
14 J ungmitgl ieder hatten sich zur Vertügung gestellt. Der Vorstand dankt 
allen Kameraelen für ihre Ei nsatzbereitschaft und die sehr gute Arbeit und 
ve rbindet den Dank mit dem Wunsche, auf ebenso grosse Bete il igung 
an künftigen Veranstaltungen , spezie ll aber an der Felddienstübung diesen 
Herbst. 

D er Vorstand möchte auf diesem Wege im Auttrage des Herrn Polizei 
inspektors allen Kameraden für die f lotte Arbeit den Dank weiterleiten. 
Herr In spekto r Jenny ve rsich erte uns, dass die Sektion durch den Einsatz 
und die Arbeit sehr viel am guten Gelin gen auf Strasse und S ee beigetrag en 
habe. Hn . 

Sendeabende. Di e Sendeabende der Sektion Luzern fa ll en in der Zeit 
vom 30 . Juli bis 25. August 1951 aus. D ie Sektion Luzern ist ab 27. August 
1951 wieder QRV. 

Fe lddienstübung . Es ist beabsichtigt, im Herbst eine grössere Feld
dienstübung unter Mitwirkung von benachbarten Sektionen und T T-Be
triebsgruppen- Persona l durchzufüh ren . Her r Hptm. Kaufm ann, T elephon
direktor in Lu zern, hat uns in sehr verdankenswerter Weise seine Mithi l te 
anerboten. Datum und Programm folgen zu gegebener Zeit. 

Schi ess pfticht. Am 11. August ist die letzte Gelegenheit, mit dem 
UOV der Stadt Luzern die obligatorische Schiesspflicht zu erfüllen. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizi el le Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arben (Thurgau) 
Kassier: G. Bösch, Bahnhofstrasse, Rh eineck, Postcheck IX 8642 

W erbeaktion für den Funkerkurs 1951 /52. Allen Mitglied ern des 
EVU Mittelrheintal, besonde rs den J ungmitgliedern, sei dringend ans Herz 
ge legt, für den Armeevorunterrichtsmorsekurs neue Sch üler der J ahrgänge 
33, 34, 35, 36 zu werben . Anmeldungen an die Abteilung (iir Übermittlungs
truppen, Bern 3, oder am ersten Kursabend, der euc h noch bekanntgegeben 
wird. 

Die nächste Felddienstübung findet Mitte August im Raume Altstät
ten-Kriessern-Widnau statt. 

Der Aktivfunkerkurs hat bereits begonnen für al le Schweizersol da ten , 
auch Ni chtmitglieder. Auskünfte beim Verkehrsleiter Edi Hutter, G eme inde
strasse, D iepoldsau. -LU-



Offiziers-Flieger
Ledermäntel 
aus bestem Zieger1leder, unverwüstl ich irl 
Qualität, schwarz, Fr . 275 .- . Das Beste fü r 
Militär, Poli zei, Auto- Urld Motorrad fahrer . 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz urld braurl, Qua
lität , Fr. 195.- bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr . 125.- bis Fr . 150.
Gilets (einfache Urld Rerlngilets) Fr. 95.
bis Fr. 125.-. Hoser1, Combi, Kapper1, 
Stiefel, Har1dschuhe, alles billig urld in 
grosser Auswahl. Ankauf Urld Eintausch. 

MAX SALATHE Lederbekleidungen 
BASEL, Spaler1berg 55, Tel. (061) 4 31 61 (Filiale : Niederschörlthal) 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie R.obinetterie 

«SAM»S.A. 
26, rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

(!':.~ 150.n. 

JOO.n 

<!.--~ 75 & JOO .n. 

Nicht abgeschirmte 

symmetr ische Feederleitungen 

für Kurz- und Ultrakurzwellen 

Sendung und E mpfang in 

verschiedenen Impedanzwerten 

SO\\ · i e 

1--:oaxialfeedcrkabel 

liefert : 

La Iampe universelle 3d~~~~:~ 
avec articulatoons t Brevet 

. tpermanen . 
et aoman . eal 'etranger. 
a\lemand autons . 
. . e\ motocyc\ostes dans 

bl pour automobolostes our \'orienta\ion, e\c . 
L'aide indispensa ~·ennuis, de pannes, p 1\e meme apres 
\'obscurite en cas ens se reterman\ sur:ce~ de \er , sans 
Mobile dans tous t eset~que;"en\ sur toutese~; des deux mains . 
emploi. Se tixe magnet de travai\ler Iobrem 
vis ni pinces . Perm 

Ven\e exclusive pou r Ia Suisse par 

C A M I 1:: L E B A U E R, B A S E L 
AKTIENGESELLSCHAFT . 

FILIALEN IN ZÜRICH. BERN.IIENF 

Militär-Hemd 
mit A chselklappe, Ord. 49, ge
mäss Vorschrift EMD I K TA, 
Doppelzwlrn, feldgrau, Sanfor, 
mit Fllckstoff, 

nur Fr .16.50 Wust Inbegriffen 

Armee-Krawalle 
schwarz, 

nur Fr. 3.50 Wust inbegriffen 

Direkt ab Fabrik! 

Halsweite angeber1 . 
Nachnahme mit Rückgabe
recht. Adresse bitte deutl ich 
schreiben. 

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

I OVA 
Aus unserem Fabrikationsprogramm : 

Magnetventile 
für 

Oel, Wasser, 
Luft. .. 

Weitere Fabrikate 

Klein-Relais für Gleich- u. Wechsel
strom, Photozellengeräte,Regulier
aggregate für Gelbrenner .. . 

W. IM OBER STEG, eleklr. Apparate 
Nu ss b a um an bei Bade n 
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. Sektion Seebezirk ~ OV Rapperswil 

Offizi elle Adresse: Spörri Al win, Neugut , Wolfhausen (Zeh.) . 

Netz Nr. 6 (Rapperswii-Zofingen-Baden). Se ndeferien vom 16. Jul i 
bis 19. August 1951. Nächster Sendeabend: 22. August 1951. 

Sektion Schaffhausen 
Offiziell e Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 
T elephon Pri vat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postch eck VI l la 1661 

Felddi e nstübung mit dem UOV. Am 30. Juni /1. Juli 1951 beteiligten 
wi r uns an einer Feldd ienstübung des UOV Schaffhausen . An Materia l ver 
wendeten wir 2 K- Geräte und 5 Fox-Geräte. Di e Übung fand im Raume 
Sc haffhausen-D örl li ngen-Stetten statt. 

Schweizerische Kanu -M eisterschaften 1951 . Am 25. /26 . August 1951 
fi nd et dieser Anlass in Schaffhausen statt. Wir haben ein e Verbindung 
zw is chen Start und Ziel zu erste llen. Interessenten melden sic h zur Teil
nahme beim Verkehrsleiter. 

450-Jahrfeier Schaffhausens. Wir benötigen noch mehr Teilnehmer. 
W er kann s ich zur Verfügung stel len? ln der Fes thütte ha ben wir 15 T ele
phone einzurichten, und für den Festzug benötigen wir 3 Mann für d ie 
Bed ien ung von Fox-Geräten. 

Sendepause . Im Juli un d Au gust haben w ir unsere Sendun gen im 
EVU-N et z eingeste llt. j. 

Sektion St. Gallen U OV 
Offi zie l le Adresse: Eugen Renner, Treuackerstrasse 34, St. Gal len 

T elephon Geschäft 2 6118 

Üb er di e Ferienzeit vom 1. Ju li 1951 bis 1. September 1951 pausiert der 
Fun kbetrieb im Luftschutzke ll er St. Fiden . 

In dem w ir gerne hoffen, nachher wieder recht vie le Kameraelen zu er
spr iessl icher Arbeit ermunt ert zu fi nd en, wünschen wir euch allen recht 
frohe und genussreiche Ferientage. Die Kommission. 
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Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 

Wir I iefern : 

Dottikon 

M il itärspreng stoffe 

Sicherheitssprengstoffe « Aldorfit» 

Teerfarbstoff-Zwischenprodukte 

Benzol- und Benzindestillate 

Desinfektionsmittel 

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 

· Sektion Thun 

Offizie lle Adresse: Adj. Uof. W. Wet li, Hubelweg, Steffisburg 
Po stcheck 111 11 334 

Ferien. Der Sendebetrieb in der Schadau wird bis End e August einge
stellt. D ie Wiederaufnahme der regelmässigen Übungen wird im Anschlag
kästli b. Rest. «Maulbeerbaum» bekanntgegeben. 

Kassa. Der Kassier wird in den nächsten T agen für die noc h aus
stehenden Jahresbeiträge Ei nzugsmandate zum Versand bringen. \N. ir er
suchen um prompte Einlösung derselben, damit weite re Kosten und Um
triebe erspart werden können. 

Concours Hipp ique Thun . D ie Sektion hat auch dieses Jahr die 
Leitungen für die Lautsprecher- und T elepho nan lagen erstellt. Es gab 
keine Störungen. J.B. 

- Section Vaudoise 

A dresse officie ll e: Rene Guex, av . Ruchonnet 23, Lausan ne 
T elep hone prive 23 80 45. Campte de cheques 1111718 

CQ de HBM 26 du 10 juillet . Nou s n'avons re~ u qu'un accuse de re
cept io n, celui de Lenzbourg. 

Fetes de gymnastique. Journee f emi nine du 8 juillet. Les Ii aisons 
radio ont Ionetienne parfaitement. Nous y re vienclrons ulteri eurement. Que 
les membres qui se sont devoues ce jour-l a re~oivent un chaleu reux merci. 

Expedition speleologique du Chevrier (30 juin au 1er jui ll et). 
Le reportage de Radio-Lausanne assure pa r des sta . FM de Ia po lice can
tanale ainsi que les Iiaisons radio de securite, par sta. FOX , ont ete une 
reussite. Un expose detail le fera l'objet d'un article prochainement. 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de noter que 
Ia procha ine seance aura lieu le 27 aoüt , au local hab itu el. 

Cotisation 1951 . Les membres qui ne sont pas encore en reg le avec Ia 
caisse sont pries de reserv er bon accueil au remboursement qui leur sera 
envoye ces jours-ci. 

SCHWEIZERISCHE UNFALLVERS I CH ERUNG S · G ES E LLS CHAFT 
IN WINTERT HUR 

Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 



Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VII I b 1997 

Mitgliederbeiträge. Der Kassier meldet uns leider, dass er eine grosse 
Anzahl der versandten Nachnahmen uneingelöst zurückerha l ten habe. 
Diese Tatsache enttäuscht uns. Wir gelangen deshalb nochmals an al le 
Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem EVU bis 
heute aus irgend einem Grunde noch nicht nachgekommen sind und bitten 
diese «Vergesslichen», den allfälligen Mitgliederbeitrag sofort auf unser 
Postcheckkonto V lll b 1997 einzuzahlen. Sollte der Bei trag nicht in den 
nächsten Tagen entrichtet werden, so würden wir uns gezwungen sehen, 
die Zustellung des PIONIER ab September a . c. zu sperren. Weitere Sank
tionen gegen säumige Mitglieder behalten wir uns überdies ausdrücklich 
vor. 

Wir zählen auf den guten Willen unserer Mitgli ede r' 

Sektion Zug U OV 

Offi zie ll e Adresse: Hptm. Fritz Kopp, Dammstrasse, Zug 
Tel epho n Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VI II 39185 

bo. 

Es gereicht der Sektion zur Ehre, ihre Mitglieder von der Befö rderung 
unseres Obmannes, Kamerad Kopp Fritz, zum Hauptmann zu or ientieren. 
Wir alle gratu li eren ih m zu diesem Erfolge recht herzlich. 

Felddienstübung vom 7./8. Juli 1951. Leider hat die Teilnehmerzahl 
hiefür etwas nachgelassen. Mit 11 Aktiven und 9 Jun gmitg li edern fuh ren 
wir am Samstagnachmrttag zusammen mit dem UOV Zug durch das Ägeri
tal an den Fuss des Kaiserstockes, von wo aus Herr Hptm. Merz als Übungs
leiter des UOV eine interessante Orientierung über die Schlacht bei Mor
garten gab. Eine anseb li essende 3stündige Verbindungsübung, mit Stand
orten in Sattel, auf der Halsegg und der Ramenegg, ergab bald einen regen 
T elegrammverkehr. Bei hereingebrochener Dämmerung trafen wir uns als
dann auf der Ramenegg zum Nachtessen, wo wir unter freiem Himmel oder 
in der Alphütte das T agesprogramm noch mit einigen gemütlichen und 
kameradschaftlichen Stunden beendeten. Dass an so lchen Orten ebenso 
gute Kameradschaft gepflogen werden kann, davon zeugt der« Durchhalte
wil len» von einig en Kamerad en. Der Sonntag brachte uns nach dem Morg en
essen ins Hürital, wo während weitern guten 2 Stunden ein starker T ele
grammverkehr in ein em Dreiernetz spie l te. 

Di e Übung wurde beende! durch eine Übungsbesprechung daselb st, 
an we lch er der amtierende Inspektor, Ehrenmitg li ed Oblt. Käser, aner
kennende Worte den T ei lnehmern zukommen l iess. Mit Rückfahrt mit dem 
UOV und der Entlassung in Zug um 1000 Uhr, gehört eine in all en T ei len 
gelungene Übung der Vergangenheit an, die von den Tei lnehmern s ic her 
auch mit guter Erinnerung gewürdigt wird. 

Sendebetrieb HBM 15. Dieser wurdetürden Monat August ein gestellt, 
um hier eine kleine Ferienpause einzuschalten. D er nächste Sendeabend 
ist am 5. September 1951 am gewohnten Orte, dem Dachzimmer des Hotels 
«Pilatus>>. 

Stamm . D er traditionsmässige, ansch li essende Stamm erleidet dabei 
ke inen Unterbruch, so dass wir uns jeden Mittwoch ab 2000 Uhr in unserem 
Lokal des Hote ls «Pilatus» treffen. 

Voranzeigen. Für den Monat August haben wir ausserhalb unserer 
Funkbude wieder für ein en regen Bet ri eb gesorgt. Warten uns doch 2 Veran
staltungen, die das Mitmachen unserer Mitglieder voraussetzen. 

Am 19. August 1951 findet das Zuger Herbstspringen des Kavallerie
vere ins statt, an welchem wir w ie üblich eine Telephonleitung erstellen, die 
am Samstag, den 18. August, gebaut werden muss. 

Ei ne nicht leichte Aufgabe haben wi r arn 26. August, an we lchem T age 
w ir uns für den Leic htath let ik-Klub Zug verpfl ich tet haben, den Funkver
bindungsdienst des Schweizerischen Marathon-Laufes zu übernehmen. 

Kameraden, die sich für diese Veranstaltungen zur Verfügung stell en 
können, wo ll en sich beim Verkehrsleiter Fu nk, Kamerad A. Burri , meld en. 

UKW- Bau. Ein erstes Gerät ist in seinen Hau ptsachen soweit fertig
gestellt. Ei n Wort des aufr ichtigen Dankes möchten w ir an dieser Stell e 
einem ungenannten Spender ausdrücken, für die geleisteten Fr. 20 .- in 
unsere Baukasse . Eine Nachahmung ist nicht verboten ! 

Schiessen. Im diesjährigen Feld wettschiessen kamen auch ein ige 
Kameraden unserer Sektion zu Ehren. Es ho lten sich das Kranzabzeichen: 
Kä ser, Kistler und Burri. Ausserdem kämpfen die beiden Ers tgenannten 
für die Fahne unseres Stamm-Vereins, des UOV Zug in der schweizerischen 
Gruppenmeisterschaft, wo ihnen zurzeit der Vorslass in die 2. Hauptrund e 
gelang. Herz li che Gratulation r 

Der letzte obligatorische Schiesstag unseres Stammvereins, de r 
Schi ess -Sekt ion des UOV, findet am Samstag, den 25. August, von 1330-
1700 Uhr statt. b. 

Für Kommandanten 
Quartiermeister u. Fouriere 
die praktische Bigla- Militärreg istraturkiste. Sie 

birgt in konzentrierter W eise ein kleines Büro. 

Erste Referenzen stehen zu Diensten. Prospekte gratis. 

Bigler, Spichiger & Cie. AG., Biglen (Bern) 
r>ermanente Ausstellungen : Sasel, Aeschenvorstadt 25 -

Bern, Bundesgasse 45- St. Gallen, Bleichestrasse 11 -
Zürich, Schmidhof, Löwenstrasse 2 (2. Stock). 

Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvan ische 

Bäder mit verlust

lose r Reguli erung 

Ladestationen 
für 

El ektrofahrzeuge 

und stat ionäre 

Batterien

Transform atoren 

Walter Bertschinger · Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Tel ephon (041) 2 75 74 

Nachfo lger der Gl eich ri chter- Abteilung Ferrier, Güdel & Co. 
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ELECT R 0 NA -Telephon- Batterien 

mit Grassoberflächenp latten 

zeich nen sich durch lange Lebens

dauer und kleine Schlammbi ldung 

aus und eignen sich speziell für 

Dauerladung. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppel, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Uebermittlungsdienst an der 600-Jahrfeier. Für das Organ isations
komitee übernahmen wir zusammen mit der Sekt ion Uster den Verbindungs
dienst. Di e Verbindungen dienten zur Durchgab e aller Meldungen von und 
nach dem Baub üro, dem Organisationsbüro, dem Wirtschaftskomitee 
sowie sämtlichen Festplätzen. Während die T el.-Leitungen am Freitag
abend erstellt wurden, setzten wir die Funkstationen am Samstagmorgen 
ein, so dass um 1300 Uhr das ganze Netz betriebsbereit war. Eingesetzt 
wurden 7 Tei.-Sta., 6 K-Geräte und 5 TL. Di e Betriebszeite n für die Tei.-Sta. 
waren von 1300-0300 sowie am Sonntag von 1600-·0100 Uhr, für diE Funk
stationen von 1300-0300 Uhr . Di e 64 T ei ln ehmer wurden in 2 Gruppen auf
gete ilt und entsprechend autgeboten. Trotz dem Regenwetter konnten die 
meisten Verbindungen aufrecht erhalten werden, wenn auch di e meisten 
Standorte dem unaufhörlichen Nass ausgesetzt waren. Während der gan
zen Dauer wurde das Netz von den Verkehrsleitern überwacht und wo nötig 
eingegr iffen, denn es waren mehrheitlich Jungmitglieder eingesetzt worden. 

Allen T eilnehmern möchten wir nochmals unsern besten Dank aus
sp rechen für ihre Berei twil ligkeit. 

Motorboot-Rennen vom 7 ./8. Juli 1951. Da der Übermittlungsdienst 
für diese Veranstaltung stark red uziert wurde, mussten einig e Anmeldungen 
zurüc kgewi esen werd en. Wir bitten diese Kameraden nochmals um Ent
schuldigung und hoffen, dass sie sich bei nächster Gelegenheit trotzdem 
wieder zur Verfügung ste ll en. Ein ausführlicher Ber icht folgt im nächsten 
PIONIER . 

Automobil-Rennen Langnau-Aibis. Ende September findet dieses 
interessante Autorennen statt. Auch hier wurden wir mit der Übernahme 
des Übermittlungsdienstes beauftragt. Das genaue Datum liegt noch nicht 
vor (evtl. 29 ./30. September), wird aber im nächsten PIONIER bekanntge
geben. Fü r diese Veranstaltung benötigen wir wieder eine grössere Anzah l 
Mitglieder. Die Vorbereitungen sind bereits im Gange, so dass wir mit der 
Bekanntgab e des Datums alle Einzelh ei ten mitteilen können. 

Kursbeginn. MTV: Klasseneinteilung Montag, 20. August, Kaserne 
(Hauptportal); 1915 Uhr Fortgeschrittene, 1945 Uhr Anfänger. - Ai< live: 
Di enstag, 21. August, Limmatschulhaus B, 1930 Uhr; Mittwoch, 22. August, 
Kaserne Station, 2000 Uhr. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag , ab 2000 Uhr, im Rest. «Linthescher>>. Kp. 

Jungmitglieder. Di e J.M.-Übung vom 14. /15 . Juli vermochte etwas 
mehr T eilnehmer zu interessieren als ihre Vorgängerin. Ein TL-Netz Au
Forch-Kaserne Zürich gab den Jungfunkern Gelegenheit zu intensivem 
Training an der Station . Die nächste Üb un g findet am 11. August statt. 
Vorbesprechung am 9. August 1951 in der Kaserne. Ausserdem wäre 
w ieder einmal eine Übung mit Signalg eräten fä llig. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster . 

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

Sektionsser.der. Unser Sektionssender macht bis Mitte August 
Ferien. Wiederbeginn der Sendungen am 22. August 1951 . 

Stamm. Gemütl icher Kegelabend im Rest. «Trotte», Uster, Donn erstag , 
den 2. August, 2030 Uhr. Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Demonstrationsübung für Kadetten am 11 . August. Ein e ger i ssene 
kleine Übung auf Velosam Samstagnachmittag, 11. August, bei welcher 
wir den Kadettenpatrouillen die Verbindung besorgen. Di e Übun g wird 
also mobil, ja vielleicht sogar maritimmobiL Für Überraschungen wird 
gesorgt. Ei nzelheiten durch Zirkular. 

Felddienstübung im Rahmen der UOG am 25. /26 . August. Der 
Clou des Jahres! Eine äusserst interessante Übung mit vielen Fox-G eräten 
spielt im Gebiet Bachtel und dürfte ebenfa lls vie l Abwechslung b ieten. 
Vorgesehen ist sogar ein kleiner Radiokrieg. Es müssen alle Leute an Deck. 
Einzelheiten ebenfa lls durch Runds chreiben . pw 

Schenken Sie Ihren Geschäftsfreunden einen 

schönen Wandkalender. Er wirbt das ganze Jahrfür Sie. 

Verlangen Sie jetzt Offerte bei : 

JEAN GABEHELL AG. THALWIL Kalender- und Photo-Verlag 
Telephon 92 04 17 
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IN HA L T : Gedanken in unserer Zeit - 1939-1945 - les premieres SCF dans les services de Iiaison - Am Rande gelesen - Der Aufbau der 

Ionosphäre- Aktueller Querschn itt I Petit tour d'horizon- Sektionsmittei lungen. 

"!>IONIER» 24. Jahrgang 

Der neue 

Landessender 

Monte Ceneri 

Dieser Mittelwellen-Rundspruchsender 

besteht aus einem kristallgesteuer-

ten Oszillator, zwei Verstärkerstufen und der 

1 00- kW- Endstufe (Bild) mit Variometer und 

Pressgaskondensatoren. Die Treiberstufe der 

Hochfrequenz-Endstute wird mitmoduliert, was 

eine Verbesserung der Modulationskennlinie 

(kleinerer Klirrfaktor) und des Gesamtwirkungs

grades ergibt. Die Endstufe arbeitet über ihre 

Kreise direkt auf die Antenne. Die grossen 

Endröhren stammen aus eigener Fabrikation 

(Hasler Elektronenröhren AG, Neuenburg). 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

s. 209 / 224 Zürich, 1. September 1951 
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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 Empfind lichkeit auf und über
trägt das ganze vom CC I 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 techn i
schen Angaben gerne unser Prospektblatt 

Nr. 2.02.90. 

0 L_ __ _L __ ~~~~~----~-J--~~~~ 

70 2 2 5 70J 2 5 Hz 
_ Alb is- Kohle-Mikrophon 

bisher gebräuchliches Mikrophon 



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

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 . 5.-

Preis der Einzelnummer 50 Rappen . Auslandsabonnement Fr . 7.50 (inkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

SEPTEMBER 1951 NUMMER 9 

Administration: Stauflacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG. Fach schriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Gedanken 1n unserer Zeit 

Unter diesem Ti te l werd en unsere Leser von Zeit zu Zeit 
im «Pionier>> einen Artikel finden , der scheinbar etwas aus 
dem üblichen Inhalt un serer Zeitsch ri ft zu fa ll en scheint. Und 
doch sind di e Probleme und Fragen , die diese Aufsä tze berüh
ren, für uns so wenig belanglos wie für andere. Im Gegenteil , 
wir wagen es gelegentlich, den uns gege benen Rahmen zu 
sprengen, um Gedanken Platz zu bieten , die uns nicht als Fun
ker oder Telephonsoldaten berühren, sondern die uns ganz 
einfach als Schweizer interessieren müssen, we il sie uns alle 
angehen und nicht für einzelne Waffengattungen bestimmt 
sind, sondern für das ganze Volk: fü1 jeden einzelnen Bü1ger . 
Der erste Aufsatz in unserer Serie «Gedanken in unserer Zeit» 
stammt aus einem Vortrag von Oberstdiv. Paul Wacker, Bern . 

Die Redaktion. 

Heutige Landesverteidigungsfragen 

Die Spannungen zwischen Ost und West können jeder
ze it zu Entladungen führen. Sicher sprechen zahlreiche 
Überlegungen gegen eine kriegerische Auseinanderset
zung; es ist jedoch eine historisch e Tatsache, dass ein 
W ettr üsten je und je in der Konsequenz zum Kriege führte. 
Wir Schweizer müssen uns in aller Nüchternheit mit der 
Wirklichkeit abfinden und erwägen, wie unsere Unabhängig
keit zu wahren ist. Dabei müssen die Möglichkeiten bezüg 
lich der Angreifer ohne jede Parteinahme erwogen werden. 
Uns interessiert , was in einem Kriegsfalle natürlich in erster 
Linie in Europa und an unsern Grenzen geschähe . Zahlen
mässig sind die Westmächte auch bei massiven Verstär
kungen Russland unterlegen. Für Amerika würde ein Kampf 
in Europa einen Kampf um Zeitgewinn bedeuten. Auch bei 
einer vorerst defensiven Taktik der Sowjets gegenüber 
W esteuropa würde ein intensiver Sabotag ekrieg, Unruhe 
und Panik sich breitmachen. Dann schon, und erst recht 
beim Ausbruch offener Feindseligkeiten, setzte ein gewal
tiger Zug nach Westen ein, eine Völkerwanderung, viel ge
waltiger als 1940 in Frankreich. Deren erstes Ziel wäre die 
wei therum als Schlaraffen land betrachtete Schweiz, das 
zwe ite die Atlant ikküste und das dritte eventuell Spanien. 
Mit und in diesen in die Millionen gehenden Massen er
schienen nach einiger Zeit vielleicht russisch e Truppen und 
Panzer. Wir sähen uns damit vo r die Lösung einer heiklen 
Aufgabe gestellt. Einerseits wäre es am einfachsten, die 
Grenze zu sperren, anderseits verpflichtet uns die charita
tive Mission zu humaneren Entschlüssen. 

Je nach der weiteren Entwicklung des kriegerischen Ge
schehens, müssen wir stets in der Lage sein, uns allen Um
ständen anzupassen. Es gibt zahlreiche Eventualitäten, die 
sich von klassischer Kriegführung stark unterscheiden. 
Würde Europa z. B. von den Russen ganz besetzt, wi r je
doch umgangen und abgeschnürt, im Bestreben, uns ein
fach auszuhungern, oder käme es zum entscheidenden 
Kampfe: Für uns handelt es sich darum, durchzuhalten, 
bis die Freiheit wieder triumphiert, oder dann als letzter 

Hort dieser sich immer wieder behauptenden Freiheit unter
zug ehen. Furcht dürfen und müssen wir auch gegenüber 
einem Riesen nicht empfinden . 

Ein Anpas sen an die Um stände will nicht heissen, dass 
wir eine Armee im relativen Verhältnis z. B. zu derje nigen 
Amerikas schaffen . Für uns kommt ja nur die Defe nsi ve in 
Frage, und ein Rüstungswettlauf mit Grassmächten ist 
sowieso aussichtslos. Die spezielle Lage der Schweiz hat 
in der Geschichte zwangsläufig dazu geführt, dass sich die 
Eidg enossen in ihrer Kriegführung mit den Mächtigsten 
ihrer Zeit messen mussten , mit Österreich, Burgund, Frank
reich. Im zweiten Weltkrieg wäre es bei einer direkten krie
gerischen Verwicklung Hitlerdeutschland gewesen . ln einem 
eventuellen dritten Weltkrieg dürfte es im Ernstfalle wieder 
ein übermächtiger Gegn er sein. Dass auch gegen einen 
solchen unsere Unabhängigkeit mit vollem Einsatz verteidigt 
würde, darin sind sich die Schweizer, von ve rschwindenden 
Ausnahmen abgese hen, trotzaller innenpolitisch ause inan
dergehenden Meinungen ei nig . Unsere militärische Kraft 
allein genügt jedoch nicht . Notwendig sind auch die wirt
schaft lichen und moralischen Widerstandsk räfte. Im hier 
gegebenen Rahm en steht aber nur die militärische Landes
verte idigung zur Diskussion, wobei fünf wesentliche Tat
sachen in den Vordergrund gestellt und die Folgerungen 
daraus gezogen werden sollen . 

1. Bei einem allfälligen künftigen W eltkonflikt handelt es 
sich für uns um Leben oder Untergang. Dabei haben wir 
miteinem in jeder Beziehung übermächtigen und hemmungs
losen Gegner zu rechnen . Daraus folgt für uns, alle per
sonellen und materiellen Kräfte einsetzen zu müssen. Da
bei machen wir in den nächsten Jahren infolge der gebur-

heisst unser Tatsachenbericht, der in der 

nächsten Nummer beginnt. Auf Grund authen

tischer Angaben wurde dieser sensationelle 

Bericht verfasst, der uns eine Episode aus den 

letzten Kriegstagen und der ersten Nach

kriegszeit schildert. Vergessen Sie nicht, uns 

rechtzeitig Ihre Adressänderung bekanntzuge

ben, damit Sie fortlaufend alle Nummern des 

«Pionier» erhalten. 
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tenarmen Jahrgänge nach dem ersten Weltkrieg eine Be
standeskrise durch. Auch muss die Wirtschaft unter allen 
Umständen im Kriegsfalle intakt bleiben. Diese nicht ver
meidbare Reduktion der Personalbestände muss durch 
Rationalisierung wettgemacht werden . Auch soll noch eine 
Erhöhung der Feuerkraft erreicht werden . Diese gesamte 
Reorganisation ist in Form der neuen Truppenordnung vor
gesehen. 

2. Die Armee muss imstande sein, die verschieden en 
Aufgaben, vor die sie im Zustande bewaffneter Neutralität 
und im Kriegsfalle gestellt sein wird, den Umständen ent
sprechend zu lösen. Diese Aufgaben können verschieden 
geartet sein . Wir können uns keiner Konzeption verschrei
ben, die uns als Patentlösung vorschwebt. Die Feldarmee 
muss beweglich sein und bleiben. Es wäre töricht, sie in 
Gestalt zahlreicher Widerstandsriegel auf das ganze Land 
zu verteilen. Weiter ginge es nicht an, von vornherein den 
Rückzug ins Reduit anzutreten, das als letzte Zuflucht 
dienen mag. Obwohl wir unmöglich an allen unsern Gren
zen stark sein können, müssen wir unser Land doch so weit 
als mögl ich vor feindlichem Zugriff schützen . Gesamthaft 
gesehen, handelt es sich für uns stets um eine strategische 
Defensive, die absolut nicht etwa gleichbedeutend ist mit 
der passiven Verteidigung. Um die Handlungsfreiheit so 
lange als möglich zu wahren und die Abwehr aktiv führen 
zu können, muss die Armee hierzu ausgebildet sein und 
über die notwendigen Waffen verfügen. Die notwendige 
Beweglichkeit und Raschheit der Truppe, die vor al lem 
nachts und motorisiert verschoben werden muss. 

3. Der Gegner wird eine überlegene Luftwaffe zur Bre
chung unseres Widerstandes einsetzen, gegen die Bevölke
rung, lebenswichtige Anlagen, Erdstreitkräfte, und zu Luft
landeaktionen schreiten. Was können wir dagegen tun? Vor 
allem dürfen wir nicht überrascht werden, weder die Truppe 
noch die Zivilbevölkerung, damit Gegenmassnahmen recht
zeitig getroffen werden können. Wir brauchen Luftschutz
räume, Warnsignale, schwere Fliegerabwehrgeschütze für 
grosse Reichweiten sowie solche mittlerer Grösse, fern
gesteuerte Raketengeschosse sowie Radar-Frühwarngeräte, 
die herannahende Flieger melden können. Die Reaktionen 
gegen Luftlandeaktionen müssen unmitte lbar durch die 
Ortswehr, dann die in der Nähe befindl ichen Teile der Feld
armee und schliesslich durch bewegliche Reserven erfol
gen, um die Ausdehnung der feindlichen Unternehmungen 
mit Erfolg verhindern zu können. 

4. in einem künftigen Krieg würden wir einen Gegner zu 
bekämpfen haben, dessen Erdtruppen über grosse Panzer
kräfte verfügen. Denn der Panzer ist heute die Hauptwaffe 

jeder modernen Angriffsarmee. - Wie können wir eine 
Panzerpanik vermeiden? in erster Linie ist zu betonen, dass 
unser Land kein ideales Panzergelände bietet. Ein unbe
dingtes Panzerhindernis bildet allerdings nur das Hoch
gebirge. Keine eigentlichen Panzerschlachten, hingegen 
erfolgreiche Aktionen sind möglich. Unsere Versuche im 
Kriegsfalle, panzergünstige Kampfplätze zu wählen, werden 
nicht ohne weiteres und immer gelingen. Das ganze Land 
kann nicht vermint werden. Für die Abwehr auf nahe und 
mittlere Distanz verfügen wir über wirksame panzerbre
chende Geschütze, bzw. solche befinden sich im Versuchs
stadium und sind vorgesehen. Bis zu einer Distanz von 
1500 m benötigen wir eine bewegliche Kanone mit grosser 
Durchschlagskraft, ein Selbstfahrzeug auf Raupen also, 
das bei Gegenstössen die Infanterie begleiten kann. Damit 
kommen wir zwangsläufig zum Panzer. Aus der über diese 
Frage entstandenen Kontroverse hat sich nun auch der 
Entsch luss zur Beschaffung geländegängiger Panzerwagen 
herauskristallisiert, wobei die Frage vor Wahl des endgül
tigen Modells dem Parlament nochmals zum Entscheid vor
gelegt werden soll. 

5. Ein erfolgreicher Abwehrkampf hängt nicht nur von 
der Führung, den Kämpfern und den Waffen ab, sondern 
auch von jeglichen Reserven und den Verbindungen. Zur 
Sicherung der Verbindungen müssen neue Funküber
mittlungen beschafft werden. Von Radar war bereits die 
Rede. Die Genietruppen müssen Baumaschinen aller Art, 
die Sanitätstruppen teilweise neues Material erhalten. Mu
nitionsvorräte und Sprengstoffe bedürfen der Ergänzung . 
Die Kampfmittel müssen zweckmässig, zum Te il bomben
sicher magaziniert werden. Oberirdische Unterkünfte für 
Motorfahrzeuge sind zu erstellen usw. 

Der ganze Rüstungsbedarf, gesteigert durch die Zurück
haltung im Aufwand in den ersten Nachkriegsjahren, erfor
dert die einmalige Summe von 1,4 Milliarden Franken und 
in den nächsten fünf Jahren jährlich weitere 470 Millionen 
Franken als ordentliches Militärbudget. Das sind ganz ge
waltige Versicherungsprämien, für deren Finanzierung ein 
Weg gefunden werden muss. Dabei dürfen nicht Privat
interessen den Ausschlag geben. Entschieden gi lt es, eine 
gerechte Verteilung der Lasten vorzunehmen. Hüten wir 
uns davor, durch kleinl ichen und ego istischen Streit um 
den Griff in die eigene Hosentasche diesen Eindruck ver-

. puffen zu lassen! Würde tut auch hier not! 

Das erste und wichtigste Ziel unserer Landesverteidi
gung- einst, heute und in alle Zukunft- besteht darin: 
unserem Lande in Freiheit, Unabhängigkeit und Ehre den 
Frieden zu erhalten! 

1939-1945 - les premieres SCF dans les services de Iiaison 

Disans tout de suite que les experiences faites avec des 
femmes dans les services de Iiaison ont ete concluantes. 
Pour certaines täches, notamment, elles sont sans doute 
superieures aux hommes, ce que l'on constate egalement 
dans Ia vie civile. Ce fut particulierement le cas dans les 
postes ou les femmes purent employer leurs connaissances 
professionnelles, comme par exemple au telescripteur. 
C'etait un vrai plaisir de voir voler sur les touches du clavier 
les doigts ailes, expediant directement dans le fil les tele
grammes; et aussi l'attention portee a l'arrivee au contröle 
des signes de service des longues bandes, avant d'en 
envoyer quittance a l'exped iteur. 
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Le service de centrale aussi est tres heureusement place 
dans des mains feminines. Sens des responsabilites, 
rap idite de reaction, mais aussi des nerfs sol ides et souvent 
beaucoup de patience et d'amenite, voila ce que demande 
une centrale dont parfois presque tous les clapets tombent 
a Ia fois. Et c'etait souvent un repos pour les «abonnes» 
que de se sentir soutenus dans leur harassante besogne 
par une telephoniste adroite et comprehensive . A bien 
d'autres postes exigeant une absolue confiance et une 
volonte de travail jamais lassee, les SCF ont fait leurs 
preuves. Les telescripteurs Hell avec leurs recepteurs assez 
compliques exigeaient presque litteralement d'avoir des 



antennes au baut des doigts. II fallait une belle adresse 
pour transcrire en Stenogramme le sens de toutes sortes 
d'emissions en langues etrangeres dont on faisait ens uite 
les ind ispe nsab les bulletins. Et ce n'est pas se ulement 
en tele phoni e, mais en telegraphie que les femm es se 
montrerent adroites, quand, par exemple, elles transcri
vaient en bandes d'ondulateurs des textes souvent chiffres, 
avec un e parfa ite attention. 

A cöte de ces nombreuses et diverses places occupees 
a presque tous les appa reils de Iiaison, les SCF ont ete 
indispensab les dans les centres d'accumu lation des tor
rents de papiers, dans les chancelleries en particulier . Le s 
habiles co llabo rat rices des ent reprises privees eta ien t Ia 
dans leur eleme nt. A vec un bloc de steno et une machine 
a ecrire, elles etaie nt imbattables. De plus les fichiers, les 
c lassements, qui exigeaient une faculte d'adaptation taute 
specia le a des domaines incon nus jusque Ia. 

Et dans les transmissions encore, un domaine ou Ia 
collabo ration femini ne s'est averee excellente est ce lui de 
Ia co lombophi lie. Taut le travai l avec les pigeons, leur 
entretien, l'elevage, l'entrainement, exigent amour, douceur 
et patie nce. Les succes dependent Ia du degre de confiance 
des petits messagers dans leur gardien . Et cet element 
psyc hologique a jou e pleinement en faveur des femmes qui 
se sont occupees des colombiers de l'armee. Elles pouvaient 
Ia s'employer avec taut leur charme et taute leur affection. 

II est interessant de rappeler que des 1939 quelques rares 
,femmes furent incorporees comme «Service complemen
taire volontaire» dans des centraux telephoniques mili
taires. Elles firent si bien leurs preuves des le debut, lorsque 
se precipiterent les evenements, que le vreu tut exprime de 

1pouvo ir remplacer bientöt le plus grand nombre de pionniers 
et so ldats instruits pour les services de frontpardes femmes 

, dans I es centraux de l'arriere. Les circonstances permirent 
heureusement de disposer d'assez de tem ps pour mettre 
c n reuvre ce programme, gräce a Ia comprehension des 

l auto rites interessees et aussi a celle du mondefeminin de 

1
notre pays. Un premier cours tut organise en avril 1940 

1 par le Graupe radio d'alors pour 20 femmes et jeunes filles 
lvolontaires. Le but de ce cours eta it de former du personnel 
, pour le service d'ecoute. Un second cours suivit imme-
1diatement le premier. lls eurent tous deux les meilleurs 
.resultats. Le recrutement avait atteint toutes les parties de 
Ia population et toutes ses regions . On y vit des menageres, 
des demeiselies de bureau et de magasin et meme une 
diplömee du Polytech nicum fed eral comme ingenieur 
electricien. Toutes les langues de notre pays , et nombre 
d'autres encore etaient representees Ia. Ces cours donnerent 
ai nsi une fidele idee de notre peuple uni dans sa diversite 
par l'idee de Ia detense de son patrimoine commun et divers. 
Ces vo lontaires furent ensuite groupees pour Ia suite de 
leur formation dans un detachement radio du commande
ment de l'armee, ou- selon leurs dons personnels- elles 
furent entrainees comme centralistes, au telescripteur, au 
morse, etc. 

Plus tard, dans le cadre des cours d'instruction de Mor
schach, des groupes speciaux furent formes pour le service 
des transmissions. Mais le temps disponible pour l'ins
truction etait si mesure qu'il ne tut pratiquement possible 
d'utiliser les SCF que dans quelques domaines du service 
des transmissions. II serait indispensable de trauver le 
moyen de former a l'avenir des jeunes filles pour le Service 
radio, car ainsi on libererait pour Ia troupe de nombreux 
pionniers enfermes dans des PC. Ceci a maintenant 
d'autant plus d'importance que le service radio se deve
loppe plus dans les unites et que le nombre des pionniers 
necessaires augmente de jour en jour. 

Am Rande gelesen 
KOREA • Die amerikanischen Truppen haben in diesem Feldzug 
auch die sogenannte Napalm- oder Feuerbombe v erwendet, die eine 
der wirkungsvollsten Fliegerwaffen gegen Erdziele darstellt. Die 
Bombe ist mit einer Mischung gefüllt, die bei der Detonation mit 
einer Temperatur von über 1000 Grad Celsius abbrennt. Die Grösse 
des Brandherdes hängt in erster Linie von der Grösse der eingesetzten 
Bomben ab und beträgt bei 500-kg-Bomben 25 x 90 Meter . 

MARSHALLPLANLÄNDER e Über eine Million Tonnen Kriegs
material wurde im Jahre 1950 von Amerika an etwa zwanzig Länder 
geliefert. Im Dienste dieser Waffenlieferungen stehen beständig 
40 Schiffe. 3500 Panzerwagen , 11 000 Flugzeuge und 3000 Geschütze, 
sowie grössere Mengen von Feuerwaffen für Mannschaften, Minen· 
w erfer und Übermittlungsgeräte enthielten diese Li efe rungen , die 
vornehmlich nach Westeuropa geführt wurden. Ebenfalls wurde der 
mittlere Osten und einige asiatische Länder mit diesen Kriegs
materiallieferungen bedacht. 

KANADA • Die kanadische Regierung hat beschlossen, Italien 
die Ausrüstung für eine vollständige Division zur Verfügung zu 
stellen. 

JUGOSLAWIEN • Das Reich Titos, dessen Stellung in Europa 
noch immer nicht abgeklärt ist, baut eine starke Armee auf, die in 
erster Linie mit Waffen aus dem eigenen Lande versorgt werden soll . 
Die allgemeine Wehrpflicht dauert bei Heer und Luftwaffe 3 Jahre 
und bei der Marine 4 Jahre. Die Luftwaffe besitzt rund 700 Flugzeuge, 
die russischen, deutschen , britischen und amerikanischen Ursprungs 
sind. 

SU EZKANALZO NE • Unterirdische Flugzeughangars werden 
gegenwärtig in der Kanalzone gebaut, in denen auch die grössten 
Riesenflugzeuge untergebracht w erde n können. 

SOWJETUNION • Nach dem Militär- und Marine· Jahrbuch 
« Brassey », das soeben in London herausgekommen ist, soll gegen
wärtig ein grosses Schiffsbauprogramm in der Sowjetunion in 
Durchführung begriffen sein. ln diesem Jahre sind nach der Dar· 
stellung des Jahrbuches zwei Panzerschiffe von je 35 000 Tonnen 
Wasserverdrängung, die «Sowjetskaja Belorussia» und die «Strana 
Sowjetow >>, fertig gebaut worden. Ein anderes Kriegsschiff der glei· 
chen Klasse, die «Sowjetskaja Sojus >> , soll auf der Schiffswerft 
von Leningrad fast fertig erstellt sein, während der Bau von zwei 
weiteren noch im Gange ist. Diese Panzerschiffe sollen über eine 
Hauptbestückung von 9 Geschützen mit 16-Zoii-Kaliber verfügen , 
und ihre Höchstgeschwindigkeit soll 29 Knoten betragen . 

Nach den Angaben dieses Jahrbuches würde die Sowjetunion 
gegenwärtig 360 Unterseeboote besitzen, 100 weitere seien im Bau. 
Die Mehrheit dieser Unterseeboote soll nach deutschem Muster 
gebaut sein , eine bestimmte Anzahl mit Spezialapparaten, d ie ihnen 
erlauben, sich mehrere Wochen in der Unterwasserlage aufzuhalten. 

Was die Landarmee angeht, schätzt das Jahrbuch ihre gegen· 
wärtige Effektivstärke auf drei Millionen Mann, wenn am gegen· 
wärtigen Rekrutierungssystem festgehalten wird - 1 200 000 Mann 
jährlich - dann werde die Sowjetunion im Jahre 1954 12 bis 13 Mil
lionen ausgebildete Soldaten zur Verfügung haben. 

Auf dem Gebiet der Flugzeugproduktion soll die Sowjetunion 
imstande sein, jährlich 12 000 Maschinen zu bauen. Sie verfüge gegen
wärtig über 18 000 Flugzeuge der ersten Linie. 

* 

MITTELMEERRAUM • Das Hauptquartier der amerikanischen 
Flottenstreitkräfte im Ostatlantik und im Mittelmeer in Neapel ver
öffentlichte einen offiziellen Bericht über die viertägigen Manöver 
der amerikanischen, französischen, italienischen und britischen 
Streitkräfte. Nach diesem Bericht gelang einer Gruppe der ameri
kanischen Marine die Invasion der Insel Malta. Bei den Operationen 
gingen ein Flugzeugträger, ein Kreuzer und drei Zerstörer verloren. 
Die Verteidigungsstreitkräfte wurden von den angreifenden ameri
kanischen Einheiten völlig zerschlagen, die in einer amphybischen 
Landungsoperation einen Brückenkopf errichtet und gehalten hatten. 



Der Aufbau der Ionosphäre 

Bei den Funkwe\\en , insbesondere im Mitte lwe ll en - , 
Gren zwe llen- und Kurzwe \l enbereich, werde n zwe i Aus
breitungsarten unterschieden, die « Bod enwe ll e» un d die 
« Raum we lle» . Bei den Langwellen ist praktisch nur die 
Bod enwelle von Bedeutung. Ih re Reichweite muss mit 
starker Sende rleistu ng erkauft we rden und man konzen
triert vielfach di e Senderenergie durch gro sse Ri chtstrah l
antennen in die gewünschte Richtung . Im Ultrakurzwellen
bereich tritt dag ege n ausschliesslich di e Raumwell e in 
Ersche inung. Ih re Reic hweite geht nur wen ig über die
jenige des vo m g leiche n Standpu nkt ausgesandten Li chtes 
hinaus (quasi-opti sc he Sicht) . in den einga ngs erwähnten 
Bereichen komm en mehr oder wenige r beide Ausbreitungs
arten in Betracht, von denen beso nd ers die Raumwel le 
versch iede nartigen und wechse lnd en Einf lü sse n unterliegt, 
an deren Klärung se it ei ner Rei he von Jahren gearbeitet 
wi rd . 

Di e « Bod enwe ll e», die ihren Namen erhi elt , we il sie sich 
der Erdoberf läche anschmiegt, ve rli ert mit zun eh mender 
Entfer nung ihre En ergi e un d zwar um so eher, je höher 
ihre Frequenz, mit andern Worten je kürzer die We lle ist. 
Die im Boden vo rhand enen elektrischen Ladungen we rden 
von den Funkwellen zum Mitsch wingen gebrac ht. Diese 
Sch wingungen finden jedoch in der Erde erhebli chen 
Wid erstand, so dass die Energi e der Well en um so rasc her 
ve rze hrt wird, je schneller sie schwingen. Dieser Energie
verbrauch wird als« Dämpfung » bez eichn et. Di e Dämpfung 
beschränkt die Reichwe ite der Bod enwelle im Kurzwellen
bereich bestenfa ll s auf ein paar hundert Kilomete r. Über 
See ist die Dämpfung we nig er stark, daher werde n hi er 
grössere Reichweiten erzielt als über Land. 

An ders ve rh ält es sich mit der « Raum wel le», die in 
gew issen Schichten der oberen Atmosphäre unter aller lei 
Voraussetzungen refl ektiert wird . Obwohl schon in den 
achtziger Jahren in Verbindung mit erdmagn etischen 
Beobachtungen die Existenz einer ionisierten, elektrisch 
leitfähigen Luftschicht angenommen wurde, konnte erst 
im Jahre 1902 der Physiker Heaviside den Nac hweis einer 
derartigen nach ihm benannten Schicht erbringen. Sie wurde 
später als Ergän zung zur Troposphäre und Stratosph äre 
auch Ionosphäre genannt. Sie gliedert sich in der Haupt-

Di e Refl ex io nen an den Schichten der Ionosphäre. Direkt über dem Sender 
«du rchgehende» Raumwellen 

sache in zwe i ve rschi edene Schichten. Die ein e verläuft 
in etwa 100 Kilometer Höhe und wird als E-Schicht be
zeichnet, die zwei te , die F-Schicht, wechselt zw ische n 250 
und 400 Kilometer Höhe. Di e ultrav iolette Sonn enstrahlung 
spaltet in dieser Sphäre von den Luftmolekülen Elektronen 
ab und ruft so eine sta rke Ioni sierung hervo r. Beim Auf-
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Ionisieru ng der hohen Atmosphäre durch Sonnenstrahlung und ver
sch iedene Refl exi onsmöglichkeiten der Funkwellen an den Schichten der 
Ionosphäre. S = Sender, E = E- Schi ch t, St = Streuung , K =Kein Empfang. 

treffen der Funkwe ll en auf die freig esetzten El ektronen oder 
Ion en, werde n diese zum Mitschwingen vera nlasst , wodurch 
sie wie zahl lose kl ein e Sender wirken, die ihre Energi e 
we itergeben und so zur Erde zurückst rahl en. Di ese Eig en
schaft der Ionosphäre ist es, die durch ei ne oder mehr
fache Refl ex ion die Überbrückung grösserer Ent fernungen 
durch die Hochfreq uenzwellen im Mittel- bis Kurzwellen
bereich über haupt erst ermögli cht . Leider ist nun die Iono
sp häre kein e gleichförmige, id ea le Ersch einung, so ndern 
info\g e der untersc hi edlic hen Intensi tät und Zusammen
setzung der Sonnenstrahlung ve rschi eden en reg e\mäss ig en 
und unregelmässigen Verän deru ngen unterworfen, di e 
sic h durch lange oder kurzze itig e Unterbrec hung en, Schwä
chung des Empfangs oder Verze rrungen im Funkverkehr 
bemerkbar mac hen. Derart ige Störungen fallen schon bei 
den Darbi etung en des Unterhaltungsrundfun kes unan
genehm auf; im Nachrichten ve rkehr, zumal bei der Maschi 
nentelegraphie zw isch en ortsfesten Stationen können sie 
se hr lästig sei n . Im Seeve rkehr , gan z besonders jedoch irn 
Luftverkeh r und in der militärischen Luftfahrt können sie 
sic h ausgesprochen verhängnisvo ll auswirken. Di e Stö
rung en, di e im Zusammenhan g mit Gewittern re gional in 
der Troposphäre auftreten, sind hi er nicht gemeint. 

W eil die Refl exi on sfähigkeit der Ionosphäre von de r 
Sonnenstrahlung abhängig ist, tritt sie am Tag anders 
als bei Nacht auf und wec hselt mit den Jahreszeiten und 
mit der geographischen Lage. Überdies we ist die Sonn e 
se lbst eine durchschnittlich elfjährige untersc hiedliche 
Aktivitätsperiode auf, die ihrers eits w iede rum gewissen 
Veränderungen unterliegt. Dahin gehören die wechse ln de 
Fleckenhäufigkeit auf der nörd li chen und südlichen Sonn en
hemi sp häre, die wechselnde Neigung de r Sonnenachse 
im Jahreslauf und die siebenundzwa nzigtägi ge Rotations
periode der Sonne . Daz u kommen noch die versc hieden
artigen Auswirkungen der einze ln en Entwicklungsstufen 
der Sonn enflecke n, der Protuberan zen und der Korona ; 
also eine grosse An za hl von Var iationsmögli chkeiten 
(s. Abb.). Derartig mannigfac he Vorgänge und Ersch ei
nungen, ihre Einflüsse und Zusammenhänge konnten nur 
durch enge Zusammenarbeit aller in Betrac ht kommenden 
Forschung sinstitute und we iträumig e spezielle Dauer
beobachtungen ermittelt werden. Insbe son dere konnten 
die astrophysikalischen Observatori en mit zunehmender 
Verb esser ung ihrer Instrumente und Beobachtungs
methoden vie le we rtvo lle Beiträg e zu r Klärung der Be-
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Erdbahn und Neigung der Erdachse . D ie Erde ist abwechselnd der Strahlung aus der nördlichen und der südlichen Sonnenhemisphäre a usgesetzt, die 
ihrerseits unterschiedliche Störungshäufi gkeit aufweist. Der Abstand Sonne-Erd e ist etwa einhundert Sonnendurchmesser. Die Erde müsste 

hier in etwa drei Meter Entfernung und in Staubkorngrösse dargestellt werden. 

ziehungen zwischen Sonne und Erde liefern . So begann 
schon vor hundert Jahren ,z u einer Zeit also, in der an draht
losen Funkverkehr noch nicht gedacht werden konnte, die 
Eidgenössische Sternwarte Zürich mit der systematischen 
Registrierung und Auswertung der Sonnenflecken. Im Laufe 
der vergangenen Jahrzehnte spezialisierten sich manche 
Forscher oder Institute fast aussch li esslich auf die Sonnen
forschung. Da die Spektralbeobachtungen, die eine sehr 

wichtige Rolle spielen, durch die Trübung der unteren 
Troposphäre sehr beeinträchtigt werden, entstanden in 
den letzten Jahren eine Anzahl neuer Höhenobservatorien 
in der reinen Luft der Berge. Man ist neuerdings mit grossen 
unbemannten Raketensonden bis in die Ionosphäre vor
gedrungen, um von dort aus die von der Atmo sphäre un
beeinflusste Sonn enstrah lung zu Spektroskopieren und zu 
photographieren. (Fortsetzung und Schluss nächste Nummer.) 

I Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Vor kurzem schrieben die westdeutschen 
Rundfunksender einen Wettbewerb aus, der 
demjenigen , der das beste Vorsatzgerät für 
einen Ultrakurzwellen-Sendeempfänger kon
struierte, einen Preis von 15 000 DM ver
sprach. Der Preis wurde dem Münchener 
Dipl .-lng. J. Kalthoff zugesprochen, der seit 
1931 als Amateur tätig ist. /n mühseliger 
Kleinarbeit bastelte er sein Vorsatzgerät, das 
an jeden Rundfunkapparat angeschlossen 
werden kann und damit den störungsfreien 
Empfang von Sendungen auf Ultrakurzwelle 
ermöglicht. Bei Serienbestellung soll das 
Vorsatzgerät auf nur etwa 100 DM zu stehen 
kommen. Anlass zur Konstruktion des Ge
rätes und zur Ausschreibung des Wettbewer
bes gab die Kopenhagener Wellenkon(erenz, 
welche für die Bundesrepublik nur drei 
Wellen vorsah. Durch Sendungen auf dem 
Ultrakurzwellenband wollen die Sender das 
Programm bereichern, und das Vorsalzgerät 
so// den Empfang ermöglichen. 

Les premii=res emissions experimentales 

en VHF (modulation de (requence) de 
I' Allemagne Orientale sont e(fecluees a 
Friedrichstadt , Berlin, sur 92,5 Mc /s . Gelte 
station Iransmet /e programme de Berlin 
pendant 18 heures par Jour. Un deuxieme 
emetteur VHF sera conslruit des que pos
sib/e sur le Brockengip(el, a 1000 m d'alti
tude , dans/es montagnes du Harz. 

ln einer englischen Stadt ist letzthin eine 
sprechende Verkehrsampel vorgeführt wor
den. Die Einricht ung ist vollautomatisch und 
arbeitet entweder unabhängig oder gekoppelt 
mit den Lichtsignalen. Aus einem Laut
sprecher werden den Fussgängern Hinweise 
und Warnungen zugerufen , entsprechend 
dem Wechsel der Lichter. Der Text ist auf 
einem endlosen Metallband aufgenommen. 

1000 dollars. Les bautans de contr6/e se 
trouvent dans l'appuie-bras gauehe du siege 
arrii!re 1 le haut-parleur derrii!re ce siege. 
Lampes et installations diverses se trouvent 
dans /e co((re-arriere, /eque/ est dote d'une 
antenne mobile. 

Ein Radio-Sende- und -Empfangsgerät in 
der Grösse eines Zigarettenpäckchens und 
als Gegenstück dazu ein zwei Meter hoher 
und drei Meter langer Empfänger , der bei 
einer Reichweite von 5000 km schwundfrei 
empfängt, sind die Sensationen der dies
jährigen Ausstellung des amerikanischen 
Instituts der Radioingenieure, die in New 
York eröffnet wurde. Weitere Kostbarkeilen 
sind die soeben zur Veröffentlichung frei
gegebenen neueslen Radar-Geräte der USA
Streitkräfte, die teilweise 300 Röhren auf
weisen. Der das menschliche Fassungsver
mögen jedoch vor Rätsel stellende Höhepunkt 
dürfte das «Stroboskop» sein, ein Elektronen
Phologeräl, mit dem in der Sekunde 300 000 
Aufnahmen gemacht werden können. 

Die Stadt Como (eiert dieses Jahr den 
150. Geburtstag einer Entdeckung , die einen 
ihrer Bürger plötzlich in der ganzen Weft 
berühmt machte und dessen Name heute in 
der Elektrizität ständig verwendet wird. Vor 
150 Jahren hat nämlich der Physiker Ales-
sandro Volta in der Form der Vollaschen 
Säule die erste Elektrizitätsquelle geschaffen. 
Am 20. März 1800 schrieb Volta einen Brief 
an die Königliche Gesellschaft in London , 
der (olgendermassen anfing: 

«Nach einem langen Schweigen, das ich 
nicht zu entschuldigen suche, bin ich nun 
in der glücklichen Lage , Ihnen die Ergebnisse 
meiner Arbeiten mitteilen zu können. Es ist 
mir gelungen, Elektrizität zu erzeugen, indem 
ich einfach zwei verschiedene Metalle in 
feuchtem Zustand in Verbindung bringe.» 

Man kann sich heute, da die Elektrizität 
etwas alltägliches geworden ist , die Wirkung 
dieser Entdeckung nicht mehr vorstellen. ln 
den Fachkreisen und in der ganzen Offent
liehkeil hatte sie die grösste Wirkung. Überall 
wurde das Experiment nachgemacht. 

Alessandro Volta fand diese erste Elektri-
Le sludio de Lausanne donne, depuis quel- zitätsquel/e nicht zufällig. Als hervorragender 

que temps deja, une emission bi-mensuel/e Beobachter ging er mit Überlegung und 
au cours de /aquel/e il fait entendre des en- Sorgfalt an die Arbeit. Logische Gedanken-
regislrements executes par /es membres de gänge und sorgfältigste Experimente führten 
I'Association suisse des amateurs de l'en- ihn auf den richtigen Weg , und dass er sein 
regislremenl sonore. En marge de cette Ziel erreichte , ist nicht zuletzt der uner-
emission a ete organise le premier concours schütterliehen Geduld zu verdanken, die eine 
annuel de cette association, auquel ont pris der wichtigsten Qualitäten der grossen Er-
part une trentaine de concurrents. Un Jury tinder aller Zeiten gewesen ist. So schuf 
compose de specialistes a decerne quatre Alessandro Volta die erste Quelle für e/ek-
premiers prix. Un certain nombre des travaux trisehe Energ ie niederer Spannung. 

examines seront diffuses sur /es ondes. On Die Entdeckung Vallas war eine der be-
releve que ce concours - le premier du deutendsten des ausgehenden vorletzten 
genre qui a ete organise en Suisse- constitue Jahrhunderts. Mit dem Franzosen Ampere 
une experience riche d'enseignements, du und den Engländern James Watt und Faradey 
(ait qu'il souligne /es capacites dont peuvent wurde Volta damit einer der grossen Pioniere 
faire preuve certains amateurs de l'enre- der Elektrizität. Ihm zu Ehren wurde die 
gistrement. On souhaile toutefois que ceux- internationale Einheit der Spannung «Voll» 
ci, d'une facon generale, s'orientent plus getauft. Das Volt (eiert also dieses Ja hr 

A Chicago , en mars dernier, un recepteur resolument versdes productions a{(ranchies eigentlich seinen 150. Geburtstag und er-
de television a ete inslalle a bord d'une des (ormules adoptees par le!i studios de inner! uns immer wieder an die grosse 

voiture automobile (Cadil/ac), au prix de radiodif(usion. Leistung jenes Physikers aus Como. 

~------------------------~ 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Mresse: Sekretariat. 

Zentralkassier : 
Nordstrasse 195. ZUrich 37, Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschält 32 70 00 (Intern 9631. Postcheckkonto VIII 25 090 
P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschält (054) 715 55 

Zentralverkehrs Ieiter-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20, 8ern. Telephon Gasehalt (0311 6414 90, Privat 34831 
Zentralverkehrsleller-Fk.: 
Zentra lmaterialverwalter: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschält (065) 211 21. Privat (065) 213 96 
S. Oürsleler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (0311 613574. Privat 655793 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 

Basel: 
Bern: 

Biet: 

Emmental: 
Entlebuch : 
Geneve: 

Glarus : 

Kreuzlingen: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern : 
Mittelrheintal: 
Neuch§tel: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, A arau. 

Postfach 31 970, Baden . 

W. Hofrnan n, Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern . 

Frltz Wälchli, Tessenbergstr . 72, Biel 5. 

Hptm . F. Kohll, Bahnhofstr.11, Burgdorf. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim 
Roll Schaltegger, 6, ru e de Montchoisy, Geneve 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp . 14. 
Kaserne, Glarus. 
FW . Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen . 
Arthur Nyfel er, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
Karl Stadler, Schütze nmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr. 14, Arbon. 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand . 

SUT 1952 (Pro Memoria für die Sektionsvorstände): Vergessen Sie 
b itte nicht den 22. September 1951 , den Einsendetermin für die ve rlangten 
provisor ischen Teilnehmerzahlen Ihrer Sektion und die gleichzeitige Mel
dung derjenigen 01. und Uof. Ihrer Sektion, die sich als Kampfri chter und 
Kampfr ichtergehilfen zu r Verfügung stellen. 

01. und Uof., die aus triftigen Gründ en nicht als Konkurrenten an den 
SUT 1952 mitwirken können, hing egen in der Lag e und bereit wären, sich 
für die SUT als Kampfrichter und -gehilfen zur Verfügung zu stellen, sind 
gebeten, dies sofort ihrem Sektionspräsidenten zu melden. 

Sendelokale. Um uns ein Bild über die durch die Sendelokale ver
ursachte finanzielle Belastung unserer Sektionen machen zu können, 
d . h., wel che Sektionen dafür Miete bezahlen müssen oder welchen sie 
gratis zur Verfügung stehen, erbitten wi r uns eine kurze diesbezügliche 
Meldung an das Zentralsekretariat, ebenfalls bis zum 22. September 1951 . 

Voranzeige. Gernäss der Verfügung des EMD vom 22. Dezember 1948 
ist über die im laufenden Jahr durch unsere Sekt ion en durchgeführten 
Kurse und Übung en, für die ein Anrecht auf einen Bundesbei trag besteht, 
vom ZV ebenfalls wieder bis zu m 15. Dezem ber 1951 ein Gesamtberic ht 
einzureichen. Gestützt au f die Erfahrungen der letzten Jah re sehen wir 
uns gezwungen, den T ermin für die Einreichung der Schlussberichte über 
subventionsberechtigte Kurse und Übungen (Fachtechn isch e Kurse und 
FD-Übungen) auf den 30. November 1951 vorzuverlegen. 

Nach diesem Termin eintreffende Übungs- und Kursberichte 
können nicht mehr für die Schlussabrechnung über den Bundes
beitrag 1951 berücksichtigt werden. 

Wir ersuchen die Sektionsvorstände, diesem Umstand Rechnung zu 
tragen und nach dem 31. Oktober 1951 keine subventionsberechtigte Kurse 
und Übungen mehr durchzuführen. Der Zentralsekretär . 

Sektionen: 

Ollen: 
Rapperswil (SI. G.): 
Schaffhausen: 
Solothurn: 
St. Gallen: 
St. -Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/ Altdor{: 
Uzwi/: 

Sektionsadressen: 

Max Waelch li, Kreuzst rasse 16, Ollen. 
Spörri Alwln, Neugut , Wolfhausen (Zeh.). 
Oblt . W. Salquin , T annenstrasse 22, Schaffhausen . 
Herber! Martl, Hauptstrasse, Biberist. 
Eugen Renner, Treuackerstrasse 34, St. Gallen. 
Jakob Müntener, Heillgkreuz, Mels. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
F. Wälti, Waldmatt, Altdorf . 
R. Ambühl, Sunn ehalde, Schwarzenbach SG. 

Vaud: Marce l Blan c. ave nue de St-Paul 10, Lausanne. 

Winterthur: Postfach 382, Winterthur. 

Zug: Hptm. Kopp Frit z, Dammstrasse, Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürichsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann , alte Landstrasse 132, Thalwil 

Zürichsee, rechtes U{er: Hans Bächler, Uetikon am See . 

Wir suchen Bilder. Zur Veröffent lichung im «Pionier» im näc hsten 
Jahr benötigen wi r einige gute Bilder aus der Arbeit der Sektion en. Wir 
suchen Aufnahmen von der Arbeit an den Sektionssendern, von Demonslra
tionsübungen, vo n Übungen mit den FHD, vo n Feldd ienstübungen und 
Übermittlungsdiensten bei sportl ichen Anlässen. Nicht erwünscht sind 
Funker-Familienbilder, wie: Heiri vor der Funkstation, Ruhepause in der 
Gartenwirtschaft usw. Vorerst ist lediglich ein e Kopie der Bild er ein zu
send en, mit Name und Adresse des Einsenders auf der Rückse ite. Später 
werden vo n diesen Bild ern eventue ll die Negative gewünscht. 

Die Redaktion . 

SUT 1952. Nous nous permetta ns de rappeler aux cornilEis des sections 
le delai du 22 septembre pour les inscriptions provisoires aux Journees de 
Bienne ; a cette meme occasion ils donneront Ia Ii ste des of. et so!. de leur 
section qui se sont annonces comme arbitres et aides-arbitres. 

Les of. et so!. qui ne pourraient pas prendre part aux concours eux
memes, mais seraient en mesure d'y participer comme arbitres et aides
arbi tres, s'annonceront le plus töt poss ib le a leur president de section . 

Locaux d'emission. Desireux de connailre Ia charge financiere que 
represente pour chaque section son local d'emission, nous prions les 
comites de section de faire savoir au secretariat centrat po ur le 22 sep
tembre egalement quelles sont les conditions de location de leu r local. 

Exercices en campagne et cours techniques. Le Comite centrat est 
tenu de faire rapport sur ces activites avant Ia fin de l'annee courante, afin 
de beneficier du subs ide federal. L'exper ience a montre qu ' il eta it neces
saire que les rapports des sections su r les exercices en campagne et les 
cours techniques par eux organises soient envoyes au secretariat centrat 
pour le 30 novembre au plus tard . Les rapports re~;us apres cette date 
ne pourront plus etre pris en consideration dans Ia repartition de Ia 
subvention federale 1951. 

Nous prions I es comites de sect ion de tenir compte de ces circonstances 
et de ne plus organiser de cours techniques ou d'exercices subventi onnes 
apres le 31 octobre 1951. 

VERBANDSABZEICHEN für Funker oder Telegraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Die praktische und vie lseitig verwe nd bare 

Hand- und Arbeitslampe 

Nr . 9056 / 9050 

Nr. 9055 / 9050 

Nr. 9054 I 9050 

Nr . 9050 schwarz 
Nr . 9050 c we iss 

Sie blendet Ihre 
Augen nicht! 

Auch mit Schutzglas liefer
bar Nr. 9050 G 

OSKAR WOERTZ TEL.(061)55550 

I Universat-llaltlampe 
magne . . . s-t<.ugetgelenk 
mit ZwtlhnQ und Aust.-Pat . 
Deutsches Pat . nt-Magnet 
ang .,mit permane \<.el· 

df hrers in der Dun 
. des Auto· und Moto rra d!r Ortentier unQ usw. 

Die gute Helfenn n Reifenpannen, bet bar. Haftet ma· 
heit bei storunge ' \<.bar zusammen\<.lapp hne Klammern) . 

. d Stellung schwen , 'hne Schrauben, o 
ln 1e e 1 Eisentetlen ,o . 1 
gnetisch auf ~I e~ d beide Hände fret. 
Bei der Arbett stn 

Allein vertretung für die Schweiz durch 

C A M I 1:. L E B A U E R, B A S E L 
AKTIENGESELLSCHAFT 

FILIALEN IN ZÜRICH. BERN. GENF 

ISOLIERMATERIAL 
ISOLIERTE DRÄHTE 

IN DER 

BEWÄHRTENGQUALITÄT 

FÜR DIE GESAMTE 
ELEKTROINDUSTRIE 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

BREITENBACH bei sasel 

MIT MUSTERN, KATALOGEN UND BERATUNG 
STEHEN WIR GERNE ZU DIENSTEN 

TELEPHON (061) 711 91 
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@:_ ~ 1501\. 

~ Joon 

~ 75&300 .1\. 

4,~J~ .. 
~"~ 

Nicht abgesch irmte 

symmetr ische Feeeierleitungen 

für Kurz- und Ultrakurzwellen 

Sendung und E mpfang in 

ve rschiedenen I mpedanzwerten 

SO\V l e 

Koax ia lfecclerkabel 

liefert : 

BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG
DRAHTSEILE 

für alle Anw endungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

Condensateurs ceramique miniatures 
Types ä grande capacit~ 

Types ä faible coefficient de 
temp~rature . 

Kleine keramische Kondensatoren 
Typen mit grosser Kapazität 

Typen mit kleinem Temperatur
Koeffizient. 

LECLANCHE S.A. YVERDON 
DEPARTEMENT CONDENSATEURS 
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Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 5031 

Unsere Sektion hat durch den plötzlichen Tod von 

Max Blattner 
Jungmitglied 

einen schmerzlichen Verlust erlitten. Max, den erst 19jährigen, 
traf man stets dort, wo es galt, sich uneigennützig in den 
Dienst der Sektion zu stellen. Wir sprechen seinen schwer 
geprüften Angehörigen unser herzlichstes Bei leid aus, mit 
der Versich erung, dem iieben Freund und Kameraden immer 
das beste Andenken zu bewahren. 

Pferderennen. Die Herbstrenn en sind auf den 2. und 9. September 
vo rverschoben worden. 

Aktivfunkerkurs. Erfreu liche rweise haben sich an die 20 Mitglieder 
zu diesem doch so sehr notwendigen Training eingefunden. Diese Teil
nehmerzahl bedeutet einen weiteren Schritt, was die Aktivfunkerkurse 
innerhalb unserer Sektion anbetreffen, vorwärts (oder hängt das vielleicht 
doch mit dem Q-Code zusammen?). 

Sektionssender. Leider ist unser Sendebetrieb wieder einmal wegen 
Reparatur der Stationen lahmgelegt. Wir hoffen jedoch, diese unliebsamen 
Ausfälle wirken sich nicht negativ auf das Interesse der Mitglieder aus; 
im Gegenteil : vor den WK werden wir noch einmal ganz tüchtig einhängen. 

ta. 

Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 
Telephon (Kpl. Staub Otto) : Privat (056) 26069, Geschäft 75151, int. 867 

Liebe Kameraden! Die Ferien sind vorbei, und wir wollen unsere Arbeit 
wieder mit Volldampf aufnehmen. Unsere liebe alte TL wartet bereits mit 
Sehnsucht auf uns. Leider hat sie bis jetzt noch keine neue Wohnung 
gefunden, trotzdem sie sich sehr eifrig darum bemühte. Aber sie hat sich 
noch nicht geschlagen gegeben und besitzt auch ganz gute Aussichten. 
Bis dahin müssen wir und sie sich gedulden. Wir treffen uns daher wie bis 
anhin jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr im Sendelokal in der 
Burghalde. 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse : W . Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 
Telephon 811 85 

Bericht über die Basler Rheinsporttage 1951. Grosse Ereignisse 
werfen ihre Schatten voraus, heisst ein Sprichwort. Das erfuhren auch 
unsere Kameraden Brotschin und Klein , die mit der Übermittlungsleitung 
für die Basler Rheinsporttage betraut wurden. Sie mussten an über 15 
Sitzungen des Organ isat ionskomitees tei lnehmen , um sich ein genaues 
Bild über die ganze Veranstaltung zu machen und dann das Telephon
und Funknetz entsprechend aufbauen zu können. Die Ausarbeitung der 
Netze war keine Kleinigkeit, mussten doch 16 Telephonapparate an die 
Zentrale angeschlossen und 10 Funkstationen eingesetzt werden. Beson
deren Dank gebührt jenen Kameraden, die ihre Ferienze it opferten, um das 
8 km lange Telephonnetz zu bauen. Und sie hatten gut gebaut, wäh rend der 
ganzen Veranstaltung wa r nicht eine Störung zu beheben. 

Für die Bedienung der Netze wurden 30 Kameraden eingesetzt, die ihre 
Arbeit grösstenteils zur vo llsten Zufriedenheit ausführten . Den Telegra-

phisten kamen die alten und neuen Verkehrsregeln manchmal etwas durch
einander, aber die Verbindungen klappten ausnahmslos gut. Dass ein 
grosses Mass von Arbeit zu leisten war, beweist die totale Arbeitszeit 
von 720 Stunden, und w ir danken al len Kam erad en, die d urch ihre Mit
arb eit das Ansehen unserer Sektion festigten. 

SUT 1952. Diejenigen Kameraden, die am Sekt io nswettkampf oder als 
Einz elwettkäm pfer an den SUT 1952 teilnehmen wo llen, werden gebeten, 
sich bis zum 15. September 1951 beim Präsidenten anzumeld en . 

Kurse. Ab 3. Sep tember 1951 lau fen unsere Kurse im Pi onierhaus 
wieder auf vollen Touren. Die Rheinsporttage haben bewiesen, dass die 
neuen V erkehrsrege ln noch nicht sit zen. Benützt die Kurse im Pionierhaus, 
ihr seid im nächsten WK froh und auc h der Q-Cod e macht euch dann 
keine Mü he mehr. hf. 

Ortsgruppe Breitenbach und Umgebung 

Offi zielle Adresse: Obi!. Kurt Meyer, Spitalstrasse, Breitenbach 
Telephon 71116 

Erfreu li cherw eise wird der Aktivfunkerkurs, der jeden Mittwoch statt
findet, fl eiss ig besucht. Wir bitten alle Kamerad en, in diesem Sinn e und 
mit diesem Geis t weiterzuarbeiten. 

Einladung zu unserem ersten, gemeinsamen Ausflug . Es ergeht 
der Aufruf an unsere Akti v- und J ungmitglieder, einem herrlichen Ausflug 
in unsere reizend en Juraberge zu folgen. Persönliche Einladungen, die 
Zeit und we itere Detai ls enthalten, werden abgehen. w-

Sektion Bern · 

Offizie lle Adresse : Postfach Transit Bern . Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114. Postcheck 111 4708 

Kommende Veranstaltungen : Berner Waffen lauf, 2. September 
1951 (Übermittlungsdienst). Militär-Radfahrermeisterschaften in Bern, 
Samstag/Sonntag, den 8./9. September 1951 (ebenfalls Überm ittlungs
dienst). 

HBM 1. Wiederbeginn unseres Sektionssenders jeweils Mittwoch
abend von 2000-2200 Uhr. Ein Besuch lässt sich gut mit einem Abend
spaziergang verbinden . 

Stammtisch. Jed en Freitag, ab 2000 Uhr, im Restaurant 
Mutz>> (Parterre). 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section: 
Roll Schaltegger, 6, rue Montchoisy, Geneve 

«Brauner 
Be.-

Comme I es annees precedentes, I es organisateurs des Fetes de Geneve 
ont ä nouveau sollleite notre concours pour assurer les Iiaisons radio ä 
l'occas ion de ce festival annuel dans notre ville. Les 10, 11 et 12 aoüt, une 
vingtaine de nos membres ont donc travaille avec des postes « Fox » pour 
contribuer ä Ia belle n)ussite des Fetes de Geneve 1951. Apres les bonnes 
experiences !altes l 'an dernier avec ces postes portatifs, nous nous sommes 
decides de nous dispenser, pour cette fois, des postes «K» et d'utiliser 
uniquement des « Fox». Cette tentative a donne des resultats tres satis
faisants en ce qui concerne les communications et a permis ä nos membres 
de se deplacer aisement lorsqu 'i l etai t necessaire. 

II convient de signaler que notre collaboration, en particulier au feux 
d'artifice, a ete vivement appreciee par les organisateurs. Notre comite, 
lui au ssi, remercie tous les membres fideles pour Ia täche accomplie et 
tout specialement le camarade Hugo Burkerl qui a organise les Iiaisons 
radio avec sa maitrise habituelle. 

Cotisations. Malheureusement, un certain nombre de camarades 
n'ont toujours pas paye leurs cotisations annuelles. Rappeions que le 
montan! dü pour 1951 est de Fr . 8.50 et doit et re verse ä notre compte de 
cheques postaux 110189 ! Nous esperons sincerement que ces arrerages 
seront regles tres prochainement et surtout que les membres ayant bene
ficie de l'entree gratuite aux Fetes de Gen eve payeront les Fr. 8.50 jusqu'au 
15 septembre le plus tard. RSch. 

· Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus 
Telephon 5 10 91 . Postcheckkonto IX a 1340 

Am 22 ./23. September 1951 findet die Felddienstübung zusammen 
mit dem UOV statt. Ich bitte dringend um möglichst zahlreichen Besuch. 
Für uns zählt diese Übung als Felddienstübung nach Reglement. Genaue 
Angaben sind im Zirkular enthalten. 

Der Sendeverkehr hat wiederum begonnen. Um zahlreichen Besuch 
ersucht der Sendeleiter. Fl. 
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Sektion Langental UOV 

Offizi elle A dresse: Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthai 
T elephon Geschäft (Postamt) (063) 2 27 47 Postcheckkonto lil a 2030 

Felddienstübung . Samstagnachmittag, den 22. September, wird eine 
Feldd ienstübung in kleinem Rahm en durchgeführt. Zum Einsatz gelangen 
unsere TL-Stationen und eventuell noch K-Stationen. Die Übung ist als 
Train ing gedacht für die Ende Oktober stattfindende Gross-FD mit den 
Motorfahrern. Auch w ird sie ein Bild ve rmitteln über die Beherrschung 
der neuen Verkehrsvorschriften und die Handhabung des Q-Cod es. -
A propos Q-Code- die Betei lgung an unserem Ein fü hrungskurs war derart 
beschämend klein, dass es den Anschein macht, der grösste T ei l un serer 
Sekt ionsmitg lieder ignoriere grundsätz li ch un sere Einladungen und Auf
rufe zur Zu sammenarbeit. - Es möge sich deshalb jedes Mitglied zur 
Pflicht machen, unsere T rainings- und Sendeabende zu besuchen. Erst 
wenn jeder in den neuen Vorschriften «durch» ist , können wir uns einen 
Erfolg der Felddienstübungen versprechen. Besamm lun g am 22. Sep
temb er 1951, 1330 Uhr, beim Feuerweh rm agazin. Anmeldungen nimmt 
unser Verkehrsl eite r, Kam. A. Schneider, entgegen. Er wird auch über die 
Einzelheiten or ien t ieren. Ny 

Sektion Lenzburg 

Offi zielle Adresse: Karl Stad ler, Schützenm atte 11 34, Lenzb urg 
Telep hon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sektionsse nder HBM20. Wiederbeginn der rege lmässigen Sende
abend e Dienstag , den 25. September 1951 . Jeden Dienstag, von 2000 bis 
2200 Uhr, Funkbetrieb Gemeinschaftswelle und jeden Donnerstag, von 
2000-2200 Uhr, Funkbetri eb im Basisnetz . Morsetraining und Q-Code-Kurs 
für Akti vfunker jewei ls am Donnerstag. Näheres wird mit Zirkular mitg eteilt . 

Morsekurs MTV Lenzburg . 1. Tei lnehmerbesammlung Montag, den 
24. September 1951, um 1930 Uhr, im Berufsschu lhaus Lenzburg, Keller
geschoss, Eing ang Hofseite. Eine spezielle Einladung folgt. -Sr-

Besichtigung des Flughafens Kloten, 29. Juli 1951. Unsere schon 
längere Zei t vorgesehene Exkursion nach Kloten wu rd e bei strah lendem 
Wetter am Sonntag, den 29. Juli, durchgeführt. Mit 5 Pri vatautos und 27 
Personen fuhren w ir am frühen Morgen hier weg. Nach der eindrucksvo ll en 
Rundfahrt auf dem Flu gplatz und nach den Vora lpenf lügen mit der Swissair 
besuchten wir die Zentra lf unkstation auf dem Zo ll ikerberg, welche den 
Anwesenden rechten Eindruck machte . Es sei den Autobesitzern, die ih re 
.Wagen an diesem T age zu r Verfügung stel l ten, hierm it nochmals bestens 
gedankt, den n dadurch war es möglich, die Reisekoste n auf ein Minimum 
herabzusetzen. MR 

Standarte. Un sere Standarte ist dieser Tage eingetroffen und wartet 
jetzt nur noch auf ihre Einweihung. - Wir beabsichtigen, gegen Ende 
d ieses Jahres eine bescheidene Feier zu ve ransta lten und benötigen für 
das Programm noch einige Mitg lieder . Freiw illi ge Helfer möchten sich bei 
den Vorstandsmitgliedern melden. Vom Programm werden wir heute aber 
noch nichts verraten! MR 

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl . Heinrich 1111 , Dornac herstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90 . Postcheck VII 6928 

Bericht über die Verbindungen beim Hochgebirgsausmars ch 
des UOV der Stadt Luzern am 28. und 29. Juli im Sustengebiet. 
Ausgangspunkt fü r diese schöne Hochgebirgs-Fe lddienstübung war der 
Steingletscher unterhalb der Sustenpasshöhe. 

Unsere Aufgabe war, die Verbindung zwischen den verschiedenen 
Gruppen und der Übungsleitung herzustellen. Für diesen Zweck wu rden 
2 P-5 und 4 Fox-Geräte eingesetzt. 

Die P-S-Geräte wurden für die Verbindung von der Sustenpass höhe 
zum Stei ng letscher und die Fox für die Übermitt lung von Meldungen der 
Hochgeb irgspatroui llen auf dem Susten- und Gwächtenhorn eingesetzt. 

Die Verbindun gen mit den Fox-G eräten spielten wegen Gelände
schwierigkeiten nicht immer nac h Wunsch. Die Meldungen vom Susten
horn (3512 m) zum Sustenpass und vom Gwächtenhorn (3428 m) über die 
Thierberghütte zum Sustenpass konnten ohne Schwierigkeiten durch
gegeben werden. 

Es hat sich auch hi er wieder gezeigt, dass mit den Fox-Geräten nur mit 
Sichtverbindung sicher gearbeitet werden kann . 

Da Petrus der ganzen Übung woh lgesinnt wa r, w ird dieser schöne 
Ausmarsch allen 7 Kameraden, die sich in verdankenswerter W eise zur 
Verfügung gestellt haben, noch lan ge in bester Erinnerung bleiben. 

Obermittlungsdienst für die Stadtpolizei am Eidgenössischen 
Trachtenfest am 8. und 9. September. Die Stadtpolizei hat uns für diesen 
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Anlass eine grosse Aufgabe zugewiesen und der Vorstand hofft, dass sich 
mindestens so viele Kameraden wie am Seenachtfest zur V erfü gung 
stellen. Zum voraus besten Dank. 

S tamm. D onnerstag, den 6. September, im Hotel Con tin ental. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offiziel le Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, A rbon (Thurgau) 
Kass ier: G. Bösch, Bahnhofstrasse, Rheineck, Postch eck IX 8642 

Ihr Berge, lebt wohl .•. Herr liches Sommerwetter war der Ferien
übung mit Standort Meglisalp beschied en, und keiner der wen igen Teil
nehmer hat seinen Entschluss, daran teilzu nehmen, bereuen müssen. D ie 
ve rschiedenen Übungen, verbu nden mit kle inen Touren, waren ein vo ller 
Erfolg. Hoffentlich sei dieser Anfang eine Ermunterung für fo lgende Jahre. 

Die EVU-Mitgli eder, d ie am Patrouill enlauf für den UOV mitgemacht 
haben, werden mit Scha uelern an diesen harten Tag zu rückdenken; Gott 
sei Dank, dass sich bis jetzt bei keinem schli mmere Nachwirkungen gezeigt 
haben. Diese Übun g so ll jedoch eine Warnung se in für all e, niemals oh ne 
gutes und intensives Training an einer Konkurrenz, gleich we lcher Art, 
te il zunehmen, denn eine morali sche Niederlage zeitigt immer schlechtere 
Folgen als ein körpe rl ic hes Versagen. 

All en Mitg li edern sei ferner nochmals dr ingend ans H erz gelegt, 
Schüler und Interessenten für den Vorunterrichtsmorsekurs in Heerbrugg 
und Rarschac h zu werben, denn aus diesen Gr uppen wächst der Nach
wuchs für die EVU-Sektionen. -LU-

Section Neuchitel 

Adresse officle lle: Pau l Bolll , Portes Ro uges 79 , Neuchätel 
Campte de cheques IV 5081 

Nous rappelans a nos membres que l 'entrainement et le trava il a 
l'emetteur reprendront le vendredi 7 septembre au Chäteau. 

Les cours de morse pnimi litaires commenceront a Ia fin du mois, 
les participants seront inv ites a s'y presenter par circulaire. Ceux-ci auro nt 
li eu comme d'habitude a I'Eco le de Commerce . Nous prions les juniors 
de fair e aupres de leurs connaissances de Ia propagande pour ces cours. 

Quelques stations K seront mises a Ia disposition desjuniorsau deb ut 
du mois d'octobre af in de leur permettrede s'entrainer a leur manipulation 
et de se familia ri ser avec les reg les de trafic et le code Q. Seuls les jun iors 
qui participeront aux soirees d'emission de septembre, au Chateau, pour
ront travailler a ces emetteurs . Notre chef de trafic I es initiera a cet exe rcic e 
en contrölant Ia reception, Ia manipulation et les connaissances des reg les 
de trafic. 

Nous prions les membres qui n'ont pas encore paye leur co ti sat ion 
(il s sont heureusement peu nombreux) de reserver bo n acc ueil au rem
bou rsemen t que le caissier leur enverra. Le Comite. 

Sektion Solothurn 

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

Hock. Freitag, 7. September, 2000 Uhr, im Restaurant «Metzgerh alle». 

Kantonale UO-Tage in Grenchen . Am 8. und 9. September f in den 
in Grenchen die kantonalen Unte roffiz ierstage statt. An dieser Veranstal
tung werden wir die Verbindungen herste ll en und besorgen . Dafür sind 
eine gros se Anzahl Kam erad en nöt ig. Wir bitten unsere Kamerad en , sich 
recht zahlreich zu betei lig en, wie dies im letzten Sommer an lässlich der 
Sommer-Mannschaftswettkämpfe der 4. Divis io n der Fall war. Über alles 
Nähere werdet ihr du rch Zirkular orientiert. 

Das Schützentreffen unserer Mitglieder findet diesen Herbst wieder
um im Schießstand Zuchwil statt und umfasst ungefähr das g leiche Pro
gramm wie letztes Jahr . Über al le Ein zelheiten berichten wir im nächsten 
« Pi on ier>> . Als Datum wo ll t ih r euch jetzt schon vormerken: Samstag
nachmittag, den 6. Oktober 1951 . 

ln der Leitung unseres Sektionssenders ist eine Mutation e ingetreten. 
Un ser bewährter Leite r Erw in Gasser musste aus beruflichen Gründen 
in den Kan to n Tessin ve rreise n. Seine Arbeit, die er unserer Sektion ge
leistet hat, werden ihm auch an dieser Stelle bestens ve rd ankt, und wir 
wü nschen ihm und seiner Familie am neuen Wirkungsort alles Gute und 
Gesundheit . Al s neuer Sen deleiter wu rd e vo m Vorstand gewäh lt: Erwin 
Schöni , Zu chwil. Kamerad Schö ni hat seine Arbeit berei ts sehr intensiv 
au fgeno mmen und wir bitten die Kamerad en , ihn am Mittwoc habend nicht 
im Stich zu lassen. Die Train ingsabende sind für alle Mitglieder da . 

Unsere Felddienstübung vom 8. /9. Juni erlitt ein erbärmliches Fiasko. 
Acht Kamerade n, wo runter drei Jungmitglieder, konnten sich aufraffen, an 
diesem trüben regnerischen Samstagmittag auf den Bah nhof zu kommen. 
Aber die Beteiligten Iiessen sich nicht entmutigen . Es herrschte froh e 



Kameradschaft und gute Stimmung . Bei strömendem Regen marschierten 
w ir auf den Gren chenberg, wo ein starker Wind noch das Seinige beitrug. 
Aber am Sonntagmorgen Iiessen wi r uns nicht in die Häuser verdrängen. 
Neu gestärkt machten wir uns !rotz Regen auf den Weg zu einer Verbin
dungsübung im Dreiernetz. Die Übung diente der Einführu ng des Q-Codes . 
Di e Kameraden haben denn auch etwas davon profitie rt und bereuen es 
nicht, damals dabei gewesen zu sein. -HB-

Section Vaudoise 

Adresse officiel le : Marcel Blanc, aven ue de St-Pau l 10, Lausanne 
Telephone 24 85 38, Campte de cheques 1111 718 

Sta . H BM 26 . Nous rappelans que Ia repr ise des emissions regulieres 
des lundi et vend red i aura lieu les 3 et 7 septembre prochains. Que chacun 
fasse un ellort pour venir renforcer le noyau des fideles, ne se rait-ce 
qu'une a deux fois par mois. 

P .-S. - Les rapport s detai lles rel at ifs aux Fi!tes de gymnastique de 
Lausanne seront donnes dans un prochain numero , le c hef respo nsable 
etant en vaca nces ac tuellement. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfac h Zürich 48 
T elephon 0. Köppel, Pri vat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Bericht über das Motorbootrennen vom 7 ./8. Juli. Durch das in 
Zürich erstmals durchgeführte Motorbootrennen wurde unser Jah respro
gramm um eine Veranstaltung reiche r . Aus f inanz iellen Gründ en konnte 
der Überm itt lungsd ienst nicht im vo rgesehenen Rahmen durchgeführt 
werden, so dass w ir, w ie bereits erwähnt, ein ige Anmeldungen zurüc k
we isen mussten. Eingesetzt wurden 5 Fox-Geräte sowie eine Pi .Zentrale 
mit 4 Anschlüssen. 4 Fox-Geräte wu rd en je in ein Poli ze iboot verteilt, 
wäh rend das fü nfte auf dem Zielrichterturm stationiert war. Eben falls auf 
dem Zielrichterturm befand sich die Zentral e, vo n wo Verbindungen zu 
den Startpl ätzen , zur Poli zei und Sanität vo rhand en waren. Während dem 
ga nzen Rennen funktioni erten alle Fun k- und T elephonverbin dungen 
eir!wandfrei. 

Albis-Rennen. Wie im August-Pionier erwähnt, findet im September 
das erste A lbis-Rennen für Autos statt, und zwar am 22./23. Bis zum 
Redaktionsschluss, der ja bereits auf den 12. Au gust vorver legt wu rde, 
waren noch keine Ein zelhe iten bekannt, so dass wir nur eines mi ttei len 
könn en : Meldet euch umgehend an, wir benötigen Funker und Telegräph ler . 
Macht eure Kameraden auf diese Veransta ltung aufmerksam, denn es 
muss wieder einmal ganze Arbei t gele istet werden, auch von den Un
bekannten. 

Mutation im Vorstand . Nac hdem wir vo r zwei Monaten den Rücktritt 
unseres Vorstand smitgliedes und Kursleiters, Hr . Strehler, meldeten, 
müssen wir uns, wenigstens auf dem Papier, vo m Vizepräs id enten und 
Kantonalexperten verabschieden. Hr. Stäubli, Veteran der Sektion Zürich , 
wec hselt seinen Wohnsit z nach Aarau. Seit mehr als zehn Jahren gehörte 
er dem Vorstand als Vi zepräs ident an. ln seiner Eigenschaft als Kantonal
ex perte erwies er uns manch guten Dienst und die Zusammenarbeit wa r 
stets eine erfreuliche. Wir möchten unserem Kam erad en Kurt Stäu bli 
auch hier den besten Dank für seine Tätigkeit aussprechen. Den Posten 
des Kantonalexperten übernimmt der bisherige Präsident unter Beibe
haltung seines bisher igen Amtes . Das Amt des Vizepräs identen wird mit 
demjen ig en des Sekretär s I zusammenge legt. 

Funkerkurse. Die Aktivfunkerkurse und Sendeabende haben am 
21. August wieder begonnen und finden, wie bisher, im Limmatsc hulha us 
und in der Kaserne statt. 

SUT 1952. Der Zentralvorstand hat an alle Sektion en einen Aufruf 
zur Bete ili gung an den SUT 1952 in Biel erl assen. Wie unsern Mitgliede rn 
bekannt sein dürfte, hat die Sektion Zürich seit ein igen Jahren im Jahres
beitrag den SUT-Franken eingeführt, so dass den Teil nehmern ein schöner 
Betrag zur Verfügung steht. Auf Einzelheiten werden wir noch in einem 
Rundschreiben zurückkommen. Dieser Aufruf geht an all e Offiziere und 
Unteroffiz;ere , welche sich als Kam pfrichter und ' gehilfen zur Verfügung 
ste llen möchten. Wir bitten sie, ihre Anmeldung mit Angabe von Name, 
Vorname, Grad, Einteilung und genauer Adresse bis spätestens am 
10. September 1951 dem Sekretär zuzuste llen (Postfach Zürich 48). 

Stamm. Unser Stammlokal wu rd e einer Renovation unterzogen un d 
war deshalb am 7. August gesc hlossen, was uns leid er zu spät bekannt
gege ben wurde . Am kommenden Dienstag , dem 4. Septem ber, treffen wir 
un s wieder am runden und viereckigen Tisch. Kp . 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Demonstrationsübung mit Kadetten vom 11. August 1951 . Nicht 
alle Übungen laufen reibungslos, so ganz ohne Kinderkrankheiten an. 
Wir dürfen aber mit Genugtuung feststellen, dass dank dem vollen Einsatz 

der beteiligten Funker diese Demonstration ein voller Erfolg war . D ie 
vielen Fragen von seilen der Kadetten Iiessen uns erken nen, dass es uns 
gelungen ist, das Interesse der jungen Sol daten zu wecken . 

Dass die vorgesehene Signalve rbindung der Kadetten nicht zustande 
kam, dürfen wir ruhi g auf ihr eigenes Konto buchen. Aber auch bei uns 
kamen ein ige Schönheitsfehler zum Vorschein: Auch wenn die chiffrierten 
Koordinaten auf irgend einer Karte zu finden wären, so dürfen sie dennoch 
nicht direkt verwendet werden, ohne sie vorher zu dechiffrieren, nicht 
wahr Ruedi? D u hast aber für einen flotten Betrieb gesorgt und auch du, 
Franz, bist ein aufmerksamer Funker, wie man sie gerne an Üb ungen sieht. 
Dass Theo nicht immer auf den ersten Anruf Antwort gab, glaubten wir 
auf eine Hamoi-Uitra-S iellung zurückfüh ren zu müssen, wissen nun aber, 
dass nur das QRM des Rennbootmotors dich unsere Aufrufe überhören 
liess. Mit Genugtuung se i auch vermerkt , dass es sich unser neues Mitglied, 
Ernst Berg er, nicht nehmen liess, den Kommandoraum mit seiner Gegen
wart zu beehren und dort mit grossem Ei fer für die ve rsch iedenen Gruppen 
neue A ufgaben auszuhecken ... 

Um den Daheimgebliebenen den Mund wässrig zu mac hen, noch kurz 
ein e Ski zz ierun g der versch iedenen Phasen dieser Übung : W ir bild eten 
mit K1-G eräten drei versch iedene Kadettenpatrouill en, vol lständ ig moto
risie rt, zwei Pat oui llen auf « Harley-Tramp-mein-Sohn» und die dritte 
maritim-mobi l auf «Swiss-Craft>> in ein em schnittigen Rennboot . ln der 
ersten Phase hatte das Rennboot bzw. seine Besatzung die Au fgabe, 
innerhalb ei nes bestimmten Raum es ein Versteck au fzusuchen, wäh rend 
die Kadettengruppen, se lbst während der Dislokation, das Boot im Feld
stecher ve rfolg en und dessen Position lau fend an die Kommandostell e 
ra pportieren mussten. - ln der zweiten Phase mussten die Gruppen 
weiter den Berg hinauf disloz ieren, während ihre Beweg ungen vom Boot 
aus eingesehen wu rden. Zum Schluss ve rsteckte sich eine Gru ppe in einem 
best immten Umkre is, wäh rend die andere sie dort suche n und «aus heben » 
musste ... Auf ein er anderen Wellen länge liess sich die Komm andoste ll e 
laufend orientieren über den Stand der « Suchaktion ».Der dramat ische Höhe
punkt der Entdeckung wa r leider dank einer unvorsichtigen Äusserung der 
«Füc hse» viel zu kurz und das Spiel ba ld zu Ende. 

Wie im Fluge ve rging uns al len dieser genuss reiche Nachmittag, der 
uns Funker in den Reihen der Kadetten ei ni ge Freunde warb . Sogar aus den 
Zuschauern heraus bekannte sich spontan einer als Funker un d äusserte 
den Wunsch, bei un s auch «öppe-n-emal mitzmache». Gerne notierten 
wi r ein neues Mitglied und heissen Freund Hans Tanner auch an d ieser 
Stelle in un seren Reih en im EVU recht herz li ch wil lkommen. 9 KH 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
, und -Unteroffiziere 

Präs ident : Majo r Ernst Meyer, Telephondirektion St. Gall en 
Telephon : Geschäft (071) 311 44; Privat 2 89 56 . Postc heck VII 11345 

Wir bringen unseren geschätzten Kameraden zur Kenntnis, dass der 
St.-Galler Vorstand der Vereinigung Schweize r Ftg.-01. und -Uof . mit der 
am 11 . August 1951 in Zürich stattgefundenen Geschäftsübernahme se in 
Amt angetreten hat. ln der Zusammensetzung, w ie sie in der Jul inummer 
des « Pionier» bereits bekan ntgegeben worden ist, oblieg t es ihm nun 
während den nächsten zwe i Jah ren, die Ziele unserer Vereinigung zu 
fördern: militärische Ausbi ldung und ausserdienstli che Tätigkeit ihrer 
Mitglieder, Wahrung ihrer allgemeinen Interessen und Pflege guter Kame
radschaft. Das ist seh r viel und bedarf der tatkräftig en Unterstützu ng durch 
die Mitglieder, um die wir nachdrücklich bitten . 

Über das Tät igkeitsprogramm werden wir de mnäc hst in einem Zir
ku larschre iben orientieren . 

Dem sche idenden Berner Vorstand danken wir im Namen der Vereini
gung für die während vie r Jahren geleistete vorzüg liche Arbeit . 

Der Vorstand . 

Nou s portans a Ia conna issance de nos che rs camarades que le comite 
de l'association des officiers et sous-officiers du te leg raphe de campagne 
s 'est constitue a St- Gall, apres Ia remisedes actes a Zurich, le 11 aoüt 1951 . 
La composition du nouveau comite a ete indiquee dans le numero de juillet 
du « Pionnier». 

La täche des deux prochaines annees sera de souten ir les efforts de 
l'associat ion, c'est-il -dire de deve lopper Ia formation militäre et l 'activite 
de ses membres en dehors du service, de proleger leu r interet en general 
et aussi d'avoir une banne camaraderie entre l aus. Quai que ce but soit 
grand, il necess ite l'aide de chacu n, sur laque lle nous ca mptans fermement. 

Nous ferons part du programme de notre activite dans un e circu laire 
qui suivra sous peu. 

Au nom de l'association nous remercions le comite bernois pour 
l 'excellent travail accom pli ces quatre dern ieres annees. Le comite . 

Vergessen Sie bei Ihrer Adressänderung nicht, uns 

anzugeben, bei welcher Sektion Sie Mitg lied sind . 
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PHOTO-Vergrösserungen 
bis 1 ,3 m Höhe und 3 m Breite für jegliche 
Zwecke besorgt prompt und zuver lässig 

JEAN GABEHELL AG., THALWIL Tei.(051)920417 

Photo- , Kunst- und Kalender-Verlag 

ZU VERKAUFEN 69 

KW-Empfänger HALLICHAFTER 
mit HF-Vorstufe, 9 Röhren, S-M eter. Guter Zustand. Fr . 400.-. 

R. GRISCH, HB9ER, Schönegg ZUG /Tel. (042) 42868 

Wir empfeh len uns Ihn en für die Lieferu ng von sämtlichem 
Elektro- und Rad ioinsta llat ionsmater ial 

m!URJ ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio- und Elektro-Industrie 

Bleicherweg 5 a T ele phon (051) 27 85 55 /27 02 27 

Radio-Amateure und ·Bastler! 
Unsere neue Preisliste bietet wese ntlich e Vorteile. 

Prompte Zusendung auf Verlangen. 

W . MOSER Schwachstrommaterial BADEN 
Zürch erstrasse 8 Telephon (056) 2 78 54 

Dank der 

neuen 

3-fach 
Isolation 

ELECTRONA S.A. 
Accu mu latoren-Fabrik 

BOUDRY-NEUCHATEL 
Tel. (038) 6 42 46 

ELEKTRO
BEDARF 

ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
finden Sie : Bauanleitungen von Radios, Ver
stärker, Messgeräte, Radiokurse, technische 
Abhandlungen, Sonderangebote, Reparatur-

winke und vieles anderes . 

Verlangen Sie Grati s- Probenummer von 

Radio·Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Offiziers-Flieger
Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr. 275.-. Das Beste fü r 
Militär, Polizei, Auto- und Motorradfahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr. 195.- bis 218.-, Led eriacken, 
Chromleder, Fr . 125.- bis Fr . 150.
Gilets (einfache und Renngil ets) Fr. 95.
bis Fr. 125.-. Hosen, Combi, Kappen, 
Sti efe l, Handschuh e, alles billig und in 
grosser Auswahl. Ankauf und Eintaus ch. 

Fr. 5.- Vergütung wer dieses Inserat einsendet und 
einen Mantel od er eine J acke kauft. 

MAX SALATHE Lederbekleidungen 
BASEL, Spatenberg 55, Tel. (061) 43161 (Filiale: Niederschönthall 

HF-& NF-' 
MATERIAL 

Technische 
Beratungen 

Unverbindliche 
Offertstellung I Badstrasse 22 Tel. (056) 2 74 40 I 

L-----------------~ ~----------------~ 

AMATEURZENTRALE 
Vorteilhaft im Preis 

~ ......................... v•e•r•s•a•n•d .. in .. d•e•r .. g•a•n•z•e•n•S .. c•h•w•e•iz ........................ ~ 
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INHALT : Der Au fbau der Ionosphäre - Ak tuel ler Querschnitt I Pet ittour d'horizon - Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle - 120 000 ama

teurs de rad io emettant su r ondes courtes - Di e vergessenen Fun ker - Ged ruckte Scha ltungen - Gesamtnetzp lan Nr . 14 fü r das Fu nknetz 

des EVU - Se ktionsmitteilungen 

ln unserer Zeitschrift SILEN I C NEWS 
f ind en Sie: Bauanleitungen von Radios, V erst ärker, Messgeräte, Radiokurse, 

techn. Abhandlungen, Sonderangebote, Reparaturwinke und vieles anderes. 

«PIONIER» 

Selen- Gleichrichterelemente für die Radioindustrie 

klein , leicht, handlich und unverwüstlich . 

der ideale Röhrenersatz 

24. Jahrgang s . 225 / 248 

Verl ang en Si e 

Gratis- Probenummer von 

Radio -Silenic / Bern 
W aisenhausplatz 2 

Zürich, 1. Oktober 1951 
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ALBlEiWERK 
ZllRIE:H A.G. 

ALBIS-TELE PH 0 N-A·N LAGEN 
Unsere neuesten Vermittlungseinrichtungen für 
grössere Teilnehmeranlagen sind die schnurlosen 

Vermittlungspulte für Tastenbedienung. 

Das Herz der schnurlosen Vermittlungseinrichtung ist der 
Zahlengeber, bei dem an Stelle des Nummernschalters, 
zum Einstellen d~r Telephon-Nummern, zehn Drucktasten 
bedient werden. Die Tasten können dabei in beliebig 
rascher Reihenfolge gedrückt werden, was besonders das 

Wählen von viaisteiligen Nummern sehr erleichtert. 

Unser Fabrikationsprogramm umfasst: 
Automatische T eiephonzentralen · jeder Grösse, von kleinen T ellnehmeranlagen bis 
zu Stadtämtern und Netzgruppen. - Telephonstationen und tragbare Nachrichten
geräte aller Art. - Trägerfrequenz-Einrichtungen und Spezialtelephon-Anlagen für 
Kraftwerke und Bahnen. Nieder- und hochfrequente T elephonrundspruchausrüstungen. 
Signal- und Meldeanlagen für Polizei und Feuerwehren. - Automatische Strassen
verkehrs-Signal-Anlagen. - Lichtruf-Einrichtungen. 
Fernschreibzentralen. - Elektroakustische Anlagen und Messgeräte.- Radio-Apparate. 



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

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3.75, für Nichtmitglieder Fr. 5.-

Preis der Einzelnummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr . 7.50 (lnkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

OKTOBER 1951 NUMMER 10 

Administration : Stauffacherqual 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Der Aufbau der Ionosphäre 

Die nunmehr allmählich wieder einsetzende geringere 
Sonnenaktivität erleichtert der Forschung, die sich mit 
der Klärung der · verschiedenen unmittelbaren und mittel
baren solar-terrestrischen Zusammenhänge befasst, die 
Zuordnung bestimmter Vorgänge auf der Sonne zu solchen 
im Bereich der Erde, beispielsweise auch, inwiefern die 
Energien, die in der Ionosphäre auftreten, die Strahlungs
bilanz der Stratosphäre und Troposphäre und die damit 
zusammenhängenden Faktoren beeinflussen. Die veränder
lichen molekularen und atomaren Kräfte lassen sich auch 
in Temperaturwerten ausdrücken. Man wählte dafür die 
Bezeichnung in Kelvin-Grad, die in Celsius-Grad vom 
absoluten Nullpunkt (minus 273,2° C) ab rechnet. Die für 
die ionisierten Schichten der hohen Atmosphäre ermittelten 
Temperaturen können bis auf über 1200° K steigen. Aller
dings lässt der in jenen Höhen herrschende ausserordentlich 
geringe Luftdruck keinen direkten Vergleich mit dem an 
das Thermometer gebundenen üblichen Temperatur
begriff zu. Die Ionosphärenforschung konnte erst vor etwa 
25 Jahren richtig einsetzen, als es gelang, mit einer von 
Breit und Tuve entwickelten Impulsmethode den jeweiligen 
Zustand und die Höhe der Ionosphärenschichten festzustel
len. Bei diesem Verfahren gibt ein Sender in ganz kurzen 
Abständen Impulssignale von etwa ein Zehntausendstel 
Sekunde Dauer. Die ausgestrahlten Signale werden von 

' . . . . . 

@@~ 
Jum· 

:' März : Dez. Sept \ 

Lage der Fleckenzonen der Sonne im Verlauf eines Jahres . Die seitlichen 
Neigungen der Sonnenachse sind der Vereinfachung wegen nur ange
deutet. Der schwache Kreis im Zentrum zeigt das Gebiet an, aus welchem 
im allgemeinen die Störungen auf der Erde wirksam werden . Zu Beginn 
des Sonnenfleckenminimums setzen die Störungen in hohen heliogra
phischen Breiten ein. Im Verlauf des elfjährigen Zyklus verschieben sich 

die Störungsherde allmählich gegen den Sonnenäquator. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

einem dicht benachbart aufgestellten Empfangsgerät auf
genommen und zwar kommt die Bodenwelle, die unmittelbar 
vom Sender zum Empfänger eilt, fast gleichzeitig an, wäh-

Zenitlotung der Ionosphäre. S = Sender, E = Empfänger, B = Bodenwelle, 
R = Raumwelle. 

rend die Raumwelle, die auf dem Umweg über die Iono
sphäre zurückkehrt, verspätet eintrifft. Die Laufzeitdifferenz 
ergibt dann nach Art der Echolotung die Höhe der Iono
sphäre. Die ankommenden Zeichen werden auf dem Leucht
schirm eines Braunsehen Rohres sichtbar · gemacht und 
auf einem langen, langsam wandernden Registrierstreifen 
laufend photographiert. Die · Registrierungen können für 
eine bestimmte Wellenlänge oder auf mehreren Frequenzen 
mit einem sogenannten Durchdrehsender erfolgen, weil 
die verschiedenen Frequenzen in verschiedenen Höhen 
reflektiert werden. Diese Feststellungen sind für den Funk
verkehr sehr wichtig, da hiervon die richtige Auswahl der 
günstigsten Frequenzen für bestimmte Entfernungen zu 
bestimmten Zeiten abhängt. Es gibt für die einzelnen 
Schichten der Ionosphäre zu gewissen Zeiten bestimmte 
obere Grenzwellen, die gerade noch reflektiert werden. 
Wellen, die kürzer sind als die Grenzwellen, durchdringen 
die lo!losphäre, sind also für den Empfang verloren, alle 
längeren werden gespiegelt. Allerdings gibt es auch noch 
eine untere Brauchbarkeitsgrenze, die sich durch mehr oder 

Alle Sektionsvorstände notieren 

sich die neue Adresse der Re

daktion (gültig ab 1. Okt. 1951): Postfach 113, Zürich 4 7 
22:Z 



minder starke Dämpfung der Raumwelle in einer Zone unter
halb der E-Schicht ergibt. ln dieser Zone werden abge
spaltete freie Elektronen durch die Raumwelle auf ihrem 
Weg zur und von der Ionosphäre in Schwingung versetzt, 
sie werden jedoch durch benachbarte Luftmoleküle abge
bremst, wodurch die übertragene Energie verlorengeht. 
Die Dämpfung weist jedoch keinen scharfen Übergang auf 
und kann daher nicht eindeutig bestimmt werden. 

Die E-Schicht tritt, dem Sonnenstand entsprechend, 
im allgemeinen nur bei Tage auf. Nach Eintritt der Däm
merung lässt die Ionisierung nach, die Schicht verschwin
det, die freien Elektronen verbinden sich wieder mit den 
Gasmolekülen, die Raumwelle wird infolgedessen dort 
nicht mehr refl ektiert und scheidet bei Entfernungen, die 
für E-Übertragung in Frage kommen, für den Empfang aus. 
Die viel höher liegende F-Schicht unterliegt länger der 
Sonneneinwirkung, ausserdem kann dort die Wiederver
einigung der Elektronen mit den Molekülen wegen der 
geringeren Luftdichte nur langsamer erfolgen. Die F-Schicht 
bleibt daher, zumal im Sommer, auch bei Nacht bestehen. 
Diesen einigermassen regelmässigen Veränderungen kann 
im Funkbetrieb durch die Wahl einer passenden Frequenz 
begegnet werden. Man wählt am Tage höhere Frequenzen, 
also kürzere Wellen als bei Nacht und setzt im Sommer 
oder in südlichen Breitegraden ebenfalls hohere Frequenzen 
ein als im Winter oder in nördlichen Gegenden. Ebenso 
verlangen zunehmende Entfernungen entsprechend kürzere 
Wellen. Für den Kurzwellen-Nahverkehr bis zu 1000 Kilo
meter eignen sich Wellenlängen zwischen 50 und 100 Meter, 
für den Fernverkehr auf Kurzwelle solche von 10 bis 50 Meter. 

Die Nahverkehrskurzwellen sind im Sommer bei Tage 

Aktueller Querschnitt 

einer starken Dämpfung ausgesetzt. Die Fernverkehrs
wellen überbrücken grösste Entfernungen, doch treten da
bei häufig sogenannte tote Zonen auf, in denen infolge 
ungünstiger Abstrahl- oder Reflexionswinkel kein Empfang 
möglich ist . 

Die üblichen Rundfunkwellen im Mittelwellenbereich 
stützen sich in der Regel auf-den Empfang der Bodenwelle. 
Die Raumwelle kann hier nur nachts empfangen werden, 
wenn keine Dämpfung mehr in der Zone unterhalb der 
E-Schicht wirksam ist. Das gleichzeitige Auftreten von 
Boden- und Raumwelle in der Dämmerung und bei Nacht 
führt zu den bekannten Schwunderscheinungen. 

Die tages- und jahreszeitlich bedingten Veränderungen 
der Ionosphäre werden nun zeitweise, je nach Art und 
Anzahl der Sonnenflecken und den mit ihnen verbundenen 
Erscheinungen, durch unregelmässige Störungen und 
Einflüsse überlagert. Es gibt Zeiten, in denen die Grenz
frequenz der F-Schicht ungewöhnlich absinkt, wodurch 
die Zahl der brauchbaren Frequenzen sehr verringert wird. 
Besonders in der Nacht, während der die Grenzfrequenz 
ohnedies schon niedrig ist, kann bei schweren Störungen 
der grösste Teil des Kurzwellenbetriebes unterbrochen 
werden. Solche Tage, denen meist eine starke Sonnen
eruption vorausgeht, sind auch von erdmagnetischen Stö
rungen begleitet, die sich zu magnetischen Stürmen stei
gern können, wobei auch der Telephon- und Telegraphie
verkehr mit Draht unterbrochen und die Kompassnadel 
um einige Grad abgelenkt wird. Die Ionosphäre reagiert, 
soweit sie mit der ultravioletten Strahlung zusammenhängt, 
sofort auf die Vorgänge auf der Sonne, während die erd
magnetischen Unruhen etwa einen Tag später einsetzen. 

Petit tour d'horizon 

Germanium ist ein ziemlich seltenes, 
Silberweisses Metall, das aus Rauchrück
ständen ge'wisser Gaswerke gewonnen wird. 
Für dieses Germanium hat man vor ganz 
kurzem eine neuartige Verwendungsmöglich
keit gefunden , die vielleicht auf den Bau von 
Radioapparaten revolutionierend einwirken 
wird. Denn auf Grund der diesem Metall 
innewohnenden besonderen elektrischen 
Eigenschaften wird es die komplizierten und 
leichtzerbrechlichen Gleichrichter- und Ver
stärkerröhren ersetzen können. Ein Plättchen 
Germanium entwickelt in einer bestimmten 
technischen Anordnung ähnliche Eigen
schaften wie der bekannte Kristalldetektor 
bei den früheren, primitiven Empfangs
geräten . Nur besitzt es einen sehr viel gün
stigeren Wirkungsgrad , so dass es die Funk
tion der heute üblichen Gleichrichterröhren 
erfüllen könnte. Darüber hinaus ist es aber 
auch gelungen, aus dem Germanium-«De
teklor>> durch Einschaltung einer Steuerungs
elektrode auch einen « röhrenlosen » Ver
stärker zu entwickeln , dessen Wirkung auf 
der veränderlichen Leitfähigkeil des Germa
niums beruht. Die mit dem winzigen, von 
seinen Erfindern «Transistor>> getauften 
Apparat bisher erzielte hundertfache Ver
stärkung dürfte bereits genügen, in vielen 
Apparaten die komplizierten Röhrensätze 
entbehrlich zu machen . in Fachkreisen wird 

an genommen , dass das schon sehr bald 
erfolgen wird. 

titue un veritable service public: elle informe, 
elle enseigne, elle divertil, non seulement 
dans Ia capilale, mais encore dans !es autres 
grandes agg!omerations. 
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Le passanl, dans Ia ville d'Addis-Abeba , 
est frequemment surpris d'enlendre une voix 
dominant tous /es bruits de Ia rue et qui 
annonce: «AIIö, Allö , ici Radio Addis-Abeba ... 
La Voix de I 'Eihiopie .. . >>. Dans p/usieurs rues 
el p/aces de Ia eile , de grands haul-parleurs 
lransmellenl ainsi a Ia population /es pro
grammes de Ia station, si bien que ceux des 
180 000 habilanls de Ia capilale qui ne pos
sedent pas Ia radio a domicile peuvent /es 
suivre a leur convenance. Les emissions se 
font en amharic, en arabe el en anglais, sur 
31,02 metres de /ongueur d'onde. Des 
groupes se massenl autour des haul-par
/eurs , qui goülenl parliculieremenl Ia mu
sique aulochtone et /es nouvel!es. On diffuse 
un cours de Iangue anglaise qui est lres 
popu/aire, au poinl que de nombreux Abys
sins' assis a proximile des haul-parleurs' /e 
suivent avec attention et prennent des notes. 

D'une far;on generale, on dirail que Ia 
radio joue un röle plus imporlanl dans Ia vie 
de Ia popu/ation abyssine que dans celle des 
Europeens . Serail-ce dü au fait qu'elle seule 
aulorise , pour une population souvenl illet
tree , un conlact elendu avec Je monde? C'esl 
ainsi que Ia radiodif{usion d'Abyssinie cons-

Radio Addis-Abeba dispose d'une Organi
sation relativemenl simple. Oe nombreux 
membres du personnel sonl des volonlaires , 
el a l'exceplion de que/ques personnes retri
buees, /es arlistes se recrulenl generalemenl 
parmi des musiciens el chanleurs qui songent 
davanlage a exercer librement leur arl qu'a 
loucher un cachet. L'Heure des Enfants esl 
fort suivie. 

Wissenschafter von Dunstans, dem briti
schen Blinden-Forschungsinstitut, haben 
ein Radareinstrument entwickelt, das den 
Blinden ermöglichen soll, ihren Weg durch 
reflektierte Töne zu finden . 

Der Apparat sieht aus wie ein grosser 
Hand-Kerzenleuchter und projiziert einen 
dünnen Tons/rah/, der nur wahrgenommen 
werden kann, wenn er von Gegenständen 
zurückgeworfen wird. Mit diesem Gerät kann 
der Blinde einen ihm völlig unbekannten und 
mit Möbeln verstellten Raum durchqueren , 
in einer ruhigen Strasse einen Briefkasten 
oder Laternenpfosten «anpeilen» , einer Wand 
folgen oder auf rund anderthalb Meter 
Distanz einen Baum wahrnehmen. 



Um diese Zeit erscheinen dann auch die Polarlichter und 
es folgen weitere Störungen der Ionosphäre. Die erd
magnetischen Stürme und das Polar licht stellen sich beim 
Eintreffen der bei den Sonneneruptionen ausgestossenen 
korpuskularen «Wo lken» ein . Die Verzögerung zwischen 
Eruption und erdmag netisc her Unruhe und dem Polarlicht 
entsteht dadurch, dass die Korpuskularteilchen den Weg 
Sonne-Erde langsamer zu rü ck legen als die Lichtemission. 
Derartige Störungen dauern meist mehrere Stund en, mit
unter auch Tage und treten besonders in höh eren Breiten 
auf. 

Überraschend, aber wesentlich kurzzeitiger und seltener 
tritt eine Störung auf, die den Namen « Ionosphären
Einbruch» erhie lt und auf eine eige nartig e, kurzdauernde, 
von starker ultravioletter Strah lung begleiteten Eruption 
auf der Sonn e zurückzuführen ist. Diese heftige Strahlung 
durchdringt die Ionosphäre und ionisiert die Atmosphäre 
bis in etwa 60 Kilometer Höhe kräftig, wodurch die Raum
welle stark gedämpft wird. 

Schliesslich sei noch eine unreg elmässige Erscheinung 
erwähnt, die als abnormale E-Schicht bezeichnet wird und 
die vor allem in höheren Breiten auftritt. Es tritt dabei 
Reflexion der Raumwelle an der E-Schicht auf zu einer 
Zeit, in der üblicherweise die Ionisierung der E-Schicht 
zur Reflexion bestimmter Frequenzen nicht mehr ausreicht. 
Sie wirkt sich zwar nicht als Verschlechterung des Emp
fanges aus, aber sie kann unter Umständen namentl ich 
in der Luftfahrt, zu Irrtümern Anlass geben. 

Die Abhängigkeit des Zustandes der Ionosphäre von der 
geograph ischen Lage machte die Errichtung eines weit
;äumigen Beobachtungsnetzes nötig. Eine Anzahl Iono
sphärenstationen waren beispielsweise in Europa auf zwei 
grossen Linien angeordnet; eine reichte vom nördlichen 
Norwegen bis nach Sizilien, eine andere vom Schwarzen 
Meer bis zum Atlantik . Im Schnittpunkt dieser Beobach
tungsstrecken befand sich süd lich von Wien eine grosse 
Zentralstelle, jetzt in verkleinerter Form in Lindau bei 
Göttingen, in der, ähn lich wie beim Wetterdienst, die 
Resultate der Aussenstellen zusammenliefen, und von wo 
aus alle für die Frequenzberatung in Betracht kommenden 
Stellen verständigt wurden. Auf diese Weise erhie lt man 
zweigrosse Querschnitte durch die Ionosphäre in Nord-Süd
und Ost-Westrichtung und war über die Ausbreitungs
verhältnisse auf kurze, mittlere und grosse Entfernungen 
laufend orientiert. Man war dadurch auch imstande, durch 
Extrapolation von dem erhaltenen Bild mit ziemlicher 
Sicherheit Schlüsse auf den Zustand der Ionosphäre in 
den angrenzenden Gebieten zu ziehen und konnte diese 
unter Umständen sogar auf die südliche Erdhälfte aus
dehnen. Es wurden von der Zentralstelle, mitunter auch von 
der einen oder anderen Aussenstelle, langfristige und 
kurzfristige Übersichten, ferner auf Anforderung Einzel
beratungen für bestimmte Strecken und Zeiten ausgegeben, 
und wenn besondere Störungen auf Grund der Sonnen
überwachung zu erwarten waren, entsprechende Warn
meldungen. 

Zu bemerken ist noch, dass parallel zu den Registrie
rungen der Sonne und der Ionosphäre der Verlauf der 
erdmagnetisc hen Komponenten aufgezeichnet wird. Daraus 
ergibt sich eine gegenseitige Zusammenarbeit mit den 
erdmag netischen Observatorien und mit den Polarlieht
beobachtungsstellen. 

Der Zweck der Funk- oder Frequenzberatung ,liegt neben 
der laufenden Forschungsarbeit vor allem darin, den zahl
reichen Sende- und Empfangsstationen bei der Auswahl 
der richtigen Frequenz behilflich zu se in, damit sonst 
unvermeidliche Empfangsstörungen und Irrtümer weit
gehend vermieden werden. 

WETTBEWERB 
auf der Gemeinschaftswelle 

am Mittwoch, dem 17. Oktober 1951 

von 1930-2200 Uhr 

Der Aufbau der Uebung ist so gedacht, dass vorerst 

auf den Frequenzen 3025, 3120 und 4870 kHz Verbindun

gen mit einer Station des EVU gesucht wird. Da zur Ver

bindungsaufnahme in der Regel die Gegenstation noch 

nicht bekannt ist, kann mit dem allgemeinen Aufruf, zum 

Deispiel: 

cq cq cq de HBM 10/UU2 HBM 10/UU2 HBM 10/UU2 k 

d ie Bereitschaft zur Verbindungsaufnahme bekanntgege

ben werden . Der weitere Verkehr wickelt sich nach den 

neuen Verkehrsvorschriften ab. Nachdem auf diese Weise 

eine Verbindung hergestellt ist, wird zum Wellenwechsel 

geschritten . Als Ausweichfrequenzen dienen diejenigen 

der Basisnetze oder Frequenzen, die den im Mai-11Pio

nier )) 1950, im Juni -u Pionier" 19S1 und im Juli-uPionieru 

1951 veröffentlichten Bedingungen entsprechen. Nach 

erneuter Verbindungsaufnahme muss nun beidseitig je 

ein Uebungstelegramm mit minimal 30 Zeichen (ohne 

Kopf) übermittelt werden. Nach Erledigung dieses Ar

beitspensums kann anschliessend auf den drei vorge

nannten Frequenzen eine neue Verbindung gesucht wer

den (C 21 nicht vergessen). 

Für die Rangfolge gilt die Anzah l der Verbindun

gen, wenn die nachfolgenden Bedingungen erfüllt si nd. 

Ich möchte aber eindringlich darauf aufmerksam machen, 

dass die Uebung nur von Erfolg begleitet sein kann, 

wenn sich jede Station bemüht, äusserste Funkdisziplin 

zu wahren. Spitzenresultate sind unerwünscht, wenn Sie 

auf Kosten des allgemeinen Niveaus gebucht werden. 

Beobachtungen und Resultate werden an der Verkehrs

und Sendeleiter-Tagung bekannfgegeben. 

Bedingungen filr den Wettbewerb : 

a) ln 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 Te

legraphisten mit gleichen Arbeitszeiten einzusetzen . 

c) Die Tg. zählen nur, wenn nicht mehr als 4 Ofo Fehler 

vorhanden sind. 

d) Oie Texte der Tg . können vorbereitet werden. An 

Stelle der Stabsbezeichnung tritt der Name der Sek· 

tion . 

e) Mit der gleichen Station darf man nur dreimal Ver

bindung aufnP.hmen, wobei eine zeitliche Differenz 

von einer halben Stunde eingehalten werden muss. 

f) Die Tg . inklusive Teilnehmerliste sind zur Kontrolle 

dem Zentralverkehrsfeiler -Funk zuzusc hicken und müs

sen am gleichen Abend der Post übergeben werden. 

g) Bei gleicher Tg. -Zahl gibt die prozentual höhere Be· 

teiligung der Mitglieder zur Gesamtmitgliederzahl 

den Vorrang . 

Dank dem Entgegenkommen der Abteilung für Ueber

mittlungstruppen können w ir folgende Preise verab

folgen: 

1. Preis : Theoretische Grundlagen der Radiotechnik, von 

Diemer. 

Spionagegruppe uRote Kapellen, von Flicke. 

2. Preis: Atomenergie und ihre Verwertung im Kriege, 

von Smyth . 

3. Preis: Spionagegruppe uRote Kapellen, von Flicke. 

Die Preise werden an der Sendeleiter-Tagung verteilt . 



120 000 amateurs de radio emettent sur ondes courtes 

L'encombrement actuel des ondes, qui a necessite le 
recent plan de Copenhague, ne laisse pas aux amateurs 
l'exclusivite d'une grande plage de frequences. 

Si l'on considere qu'entre 14 000 et 14 400 kilocycles 
plusieurs milliers de stations travaillent simultanement 
dans un espace qui represente 3 ou 4 mm du cadran d'un 
recepteur classique a trois gammes, on comprendra que 
leur seule reception sorte du cadre des ecoutes ordinaires. 
Aussi le rapportentre l'amateur bricoleur de radio tel qu'on 
le con<;oit generalement et l'amateur emette ur n'est-il que 
tres lointain. De plus, le second double sa passion pour Ia 
radio d'un veritable ideal qui, en vingt-cinq ans, a mis au 
service de Ia science - et de Ia paix - u ne sorte de con
frerie internationale de 120 000 membres, a laquelle les 
Nations Unies ont voulu rendre hommage en construisant, 
a Lake Success, Ia station K 2 UN, qui ne communique 
qu'avec les amateurs <dor international friendship». 

Les frequences 

Les Iiaisons d'amateurs se font dans les bandes des 
10, 20,40 et 80 m, ainsi qu'en ondes ultracourtes (au-dessous 
de 5 m). 

II y a quelques mois, les journaux relataient qu'un ama
teur de Bordeaux ava it suave Ia vie de deux chasseurs de 
I'Union sud-africaine. Bien des personnes ne comprirent 
pas Ia necess ite d'un tel relais, ne sachant pas que, sur 
10 m, l'appel de detresse eta it inaudiable en Ahique. 
Phenomene qu'on peut exp li quer ainsi: 

Chaque emetteur, par son antenne, rayonne une energie 
qui se scinde en une onde dite d'espace ou indirecte et une 
dite de surface ou directe, dont les propagations sont 
essentiellement differentes. Grossierement, on peut assi
miler l'onde directe a un rayonnement lumin eux et les 
exigences de sa reception a une absence d'obstacles. En 
mer, Ia distances couverte sera considerable. Sur terre, une 
simple colline peut suftire a annihiler le rayonnement d'un 
poste puissant. L'ond e d'espace, per<;ue par retlexion sur 
les couches ionisees de Ia haute atmosphere, peut ne 
« retomber» qu'a partir de milliers de kilometres: l' existence 
d'une zone de silence apparalt alors. 

Celle-ci est tres variab le. Nombre de facteurs inter
viennent, parmi lesquels: puissance de l' emetteur, nature 
et position de l'antenne, saison, frequences et heures 
utilisees, rendant chaque bande amateur tres particuliere . 

Sur 80 m Ia portee diurne est tres faible pour s'etendre, 
du crepuscule a l'aube, jusqu'aux antipodes. La bandedes 
40 m permet, de jour, des Iiaisons jusqu 'a 3000 ou 4000 km. 
Sur 20m commencent les curiosites de Ia propagation qui 
change du taut d'un jour a l 'autre, permettant parfois les 
grandes portees de jour et de nuit. Le 10m, plus Saisonnier, 
est encore plus capricieux et favorise I es petites puissances. 

Telephonie ou telegraphie? 

Les amateurs utilisent les deux. 
La telephonie transporte avec I es mots taute l'expression, 

le charme, Ia personnalite de Ia voix. Eile est plus complete 
que Ia telegraphie, transmission de signaux morses , qui 

Ein Tatsachenbericht aus den Jahren 1944-1950 von Spectator 

Gruppe orientieren . Die vollständigen 
Befehle werde ich Ihnen vor unserer 
Landung auf der Bäreninsel über
geben.» Kulik überlegt, wo sich die 
Bäreninsel befinden könnte - ver
mutlich irgendwo im nördlichen Eis
meer. Eine schö ne Zuversicht, in die 
Arktis verfrachtet zu werden, wäh
renddem Amerikaner, Engländer und 
Russen bereits vor Deutschlands 
Grenzen kämpfen. 

Nachdruck verboten Copyright by «Pionier>>, Zürich 

November 1944. Undurchdring
lich dicht und grau liegt die Wolken
decke über dem Hafen von Narv ik. 
Scharf greift ein steifer Nordwind in 
die Kriegsflaggen der drei im Hafen 
liegenden deutschen Torpedoboote. 
Böen peitschen über das Wasser und 
schlagen hohe Wellen an die gepan
zerten Schiftswände. Die Wachen im 
Hafen und auf den Schiften haben die 
Kragen ihrer Mäntel hochgeschlagen 
und die Helme tief ins Gesicht gerückt. 
Kurz nach dem Anbruch des Tages 
werden die Brücken zu den Schiften 
hochgezogen, die Ankerketten ras
seln in die Höhe und in kurzen Ab
ständen verlassen die drei Torpedo-
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boote hinter einander den Hafen . ln 
Sichtweite vor Narvik warten sie noch 
einen Augenblick bis die Funkmel
dung zur Abfahrt ein getroffen ist; 
dann nehmen die Schifte mit Voll 
dampf Kurs nach Norden. 

Eine Stunde später betritt Feld
weibe l Kulik die Kapitänskabine, in 
der sich bereits der Kommandant der 
Torpedoboot-Gruppe und Leutnant 
Schall er befinden. 

«Setzen Sie sich, Feldweibe l », be
ginnt der Funkerleutnant das Ge
spräch und breitet eine grosse Grän 
landkarte auf dem Tisch aus, «ich 
möchte Sie über die Aufgabe Ihrer 

« Ich werde mit meiner Funkgruppe 
auf den Bäreninseln mit einer Station 
an Land gehen und Sie, Kulik, fahren 
mit Ihrer Gruppe von 12 Mann weiter 
nach König-Wilhelm-Land an der Ost
küste Grönlands. Dort errichten Sie 
eine Fernfunkstelle. Es befinden sich 
bereits zwei Kompagnien gut ausge
rüsteter Einheiten der Wehrmacht 
dort, welche die Aufgabe haben , jede 
'feindliche Landung an der Küste zu 
verh ind ern . Zum Schutze Norwegens 
ist Gränland als Ausweichfestung be
stimmt worden, von der aus w ir bei 
einer weiteren schlechten Entwick
lung der europäischen Fronten nach 



ne sont qu'une ecriture. Cette derniere cependant a l'avan
tage de proeurer plus de securite de transmission avec 
moins de puissance. II faut beaucoupplus de watts a portee 
ega le en telephonie qu'en telegraphie et certains brouillages 
qui handicapent Ia telephonie Iaissenf au morse taut so n 
relief. L'une est en effet un e modulation, l'autre une suc
cession de coupu res . 

La telegra phi e est tout ind iq uee aux person nes ne con
naissant pas plusieurs langues. II existe un code internatio
nal qu i fournit un vocabu lai re suffisant. Au contra ire, le 
microphone est un excelle nt entralnement a l 'e loqu ence 
polyglotte et beaucoup d'amateurs lui doivent de connaltre 
l'anglais. On peut dire que Ia Iangue de Shakespeare 
eco ule 60 % du trafic, l'espagno l 20% et le franc;:ais 10 %. 

Puissance, reglements 

Si les reg lements internationau x Iai sse nf aux amateurs 
de !arges libertes, leur complement national est parfois 
decevant. En France, I'Etat, detenteur du monopale des 
telecommunications, ve ille jalousement a son observance 
dans le domaine amateur. Les appare ils ne doivent servir 
qu'a des fins techniques a l'exclusion de toute correspon
dance d'ordre personnel (les app lications politiques, 
financieres ou confessionnelles etant exc lu es par les ama
teurs eux-memes). En dehors de cette restriction de propos, 
une Iimitation de puissance intervient: aux U.S.A ., 1000 W; 
en Angleterre, 150 W ; a Tanger, 1000 W; en Argentine, 
5000 W; au Portugal, 1000 W, etc., en France 100 W sur 10m, 
50 W sur les autres band es. 

A priori, on croirait l'amateur franc;:ais defavorise vis-a-vis 
de ses collegues etrangers dont les emissions plus puis
santes encombrent l 'es pace . Pratiquement, les resultats 
qu'il obtient ne se ressentent pas tellement de ce handicap 
et font l'etonn ement des possess eurs de postes puissants. 

Sur 20 et 10m, meme en telephonie, les Iiaisons France
Oceanie se font par centaines chaque jour. Perso nnelle
ment, depuis notre station F 9 OV, nous avons pu ent retenir 
chaque matin , pendant tout un ete, une Iiaiso n avec VK 
3 HF de Warnamboul dans le Sud australien, en utili sa nt 
une puissance de 10 W. Cec i n'a rien d'un reco rd. Lastation 
beige ON 4 CL, installee a bord d'un cargo en Med iterranee, 
a tou che Ia Nouvelle-Zelande avec un emetteu r de poche 
utilise par les services d'espionnage en Norvege lors de Ia 
bataille de l 'eau lourde. W 2 KG, avec un emette ur de que l
ques watts insfalle dans sa voitu re, contacte I'Europe en 
circu lant dans New-York . 

Constitution d'une station 

Propri ete d' un prince, d'un ouvrier radio, d'un ing eni eur 
ou d'un etudiant, une station d 'amateur est touj ours tres 
personnelle. On peut dire qu'il n' en ex iste pas deux sem
blables, et seule l'etude sepa ree des differents organes qui 
Ja constituent semble rationnelle. 

1° L'emetteur. - Genera lement, construit par l 'a mateur 
lui-meme, l 'emetteur peut alle r du tres simple au tres com
plexe, selon les solutions donnees aux trois problemes que 
constituent Ia puissance, Ia stabilite et Ia simplicite de 
manreuvre. II se compose essentie ll ement d'un pilote, d 'u n 
ou plusieurs etages interm ed iai res, de J'etage de puissance 
et du procede de modulation ou de manipulation , selon 
qu'il est utilise en telephonie ou en telegraphie. 

Le pilote condit ionn e !a stabil ite, qual ite importante. 
Du fait de l'etroitesse des frequences accordees, chaque 
emission doit etre regl ee au mi eux pour ne pas gene r les 
autres. Le pilote Je plus simple est a mantage a quartz 
(fig. 3). Sans auc un e autre precaution, Ia stab ilite est bonne, 
mais on est tributaire de Ia frequence propre de chaque 
quartz dont on ne peut tirer, outre Ia frequ ence fondam entale 

Norwegen und Europa zurückoperie
re n werde n. » 

Die Offenbarungen seines Vorge
setzte n bereiteten Feldweibel Kulik 
wirklich kein Vergnügen. Ihm y nd 
seinen Kameraden sch ien hier, in 
ei nem Land, das kartographisch 
kaum erfasst war, eine unangenehme 
Aufgabe zu warten. Wieviele tausend 
Kilom eter vo n der Heimat entfernt 
mochte dieses trostlose König-Wil
helm-Land woh l lieg en? Wird es von 
dort ei ne Postve rbindung nach 
Deuts chland geben? Wann werden 
wir wieder von dort zurückkehren? 
Frag en um Fragen durchströmten 
Kulik und vor seinen Augen tauchte 
immer wieder das Landkartenbild 
Grönlands auf, umgeben vom nörd
lichen Eismeer. 

zwanzig Mann das Schiff. Dutzende 
von Kisten mit Apparaten und Pro
via nt werde n an Land gebracht, um 
die Fernfunksteile auf den Bären
inse ln zu errichten . 

scheint die Grönländische See zu 
meiden. 

Endlich erreichen die Zerstörer 
Lombvik an der Westküste Grän
lands, dem König-Wilhelm-Land . 
Lombvik besteht nur aus wen ig en 
Holzhäusern und Baracken , in den en 
die schon früher hier abgesetzten 
deutschen Einheiten hausen. Si e 
führen ein einsames, von der Heimat 
we it entferntes Leben. Auch die 
zwö lf Mann der Funkgruppe Kulik 
haben Befehl, hier am Rande des 
ewig en Eises ihren Dienst zu leisten. 
Nur werden sie noch einsamer, noch 
ve rlassener sein, als die Truppen in 
Lombvik, denn sie haben den Auftrag, 
ihre Funkstation 50 Kilometer westlich 
Lombvik aufzubauen . 

Einig e Tage später laufen die drei 
deutschen Torpedoboote einen Hafen 
auf den Bäreninseln an. Leutnant 
Schaller übergibt Kulik ein dickes, 
schweres Kuvert mit all en notwendi
gen Befehlen, Weisungen und Land
karten. Dann ve rl ässt er mit seinen 

Nach kurz em Aufenthalt bei den 
Bäreninseln steuern die drei Torpedo
boote weite r nordwärts. Die Wetter
lage verschlechtert sich weiterhin; 
Himmel und Meer sind eine untrenn
bare graue Masse. Ein kalter Polar
win d streicht über das Schiff und 
lässt das The rmometer von Stunde 
zu Stunde tiefer sinken. Die Soldaten 
an Bord si nd sch lechter Laune; sie 
wissen nun , wohin die Fahrt geht, und 
dass ihnen ein Winter in ein em eisi
gen, ungewohnten Land bevorsteht. 
Ein Winter, der kälter und einsamer 
sein wird, als die überstandenen im 
Russlandfeldzug. Die Fah rt durch das 
nördliche Eismeer ver läuft ohne einen 
ein zigen Zwischenfall. Die britische 
Hoo me-Fieet hat sich längst aus die
sen Gewässern zurückgezogen, die 
ve rseucht sind vo n gefährlichen Mi 
nen . Auch die Royal Air Force 

Die drei Torpedoboote werden von 
den in Lombvik anwesenden Truppen 
freudig empfangen, denn auf den 
Schiffen ist nicht nur Funkmaterial 
und Provian t untergebracht, sondern 
Post aus der Heimat, die immer nur 
in Abständen von vielen Wochen ein 
trifft. Die Kisten mit den Nahrungs-
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que les harmoniques . Dan sb ien des cas, pour cette raiso n, 
le pilotag e piezoelectrique est abando nn e au profit du VFO 
(«variable freq uency oscillator») qui necess ite tro is ou 
quatre lampes et une alim entation stabili see (specialement 
da ns le cas freq uent d'un secteur electriqu e instable), 
ai nsi qu'un e parfaite realisation mecanique. On emploi e les 
montages Frankl in « Ei ect ron ic coupled» et le recent et 
brillant Clapp. 

Chaqu e band e amate ur eta nt l ' harmoniqu e 2 de Ia prece
dente, bi en so uvent l 'emetteur est pilote sur 80 m, longueur 
co mmod e a diviser ensu ite par deux, quatre, huit , pour all er 
ju squ'a 10 m. De telles operations demandent en ge neral 
une Iamp e du type reception par doublage de freq uence. 

En ajoutant a cela les trois circuits oscillants de l' etage 
final, on a se pt se lfs a deco nn ecter et a reg ler pour changer 
de band e. Oe Ia le probl eme: trau ve r un systeme a commu
tation automatique. Ch aq ue solution a ses inconven ients 
et l'une des meilleures serait le mantage des circuits sur Ia 
peripherie de disques qui, par rotation, prese nterai ent 
devant un jeu de contacts Ia self convenable. Solution 
industrielle, mais dont on devine Ia difficile realisation pour 
un amateur qui en reste frequemment aux selfs inter
changeables . 

Certains preferent un emetteur par bande . 
Oe l'etage final depend Ia puissance. En France, nos 50 

ou 100 W sont tires de lampes telles que 807, 815, 813, 809 
qui demandent une tension de plaque comprise entre 500 
et 2000 volts. La manipulation s'effectue par coupure d'une 
electrode d'une des lampes depuis le pilote. La modulation 
est le plus souvent dans Ia plaque de l 'etage final avec une 
puissance, pour une profondeur de 100%, d'environ 60% 
de celle sur l'anode . Un emetteur de 100 W utilisera donc 
un amplificateur assez important qui peut sonoriser une 
grande salle de cinema. Les microphones sont du type a 
quartz, dynamique ou a ruban . 

Pour les emetteu rs d'un kilo watt ou plus, il faut un pa rfai t 
isolement des circuits, Ia haute tension redressee etan t 
so uve nt de 4000 vo lts . Un e question de securite interv ient, 
et , malgre le « High voltage, Dange r n appose sur l 'appareil, 
on deplore chaque annee des victim es . Pour cette raison, 
un e parti e des amateurs america in es preferent acque rir 
leurs postes aupres d'usines spec iali sees (Temco, Nat ional 
et Collin s). L' emetteur Collin s de 500 W vaut 1500 doll ars. 

2° Le recepteur. - La grande lat itud e Iaissee dans Ia 
co ncept ion de l 'e mette ur ne se retrouve pas clans cel le clu re
cepteur auq uel on demancle, en raison meme de l' exiguite des 
bandes et cle Ia faiblesse des emetteurs, des performa nces 
ext raorcl inaires. La se lect ivite doit etre bann e et au tan t que 
possible va ri ab le. En teleg rap hi e, les filtres a quartz so nt 
emp loyes. A u point de vue stab ilite, le probleme doit etre 
plus rigoureuse ment reso lu que pour l 'e metteur . 

En reg le general e, on construit son emette ur mais on 
achete so n rece pteur . Les modeles sont: HRO, 75 a, Super 
Pro, AR 88, sx 28, de construction americaine. En Franc e, 
on trouve I'AME, le RU 93, le 3 LK, 3 LR, DX GA 6. 

3° L'antenne.- II existe un adage: «Tant vaut l'antenn e, 
tant vaut le poste», et c'est en partie vrai. Mais les qualites 
d'une antenne eiependent souvent moins des goOts de 
l'amateur que des possibilites locales : hauteur de l'im
meuble, obstacles environnants. complaisance du pro
prietaire , etc. 

On distingue les antennes dites unifilaires et les antennes 
directionnelles . Dans certains cas, ces dernieres peuvent 
d'ailleurs n'etre qu'un seul et tres lang fil, «lang wire», 
atteignant jusqu'a dix fois Ia longueur d'onde. 

Les antennes unifilaires ordinaires font au plus une 
longueur d'onde et generalement Ia moitie, avec une reduc
tion de 5 a 10% selon le type . Le rendement est bon et le 
rayonnem ent s'effectue dans Ia direction perpendiculaire 

mittelnfür di e Gruppe Kulik und das 
technische Material werden auf Schlit
ten verladen und an den zukünftigen 
Standort der Fernfunkgruppe ge
bracht. Baracken werden aufgebaut, 
Windmaschinen für die Stromerz eu
gung aufgestellt und di e Männer be
ginnen sich einzurichten, um türden 
Kampf gegen den Winter gerüstet 
zu sein. 

* * * 

meldungenaus der Heimat treffen nur 
ganz spärlich ein, und was das Radio 
berichtet, ist gar nicht erfreulich. Die 
Alliierten haben ganz Frankreich be
setzt und sind am Rhein aufmarschiert, 
die Russen stossen gegen Krakau 
und Breslau vor, und Tag für Tag , 
Nacht für Nacht fliegen die Bomber 
zu Hund erten und Tausenden aus 
Westen und Osten nach Deutschland 
und tragen den Luftkrieg über die 
heimatlich en Städte. 

russischen Rundfunkstationen be
richten? 

Die zwölf Männer der Funkgruppe 
Kulik haben sich enger zusammenge
schlossen; die Gradunterschiede zwi
schen Vorgesetzten und Untergebe
nen sind immer klein er geworden -
dafür ist die wahre Kameradschaft 
unter den Männern gewachsen. 

Die Beziehungen zu den Einwoh
nern der Umgebung sind allmählich 
freundlicher geword en . Die Eskimos 
hab en ihre anfängliche Schüchtern
heit gegenüber den Eindringlingen ab
gelegt . Die Soldaten werden nicht 
mehr als Fremde behandelt, und die 
Deutschen geben sich alle erdenk
liche Mühe, das Wohlwollen der Es
kimos zu erhalten. Sie beteiligen sich 
an der Schn ee huhnjagd und gehen 
mit den Eskimomänn ern zum Fisch
fang . Auch die Sprache ist kein Hin
dernis mehr im Verkehr zwischen den 
Deutschen und den Eskimos, beide 
haben viel von den fremden Sprachen 
gelernt, und die Verständigung wird 
immer leichter. Gemeinsam werden 

Januar 1945. Mit voller Wucht ist 
der Winter über Gränland hereinge
brochen. Das The rmometer zeigt 
fünfundzwanzig Grad unter Null. 
Beissende Schneestürm e fegen über 
die Insel und lassen alles Leben im 
Freien erstarren. Nicht ein mal die 
Eskimos wagen sich aus ihren Häu
sern, ausser wenn sie zum Fischen 
oder zur Schneehuhnjagd ausziehen 
müssen . Die Fernfunkgruppe Kulik 
hat sich an ihr einsames Leben ge
wöhnt. Der Dienst hier ist nicht hart 
und das Leben erträglich. Die Funk-
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* * * 

März 1945. Der härteste Winter 
scheint überstanden zu sein . Die 
Funkbefehle aus der Heimat werden 
immer spärlicher und kürzer. Die 
Post bleibt aus . Entweder hat das 
Oberkommando die Funkgruppe Ku
lik in Gränland ve rg esse n oder es 
fehlen ihm die Möglichkeiten, die 
Schiffsverbindungen mit Lombvik her
zustellen. Ob die Kriegslage wirklich 
so ernst ist, wie die englischen und 



au fi l . Souvent, deux antennes a angle droit sont alternative
ment employees suivant le continent qu'on desire atteindre . 

Les a ntenne s dirigees ont une grande vogue; elles per
mettent: 

- a l'emi ssion un gain de 3 a 20 dec ibels ; 

- a Ia recept ion l 'eli min ation d'une stat ion genante, 
comp letant aussi Ia se lect ivite du recepteur. 

Les antennes fixes: 2 ou 3 elements, V Beam, W 8 JK, 
sont d'une const ruction facile, mais il en faut beaucoup 
pour couv rir /es 360° du pl an, l 'ouve rture cle le ur faisceau 
eta nt cl'auta nt plus etro ite qu e leu r gain est eleve. L 'a ntenn e 
cl ite « Rotary Beam » apporte Ia so luti on ideale. Les elements, 
en genera l au nombre cl e t roi s, font un e clem i- longu eur 
d'oncle que Ia fleche et l'encombrement limitent a 20 m. 
Des pyl6nes, dont Ia hauteur va jusqu'a 50 m, sup portent 
l'ense mbl e dontune transmission, mecanique ou electri que, 
procl uit Ia rotation a partir cl' un tableau cle commande avec 
incli cateur cl e cl irection . 

4° Les instruments de mesure .- Unestation simple peut 
ne comporter qu 'un generateur et un contr61eur universel. 
Certaines Stations disposent cl'un ver itable laboratoire et 
beaucoup actu ellement emplo ient l'osci llograph e cathocli
que, Frequemment, un magnetophone complete Ia station 
en permettant cle renvoyer au corresponclant l'en reg istre
ment cle sa propre voix. 

Origines de l'em1ssJon d'amateur 

Les prob!emes cle raclioelectricite interesserent des 
amateurs bien avant Ia Grande Guerre. Des 1913, une Iiaison 
fut realisee entre Orleans et Versailles par Pierre Louis et 
le Dr Corret . Mais Ia naissance cl e l 'e mission de l'amateur 
t eile qu'on Ia co n<; oit actuellement clate de l' epoqu e (vers 

1921) ou les Pouvoirs publies abanclonnerent aux ex peri
mentateurs /es ondes infe rieures a 250 metres. 

A l'encontre cl e toutes /es theses alors professees par 
bien des th eo ricien s sur Ia sterilite des oncles courtes, 
quelques homm es, temo ig nant cl'une meritoire intuition, 
assurerent qu 'au li eu des centaines de kilo walt s em ployes 
sur ondes kilometriques, q uelqu es watt s permettraient sur 
ces nouvelles freq uences des portees sensationn ell es . 
Le premier obstacle d'im portan ce etait I' A tlantiq ue, pou r 
le franchissement duque l /es statio ns commercia les utili
saient de ve ritab les usines et plu sieurs hectares d'an tennes. 

Leo n Delo y all a aux U.S.A. s'e nt rete nir avec des ama
teu rs americai ns et on organisa /es« essa is transat lant iq ues » 
so us Ia direction du D r Corret. Le 28 novembre 1923, a 3 h 
du mat in , Deloy, F 8A B, contactait Shn el l /MO. K.-8. 
Warner, le futur secreta ire general de I'A.R.R.L., se joignit 
a Ia Ii aiso n pour transmettre: «C'est un fi er mom ent de ma 
vie.n II va lut a Leo n Deloy Ia Leg ion d'honneur. 

On assista alors a un e competit ion ep iqu e: en 1924, 
Pierre Louis tauche Ia Nouvelle-Zelande. En 1925, deux ans 
apres /es prodiges realises avec 100m de longu eur d'onde, 
c'est sur 20m qu 'on contacte /es U.S.A . Cette nou ve ll e 
longueur d'onde met le monde entier a Ia portee d'un emet
teur de quelques watts . Pour construire ce dernier, Pierre 
Louis, F 8BF, fabr ique lui -mem e ses lampes et son labora
teire se doub le d'un atelier de verrer ie. 

Tant d'efforts aboutissent au premier congres inter-· 
national des amateurs a Paris (1925) ou l'on decid e Ia 
c reation de /'International Amateur Radio Union (I .A. R. U .) 
avec comme premieres section s I'American Radio Relay 
League (A. R. R. L .) et le Reseau des Emetteurs fran<;ais 
(R . E. F.), clont le siege actuel est: 72, rue Marceau, a Mon
treuil (Seine). Ces organismes, sans but lucratif, ont puis
samment contribue a donner a l'amateurisme son esprit 
sportif, le « Harn Spirit» . (Suite et f in clans le prochain nu mero.) 

neue Häuser gebaut und e1n1gen 
Eskimofam ili en haben die Soldaten 
elektrisches Licht eingerichtet . Eine 
Windmaschine lädt eine Grossbatte
rie, die in windstillen Stunden Strom 
an die Lichtanlage abgibt. Die Es
kimos sind glücklich über diese mo
dernen Einrichtungen, die sie erhalten 
haben. 

* •* * 

April 1945. Die Gränlandfunker 
hab en ihre Verbindung mit der Hei
mat ver loren. Alle Anrufe der Fern
funkgruppe Kulik sind umsonst. Auch 
die Bäreninsel schweigt. Was mag 
wohl in der Heimat geschehen sein? 
Ist die Heimatstation von den Alliier
ten besetzt? Die Nachrichten der 
feind lichen Sender sind alarmierend: 

quert und stossen mit grosser Ge
schwindigkeit gegen Deutschlands 
Herz vor; Bremen und Harnburg sind 
gefallen; die deutschen Truppen in 
Holland haben kapituliert ; Musso/ini 
wurde erschossen und Bologna von 
den Alliierten eingenommen! Die 
Nachrichten jagen sich. in Deutsch
land werden sich bald die letzte n 
Kämpfe abspielen ... Tausend e vo n 
Kilometern nördlich befindet sich die 
Fernfunkgruppe Kulik und teilt das 
harte, aber friedliche Leben der Es
kimos . Ob die Heimat woh l die «Aus
weichstelleGrönlandn vergessen hat ? 

gegen zu gehen und bald werden s ich 
Russ en und Amerikaner irgendwo in 
Deutschland treffen um den Sieg zu 
feiern .. . 

* * * 

Mai 1945 . Hit/er hat Selbstmord 
gemacht. Der Krieg ist fertig . Di e 
Wehrm ac ht wird entwaffnet und wa n
dert in die Gefange nenlager. Nu r 
hoch im Norden stehen noch deut
sche Soldaten, von den en niemand 
mehr etwas weiss . Bewaffnet stehen 
sie Hunderte von Kilometern von je
dem Feind entfernt. 

Danzig und Königsberg sind von den 
Russen besetzt; auch in Wien, Brünn 
und Prag sind die russische n Truppen 
einmarschiert, sie haben die Oder 
längst überschritten; die Amerikaner 
und die Briten haben den Rhein über-

Immer und immer wieder versucht 
Kulik mit der Heimat Verbindung auf
zunehmen . Wohl hören sie Funk
sprüch e deutscher Einheiten, doch 
diese antworten nicht, da ih nen die 
Rufzeichen der Polarstation Kuliks 
unbekannt sind . Und zudem haben 
die Kameraelen in Deutschland andere 
Sorgen, als Funksprüche aus Europas 
Norden zu empfangen . Die Grönland 
funker sind vergessen - der Krieg 
scheint seinen letzten Tagen ent-

in ihrer Funkbude sitzen die zwölf 
Gränlandfunker beisammen. Alle be
schäftigen sich mit einer einzigen 
Frage : wie finden wir den Weg nach 
Deutsch land zurück. 

«Wi r werden nicht mehr funken », 
befiehlt Kulik. «A ll e deutschen Wehr
machtsstellen sind aufgelöst und den 
Russen werden wir nicht unter die 
Nase reiben, dass wir noch hier 
sind». Seine Kameraden sind mit 
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Gedruckte Schaltungen 

Unter «gedruckten Schaltungen» - in Amerika mit 
«p rinted circuits» bezeichnet-versteht man ein bestimmtes 
Herstellungsverfahren von Sendern, Empfängern, Ver
stä rkern und ähnlichen Einrichtung en . Dab ei werden die 
Verbindungen der einze ln en Schaltelemente nicht mehr 
wie bisher durch Drähte vorgenommen und mit diesen 
durch Lötung en ve rbund en, sonelern durch Anbringen einer 
leitende n Schi cht au f isolierender Grundplatte hergestellt. 
Mit dieser Methode ist es möglich, Schaltung en im Druck
wege in Ma sse nproduktion en auf einfacherem, schnellerem 
und billig erem W ege als bisher zu fabri zieren . Der Ausdruck 
«ged ruckt e Schaltungen» ist hierbei nicht ganz zu treff end , 
da keine Bu chdrucke rpressen, sondern andere Verfahren 
benutzt werden, die nur teilweise im graphischen Gewerbe 
Anwendung finden. Deshalb wurde auch der Ausdruck 
«applizierte Schaltung» - nach dem französischen Wort 
applique - vorgeschlagen, welches das Aufbringen von 
Details auf ein Grundmaterial bedeutet. 

Die Vorteile dieserneuen Methode liegen auf der Hand. 
Wird die Schaltung mit Hilfe einer Schablone auf die Grund
platte gedruckt, so besteht eine hundertprozentige Sicher
heit gegen Schaltfehler. Ferner entfallen innerhalb der 
Schaltung sämtliche Lötverbindungen. Nur die Röhren 
müssen noch aufgelötet werden, schlechte Lötstellen 
werden so auf ein Minimum reduziert. Natürlich muss die 
Schaltung nach anderen Gesichtspunkten entworfen und 
ange legt werden. Dies ist dadurch bedingt, weil alle Lei
tungen durch Metallstreifen auf einer lsolierplatte aufge
bracht sind (Fig. 1). Lassen sich Kreuzungen nicht ver
meiden, so kann man entweder erst alle horizontalen Lei-

tungen aufbr ingen und diese mit einer isolierenden Lack
.3ch icht bedecken, über die dann die vert ikal en Leitungen 
kommen, oder man bringt alle horizontalen Leitung en auf 
der einen Seite der \so \ierplatte und alle vertikalen auf der 
anderen Seite auf und ste llt die notwendigen Verbindungs
punkte durch hindu rchgeh ende Ni eten her. 

Dam it sind die Möglichkeiten des neuen Herste llung s
verfahrens aber noch nicht erschöpft. Anstatt Wid erstände 
und Kondensatoren als Einzelelemente in die Sc haltung 
ein zufüge n, werden sie direkt auf die Platte gebracht. An 
den Stellen, an denen Widerstände benötigt werden, tritt 
ein Stück eines Halbl eiters, z. B. aus Kohl e oder Graphit. 
Dort wo Kapazitäten erforder lich sind, kann die lsoli erp\att e 
selbst als Di elektrikum benutzt und die Belege des Konden 
sators auf beiden Seiten aufgespritzt werden. 

Bei der Fabrikation legt man auf die vorbereitete Grund
platte (Oberfläche absolut sauber und fettfrei) eine Schab
lone, die die Stellen , die nichtleitend bleiben sollen, abdeckt. 
Dann werden die Leitungen mit einem der folgenden Ver
fahren aufgetragen: Streichen mit einem Pinsel, Spritzen, 
chemische Ablagerung, Kathoden zerstäubung, Verdampfen 
in Vakuum, Stanzen und Aufkleben. 

Die verwendeten «Farben» bestehen aus einem Ieitenelen 
«Farbstoff«, einem Bindemittel und einem Lösemittel, und 
bei Widerständen ausserc\em aus einer Füllsubstanz. Als 
Farbstoff verwendet man für die Leitungen Si\berpulver, 
Silberoxyd , Si lbernitrat oder organische Si lberve rbindungen . 
Silber hat den Vorteil, dass es die beste Leitfähigkeit be
sitzt, nicht oxydiert und sich leicht löten lässt. Der Preis 
spielt bei den geringen benötigten Meng en keinesogrosse 

dem Vorschlag ihres Feldweibels ein
verstanden. 

«Es ist zwec klos nach Deutsch
land zurückzukehren - ich ziehe ein 
Leben unter den Eskimos der Kriegs
gefangenschaft vor», ergänzt der 
Funkgefreite Gelbert. Und sämtliche 
Kameraden schliessen sich dieser 
Meinung an. Di e technischen Geräte 
werden von diesem Augenblick nur 
noch zum Abhören der verschiedenen 
Nachrichtensendungen gebraucht. 
Kein einziges Morsezeichen verlässt 
mehr den Send er. Das ist der Beginn 
der monatelangen Funkstille der Fern
funkgruppe Kulik. Di e Grönlanc\fun
ker wa ndeln sich allmählich von 
Wehrmachtsoldaten zu Zi vilisten, die 
sich mit jedem Tag mehr dem ein
samen, aber sehr friedlichen Leben 
der einheimischen Eskimos anpassen. 
Langsam wird auch der beendigte 
Krieg vergessen. Den einzigen Kum
mer bereiten den zwö lf Deutsch en 
an der grönländischen Ostküste die 
Radioberichte, die sie aus Deutsch
land vernehmen. Dort scheint das 

Chaos zu herrschen. Das Land ist 
zerstört; von den Alliierten besetzt, 
und die Wehrmacht füllt riesige Ge
fangenenlager. Wo mögen die Ange
hörigen sein? Leben sie noch? Sind 
sie gefallen oder irgenc\wo auf der 
Flucht stec kengeblieben? 

Sie teilen Freuden und Leiden des 
Eskimo\ebens, bauen Hütten mit den 
Männern , gehen mit ihnen zum Fisch
fang und auf die Jagd, und einige der 
zwölf beginnen sich sogar für d ie 
weiblichen Eskimoschönheiten zu in
teressieren. 

234 

Keiner der zwölf denkt daran, in 
die Heimat zurückz ukehren und mit 
Millionen andern das Leben im 
kriegsverwüsteten Deutschland zu 
teilen. Was die Männer zum Leben be
nötigen, finden sie hier. Es gibt ge
nügend Fische und Schneehühner, 
und wenn sie besonderes Jagdglück 
haben, kommt gelegentlich auch ein
mal ein Seehundsbraten auf den Tisch 
Das wichtigste aber ist, dass sie frei 
sind und keiner Besetzungsmacht 
unterstehen. 

So vergehen die Monate ... Ein 
neuer Winter zieht über die Insel , ge
folgt vom Frühjahr und Sommer 1946. 
Die Männer der Funkgruppe Kulik 
haben sich vollends dem Eskimo
leben angeschlossen. Ihnen ist, als 
hätten sie immer schon hier gelebt. 

* ·X· ·X. 

August 1947. An ei nem späten 
Nachmittag ein es warmen Somm er
tages kommt der Wirt der Schenke 
vo n Lombvik ins Funklager und sucht 
hastig nach Feldweibe l Kulik. Kaum 
vermag er seine Aufregung zu ver
bergen: « Die Amerikaner waren bei 
uns und hab en alle euere Kameraden 
mitgenommen», berichtet er erregt. 
«Sie haben uns gefragt, ob noch 
andere Deutsch e hier sind, doch 
haben wir ihnen nichts von euch 
gesagt .» 

« Sind sie schon wieder weg?» 
will Kulik wissen. 

«Beim Morgengrauen sind siege
kommen und noch vor dem Mittag
essen haben die Schiffe sich wieder 
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·Fahrbare 1,4 kW Funkstation · 1 
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Rolle und wird durch die Ersparnis an zusätzlichen Arbeits
gängen mehr als aufgewogen . Für Widerstände verwendet 
man als «Farben» Kohlenruss, Graphitpulver oder Metall
sa lze, denen als Bindemittel Phenolharz in Lösung, als 
Füllmittel Mineralit, pulverisierter Glimmer oder ähnliches 
und als Lösungsmittel z. B. Alkohol zugesetzt ist. Je nach 
dem gewünschten Widerstandswert hat man die prozentuale 
Zusamme:1setzung und die Abmessungen (Breite, Länge, 
Dicke, zu verändern . Auf diese Weise erreicht man Werte 
von einigen Ohm bis zu mehreren Megohm. Die Länge der 
Druckfläche des Widerstandes schwankt meistens zwischen 
3 und 10 mm und die Breite zwischen 1 und 3 mm . 

Was uns Abonnenten schreiben: 

" . .. indem ich Sie versichern möchte, dass ich 
diese interessante Zeitschrift keinesfalls missen 
möchte E. H. in G. 

denn ganz besonders interessieren mich 
ihre Tatsachenberichte. Hoffentlich bringen Sie bald 
wieder einen. " R. L. in A. 

Die Belastbarkeit der Widerstände wird in Beziehung 
zu der der Luft ausgesetzten Oberfläche gebracht. Es hat 
sich gezeigt, dass eine Leistung von ca. 0,04 Wattjmm 2 

=4 Wattjcm2 ohne Schaden für den Widerstand und ohne 
zu grosse Temperaturerhöhung für die umliegende Schal
tung verarbeitet werden kann. Der Geräuschpegel des 
Widerstandes, ebenso die Temperaturabhängigkeit sind 
von der Zusamm ensetzung der Druckfarbe abhängig. ln 
dieser Beziehung sind noch weitere Untersuchungen not
wendig, um die günstigsten Bedingungen zu finden. 

" . . . Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht 
versäumen, Ihnen zu gestehen, dass ich den «Pio
nier» in letzter Zeit sehr interessant finde, und dass 
er mir gegenüber früher bedeutend besserjgefällt. Vor 
allem Ihre Tatsachenberichte sind sehr interessant ." 

A . M. in F. 

Während sich Verbindungsleitungen und Widerstände 
in jeder gewünschten Grösse herstellen lassen, besteht 
bei der Herstellung von Kondensatoren und Spulen natur
gemäss eine Grenze, da sich nur Kondensatoren mit kleine
ren Kapazitätswerten und Spulen mit kle ineren lnduktivi
täten ausführen lassen. An den Stellen, an denen Konden
satoren angebracht werden sollen, wird z. B. die Stärke der 
Platte verringert. Es lassen sich damit Kapazitäten von 
30 pFfcm 2 erreichen. Für noch grössere Werte kann an 
Stelle des Dielektrikums der Platte ein solches mit hoher 
Dielektrizitätskonstante eingesetzt werden oder die ganze 
Platte aus solchem Material bestehen . Auf diese Weise 
lassen sich Kapazitäten bis zu 5000 pF ausführen . 

Bei Spulen in Hochfrequenzschwingungskreisen, die 
eine grosse Güte (Q) benötigen, spielt der ohmsehe Wider
stand eine grössere Rolle als bei den reinen Verbindungs
leitungen. Hier lässt sich ein genügend kleiner Widerstand 
durch nachträgliche elektrolytische Verdickung der Silber
schicht leicht erreichen. Eine spiralförmige gedruckte 
Spule von 0,75 mm Breite und 0,0075 mm Dicke auf Steatit 
zeigte z. B. ein Q von 25. Nachdem die Schicht auf 0,025 mm 
verdickt wurde, war 0=125 . ln anderen Fällen hat man 
Q-Werte- von 175-200 erreicht, was vollkommen ausreichen 
dürfte. Als Beispiel ist in Abb . 2 ein Miniatursender für 
140 MHz (2,14 m) abgebildet, deutlich sieht man darauf die 
drei Spulen. 

entfernt . Sie werden kaum nochmals 
zurückkommen.» 

«Hoffentlich erfahren sie nichts 
von uns. Ob die Truppe von Lomb
vik uns vergessen hat, oder ob sie uns 
absichtlich verschwiegen?» 

«Ich glaube, ihr seid vergessen. 
Seit Monaten war keiner von euch 
mehr in Lombvik». 

«Das scheintgut gewesen zu sein» 
sagt Kulik erfreut, sonst hätten sie 
uns auch hier aufgestöbert. Jetzt 
werden wir bestimmt mehr nach 
Lombvik kommen . Hoffentlich haben 
unsere Kameraden nicht die ganze 
Schenke ausgetrunken, bevor sie 
weggingen.» 

«Dazu fehlte ihnen die Zeit.» Es 
war dem Wirt nicht schwer anzumer
ken, dass er seine Gäste gerne weiter 
behalten hätte, obwohl sie schon seit 
vie len Monaten kein Geld mehr er
halten hatten, um sich Branntwein zu 
erstehen. Dafür bezahlten sie mit 
freiwilliger Arbeit und halfen im Dorfe 
Häuser errichten und Strassen bauen. 

Von diesem Tag an waren Kuliks 

Leute hie und da auch in Lombvik zu 
treffen. Mit guten Hunden und den 
Schlitten kann man die 50 Kilometer 
lange Strecke zwischen Lombvik und 
der Funkstation in kaum drei Stunden 
erreichen. Und Zeit zur Reise haben 
sie alle mehr als genug ... 

* * * 

Das Eintreffen der Amerikaner in 
Lombvik und die Gefangennahme der 
dortigen deutschen Truppen zwei 
Jahre nach Kriegsende war für die 
Dorfbewohner wie auch für die Leute 
der Gruppe Kulik ein ausserordent
lich grosses Ereignis, da in König
Wilhelm-Land grosse Ereignisse eine 
wirkliche Seltenheit sind. So bot denn 
dieses Geschehen noch für lange 
Zeit Gesprächsstoff. Doch allmählich 
wird auch dieses Ereignis in den Nebel 
des Vergessens ge~üllt. Wieder ver
gehen Monate um Monate. Ein neuer 
Sommer naht und nach ihm ein wei
terer Winter. Vier ledige Männer der 
Fernfunkgruppe Kulik haben sich in-

zwischen eng mit Eskimoschönen an
gefreundet und bald ist beabsichtigt, 

· grosse Hochzeit zu feiern. Das waren 
die grössten Geschehnisse in der . 
näheren und weiteren Umgebung der 
Fernfunkstation Kulikund in Lombvik. 

* * * 

März 1949. ln der kleinen Schenke 
in Lombvik herrscht reges Leben . 
Zehn Mann und mit ihnen Feldweibel 
Kulik sitzen um den rohgezimmerten 
Tisch um den Geburtstag des Wirtes 
zu feiern. EinewillkommeneAbwechs
lung! Und dazu ausgezeichnetes 
Grönland-Freibier! 

Plötzlich hört man von der Strasse 
her lautes Rufen: « Kulik! Kulik! » 

Der Funkgefreite Gelbert rast mit 
dem Schlitten durch das Dorf und 
hält vor der Schenke schroff an. Die 
drinnen sind aufgestanden und drän
gen sich zur Tür. Was mag wohl ge
schehen sein, dass Gelbert so pres
siert ist? 

(Fortsetzung nächste Nummer.) 
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Gesamtnetzplan Nr. 14 für das Funknetz des EVU 

Gültig ab 2. Oktober 1951 , 1900 bis 5. J anuar 1952 (Aufbewahren) 

Netz Nr. 
I 

Station der Sektion 
I 

Frequenz 

I 
Rufzeichen 

I 
Verkehrszeiten 

I 
Verkehrstage 

kHz Tg. Tf 

l 
I 

Kreuzlingen . HBM J8 G8 V 

I 
Jasmin 

I I 
301 5 Arbon . 

" 
21 4225 E7t Lilo 194.5 bis 2145 Montag 

Heerbrugg 
" 

21 52 F ortuna 

2 Solothurn . . HBM 10 

I 
301 5 N7P 

I 
Borax 

I 
Rapperswil 

" 
23 

4225 
6X Dekade 2000 bis 2200 Mittwoch 

Mels 
" 13 L 2F Igel 

3 St. Gallen . HBM 13 

I 
3075 M8 L I Orion I 2000 bis 2200 

I 
Mittwoch 

I Langn au . 
" 

32 4175 W5A Modul I 
4 

I 
Uster . H BM 16 

I 
3025 M5 D 

I 
Flora 

I 
2000 bis 2200 Mittwoch Luzern 

" 
8 LJ.095 J6 N Lupe 

5 Zürich . HBM 2 3160 K3R Tabak 
Win tertbur . 

" 
5 4660 WIR E ulach 2000 bis 2200 Mittwoch 

Romanshorn 
" 

5 R2N Bodan 

6 

I 
Zug HBM 15 3145 

I 
E 7 X 

I 
Titan 

I I 
Altdorf 

" 
25 

4730 
CQ) R Nelke 2000 bis 2200 Mittwoch 

Bern 
" 

l A3B Baron 

7 

I 
Uzwil . HBM 31 I 3120 I J 3T I llialto 

I 
2000 bis 2200 Mittwoch Morges 

" 
26 I 4980 I R 5N Da lila 

8 

I 
Flawil . HBM 31 

I 
3310 

I 
W 7A Solo 

I 
2000 bis 2200 I Mittwoch Buchs . 

" 
13 4930 ElT Kali 

9 

I 
Thun HBM30 

I 
3190 

I 
M2N 

I 
Klara 

I 2000 bis 2200 
I 

Mittwoch Zofingen . 
" 

7 4700 c 61 W espe 

10 I Grenchen . . HBM 10 

I 
3210 F60 Omega 

I 
2000 bis 2200 

I 
Mittwoch 

I Baden . " 12 4550 C5N Ideal 

1l 

I 
Lichtensteig . HBM3l 3335 P 4R Adler 

Mittwoch Grosshöchstettcn 
" 

30 BlP Rose 2000 bis 2200 
Amriswil 

" 5 4310 A3L Tricot 

12 

I 
Emmenbrücke . HBM 8 

I 
3045 I D1Y 

I 
Phönix 

I 
2000 bis 2200 

I 
Mittwoch Olten 

" 7 4350 Q 4 L Enzian 

13 Schaffhausen H B)1 4 

I 
3135 06 

I 
R olle 

Langenthai 
" 

19 
4270 

U5C Impuls 2000 bis 2200 Mittwoch 
Heerbrugg . 

" 
21 S2N Fortuna 

14 

I 
Bern . HBM 1 

I 
385 A3B 

I 
Baron 

I 2000 bis 2200 Donnerstag Burgdorf 
" 

32 4·84 BlF Jura 

15 

I 
Zürichsee r. U. HBM29 

I 
3500 

I 
A1V I Löwe 2000 bis 2200 

I 
Donnerstag Basel 

" 
3 4980 B2N Beppi 

16 

I 
Lenzburg . HBM20 

I 
3075 

I 
L 3E 

I 
Oktav 

I 
2000 bis 2200 I Donnerstag Meilen . 

" 
29 4225 A2U Rio 

17 

I 
Aarau HBM 14 

I 
3015 I Z2B I R egula I 2000 bis 2200 

I 
Donnerstag Zürichsee l. U. 

" 
28 4175 Y lP Tasso I 

18 Lausanne . . H B 126 3530 P 1C Gamm a 
Yverdon . 

" 
26 Q 3 N Poisson 2000 bis 2200 F reitag 

Fribourg . 
" 

26 4930 F8 A H ekto 

19 

I 
Geneve . HBM 11 

I 
3545 I R 4 S I Exil 

I 2000 bis 2200 
I 

F reitag Biel. 
" 9 4095 I C4 Z I Nadir 

20 Nenchätel . HBM35 3120 2T Luxa 
Zürichsee r. U. " 29 Al V Löwe 2000 bis 2200 F reitag 
Glarus . 

" 
17 4980 W7F Klim a 

21 Burgdorf H BM 32 3500 B l F Jura 
Aarberg 

" 
9 L3K Erika 2000 bis 2200 Freitag 

Sumiswald 
" 

32 4310 S5 Z Express 

Gemeinschaftswelle . 3560 

I I I 
2000 bis 2200 Dienstag 4660 

Rundsprüche: Sektion Olten 9. Okt. 1951 Beginn 2015 f = 3560kHz 

I 
Die Stationen der fett gedruckten 

" 
Thun 6. Nov. 1951 Chiffrie rtes 'l'g. mit mio_imal 100 Ze ichen, Sektionen sind Netzleitst ationen. 

" 
Schaffhau sen 11. Dez. 1951 Te mpo 50, ge miiss Weisung im0kt.-Pionicr 51 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU, ollizielle Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassier : 
Nordstrasse 195. Zürich 37, Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäll 32 70 00 (Intern 963). Postcheckkonto V tri 25 090 
P. Peterhans. Kaserne Frauenleld, Telephon Geschäft (()54) 715 55 
P. Rom. Monbijoustrasse 20, Bern. Telephon Gesch!t1 (031) 6414 90, Privat 34831 Zenlralverkehrsleller-Tg.: 

Zenlralverkehrsleller-Fk. : 
Zenlralmalerialverwaller: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Teleplton Geschäll (065) 2 11 21. Privat (065) 213 96 
S. Dürsleler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (031) 61 35 74, Privat 65 57 93 

Zentralvorstand _ 

SUT 1952. Wir erinnern die Sektionsvorstände daran, dass bis zum 
22. September die Meldungen über die provisorischen T eil nehmerzahlen 
sowie über die Nomination von 01. un d Uof., die sich als Kampfri chte r 
und -Gehilfen zur Verfügung stellen, eingereicht werden so ll ten. Bis zum 
Redaktio nsschluss sind erst ganz ve rein ze lte Meldungen eingetroffen. 

W ir ersuchen alle Sektionsvorstände erneut dringend, sich inten siv 
mit den Vorbereitungsarbe iten für die SUT 1952 zu beschäftigen und unter 
anderem auch die Frage eines Kostenbeitrages an die SUT-Teilnehmer 
gründlich zu studieren. Der ZV wird zu gegebener Zeit ebenfalls wieder 
ei ne fre iwillige Sammlung bei Gönnern durchführen und den eingehenden 
Bet rag den Wettkämpfern des EVU zukommen lassen, damit ihre Unkosten 
noch mehr gesenkt werden können. 

W eitere Exemplare der Wettkampfreglemente können bei Bedarf beim 
Zentralsekretariat angefordert werden . 

Vorverlegung des Einsend'etermins für die Schlussberichte über 
subventionsberechtigte Kurse und Übungen (fachtechnische Kurse 
und FD-Obungen) auf den 30. November 1951. Wir rufen Ihnen unsere 
diesbezügliche Voranzeige im «Pionier» Nr. 9/ 1951 in Erinnerung und 
bitten Sie, zu beachten, dass nach diesem Termin eintreffende Übungs
und Kursberichte nicht mehr für die Schlussabrechnung über den Bundes
beitrag 1951 berücksichtigt werden können. 

Finanzielles. Für die bevorstehende Budgetaufstellung pro 1952 seien 
unsere Sektionen daran erinnert, dass gernäss Beschluss der diesjährigen 
DV in Winterthur das Mitglieder-Abonnement des «Pionier>> ab 1. Januar 
1952 um 25 Rappen auf Fr. 4.- erhöht wu rd e. Eg. 

SUT 1952. Nous rappelans aux comitesdes sections le delai du 22 sep
tembre pour les inscriptions provisoires aux Journees de Bienne et les 
propositions d'of. et sous-of. comme arbitres. Nous n'avons re~u jusqu ' ici 
que quelques rares inscriptions. 

Nous prions Jes Comites de se mettre resolument a Ia preparation de 
Ia SUT et en particulier de ehereher un moyen de subventionner les partici
pants aux concours . En temps voulu, le comite centrat entreprendra une 
collecte aupres de particuliers genereux, afin de diminuer dans Ia mesure 
du possible les depenses des participants. 

Demander s'il y a lieu des exemplaires de reglements de concours 
au secretariat central. 

Rapports sur les exercices. Nous rappelans encore l'av is paru dans 
le dernier numero du «Pion ier» indiquant qu'il etait in dispensable de faire 
parvenir tous les rapports sur les exerc ices en campagne et les cours 
techniques avant le 30 novembre pour pouvoir beneficier des subventions 
prevues . 

Budgets. Nous rappelons aux sec!ions, a !'heure ou elles vont faire 
leurs budgets pour 1952, que !'Assemblee des delegues 1951 a decide 
d'augmenter le pri x d'abonnement du «Pionier>>a Ir. 4.-a partir du 1er jan
vier 1952. 

Verkehrs- und Sendeleiter-Tagung. Diese Tagung findet am 10. No
ve mber 1951 in Olten statt. Die nähern Einzelheiten werden den Teilneh
mern bis Ende Oktober bekanntgegeben. 

Sind im Verlaufe dieses Jahres Mutationen beim Verkehrs- und Sende
leite r eingetreten, so bitte ich um Bekanntgabe der Personali en bis zum 
15 . Oktober 1951 . 

Gesamtnetzplan. Der neue Gesamtnetzplan Nr. 14 tritt am 2. Oktober 
1951, um 1900 Uhr, in Kraft. 

Ich möchte den Sektionen für ihre Rundsprüche nochmals folgende 
Regeln in Erinnerung rufen: 
a) Das Telegramm wird als CR-Tg . behandelt und von den Netzstatione n 

quittiert. 
b) Der Aufruf der sendepflichtigen Station erfo lgt allgemein, anschlies

send wird das Tg. zweimal durchgegeben und mit dem Schlussruf BT k 
abgeschlossen. 

c) Diejenigen Netzstat ionen, die keine di rekte Verbindung erha lten, kön
nen ihre Quittungtrans it oder innerhalb 24 Stun den mit einer Po stkarte 
an die Sendestat ion wei terl ei ten. 

d) Der Sendelei ter der im « Pioni er>> bezeichneten Sen destatio n erstellt 
inner! 5 Tag en eine Zusammenstellung der Qu ittung en und sch ickt 
diese gemeinsam mit dem Tg . (Klartext) an Untenstehe nden . 

Der Zentralve rkehrsl eiter Funk: 
Obi!. Stricker . 

Anhang zu Funkbefehl Nr. 5 für die Ortsgruppen der Fl.- und 
Flab-Om.Trp. Nachdem die Ortsgruppe Genf ihren regelmässigen Bet rieb 
wieder aufgenommen hat, sind die Bet ri ebstabellen gernäss Funkbefehl 
Nr. 5 wie folgt zu ergänzen: 

1. vom 16. Juli bis 16. September 1951 
T , Geneve SLV Saleve 

2. vom 17. September bis 18. November 1951 
T , Geneve SLV Saleve 

3. vom 19. November 1951 bis 13. Januar 1952 
T , Geneve SLV Saleve 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Den Mitwirkenden an Turnermeisterschaft, Pferd erennen und Schüt
zenfest sei nochmals bestens gedankt. 

Sektionssend er. Endlich kö~nen wir den Betrieb wieder aufnehmen! 
Nachdem wir fast den ganzen Sommer hindurch den Sendeverkehr wegen 
Reparaturen der Stationen einstellen mussten, hat jeder einze lne nun 
doppelten Grund, am Sender zu erscheinen! Vieles haben wir vergessen 
und verlernt; über den Q-Code und di e neu en Verkehrsrege ln wissen viel e 
nur theoretisch Bescheid. Diesen Rückstand müssen wir wieder wett
machen; deshalb: Dienstag oder Donnerstag ins Send elokal l ta. 

Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden . Postcheck VI 9657 
Telephon (Kpl. Staub Otto): Privat (056) 2 60 69, Geschäft 7 51 51 , in!. 867 

Aktivfunkerkurs. Jeden Mittwochabend, vo n 2000 bis 2200 Uhr, im 
Burghaldenschulhaus . Denkt an den WK; ein wenig Training wird euch 
allen nützen , und zudem freut es uns, wenn wir euch am Mittwochabend 
sehen. 

Herbst-Felddienstübung. Der Vorstand. arbeitet bereits an den Vor
bereitungen. Es soll etwas Gerissenes werden . Reserviert euch also den 
3. oder evtl. 10. November 1951 für unsere Felddienstübu ng . Eure Teil
nahme wi rd euch und uns freuen. Die genauen Angaben folgen im Zir
kular Mitte Oktober. 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse : W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 
Telephon 811 85 

Die Kurse für vordienst lich e Funkausbildung haben in Basel w ieder 
begonnen, sie finden statt: 

jewe ils Montag, Donnerstag und Freitag, ab 1900 Uhr, 
im Schulhaus zur «Mücke>>, Münsterplatz. 

Zur gleichen Zeit werden daselbst für die Aktivfunker Trainingsstun
den eingeschaltet. D ie Sendeabende für Aktivfunker gelangen jeden Mon
tag ab 2000 Uhr im Pionierhaus Leonhardsgraben 32 zur Durchführung . 

Wir erwarten eine rege Beteiligun_g an diesen Kursen! 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R . Zlegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Kommende Veranstaltungen 

Ausschiessen. Samstag, den 6. Oktober 1951, von 1400-1800 Uhr, 
auf dem Schiessplatz Ostermun digen. 
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Ebenfalls am 6. Oktober findet unser Familienabend statt, an welchem 
wir zahlreiches Erscheinen erwarten . 

HBM 1. Unser Sektionssender ist jeden Mittwochabend von 2000 bis 
2200 Uhr in Betrieb. 

Stammtisch. Jeden Freitag, ab 2000 Uhr, im Rest. «Brauner Mutz» 
(Parterre). 

Veranstaltungen 

Berner Waffenlauf vom 1./2. September 1951. Samstag, den 1. Sep
tember: Bau sämtlicher Leitungen sowie Ausexerzieren der Fk-Verbin
dungen. Sonntag, den 2. September: Besammlung um 0630 Uhr, an
schliessend Einsatz beim Waffenlauf, nachdem die Stationsmannschaften 
eingete ilt worden sind. Folgende Verbindungen wurden während des 
Waffenlaufes unterhalten: 

Im «Sand>> wurden 5 Telephonverbindungen vom Schießstand zum 
Scheibenstand eingerichtet. 

Ferner existierte eine ETK-Verbindung Allmend-«Sand». 
Funkverbindungen waren deren 5: Allmend-Deisswil, Allmend-luzern, 

Allmend-Kappelisacker, Allmend- lttigen, Wannenthai-«Sand». 
Sämtliche Funkverbindung en funktionierten zu aller Zufriedenheit. 

Nach Schluss der Veransta ltung wurde kurz Parkdienst, anschilessend 
gemeinsame Verpflegung in der Kantine durchgeführt. 

36. Schweiz. Militärradfahrer- und Motorradfahrertage in Bern 
vom 8. /9. September. Ebenfalls an diesem Anlass wirkte unsere Sekt ion 
tapfer mit. Um 0730 Uhr war Besamm lung und Statlonseinteilung, anschlies
send Einsatz an den verschiedenen Standorten. Dabei kamen 3 Fix, eine 
M 44 sowie einE 44 zum Einsatz. Die Stationen w urden in Bern und Wilden
egg eingesetzt. Die dritte war fahrbar und begleitete die Fahrer, daher die 
rasche Bekanntgabe der verschiedenen Resultate von der Fahrt ans Ziel. 
D er Absch luss war ca. um 1200 Uhr, mit anschliessendem Mittagessen im 
Rest. «Militärgarten». Ebenfalls hier klappten die Verbindungen zur Zu
friedenheit. Der Vorstand dankt noch al len denjenigen, die mitgemacht 
haben, für ihre Tätigkeit. Be. 

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Frltz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Blei / Vlngelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Sektionstätigkeit. Um unser umfangreiches Sektionsprogramm be
wältigen zu können, rufen wir sämtliche Mitgliederkategorien auf, wieder 
einmal aktiv zu sein und an der Arbeit unserer Sektion teilzunehmen. 
Kameraden, belohnt die Mühe und den Zeitaufwand des Vorstandes durch 
Teilnahme an folgenden Veranstaltungen: 

28.-30. September: FHD-Demonstration in lyss 
5.-11. Oktober: Pro-Radio-Woche in Biel 

Vorbereitungen SUT 1952 in Biel 

Felddienstübung UOV Biel-Emmental. Am 25./26. August fand im 
Raume Lützelflüh-Goldbach eine Felddienstübung der UOV-Sektionen Biel 
und Ernmental statt. An dieser Übung beteiligten sich auch 5 Funker unse
rer Sektion. Unsere Aufgabe bestand darin, eine Verbindung zwischen 
der Übungsleitung und der angreifenden Kp. Biel sowie eine Verbindung 
zwischen der Übungsleitung und der Sektion Ernmental UOV, die die 
Gegend von l ützelflüh-Trachsel wa ld mit dem Schloss verteidigte, her
zustellen. Mit 4 K-Stationen wurde diese Aufgabe gelöst, und der Übungs
leiter konnte seine Entschlüsse den Kp.Kdt. mitteilen. Jede Kp . hatte 
ebenfalls 4 Fox zur Verfügung, so dass der Kp.Kdt. mit seinen Aufklärern 
ständig in Verbindung war. 

Im grossen ganzen spielten die Netze gut und die Kameradschaft und 
Zusammenarbeit mit dem UOV waren vorbildlich. Mit frohem Mut, aber 
mit etwas Schlaf in den Augen, kehrten wir 5 Funker am Sonntagmorgen 
nach Biel zurück. 

Morsekurs 1951 /52. Mitte September sind in Biel und in Aarberg die 
Morsekurse wieder eröffnet worden. Unser Morsekursleiter gedenkt, eben
falls einen Aktivfunkerkurs zu organisieren. Alle diejenigen, die eine Auf
frischung ihrer Morsekenntnisse nötig haben, melden sich an bei Gurtner 
Robert, Zentralstr . 49. AE. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Roll Schaltegger, 6, rue Montchoisy, Geneve 

Nous vous rappe lans que les seances d'emission ont repris le 7 sep
tembre et ont lieu tous I es lu ndis soirs des 2030 h pour les radios de l'avia
tion et de Ia D. C. A. et tous les vendredis soirs a Ia meme heure pour les 
autres membres. 

Manifestations. Nous avons l 'avantage de vous informer que notre 
section etabli ra des Iiaisons radio aux Concours suisses des cyclistes 
militaires qui auront lieu a Geneve le 5 octobre et nous serons ega lement 
charges du Serv ice de renseig nement a l'occasion du Concours hippique 
qu i seradispule du 17 au 21 octobre prochain. les membres desirant par
ticiper a ces manifestations sont pries d'en aviser notre ehe! de discipline 
radio, Hugo Burkert, rue l evr ier 15. 
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En outre, nous vous rappelans qu'un exercice de Iiaison avec Ia sec
tion de Lausann e aura lieu le samedi, 20 octobre, dans les environs de 
Nyon. Nous esperons que Ia participation a cette belle sortie sera nom
breuse et nous vous prions de vous mettre en rapport avec le camarade 
Hugo Burkerl qui vous donnera volontiers tous les renseignements a ce 
sujet. 

Cotisations. Les retardataires qui n'ont pas encore paye leurs coti
sations sont pries de bien vou loir verser le montan! de Ir. 8.50 a notre 
campte de cheques postaux I 10189. Le tresorier vous en sera reconnais
sant! R. Sch. 

Sektion Kreuzlingen UOV 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stäh listr . 21, Kreuzlingen 
Telephon (072) 8 45 69, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Orientierungslauf. Am 14 . Oktober 1951 findet der Orientierungslauf 
des UOV Kreuzlingen sta tt. Unsere Sektion w urde beauftragt, an dieser 
Veranstaltung den Übermittlungsdienst zwischen den Kontrollposten zu 
übernehmen . Verwendet werden 8 Fox-Geräte. D er Vorstand erwartet 
recht zah lreichen Besuch. Anmeldungen sind bis zum 12 . Oktober 1951 
an den Obmann zu richten. 

Rundstreckenrennen Erlen. Bei dieser Vera nstaltung hatte unsere 
Sektion den Übermittlungsdienst mitteist Draht übernommen. Zum Einsatz 
gelangten eine Pionierzentrale sowie 6 Armeetelephone. Alle Kameraden, 
we lche dabei waren, werden sicher nicht so schnell die schönen Stunden 
vergessen, die wir in Erlen verbrachten . Die Arbeit wurde zur vollsten Zu
friedenheit des Veranstalters ausgeführt. Allen Kameraden, welche sich 
für diese Veranstaltung zur V erfügung gestellt haben , sei an dieser Stell e 
der beste Dank ausgesprochen. 

Felddienstübung. Unsere Sektion wird am 27./28. Oktober 1951 noch
mals eine Felddienstübung nach Reglement durchführen. Der Vorstand 
hofft nochmals auf eine grosse Bete iligung, da dies die letzte Übung in 
diesem Jahre sein wird. Näheres durch Zirkular. FB. 

Sektion Langental UOV 

Offizielle Adresse : Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthai 
Telephon Geschäft (Postamt) (063) 2 27 47 Postcheckkonto lila 2030 

HBM 19. Im Laufe des Monats Dezember findet in unserer Sektion 
eine Sende- und Verkehrsprüfung statt. Verlangt wird Beherrschu ng der 
neuen Verkehrsvorschriften im Tasten und Gehörablesen mit Tempo 
50 Z/Min . Gleichzeit ig findet eine theoretische Prüfung über di e Hand
habung des Q-Codes statt. - Wer sich bis jetzt noch nicht mit diesen 
Neuerungen befasst hat, dem ist an unsern Sendeabenden Gelegenheit 
geboten, das Fehlende nachzuholen. Nachher dürfen nur noch solche 
Mitglieder am Sender arbeiten, die sich über ein en erfo lgreichen Ab
schluss der Prüfung ausweisen können. Nv . 

Sektion Lenzburg 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg l 
Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender HBM 20. Jeden Dienstag und Donnerstag, von 
2000 bis 2200 Uhr, Funkbetrieb. 

Morsetraining für Aktivfunker. Jeden Donnerstag von 2000 bis 
2200 Uhr. Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung an den Train ings
abenden, die wie gewohnt im Berufsschulhaus, Kellergeschoss, statt
finden. Der Eingang zu den Übungslokalen des B-erufsschulhauses Lenz
burg befindet sich auf der Hofseite . Sr. 

Sektion Luzern -

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich 1111, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Verbindungsdienst für die Stadtpolizei am Eidg. Trachtenfest in 
Luzern. Für diesen Grossanlass mussten für die Verkehrsumleitung, den 
Umzug und für die Parkierung der Fahrzeuge folgende Geräte eingesetzt 
werden: 3 TL-Stationen, 12 K-1- und 4 P-5-Geräte . 

Der Funkeinsatz musste nach der zugewiesenen Aufgabe und zur 
störungsfreien Abwicklung des Funkverkehrs in 3 Netze aufgeteilt werden. 

Diese Netze setzten sich wie folgt zusammen: 
1. Parknetz mit einer Tl als Netzleitstation und 6 K-1 -Geräten, die 

als mobile Stationen auf Fahrzeugen montiert waren. 
2. Umzugsnetz mit 2 TL und 6 K-1, wovon je 1 K-1-Gerät an der Spitz e 

und am Schlusse des Umzuges ebenfa ll s mobil waren . 
3. Das Chefnetz mit 4 P-S-Geräten, 3 davon ebenfall s mobil. 



Al le Nelzleilslalionen befanden ·sich auf dem Hotel «Gülsch», und die 
Meldungen wurden über 2 Tl-Leitungen an das provisorische Polizei
kommando, das aus verkehrstechnischen Gründen ins St.-Karli-Schulhaus 
ve rlegt worden war, weilergegeben. 

Aufgaben: a) Parknetz . Das ganze Stadtgebiet war in 6 Parkzonen 
aufgeteil t. Jed e Zone war einem Polizei unteroffiz ier unterstellt, dem eine 
Funkstalio n auf ei nem Fahrzeug sowie als Helfer Rekruten der Flab-RS 
Emmen zur Verfüg ung standen. Durch Funk wurde jewe ils die Besetzung 
der Parkp lätze sowie etwaige Stockun gen an das Kommando gemeldet, 
so dass bei einer Überfü llun g ei nes Parkplatzes die neu ankommenden 
Fahrzeuge sofort an ein en freien Platz we ilergele ilet werden konnten. 

b) Um zugsnetz. Die Station en an der Spitze und am Schlusse des 
Umzuges hallen das Komman do ständig über den Verlauf des Umzuges 
zu orientieren, damit bei ein em Ein salz der Poli ze i (Unfal l od er Brand) 
sofort die günstigste Fahrroute für den Einsatzwage n festge legt werden 
ko nnte. Di e 5 Beobach tungsposten hallen ebenfa ll s über den Verlauf und 
übe r besondere Vorkommni sse zu berichten . 

c) Das Chefn etz wurde den Chefs der Abteilu ng Strasse, Verkehrs
umleitung und Park zonen zugetei lt. 

Während des ganzen Ein salzes war der Verkehr auf allen Netzen sehr 
rege und spez iell die Kameraden auf dem Funkzentrum konnten sich nicht 
über Mangel an Arb eit bek lagen . 

Die langen Einsatzzeilen, besonders am Sonnlag von 0730 bis 1530 Uhr 
ohn e Verpflegung, stellte die Gedu ld au f eine harte Probe. Das Kommando 
der Stad tpolizei hat denn auch die ge leistete Arbeit vo ll anerkannt und 
allen den besten Dank ausgesprochen , konnte doch der riesige Verkehr 
ohne jeden grösseren Unfall abgewicke lt werden . Diesem Danke möchte 
sich auc h der Vorstand anschliessen, denn ohne die grosse Beteiligung 
und die gute Diszipl in hätten wir diesen Auftrag nicht ausführen können. 
Der Berichterstatter möchte aber auch dem Präsidenten, dem Verkehrs
leiter sowie dem Materialverwalter ad Interim für die grossen Vorberei
tungsarbeiten bestens danken. Ri. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse : Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurgau) 
Kassier : G. Bösch, Bahnholstrasse, Rhelneck, Postcheck IX 8642 

Anlässlich der V ersammlung vom 1. September 1951 Im «Heerbrugger
hol» wurde beschlossen, die nächste Felddienstübung zusammen mit dem 
UOV am 13./14. Oktober 1951 abzuhalten . 

Besammlungsort : Heerbrugg, beim Bahnhof, 1505 Uhr. 
Also al le Mann an Deck. 

Am 27 . Oktober 1951 veranstaltet der UOV in der «Krone» Widnau 
einen Vereinshock, zu we lchem auch alle Mitglieder des EVU und deren 
Frauen oder «Zukünftige>> eingeladen sind . Drum kommt alle mit Stimmung 
und mit der besseren Hälfte am 

27. Oktober 1930 aul1930 Uhr in die «Krone» Widnau. 

Heimkehrper Gratistaxi bis Bahnhol Heerbrugg oder verbilligt nach Hause . 
Produktionen bitte beim Sekretär: E. Luther, SI. Margrethen, anmelden. 

Als bitteren Schluss muss den Jungmitgliedern unbedingt ans Herz 
gelegt werden, dass sie sich an den Übungen korrekter, d. h. soldatischer, 
benehmen. Ihr sollt zeigen, dass ihr Funker werden wo llt! -LU-

Sektion Olten 

Offizielle Adresse : Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 
Telephon Privat 515 72, Geschäft 5 33 21 

Sendeabend. Um de_n «Winterfahrplan» neu aufstellen zu können 
bittel euch der Verkehrsleiter Funk, am 3. Oktober 1951 im Sendeloka 
Ollen oder Zetingen zu ersch einen. Übungsbeginn 2000 Uhr . Damit jeder 
Gelegenheil hat, sich an der Station zu betätigen, billen wir alle, zur fest
gesetzten Zeit zu erscheinen. Eventuelle Wünsche betreffend Einteilung 
oder Belrieb werden gerne berücksichtigt. Kameraden - es gilt, sich auf 
den nächsten WK vorzubereiten. Das Training ist ein kleines Opfer mit 
sehr grosser Wirkung! st. 

Achtung- Felddienstübung vom Samstag, dem 27. Oktober 1951. 
Um unsere diesjährige Tätigkeil im Felde erfolgreich abzuschliessen, 
haben wir auf obgenannles Datum eine interessan te Verk ehrsübung vor
gesehen. Um einmal eine etwas grössere Distan z überbrücken zu können, 
arbeiten wir in zwei Gruppen: Ollen und Zolingen . Beide Gruppen besam
meln sich punkl 1400 Uhr in ihrem Sendelokal zur Entgeg en nahme des 
Übungsbelehls. Wenn möglich, wollen wir die Übung motorisiert, wenig
stens aber mobi l (mit Zweirad) durchführen. Tenue: Zivilkleider Entlas
sung: ca. 1800 Uhr. 

Aktive und Junglunker, wir zählen diesmal auf eure Teilnahme. Bekun
det- gerade heule- euer Interesse an unserer ausserdienstlichen Tätig 
keit. Trägt euch bis spätestens am 24. Oktober in der Anmeldeliste in den 
Sendelokalen ein- wo auch das Programm aufliegen wird. 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Alwin , Neugut, Wolfhausen (Zeh.) . 

Sektionssender. Jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, in der «Funk
bude». Kameraden , benützt diese günst ige Gelegenheit, eu re Ken ntnisse 
im Morsen und in der Handhabung des Q-Cod es zu erw eitern! -bo-

Sektion Schaffhausen 

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

450-Jahrfeier Schaffhausens. Bei diesem Anlass hallen wir einer
seits beim Festspie l und anderseits beim Fes tzug mitzuwirken. Für das 
Festspiel hallen wir eine Höranlage mit 14 Hörste llen und eine separate 
Telephonleitung in den Zeughaushof zu erstellen. An Materi al stand uns 
zur Verfügung: 1 Verstärker, 1 Kristallmikrophon, 15 selbst hergestel lte 
Potent iom eter , Gefec htsdraht und Baumaterial; Ierner wurden uns von der 
Abteilung für Übermittlungstruppen 15 Doppelkopfhörer und 15 C-T ele
phone geliefert. Für den Festzug verwendeten wir 3 Fox-Geräte. Mit dem Bau 
der Leitungen in der Festhütte begannen wir am 28. Juli , beenden konnten 
wir unsere Arbeit erst wenige Tage vor den Feslaulführungen, wei l die 
Inneneinrichtung des Bühnenraumes erst am Schl uss kam. Einige Mitglie
der mussten sogar an ve rschied enen Nachm itlagen zu r Arbeit herangezo
gen werden, was bei manchen Arbeitgebern nur mit starkem « Gebrumm » 
bewilligt wurde.- Die Hörstel len befanden sich an den Bühneneingängen , 
bei der Bedienung des Fallgatters, bei den Garderobe- und Um zieh räum
lichkeilen im Zeughaus und auf den Scheinwerlerbrücken . All e 14 Hör
stellen wurden gleichzeitig besprochen, das Mikrophon befand sich im 
Raum des Regisseurs, der auf diese Weise das Festspiel dirigieren konnte. 
Unsere Aufgabe während des Spieles bestand darin, die Spieler im befoh
lenen Augenblick auf die Bühne zu schicken, für die Bereitstellung dersel
ben besorgt zu sein, den Garderobe- und Umziehräumen die Auftritte zu 
avisieren, das Fallgatter und die Fallbrücke heben und senken zu lassen 
und der Scheinwerferbedienung die Weisungen zur Bedienung der rund 
50 Scheinwerfer zu erteilen . Es war eine schöne und dankbare Aufgabe, 
die allerdings viele Anforderungen an unsere Leute stellte . Manchmal 
schien es, als ob diesem oder jenem der Verleider kommen wollte, doch wir 
hielten durch, und vielleicht sind in der Zwischenzeit alle meine «Kose
worte», deren anständigste Form der« Pferdekopl» war, mit einem Lächeln 
in die Vergangenheit eingegangen. - Beim Festzug verwendeten w ir wie 
erwähnt 3 Fox-Geräte . Die Aufgabe bestand darin, die Spitze des Zuges 
mit dem Schluss zu verbinden. - Herrliche Festtage und -nächte liegen 
hinter uns, wir werden sie nicht vergessen. Auch an dieser Stelle sei all 
jenen gedankt, die zum guten Gelingen unserer Aufgabe mitgeholfen 
haben. 

Schweiz. Kanumeisterschaften, Schaffhausen. Am 25 ./26. August 
1951 besorgten wir für diesen Anlass den Übermittlungsdienst. Am Sams
tag hatten wir für die Langstrecke eine Funkverbindung zwischen dem 
Start im «Lindli» und der Wendemarke im « Paradies» bei Langwiesen, am 
Sonntag eine Funkverbindung zwischen dem Strandbad Rheinwiese und 
dem Ziel im «Lind li » und eine Telephonleitung zwischen dem Pumpenhaus 
und dem «Lindli » zu erstellen. Sowohl die Funkverbindungen wie auch 
das Telephon funktionierten in jeder Bez iehung einwandfrei . An Malerial 
ve rwendeten wir unsere beiden TL und sektionseigenes TelephonmateriaL 

Sendeabende. Ab September nehmen wir unsere regelmässigen 
Sendungen wieder auf. Sendetage jeden Dienstag und Mittwoch ab 2000 Uhr . 
Für WK-PIIichl ige steht der automatische Geb er zur Verfügung. 

Eine Entschuldigung. Der Schreibende hatte für die September
Nummer den Redaktionsschluss ve rpasst, weshalb der Bericht über die 
450-Jahrleier verspätet erscheint. Ich bitte um Entschuldigung . j. 

Sektion Solothurn 

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

Hock. Freitag, den 5. Oktober 1951,2000 Uhr, im Rest. «Metzgerhalle» 
in Sololhurn . Besprechung des Schützentreffens vom 6. Oktob er. Einsicht
nahme in den Schiessp lan. - Die Pholos von der Felddienstübung in 
Grenchen können besicht igt werden. 

Schützentreffen 1951 . Wi e bere its früher an dieser Stelle erwähnt, 
findet nächsten Samstag, den 6. Oktober, das Schützentreffen 1951 der 
EVU-Milglieder im Schießstand Zuchwil statt. Das Vorschiessen beginnt 
um 1400 Uhr, wo mit Kaufmunition noch geübt werden kann. Um 1430 Uhr 
bis 1600 Uhr wird nur noch auf unser Wettprogramm geschossen. Dieses 
besteht aus zwei Probeschüssen, 5 Schüssen auf toer-Scheibe und 5 
Schüssen auf 100er-Scheibe. Jede der beiden Passen wird gesondert 
rangiert. Die beiden Rangzahlen werden alsdann ad diert, um auf diese 
Weise die endgü ltige Reihenfolge zu erhalten. A ls Preise stehen vom 
Organisationskomitee für die ersten Ränge eine schöne Anzahl Kranz 
abzeichen und für alle übrigen eine Anerkennungskarte zur Verfügung. 
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Stifter von Naturalprei sen sind wi llkommen. - Das ganze Programm 
inklusive Munition kostet Fr . 4.50. Wir erwarten eine grosse Beteiligung. 

Kurzbericht der Felddienstübung vom 8./9. September 1951. 
Mit grossem Eifer und Optimismus wu rd e die Felddienstübung vom 
8./9. September in Grenchen organisiert. Schon an der vorgängigen Orien
tierungsversammlung zeigten die zahlreich erschienenen Mitglieder reges 
Interesse für die uns gestellte Aufgabe. ln Grenchen fanden die Unter
offizierstage 1951 statt. Für uns stellte sich die Aufgabe, die Res ultate der 
einzelnen Wettkampfplätze sofort an das zentrale Rechn ungsb ureau 
weiterzuleiten, um dort rasch ausgewertet werden zu können. Die inter
essanten Resultate mussten zudem über die Lautsprecher dem Publikum 
bekanntgegeben werden . Di e wichtigste Aufgabe hatten wi r am Samstag 
wäh rend des Patrou illenlaufes zu bewältigen. Hier kam es auf die exakte 
Arbeit an. ln diesem Bewusstsein war denn auch eine ernste Arbeit bei 
unsern Kamerad en festzustellen. Gegen Abend blieben die den Funkern 
bekannten Dämmerungsstörungen nicht aus. So konnte gegen den Sch luss 
auf der TL-Verbind ung nur noch mit T elegrap hie gearbeitet werden. Mit 
einig er Verspätung erhielten wir dann das Zeichen zum Abbruch. Di e am 
Sonntag nicht mehr nötigen Verbindungen wurden aufgehoben und die 
Stat ion en an den Ausgangsp unkt zurückgebracht. - Am Sonntag hatten 
wir die grössere Arbeit mit der Bed ienu ng und den Dislokationen der 
Lautsprecheranl agen zu bewältigen. Das uns von der Autophon zur Ver
fügung gestellte reichliche Mater ial ermög lichte es uns, den nicht immer 
leichten Wünschen des Organisationskomitees gerecht zu werden. Wir 
danken dieser Firma auch an dieser Stelle für d ieses Entgegenkommen. 
Für die grosse Demonstration der lnfanterie-Rekrutenschule Liesta l wurden 
die gesamten Anlagen auf das Demonstrationsgelände verbracht, um 
sie nachher wieder auf das Demonstrat ionsgebiet des Arti llerie-Vereins 
zurückzunehmen. Diese beiden Vorführungen hinterliessen einen nach
haltigen Eindru ck . Sie bekunden erneut den Wehrwillen und die Schlag
kraft der Armee. - Im ganzen darf diese Veranstaltung für uns als gut 
gel ungene Felddienstübung taxiert werden. Die Mitg lieder haben vie l 
Neues gelernt un d dabei noch vieles gesehen und gehört. - HB-

Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: Eu gen Renner, Treuackerstrasse 34, St. Gallen 

Telephon Geschäft 2 6118 

Mit Anfang September ist in unserem Funkerlokal die Arbeit w ieder 
aufgenommen worden. Nicht nur der Sektionssen der, sondern auch der 
automatische Geber steht dir zur Verfügung. Li ebe r Kamerad, komm an 
die Arbeit, wir möchten dich wieder einmal in unserer Mitte begrüssen 
dürfen. 

Sektion St.- Galler Oberland, · Wallenstadt U OV 

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

Übermittlungssektion St.-Gall er Oberland UOV, Mels SG 

Kurzbericht Übermittlungsdienst Autorennen Lenzerheide vom 
22.-27. August 1951. Die uns gestellte Aufgabe ist woh l die grösste all er 
bisherigen Übermittlungen seit dem Bestehen unserer Sektion, und was 
uns am meisten freu t: sie ist 100prozentig geglückt. Der Veranstalter, die 
Sektion Graubünden des Schweiz. Automobilclubs, war vo llauf zufrieden, 
was heisst, dass wir bei Wiederholung des Rennens wieder dabei sein 
werden. ln erster Linie galt es, eine Ringleitung vom Start zum Ziel , mit 
5 Zwischenstationen an den markantesten Punkten der Renn strecke, zu 
bauen; im wellern wurde mit der T elep hon-Direkt ion Chur via PTT-Netz 
eine direkte Verbindung Start-Ziel geschaffen. Für die Chronometrage 
zu guter Letzt mussten wir die für d ie Lautsprecheranlage nötigen Kabel
leitungen in Verbindung mit der Firma Münger, Landquart, dessen Tech
niker die Montage derselben leitete, erstellen. Am 22. August , kurz nach 
Mittag, startete von Mels die erste Gruppe nach Chur zur Materialfassung 
und erreichte um 1830 Uhr Tiefenkas tel, wo im Hotel «Julier>> Quartier 
bezogen wu rde. Um ca. 2100 Uhr traf dann bereits die zweite Gruppe ein; 
somit waren wi r 12 Mann, die wir dann am 23. August, 0700 Uhr, bei Regen
wetter den Bau der Anlage in Angriff nahmen. Das Wetter besserte sich 
zusehends und damit auch die Stimmung , so dass am Abend 
der grösste Teil der Kabelanlage ers te llt wa r. Wenn man bedenkt, dass 
wir heute über viel Tg.-Pioniere verfügen und manche dabei waren, die 
noch nie solche Anlagen erste ll ten, so leistete d ie Baugruppe Erstaun
liches. Ein klares Zeugnis flotter Zusammenarbeit und Kameradschafts
geist! Am Freitagmittag traf eine letzte Gruppe von 7 Mann ein, we lche 
noch für die Besetzung der Station benötigt wu rden. Der Probegalopp 
vpm Freitagnachmittag bei Beginn der Trainingsfahrten gestaltete sich 
einigermassen gut. Mängel und Fehler wurden am Abend noch einmal 
gründlich durchbesprochen, so dass am Samstag der Übermittlungsdi enst 
ohne Störungen funktionierte. Die Sta. -Mannsc hafte n wurden am Samstag 
und Son ntag jeweils am Mittag umgruppiert, so dass ein jeder das Rennen 
an ve rschiedenen Punkten verfo lgen konnte . Nach Schluss des Rennens 
durfte die Übungsleitung durch das Organisationskomitee und die Renn
leitung den besten Dank für die vorzügliche Übermittlung, die ohne jeg li che 
Störung verlief, entgegennehmen. Die Herren standen der Sache am 
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Anfang noch etwas skeptisch gegenüber, um so mehr waren sie am Sonn
tagabend von der guten Arbeit, welche wir geleistet hatten, restlos über
zeugt. Am Montagmorgen früh begann der Abbruch, der überaus schnell 
vo r sich ging, so dass w ir am Nachm ittag bereits nach Ch ur starteten, 
wo das Mater ial wiederum an die Zeughausverwaltung übergegangen ist 
(Fehlmaterial: 1 Kabe l haken), und von wo aus das letzte Teilstück in die 
heimat lichen Gef ilde anget reten wurde. Di e Übungsleitu ng mö chte es 
nicht unterlassen, allen Kameraden, die zum guten Gelingen dieser Grass
veransta ltung beigetragen haben, im Namen des Organi sationskomitees 
der Sektion Graubünden den herzlichen Dank auszusprechen. Denkt heute 
schon daran, dass, sofern das Ren nen nächstes Jahr wieder stattfindet, 
wir wieder dabei sein werden. 

Felddi enstübung. Wahrscheinlich starten wir am 27. Oktob er mit der 
Stammsektion zu einer letzten Übun g. 

Aktivfunkerkurs. 2. und 22. Oktober, jewe il s 2000 Uhr, in der Funker
bud e, Kaserne Mels; aber es gilt zu erscheinen, ein jeder hat es nötig . 

Werbeaktion. Zurzeit ist in unserem Einzuggebiet eine Werbeaktion 
im Gange; ein jeder helfe hier mit persönli chen Werbungen tatkräftig mit, 
Angehörige der Üm.-Truppen aller Waffengattungen zwec ks Förderung 
der ausserdi enstlichen Tätigkei t zum Beitritt in die Sek tion zu bewegen. 
Gleichze itig ist in Chur und seiner Umg ebung eine Werbeaktion im Gange, 
die heute noch auf Schwierigkeiten stösst; aber einmal wird es auch dort 
tagen. 

Kassa. All en jenen Kamerad en, die ihren Beitrag für das laufende 
Jahr bezahlt haben , danken wir. Es hat aber immer noch solche, die ihren 
Beitrag noch nicht bezahlt haben und dadurch die Arbeit des Kassiers 
erschweren . Diesen Mitgliedern möchten wir in Erinnerung rufen, dass 
wir auch auf ihre Beiträge angewiesen sind; d. h., ho lt das Säumige so
fort nach! 

Einladung zur Versammlung am 18. Oktober 1951. Am Abend des 
18. Oktobers 1951, 1945 Uhr, f indet im Hotel « Post», Sargans, eine Ver
sammlung statt. Die Traktanden liste wird jedem Mitglied noch zugestell t. 
Es ist wichtig, dass jedes Mitglied zur Versammlung erscheint, da einige 
für die Sektion wichti ge Entscheidungen getroffen werden müssen. Reser
viert euch darum diesen Abend für die Sache der Sektion und bringt neue 
Mitglieder mit! mt. 

Sektion Thun 

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

Schadau. Die Feri en sind zu Ende und der Betrieb in unserer Funkbude 
hat bereits w ieder begonnen. Verkehrsübungen, zu denen wir hierm it ein
laden, finden wie gewohnt jeden Mittwochabend, von 2000 bis 2200 Uhr, 
statt . 

Felddienstübung. Wir machen heute schon darauf aufmerksam, 
dass an fangs November eine Felddienstübung durchgeführt wird, und 
zwar in einem etwas andern Rahmen. Näheres darüber in unserm Zirku
lar, das allen Mitgliedern rechtzeitig zugestellt wird. Wir erwarten zu dieser 
letzten Felddienstübung in diesem Jah re einen bäumigen Aufmarsch. JB . 

Übermittlungssektion des UOV Uri 

Offizielle Adresse: F. Wälti, Wald matt, Altdorf 
Postcheck VII 1968 (UOV) 

Felddienstübung des UOV Uri. Am 4./5. August 1951 führte der 
UOV Ur i eine Felddienstübung im Gebiete des Pragelpasses durch. Die 
Pioniersekt ion war mit 6 Mann daran beteiligt. Zum Ei nsatz gelangten 2 U KW
Stat ionen im 2-m-Band. Am Samstag liess das Wetter sehr zu wünschen 
übrig, jedoch am Sonntag hatte Pet rus dann einen Knopf in die Feuerwe hr
leitung gemac ht. Als Zugabe besuchten wir am Samstag noch die Höll
grotten in Muotathal. Das Nachtquartier stand im Zeichen von Lan dwi rt
schaft und Viehzucht, bekamen wir doch den Geruch von Schwein ef leisch 
im ersten Stadium der Produktion zu kosten. Zum guten Abschluss der 
Üb ung fuhren wir per Car über Glarus und den Klausenpass wieder nach 
Hause. Bi. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Militärtechnische Vorbildung - Morsekurse. Die Morsekurse 
1951 /52 werd en wie folgt durchgeführt: 

Klasse 1 (Anfänger): jeden Dienstagabend , 1915-2045 Uhr, in Uzwil; 
jeden Montagabend, 1900-2030 Uhr, in Fl awil. 
Kurslokal Uzwil: evang. Primarschulhaus, Nieder-Uzwil; 
Kurslokal Flawil: Turnhalle Obern Grund, 1. Stock. 

Klasse 2 ( Fortgeschrittene): jeden Dienstagabend, 1915-2045 Uhr, in Uzwil; 
Kursloka l : evang. Primarschulilaus, Nieder-Uzwil. 



Klassen 3 und 4 (Fortgeschrittene): jeden Mittwochabend, 1830-2000 Uhr, 
in Uzwil; Kurslokal: Sendelokal EVU, Oberuzwil. 

Ausserdienstliche Ausbildung - Morsekurse. Der Morsekurs der 
ausserdienstlichen Ausbildung wi rd nun wieder zusammen mit der Klasse 3 
des Kurses MTV durchgeführt. Kursstunden jeweils Mittwochabend ab 
1830 Uhr. Beginn der Sendeübungen im Sendelokal unserer Sektion an 
der Flawilerstrasse in Oberuzwil. 

Wiederum wird auf die T rainingsmöglichkeit aufmerksam gemacht, 
um die Morsekenntnisse ausserdienstlich zu festigen und zu fördern; 
denn die schönste und bes te Funkstation ist wert los, wenn du nicht ein
wandf rei morsen kannst. 

Gleichzeitig liegen jeweils die neuen Verkehrsvorschriften und der 
Q-Code zum Selbststudium auf. Es ist unbedingt notwendig, dass jeder 
Aktiv funker nun mit den neuen Verkehrsvorschriften und dem Q-Code 
vert raut gemacht wird. 

Sendeübungen im EVU -O bungsnetz. Nach der Sendepause (Som
merferien) haben wi r ab 1. September den Sendebetrieb in unserer Sek
tion w ieder aufgenommen. Unsere Sekt ion ssender: HBM 31/ J3T (Uzwil), 
HBM 31 / P4R (Ortsgruppe Li ch tenste ig) , HBM 31/WY7 (Ortsgruppe Flawil) 
arbe iten jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr in den entsprec henden Bas is
netzen des Gesamtfunkp lanes des EVU. Nach der Sendepause erwartet 
die technische Leitung nun wieder regen Besuch durch Aktive. Dürfen wir 
auc h wieder einmal diejenigen Mitgli eder im Sendelokal erwarten, die 
schon monatelang den Weg in unsere Funkbud e nicht mehr gefunden 
haben . Es wird uns freuen, wieder recht viele Aktive begrüssen zu können, 
und stellen dabei fest, dass es jedem Aktiven möglich sein sollte, wenig
stens einmal im Monat an einer Sendeübung teilzunehmen. 

Mitgfiederausweise. Erneut w ird erinnert, dass nicht alle Mitg lieder 
im Besitze des Verbandsausweises sind. Fehlende Ausweise können nur 
ausgestellt werden, wenn dem Obmann die nötigen Passphotos einge
schickt werden. 

Jahresbeiträge 1951. Es hat noch einige ausstehende Beiträge. Die 
bis zum 15. Oktober noch nicht bezahlten Jahresbe iträge werden durch 
den Kass ie r per Nachnahme erhoben. Erspart dem Kassier diese Mehr
arbeit und euch die Nachnahmespesen. Einzahlungen: Postcheckkonto 
IX 13161, Überm ittlungssekt ion UOVU Uzwil. 

Änderungen. Adress-, Grad- und Einteilungsänderungen sind jeweils 
dem Mutationsführer prompt zu melden (siehe Mai-« Pionier>>). Gleich- · 
zeitig melden die aus der RS entlassenen JM ihre Einteilung. 

Mitgliederwerbung. Erneut wird auf die persönliche Werbung von 
Neumitgliedern aufmerksam gemacht. Der Vorstand hat diesbezüglich viel 
zu wenig Unterstützung durch die Mitglieder. Jedes Mitgli ed macht es 
sich nach wie vor zur Pflicht, pro 1951 wenigstens 1 Neumitglied zu werben. 
Auch Passivmitglieder als Stütze unserer Kasse werden gern e aufgenom
men. Adressen bekannter und sich für den Verband interessierender 
Wehrmänner können auch einem Vorstandsmitglied gemeldet werd en. 

Auszeichnung. Unser eifriges Jungmitglied Abderhalden Waller, 
Wil, wu rde mit dem goldenen Blitz aus der RS entlassen. Wir gratulieren 
Waller herzlich und hoffen, dass weitere Mitglieder seinem Beispiele folgen 
werden . 

Funk-lnstruktionskurs im UOV Wif. Auf Anfrage des technischen 
Leiters des UOV Wil, Herrn Lt. Egli , führten wir in Wil einen Funk-lnstruk
tionskurs du rch. Der Kurs umfasste 2 Theorieabende (7. /14. Juni) sowie 
2 praktische Übungen mit Fk.-Stationen (23 . und 7. Juli 1951) mit total 
12 Arbeitsstunden. Das Interesse der beteiligten Uof. am behandelten 
Stoff war gross, und es wird sich weisen, ob nicht mehr solche Kurse zur 
Einführung in die Üm.-Technik durchgeflihrt werden sollten. Das Ziel des 
Kurses war in der Hauptsache, in den T eilnehmern Verständnis und Zu
trauen zu unserer Waffengattung zu wecken und sie mit den primären 
Arbeiten bekannt zu machen. Wir hoffen, den Kameraden des UOV Wil 
mit diesem Kurse das gegeben zu haben, was sie erwartet haben, und 
danken an dieser Stelle für ihre interess ierte Mitarbeit. 

Ostschweiz. Rundstrecken-Rennen in Flawif vom 1. Juli 1951· 
Zu obiger Veranstaltung war die Ortsgruppe «Fiawil» mit der Funküber
mittlung betraut worden. Eingesetzt wurden 5 Fox-Geräte, und zwar: 
Posten 1: Ziel; Posten 2: Bergpreis; Posten 3: Relais-Stati on; Posten 4: 
Magdenau und Reportagewagen. Die empfangenen Meldungen eonnten 
zum grössten Teil direkt über die Lautsprecheran lage dem zahlreichen 
Publikum bekannt gegeben werden. Für kurze Zeit schaltete sich auch eine 
italienische· Amateursta. auf unsere benützte Frequenz ein, was unlieb
same Störungen verursachte. Im grossen und ganzen war die Funküber
mittlung jedoch ein Erfolg und der Veransta lter dankte uns absch liessend 
mit einem guten «Z'Vier i » für unsere geleistete Arbeit. Wir gratulieren der 
jungen Ortsgruppe « Fiawil» zu ihrem ersten Auftreten vor der Öffentlich
keit und hoffen, dass sie damit guten Boden .für weitere Veranstaltungen 
gefasst habe . 

Voranzeige 

3. und letzte FD-Obung . D ieselbe wird wiederum zusammen mit 
unserem Stammverein, UOV Untertoggenbu rg, durchgeführt . Sie findet 
am 13. /14. Oktober im Raume Degersheim-Di cken statt. Jeder reserviert 
sich schon heute dieses Datum für die Sektion. Tagesbefehl und persön-
1 iche Einladung erfolgen auf dem Zirkularwege. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 
Telephone pri ve 26 5017. Campte de cheques 1111718 

Changement de f'adresse officiefle . Du Iai! de modification d'adresse 
de son president, un autre membre du comite a ega lem ent change d'adresse. 
Presiden l: Sgt Guex Rene, 1920, electr., Cp.Trsm.Av. 7, det.mont.1, 

Bd de Grancy 46, Lausanne. Telephone prive 26 50 17. 

Chef du groupement local Av. et DCA: Sgt Blanc Marcel, 1922, representant, 
Cp .Trsm .DCA 11, avenue de Saint-Paul 10, Lausanne. Telephone 
prive 24 85 38 . Eg. 

Course d'automne. Comm e d'habitud e, le comite organise une sor-
tie d'automne combinee avec un exercice de Iiaisons radio. La date n'en 
es! pas encore fixee d'une maniere precise car nous aimerions Ia faire 
avec une autre section, si faire se peut. Ell e aura li eu seit le 13 ou le 
20 octobre prochains. Chacun sera prevenu par circulaire mais, d'ores et 
deja, retenez ces dates et reservez-l es. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck Vlflb 1997 

Übungsprogramm. Wir dürfen auch dieses Jahr auf einige interes
sante Übungen zurückblicken. Mit dem UOV Frauenfeld führten wir eine 
gemeinsame Felddienstübu ng durch, die alle T eilnehmer vo llauf befrie
digte. Der Verkehrsleiter Funk hätte al lerdings gerne eine grössere Beteil i
gung erwartet. Gl eichentags übernahm unser Präsident mit einer Jung
funkergruppeden Übermittlungsdienst am Seenachts fest in Romanshorn. 
Die Funkverbindungen klappten ausgezeichnet und mit der Arbeit unsrer 
Jungfunl<er durften wir sehr zufrieden sein. Dank der zuverlässigen Über
mittlung konnte das Polizeischiff seine Räumungsarbeiten früher als vor
gesehen bewältigen , so dass das Feuerwerk noch glücklich kurz vor dem 
plötz li ch herannahenden Gewitter zur Abwicklung gelang. Der grosse 
Eifer bei unserem Nachwuchs hat uns aber auch bei den Jungmitglieder
Übungen im Raume Bürglen-Buhwil richtig gefreut. 

in Vorbereitung steht bereits wieder der Übermittlungsdienst am 
Frauenfelder Militärwettmarsch, der Ende Oktober stattfinden wird. Ferner 
halten wir auch die Verbindung mit der Sektion Zürcher Oberland aufrecht; 
hoffentlich bringen wir die geplante « Revanche-Übung» noch dieses Jahr 
unter Dach. Schade, dass wir auf die vorgesehene Exkursion verzichten 
müssen. Un ser Präsid ent hat bereits eine Reise nach Ulm zurechtge legt 
gehabt - doch sein Wegzug nach Zürich macht ihm die Durchführun g 
nun leider unmöglich. Aber: aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

Rücktritte im Vorstand. Auf die kommende Generalversammlung 
hin müssen wir bedauerlicherweise verschiedene Rücktritte en tgeg en
nehmen: Bruno Härter (Präsident), Rudel! Bosshard (Sekretär I) , Georg 
Sohm (Sekretär lf) , Lee Cangina (Kassier), Hans Karli (Verkehrsleiter T g.), 
Siegtried Weber (Verkehrsleiter Fk.), Hans Boll eie r (Materialverwalter); 
alle aus beruflichen Gründen. 

«Diskussion am runden Tisch.» Unter diesem Titel haben wir die 
in Winterthur und Umgebung wohnhaften Aktivmitglieder auf den 7. Sep
tember ins Sendelokal einge laden. Es galt, die Neubildung unseres Vor
standes zu besprechen . Gl eichzeitig gab der Präsident eine wichtige 
Mitteilung bekannt, die wir an dieser Stell e einstweilen noch nicht verraten 
wollen. Dafür haben wir die gleich en Aktivmitglieder neuerdings zu einer 
sehr wichtigen Besprechung ins Sendelokal eingeladen, und wi r hoffen, 
dass sich diesmal weitere Kameraden dazu einfinden werden. 

KursleiterwechseL lnfolge Wegzuges nach Zürich wurde der Kurs
leiter in Romanshorn, Bruno Härter, durch unser Aktivmitglied Kurt Wüth
rich ersetzt. fn Amriswil amtet Aktivfunker H. Bär neu als Kursleiter. Fu. 

Frauenfelder Militärwettmarsch - 27. /28. Oktober 1951. Der Über
mittlungsdienst für den Frauenfelder Militärwettmarsch wird auch dieses 
Jahr wieder im Rahmen ei ner Felddi enstübung durchgeführt. Für den 
Bau von verschiedenen T elephonl eitungen benötigen wir die tatkräftige 
Mitarbeit unserer T elegräp hler. Di e Funker werden vorauss ichtlich Gele
genheit haben, mit TLD- und Fi x-Stationen zu arbeiten . Wir hoffen, dass 
unsere Mitglieder recht zah lreich an dieser interessanten Übung teilneh
men. Schriftliche Anmeldungen sind bis zum 19. Oktober 1951 an den 
Übungsleiter (Siegfried Weber, Zentralstrasse 27, Winterthur) zu richten. 
Alle Angemeldeten werden per Post ein detailliertes Programm erha lten. 

Sektionssender HBM 5. Die Sendeübungen fal len infolge Stations
defektes und WK-Abwesen hait des Send eleiters bis Ende Oktober aus . 
Dag ege n fin det der Aktivfunkerkurs w ie gewohnt jeden Dienstagabend 
im Sendelokal, Schützenstrasse 23, statt. sw. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
T elephon 0. Köppe!, Pri vat 52 27 40. Pos tcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit. Am 22. /23. Sep tember fand das Albis-Rennen 
statt. An dieser Veranstaltung übernahmen wir den Übermittlungsdienst. 
Ein ausführlicher Bericht folgt in der n3chsten Nummer. 
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Ein weiterer Bericht w ird Sie über eine T elephonverbindu ng anläss
lich einer Reiterprüfung in der Gegend von Bülac h ori ent ieren. 

Am 27 ./28. Oktober fol gt die näch ste V eranstaltun g. Wir stellen uns 
den Organisatoren des Nachto rient ierun gslaufes der Offiz iersgesell sc haft 
zur V erfüg ung und werden die nöt ige n Verbindun gen mit Funkgeräten 
herstellen. Für diese Aufgabe benötigen w ir unbedin gt noch einig e An
meld unge n. Für das Autorennen haben sich total 5 Mitg li eder von 480 
ang emeld et , der Rest waren w ieder einmal mehr di e Vorstands mitglieder ! 

Adressänderung des Kurslehrers. Neue Adresse von Herrn Carl 
Furrer: Li ebenstein str . 1, Zürich 9/47. 

Stamm . Jeden 1. Dienstag im Monat , ab 2000 Uhr, im Res t. « Li nth 
esc hen >. 

Adressänderungen per 1 . Oktober bitte melden. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse : Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter) . Postcheck VIII 30055 

Felddienstübung. Samstag / Sonntag, den 18./19. September 1951, 
konnte man im Gebiet Scheidegg-Hüttkopf, Pooalp-Tößstock, Schnebel
horn- Dägelsberg 15 Aktiv- und 2 Jungmitglieder unsrer Sektion als 
Patrouillen mit Kleinfunkg eräten beobachten. Das Funkzentrum befand 
sich bei der Sennhütte in der hinteren Strahlegg . 

Die Sektion hat sich mit dieser Übung eine neu e Aufgabe gestellt. 
Der Hauptzweck galt der Erprobung von Einsatzmöglichkeiten mit Klein
funkgeräten im genannten , sehr kupierten und bewaldeten Gelände . Ein
mal mehr zeigte es sich, dass theoretische Voraussagen von praktisch 
erzielten Resultaten wesentlich abweichen können. Standorte zum Bei
spiel, die von vornherein als schlecht bezeichnet werden mussten, erwie
sen sich mehrmals als überraschend gut. Auch die geübte Anwendung 
von verschiedenen Wellenlängen brachte sehr unterschiedliche Resultate. 

Eindeutig zeigte es sich wieder, dass die praktische Ausbildung im 
Gelände erst die für den Funker unerlässliche Erfahrung bringt. Leider 
werden entsprechende Übungen meist verunmöglicht, vor allem aber durch 
die untragbare finanzielle Belastung der Sektionskasse . 

Wir danken an dieser Stelle allen Teilnehmern für ihren flotten Einsatz 
und vor allem auch unseren Freunden, die mit ihren Fahrzeugen die nötigen 
Transporte ausführten. 

Sektionssender. Uster : Jeden Mittwoch, 2000 Uhr. Dübendorf: Jeden 
Montag, 2015 Uhr . 
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Wir suchen 

für unsere Fabrikation und das 

Prüffeld tücht ige und se lbständige 

Radio-Monteure 
und 70 

Elektro-Mechaniker 
Eintritt sofort oder nach Ueberein

kunft . Bewerbungen sind zu rich

ten an 

Autophon AG. Solothurn 
Spezialfabrik für Telephon-, 

Signa lanlagen und Radio. 

Stamm. Der nächste gemütli che Hock find et Donnerstag , den 4. Okto
ber, in Dübendorfs tatt. Treff punkte : Uster : Bahnhof, 2000 Uhr ; Dübendorf: 
Bahn hof, 2015 Uhr. 

All e Kamerade n, spez iell d iejenigen von D übendorf, si nd herz li ch 
eingeladen . Mbg. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 

Offi zielle Adresse : Hans Bächl er, Uetikon am See 

Besichtigung des Flughafens Kloten . A m 21 . res p . am 28. Oktober 
(j e nac h W etter) werden wir den Fl ug hafe n Kloten besic ht igen . Vorgese
hen is t fol gendes : Rund fa hrt au f dem Plat z, Erklä ren der Pi sten, Hangars, 
Fl ugzeuge, Flugs icherun g . W enn mög li ch, besichti gen w ir auch den fern
gesteuerten Sender in Waltikon. 

Interessenten könn en auf einem Stadtrundflu g zu Fr. 12.- die Luft
taufe erl eben. 

Di e Exkursion, an die wir auch die T eiln ehmer des Funkerkurses ein 
laden, verspricht ausserord entlich interessant zu werden. Zur Abklärung 
der Reiseart (Bahn, Auto , Velo) b itten w ir euch um baldi ge A nmeldung 
bei unserem Verkehrsl eiter, Pierre Weber, Hohlgasse, Meilen . 

Mitte Oktober verschicken wir ein «Extrablatt>> mit dem genauen Fahr-
plan. Auf nach Kloten! -bl-

2. Einführungskurs in den Q-Code und die neuen Verkehrsvor
schriften. Um den seinerzeit« Daheimgebliebenen» die Möglichkeit zu bie
ten , sich mit den neuen Verkehrsvorschriften der Schweizer Funker bekannt 
zu machen, organisieren wir diesmal an einem anderen Wochentag wieder 
einen kleinen Kurs in Meilen . Der Kurs umfasst an drei Abenden je eine 
Stunde: 

je Montag, den 8., 15 . und 22. Oktober, von 2030 bis 
2130 Uhr im Sel<undarschulhaus Meilen . 

Auch «Kenner der Materie», die sich noch nicht ganz sattelfest fühlen, 
können zur Repetition und Festigung ihrer Kenntnisse mitmachen . Wir 
zählen auf rege Betei ligung. Der Verkehrsleiter: 9KH . 

Sektionssender. Unsere TL-Stationen sind jetzt be i folgenden Kame
raden in Betrieb: Georg Räss, Binz, Stä(a , und Theo Bürkli, Nadelstrasse, 
Feldmeilen. 

CHR. GFELLER AG. Bern-Bümpliz 

Wähleinrichtung zu Gegensprechanlage 



Jed er unserer Funker vere inbare mit diesen Kameraden einen Tag 
und besuche den Sendeabend! Mit einem rege lmässigen Morsetraining 
nützt ihr der Armee und damit euch. -bi-

Felddienstübung vom 25./26. August. Der früh e Samstagabend 
vom 25. August sah einen stattlichen Harst von ca. 40 Mann der UOG, 
Zürichsee rechtes Ufer, unter denen sich auch 10 Mitglieder der EVU
Sektion befanden, in drei Kolonnen von Wald im Zürcher Oberlan d nach 
der Alp Scheidegg aufsteigen. Die Funker gaben sich redlich Mühe, die 
drei Gruppen mitte ls Funk zu verbinden, was infolge eines defekten Fox
Gerätes leider nur teilweise gelang. 

Im Gasthaus Alp Scheidegg, dem Hauptquartier, hiess es dann, sich 
gewissenhaft auf die kommende Übun g vom Sonntag vorzubereiten. Hing 
diese doch auf Gedeih oder Verderben von der Einsatztüchtigkeit der Über
mitt ler ab, da sämtliche Befehl e der Übungsleitu'ng per Funk weitergege
ben werden mussten. - So sassen dann bis spät nach Mitternacht die 
Funker noch beisammen und versuchten erfolg los, das de fekte Fox zu repa-

Radio-Amateure I 
Auf sämtlichem amerikanischem Radiomateria l 

konkurrenzlose Preise 
Kleiner Auszug aus der GRATIS- Preisliste: 

6C4 Fr . 5.05 6SN7GT 
6C5 
6J7 

Fr. 5.05 
Fr . 5.55 

Saison-Angebot: 

6V6 
80 

Fr. 5.20 
Fr. 5.65 
Fr. 4.50 

Wir li efern jetzt I alles /rascher /billiger! 

ZENTRAL-TECHNIK ZÜRICH 23 
(OFA 24163 Z) 71 

PHI LI PS 
Für Radio-Reparaturwerkstätten, Prüffeld, 
Laboratorien usw. 

Die neue Messbrücke ist 
den vielseitigen Anforde
rungen angepasst und 
gestattet: 

Kondensatormessungen, 
auch von Elektrolytkond., 
10pF-100uF 
Widerstandsmessungen 
von 0,5 Ohm -10 MegOhm 
Vergleichende Selbst-

induktionsmessungen 
lsololationswiderstands
messungen an 

Papierkondensatoren 
Formierung von 
Elektrolyt-Kondensatoren 
12,5 V bis 250 V. 
Messung prozentualer 

Abweichungen usw. 

Obersichtliche Skala 11:1 0) 
trägheitslose Anzeige mit 
mag. Auge und hohe Mess
genauigkeit zeichnen die
ses preiswerte Messgerät 
aus. 

Philips A. G. Zürich 

-
Abt. Industrie 

rieren . Später noch übten sie sich in dem vom Verkehrsleiter, Kamerad 
Weber Pierre, in memotechnischer Hin sicht raffiniert ausgedüftelten 
und in Mundart abgefassten Gefechtscode. 

Es war noch dunkel, als es galt, den Kampf gegen Fallschirmtruppe n 
au fzunehm en, welche im Gebiete Alp Scheidegg-Hüttkopf-Oberegg 
gelandet waren. Leider blieben w ir Fun ker wieder nicht vor Anfangs
schwierigkeiten technischer Natur ve rschont, weil gerade zwei der K1 A
Geräte umstanden. Dank geschicktem · Umdisponieren durch den Ver
kehrsleiter konnte die Aufgabe, den Fei nd mit der Übung sleitung sowie 
die vorrückenden Gruppen untereinander zu verb inden, trotzdem erfüllt 
werden. So kam bald die erste, mit Spannung und grosser Un gedu ld 
erwartete Meldung: Schnudrigi Heugümper sind uf Tannzapfe gumpet 
und heepet gäge Feez. 

Bei der Übungsbesprechung auf dem Hüttkopf, inmitten der herrlichen 
Tösstaler Bergwelt, fand der Üb ungsleiter auch anerkennende Worte für 
die Arbeit der Funker. ebe. 

Konkurrenzlos günstig! 

30 Radiomalerial
Sortimente Verlangen Sie 

Gratisliste 

Elektro- Versand Diserens • Zürich 48 

Wir empfe hlen uns Ihnen für die Lieferung von sämtlichem 
Elektro- und Radioinstallationsmateria l 

~-ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio- und Elektro-Industrie 

Bleicherweg 5 a Telephon (051) 27 85 55/27 02 27 

Preis Fr. 295.-

Manessestr.t92, Tel. (051) 25 8610 
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Dank der 

neuen 

!Ur Telelon. 
Funkgeräte und 

elektrische Apparate 

3-fach 
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Isolation 

ELECTRONA S.A. 
Accumulatoren-Fabrik 

BOUDRY-NEUCHATEL 
Tel. (038) 6 42 46 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

((SAM»S.A. 
ll6, rue des Uslnes Teh!phone 4 ll3 37 

GENEVE-Acacias 

.. 

OVA 
Aus unserem Fabrikationsprogramm : 

Magnetventile 
für 

Oel, Wasser, 
Luft ... 

Weitere Fabrikate 

Klein-Relai s für Gleich- u. Wechsel
strom, Photozellengeräte,Regulier
aggregate für Oelbrenner ... 

W. IMOBERSTEG, elektr. Apparate 
Nussbauman bei Baden 

SCHWEIZ ER ISCHE UNFALLVERSICH E RUN GS·GESELLSCHAFT 
IN WINTERTHUR 

Offiziers-Flieger
Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qu alität, schwarz, Fr. 275 .-. Das Beste für 
Militär, Polizei, Auto- und Motorradfahrer . 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr . 195.- bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr. 125.- bis Fr . 150.
Gilets (einfache und Renngilets) Fr . 95 .
bis Fr. 125.-. Hosen, Combi, Kappen, 
Sti efel , Handschuhe, alles billig und in 
grosser Auswahl. Ankauf und Eintausch. 

Fr. 5.- Vergütun g wer dieses Inserat einsendet und 
einen Mantel oder ei ne Jacke kauft. 

MAX SALATHE Lederbekleidungen 
BASEL, Spalenbe~g 55, Tel. (061) 4 31 61 (Filia le: Niederschönthall 
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Der 
Strassen
verkehr 

wickelt sich reibungslos und flüssig ab, wenn 

er zweckmässig, d. h. den jeweiligen Verkehrs

verhältnissen entsprechend, geregelt ist. 

Auf dem Bellevueplatz in Zürich regelt ein 

Polizist von einem zentralen Kommandopult 

aus den gesamten Verkehr. Auf dem Bürkli

platz sowie bei zahlreichen andern Strassen

kreuzungen werden die Lichtsignale durch die 

Fahrzeuge selbst beeinflusst. 

Transportable Anlagen erleichtern Bauarbei

ten auf Strassen. 

Wir liefern Anlagen für alle diese Systeme 

und beraten Sie gerne unverbindlich . 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

j 

rn 
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Blick in das Wageninnere: Der Ausschnitt 
zeigt eine Vermittlungsstelle mit zwei Pionier

zentralen. 

Fernschreibstation mit automatischem Sender 
und Lochstreifensfanzer für Doppelstrom- oder 

Eintonübertragung. 

ALBISWERK ZORICH AG. ALB I SRI EDERSTRASSE 245 ZORICH 9 / 47 
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Unerklärliche Über-Reichweiten von UKW-Sendern 

Es gehörte lange Zeit zu den Standardweisheiten der 
Funktechnik, dass ultrak urze W ellen (unter 10 m W eilen
länge) nur innerhalb der Sichtweite zu empfangen sind. 
Sende- und Empfangsantenne müssen sich sozusagen 
«sehen» können .. . Liegen zwischen ihnen Hindernisse 
oder Erdkrümmungen, dann sollte, der Schulweisheit ent
sprechend, kein Empfang möglich sein. 

Grössere Reichweite als erwartet 

Schon 1936 und 1937 erhielt diese Behauptung einen 
empfindlichen Stoss. Damals gelang es Ingenieuren der 
Radio Corporation of America, die Bilder des Fernseh
senders Berlin-Witzleben in Rocky Point an der Ostküste 
der USA kurzzeitig aufzunehmen. Diese Station arbeitete 
damals mit etwa sieben Meter Wellenlänge. 

Nach dem Krieg häuften sich solche Meldungen, nach
dem sich die An za hl der Sender im Bereich unter 10 m 
stark vermehrt hatte. So konnten Fernsehamateure in Süd
afrika im Herbst 1950 Bild und Ton des Londoner Fernseh
senders im Alexandra-Palace wochenlang gut empfangen. 
Auch dieser Sender benutzt die 7-m-Welle. Zur gleichen 
Zeit berichteten die Fachzeitschriften, dass amerikanische 
Fernsehsender auf Wellen zwischen 4 und 6 Meter über 
1000 und mehr Kilometer hinweg aufgenommen wurden
teilweise so stark und so regelmässig, dass Heimatsender 
auf der gleichen Welle empfindlich gestört wurden. Die 
amerikanische Nachrichtenbehörde verfügte daher schon 
im September 1949 einen Lizenzstop für weitere Stationen 
im genannten Wellengebiet und untersuchte die merk
würdigen « Überreichweiten », stellte allerlei Theorien auf 
(von denen sich bis heute noch keine als absolut gültig 
herausstellte) und kam zu dem Schluss, dass der Fernseh
rundfunk in Zukunft in den Zentimeterbereich (Wellen 
zwischen 10 und 100 cm) ausweichen müsse . Immerhin 
sind die zwölf amerikanischen Fernseh-Wellenkanäle 
bere its ,mit 107 Stationen belegt! 

Das waren alles mehr oder weniger interessante Be
obachtungen, sie betrafen aber Deutschland nicht direkt 
und hinterliessen daher keinen besonderen Eindruck. Das 
änderte sich aber, als vor Jahresfrist in Westdeutschland 
die ersten UKW-Rundfunksender im 3-m-Band mit Lei-

stungen von 60 bis 80 Kilowatt zu arbeiten begannen. Jetzt 
erfreuten sich die deutschen Rundfunktechniker, Sender
ingenieu re und interess ierte Rundfunkhörer mit leistungs
fähigen Geräten an den Überreichweiten, wie sie von Zeit 
zu Zeit auftraten . Der UKW-Sender Taunus auf dem Feld
berg war und ist ein beliebtes Testobjekt : er kann zu ge
wissen Zeiten bis hinauf zu r Nordsee gehört werden . Die 
starken Stationen Hamburg, Hannover, Langenberg, Olden
burg und Wendelstein vollbringen ähnliche Leistungen 
und erzielten zeitweilig Reichweiten von 300 und 400 km. 

Ein sensationeller «UKW-Juni» 

Im Juni aber schien der Äther besonderes bieten zu 
wollen. in den ersten Tagen dieses Monats drangen die 
englischen UKW-Versuchssender Wrotham (südlich von 
London) bis nach Süddeutschland vor und waren z. B. in 
Darmstadt ebenso laut wie der Frankfurter Rundfunksender 
zu hören? Ein Mitarbeiter «fischte« in jenen Tagen zur 
gleichen Zeit mehr als 15 UKW-Rundfunksender aus 
Deutschland , England, Dänemark und Holland. 

Die Sensation aber war zweifellos der saubere und gute 
Empfang russischer Fernsehsender in Holland und Belgien. 
Die erste Meldung darüber stammte von einem holländi
schen Rundfunkhändler aus Zwolle, der am Mittag des 
29. Mai ein russisches Testbild (bestehend aus Linien und 
Kreisen, wie es in allen Ländern für das Einstellen von 
Sendern und Empfängern benutzt wird) mit cyrillischen 
Buchstaben auf dem Bildschirm seines Empfängers sah. 
Andere holländische Fernsehfreunde, die regelmässig die 
Versuchssendungen des Philips-Ferns·ehsenders in Eind
hoven beobachten, meldeten sogar den Empfang von zwei 
russischen Stationen: eine Fussballreportage, eine An
sagerin mit einem Fähnchen in der Hand, das Hammer und 
Sichel zeigt, zwei Reporter in der Unterhaltung unter einem 
Stalinbild. Ganz unzweifelhaft waren es russische Aus
sendungen, die nahezu auf der gleichen Welle wie Eind
hoven (ca. 4,4 m) verbreitet und Leningrad und Moskau 
zugeschrieben werden. 

Die Angelegenheit ist übrigens nicht so mysteriös, wie 
sie von mancher Seite hingestellt wurde. Holland und Russ
land benutzen beide die gleiche Zeilenzahl (625), so dass 

Alle Sektionsvorstände notieren 

sich die neue Adresse der Redak

tion und schreiben nur noch an Postlach 113, Zürich 47 
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holländische Empfänger jederzeit russische Bilder auf
nehmen können, wenn nur die Feldstärke am Empfangsort 
gross genug ist. Dafür sorgten die merkwürdigen atmo
sphärische n Bedingungen der ersten Tage im Juni. Damals 
lagerte über Nordwestdeutschland und Holland Festlands-

die UKW-Wellen zur Erde reflektierten und dam it die Reich
weite von über 2000 km möglich machten. ln der gleichen 
Zeit erzie lten deutsche Kurzwellenamateure aus dem 
Ruhrgebiet auf zwei Meter Wellenlänge sichere Verbin
dungen mit England über 650 km hinweg. 

- Iuft mit 100 Prozent relativer Feuchte, über die sich trockene, 
höhere Luftmassen türmten. Es bildeten sich geneigte 
sinkende Umkehrschichten, die- ei nem Spiegel gleich-

Wenige Tage später verf log der Spuk und die Ultra
kurzwellen benahmen sich wieder normal, d. h. sie reichten 
selten weiter als 20 bis 50 km über die Sichtweite hinaus. 

L'emetteur-recepteur S.M.I. le plus leger du monde 

La technique fran<;:aise en matiere de radio s'est enrichie 
d'un nouvel appareil. C'est a un tout jeune professeur de Ia 
faculte des sciences de Grenoble que l'on doit le S.M.I., 
un merveilleux appareil emetteur-recepteur de radio, dont 
les caracteristiques particulieres lui permettent de s'adap
ter et de repondre a toutes les exigences du secours en 
montagne. 

d'ondes de 10 metres. II se porte tres facilement sur le dos 
et laisse l'operateur absolument libre de ses mouvements. 

Le S.M.I. est l'appareil le plus leger du monde. II pese 
3 kg 200. Toutes ses pieces sont donc des modeles reduits, 
Ia plupart du temps confectionnes sur place. Ainsi le poids 
du linguaphone est de 80 grammes alors que dans un ap
pareil normal il en pese 200. 

C'est a !'initiat ive de M. Charamathieu, commissaire 
general de Ia Societe Dauphineise de secours en mon
tagne, que l'on doit Ia naissance du S.M.I. A Ia suite detrop 
nombreux acc id ents de montagne, il resolut de doter ses 
equ ipes de sauvetage d'appareils radio dont l'u sage -
l 'exper ience l'aviat montre, lors de Ia chute du Dakota a 
Ia Moneherolles en 1947- permettait de se guider et d'at
teindre plus rapidement les victim es en perdition. 

Certes, il existait biendes appareils reduit s de fabrication 
americaine, excellents. Mais il fallait encore en alleger le 
poids, en reduire le volume, et surtout en simplifier Ia mania-

Tout le mecanisme du S.M.I. tient dans une boite de 
22 cm sur 10. Sa puissance est de 1/4 de watt et sa longueur 

Ein Tatsachenbericht aus den Jahren 1944-1950 von Spectator 

Nachdruck verboten Copyright by «Pionier>>, Zürich 

«Ich habe Funkverbindung, Kulik!» 
schreit dieser aufgeregt. «Seit heute 
vormittag!» Die zehn Männer starren 
Gelbert an. 

«Funkverbindung?», Kulik schüt
telt den Kopf. 

«Ja! Mit Essen!» Gelbert ist ausser 
sich vor Aufregung. Er weiss kaum, 
wie und was er zuerst berichten soll. 
Die Männer ziehen ihn in die Schenke. 
«Nun erzähl mal alles ruhig, Gelbert», 
sagt Kulik und stellt ihm ein Glas 
Bier vor die Nase. 

Dann erzäh lt Gelbert. «Ich bin am 
Empfänger gesessen und habe Nach
richten gehört . Im Kurzwellenband 
so um vierzig Meter herum. Beim 
Drehen habe ich plötzlich gehört, 
dass zwe i Amateure miteinander 
sprechen. Der eine war in Essen und 
der andere irgendwo im Elsass; ich 
kann den Ort nicht mehr nenn en -
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(Fortsetzung und Schluss.) 

aufgeschriebe n habe ich ihn. Sofort 
habe ich versucht, die genaue Fre
quenz des Essener Senders zu be
stimmen und unseren Sender einge
schaltet. Dann bin ich auf dieselbe 
Welle wie der Amateur und habe ihm 
gerufen. Zuerst hat er mich lange 
nicht gehört, und ich hatte Angst, er 
könnte inzwischen auf eine andere 
Welle gehen . Dann aber muss er 
mich gehört haben.» 

«_Was hast du gesagt zu ihm, 
Gelbert?» unterbrach Kulik, «wir 
dürfen uns nicht exponieren.» 

«Ich weiss, Kulik, an das habe ich 
auch gedacht. Ich habe ihm nur ge
sagt : ,hier spricht Gelbert'. Wo wir 
sind, weiss er nicht - und wer, 
selbstverständlich auch nicht. Ich 
habe ihn dringend gebeten, uns heute 
abend um 21 Uhr zu empfangen. 
Hoffentlich kommt die Verbindung 

zustande. Sonst ist er morgen früh 
um dieselbe Zeit wie heute wieder 
auf der gleichen Welle.» 

«Wir gehen sofort zurück», be
stimmt Kulik und ist entsch lossen , 
die kaum begonnene Geburtstag
feier abzubrechen. Kurz orientiert er 
seinen Gastgeber darüber, was ge
schehen ist und verabsch ied et sich 
mit seinen Leuten. Eilig verlassen 
sie die Sch enke. 

Nach der 50 km lang en Fahrt zur 
Funksteile werden zuerst sämtliche 
Sendegeräte kontrolliert und die Hoch
anten ne wieder aufgebaut, die längst 
umgelegt worden war, um eventuellen 
Patrouillenflugzeugen keinen Anreiz 
zu näherem Besuch zu geben. Nach 
wenigen Stunden ist die ganze Anlage 
wieder betriebsbereit, als hätte sie 
bis auf den heutigen Tag im Verkehr 
gestanden. 

«Ein gewagtes Spiel, das wir ver
suchen», meinte Kulik, «aber sein 
Reiz ist so gross, dass wir nicht 
widerstehen können. Und wer we iss, 
vielleicht können wir durch den Ama
teur nähere Berichte aus der Heimat 
erhalten. Vier Jahre lang sind wir von 
jeglichem Verkehr mit Deutschland 
abgeschlossen und jetzt wird es bald 
so weit sein, dass wir wieder eine 
Verbindung erhalten. » 



bilite. En effet , le guide doit avoir Ia libre disposition de 
ses gestes et !es appareils existants jusqu 'a lors d'un com
bine tel epho ni que, paralysaient au mo ins un bras. II fallait 
que le nou ve l appareil puisse fon ct ionner sans l'aide des 
mains. 

accumulateurs extra- legers, fa ciles a recharger. Mais le 
probl erne le plus ardu a resoudre fut celui de Ia reg ularite 
de Ia freq uence. Les va riations de temperature risquaient 
de rendre les co mmunications impossib les . Et le S.M .I. 
doit resister a de tres basses chutes. Les essa is en cours 
doi vent lui perm ettre de fonctionn er a -30 degres . Main
tenant que l 'appa reil est au point , il reste a en accelerer 
Ia fabricat ion en serie pour en doter le plus rapidement 
possible les eq uipes de sauvetage. Cell es -ci reliees a 
un poste fixe d'observation pou rront plus rapidement se 
guider vers le lieu de sauvetage et prese rver bien des vies 
humain es. L. S . 

C 'est a !'In stitut pol ytec hni q ue de Grenobl e que M. 
Chara math ieu posa le probleme. Et c'est M . Benoit, pro
fesseur a Ia Facu lte, ass iste de M . Sze pesti, ingenieur, 
qui apporta Ia solution . Les deux hommes n'eu rent pas 
seulement a reso udre des problemes de poids, de vo lume 
et de maniab ilite. lls eurent a se preoccuper de l'a limentation 
e lectriqu e : apres de nombreu x essa is , ils ad opterent des 

Der erste Tag 
Aus den Erinnerungen einer FHD 

Ein trüber, regnerischer Tag, gerade angenehm um 
Uniform, Ru cksack, Schuhe usw. zu retablieren und sorg
fältig zu versorgen. 'Es tauchen dabei diese und jene Erin 
nerungen vom EK auf . 

Ja, wer hätte das gedacht, dass es einem so leid tun 
kann, weil alles schon vorbe i ist? 

Wie hatte ich doch fast ein wenig Herzklopfen, als das 
Einrückungsdatum nahte. «Wie werde ich mich einleben, 
werde ich einsam sein, wenn ich alles so fremde Gesichter 
sehe, keine ein zige Bekannte habe ich ; und wie we rden 
die Vorgesetzten sein?» diese und noch andere Gedanken 
jagten durch meinen Kopf. 

Kaum können die Männer den Ein 
bruch der Nacht erwarten . Nur sehr 
langsam, so scheint es all en, w ill der 
Uhrze iger gegen neun Uhr gehen . 
Dann aber ist es endlich so weit. 

Klar und deutlich kommen die Ruf
ze ichen des Amateurs aus dem Emp
fänger . Kulik gibt Antwort. Immer und 
immer w ieder ruft der Amateur. Er 
sche int die Gränlandfunker nicht zu 
hören. «Verteufelt », flucht Gelbert, 
«am Morgen hat er mich sofort ge
hört und ein e gute Verständlichkeit 
gemeldet.» 

« Er hört uns», meldet Kulik im 
sei ben Augenblick. « Di e Lautstärke 
ist ebenfa lls gut . Was sollen wir ihm 
berichten? Mir scheint, dass wir vor
sichtig vorgehen müssen. Wir können 
unsere Telegramme nicht ve rschlüs
seln- jeder der mithö rt , weiss, was 
wir berichten .» 

«Das darf man woh I hören . 
Schlussendlich können wi r nichts 
dafür, dass wir hier sitzen und nicht 
zurückkönnen.» 

«Willst du zurück?» 
« Nein danke, ich bin nicht scharf 

auf Gefangenenlager .» 
«Also- übrig ens, wie wärs, wenn 

wir den Sender anfragen, ob die Kriegs
gefangenen schon zurück sind?» 

Rasch schreibt ein er ein Tele-

gramm und Kulik beginnt zu funken : 
«Lieber Freund, wir sind die letzte n 
uniformierten Soldaten der Wehr
macht. Niemand hat uns gefunden, 
und wir sind hier wa hrsche inlich 
besser aufgehoben als im Nachkri egs
deutschland. Sind unsere Kriegsge
fangen en schon zurück?» 

Bald darauf trifft aus Essen die 
Antwort ein : «D ie meisten sind zu
rück . in Russland aber sollen noch 
viele sein. Seid ihr in Russland?» 

Und wieder funkt Kulik zurück, 
währe nd se in e Kameraden abwechs
lungsweise die Kopfhörer· tauschen, 
um ja kein Morsezeichen dieses Ge
spräches mit Deutschland zu ver
passen: « Nein, wir sind nicht in Russ
land. Können wir Sie morgen wied er 
empfangen? Wi r möchten mit Ihnen 
regelmässig in Verbindung treten .» 

«Einverstand en - sie hören mich 
morgen wiede r. Auf Wiedersehn.», 
lautet die Antwort aus Essen. 

* * * 

Diesem Anfang folgen Abend für 
Abend T elegramme. Di e Grönland
funker erfu hren bald Ein zelhe iten über 
die Entwicklung seit 1945 in Ost- und 
Westdeutschland und machen auch 
weiterhin ihrem Verbindungsmann 

gegenüber keinen Hehl daraus, dass 
sie ihr freiwillig es Schicksal im ewi
gen Eise einer ung ewissen Heimkehr 
vorz iehen. Bald tauschen sie Grüsse 
aus durch den Äther und einige der 
ve rheirateten Männ er können ihren 
Frauen Mitteilungen zukom men las
sen. Später teilen sie ihrem Essener 
Freund ihren Standort mit . Der ganze 
Funkverkehr wird imm er freier und im 
Laufe der Monate lassen die sonst so 
vorsic htig en W ehrmachtsfunker alle 
Vorsicht fallen. Das tägliche Ge
spräch mit der Heimat wird zur Ge
wo hnheit, und sie morsen frisch 
drauflos, als befänd en sie sich in der 
friedlichsten Zeit an ein er Wehr
machtsübung . 

Bald haben sich in den Funkver
kehr zw ischen Deutschland und dem 
Kön ig-Wilhelm-Land zwei weitere 
Amateure in Essen eing eschaltet, 
denn es gibt doch für sie wirklich 
nichts interessanteres, als mit den 
letzten noch bewaffneten deutschen 
Soldaten des vergangenen Krieges 
im fernen Gränland Nachrichten aus
zuta uschen. Es ist ein ganz beson
deres Abenteuer, vi er Jahre nach der 
Kapitulation der deutschen Armee 
das Rufzeic hen des OKW aus dem 
Äther zu hören . . . 

* * * 
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Dann war der grosse Tag da, ich setzte mich in den 
Zug, ich sah einige FHD in Uniform in einen der vorderen 
Wagen einsteigen, flott sahen sie alle aus und waren bei 
guter, fröhlicher Laune. in Zürich hiess es umsteigen, 
mehr und mehr uniformierte FHD tauchten auf, so brauchte 
ich ihnen nur zu folgen , und ich war sicher auf dem richtigen 
Zug. 

Mehr oder weniger gings im Schritt die Strasse hinauf 
der Kaserne zu. Nicht weit davon entfernt wurde ein be
kanntes Lied angestimmt, und schon standen wir vor dem 
Eingang. 

Wie sich alle so innigst freuten, einander wiederzusehen, 
und wie herzlich sie sich begrüssten! «Die müssen eine 
flotte Kameradschaft haben, sicher haben diese sich früher 
auch nicht gekannt.» Plötzlich füh lte ich mich schon ganz 
anders. 

Nun wurden wir in die Zimmer verteilt, ich kam in ein 
nettes geräumiges Zimmer zu fünf anderen. Wir waren eine 
gemischte Gesellschaft von St. Gallen, Basel, Ins, Sierre 
und Bern, doch das störte gar nicht, wir kamen (bis zum 
letzten Tag) sehr gut miteinander aus. 

Nachdem wir unser Gepäck wieder empfangen und es 
in den Gemächern verstaut hatten, wurden wir zur ersten 
militärischen Mahlzeit gerufen. Und was für ein Essen war 
das, da würde sich noch mancher die Finger schlecken! 
Ja, in dem waren wir uns alle einig, ein jedes rühmte die 
gute Kost, nicht vergebens war der Appetit gross! 

Nun begab ich mich in einen Wagen, da waren Unifor
mierte, daneben Zivile, mit Koffern, Reisetaschen, Mappen, 
bunten Taschen usw. in allen diesen zivilen Gesichtern 
stand der Ausdruck des Erwartens auf das, was nun kom
men werde. Es waren Rekrutinnen wie ich. Man nickte sich 
zu, lächelte scheu und grüsste sich. Neben und vis-a-vis 
von mir sass je eine Gruppenführerin, sie nahmen mich 
sofort mit ins Gespräch, so war die erste Brücke ge
schlagen. 

Der Nachmittag dieses ersten Tages verging nur mit 
dem Fassen der verschiedenen Gegens~ände, und sogar die 
Uniform war auch schon dabei! Welch ein Stolz hatte jedes 
am HV, wenn es in seiner Uniform glänzte. 

Am Bahnhof Kreuzlingen ausgestiegen, gese llte ich 
mich in das bunte Durcheinander der Rekrutin nen. Man 
begrüsste sich und wechselte ein paar Worte und sofort 
war Kontakt da. 

Nach dem Nachtessen hatte jedes mit dem Zeichnen 
seiner Gegenstände zu tun. Dazu aber wurde geschwatzt, 
gesungen und sogar abwechslungsweise Handharmonika 
gespielt. Bald war es, als kenne man sich schon lange! 

Mit dem Zimmerverlesen um 2130 Uhr und, eine halbe 
Stunde später, dem Lichter löschen war der erste Tag zu 
Ende. Allerdings wurde nach 2200 Uhr hier und dort noch 
we iter geflüstert, bis allmäh lich die Antworten ausblieben 
und auch die letzte eingeschlafen war. A. S. 

Eine freundliche Stimme hiess uns Koffern und Gepäck 
auf den bereitgestellten Camion zu Jaden, denn der Weg 
zur Kaserne dauere eine gute halbe Stunde, dann: «in vierer 
Kolonne, vorwärts, Marsch!» · 

August 1949. «Rufen Sie sofort 
den Kommandanten», sagt der Chef
funker aufgeregt zu seinem Gehilfen . 
Dieser erhebt sich und stürmt durch 
das Schiff, um seinen Obersten zu 
suchen. 

«Der Cheffunker bittet Sie sofort 
in den Funkraum», meldet der Ge
hilfe auf der Kommandobrücke. 

«Warum? Ist etwas besonderes 
zu melden?» fragt der Kommandant 
interessiert. Er steht vom Stuhl auf 
und blickt über das Schiff. in der 
Kiellinie laufen die drei anderen 
Torpedoboote der Flottille . Dann 
geht der Kapitän hinunter in den 
Funkraum. 

«Lesen Sie bitte dieses Telegramm, 
Herr Oberst, ich habe das soeben auf
gefangen. Die Station ruft mit dem 
Zeichen des ehemaligen OKW.» 
Der Kommandant der Torpedoboot
Flottille nimmt das Telegramm und 
liest: WENN WIR NOCH EIN HAL
BES JAHR HIER SIND UND DEN 
WINTER GUT ÜBERSTEHEN, WIRD 
UNS KEIN MENSCH MEHR KENNEN. 
WIR ALLE HABEN LANGE BÄRTE 
UND UNSERE WEHRMACHTSUNI
FORMEN WERDEN ALLMÄHLICH 
DURCH DIE KLEIDUNG DER EIN
HEIMISCHEN ERSETZT. BEQUEM 
SIND DIESE KLEIDER FÜR UNS 
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NICHT. ABER SIE HALTEN GUT 
WARM. WIR SIND MORGEN WIE
DER AUF EMPFANG. GUTE NACHT, 
LIEBER FREUND. 

«Das scheint ein Scherz zu sein», 
sagt der Oberst, nachdem er das 
Telegramm gelesen hat. Wo so llen 
denn noch deutsche Soldaten sein. 
in den Gefangenenlagern werden sie 
kaum Funkgeräte besitzen. Übrigens 
- haben sie die Station schon ange
peilt». 

«Noch nicht. Als ich es probieren 
wollte, war der Sender wieder weg. 
Ich werde es morgen versuchen, falls 
der Sender wieder kommt. 

«Gut, melden Sie die Rufzeichen 
und die Empfangswelle an die drei 
anderen Stationen der Flottille, damit 
sie morgen abend mithören können. 
Wir unterbrechen die Fahrt und blei
ben hier liegen. Ich lasse die Anker 
werfen und verständige das Komman
do». 

Am nächsten Abend zur selben 
Zeit sind sämtliche Empfänger der 
Flottille auf der Wel le des unbekann
ten Senders. Punkt 21 Uhr hören sie 
das Rufzeichen und dann den Aus
tausch der Telegramme. Die Berichte, 
die zwischen den beiden Stationen 
gewechselt werden, scheinen be
langlos zu sein. Grüsse sind es, un-

wichtige Anfragen und entsprechen
de Antworten . 

«Das scheinen zwe i Amateure 
irgendwo zu sein. Wohin geht die 
Peilung?» 

«Richtung Grönland, 
genauer gesagt, in die 
König-Wilhelm-Land. » 
ist verblüfft. 

Herr Oberst, 
Gegend von 
Der Oberst 

« Gränland? Kontrol lieren Sie die 
Peilungen der anderen Schiffe und 
melden Sie das Resultat. Dann stellen 
Sie Verbindung her mit der Haupt
funkstelle des Marineamtes in Mos
kau.» 

Sämtliche Peilungen ergeben das
selbe Resultat . Einer der unbekannten 
Sender, nämlich der mit dem Ruf
zeichen des ehemaligen OKW, muss 
auf Gränland sein und der andere 
irgendwo in Westdeutschland. Der 
genaue Standort dieses Senders ist 
zu weit entf.ernt, um genau lokalisiert 
werden zu können. Zudem scheint 
dieser Sender bedeutend schwächer 
zu sein, und seine Lautstärke unter
liegt bedeutenden Schwankungen . 
Anscheinend eine kleine Station. 

Der Kommandant der russischen 
Torpedoboot-Flottille, die sich auf 
der Übungsfahrt im Raum von Spitz
bergen befi ndet, meldet die eben ge
hörten Sendungen der unbekannten 



120 000 amateurs de radio emettent sur ondes courtes 

(Su ite et f in.) 

Le bilan d'un quart de siecle 

L'ambiance etait creee. De quelques centaines, le 
nombre des amateurs passa vite a plusieurs dizaines de 
mil l iers. Effectu e en mai 1950 au lle congres de I'I.A.R.U., 
le bilan d'un quart de siecle d'amateurisme montra que, 
parallelement au x travau x purement scientifiques, l'activite 
des amateurs s'est etendu a bien des domaines: surveil
lance integrale des premiers avions equipes de radio: 
(raid Rossi-Le Bri x jusqu'en Birmanie, Rossi et Codas , Ia 
«Croi x-du-Sud», sauvetage de Reginensi en panne au 
Sahara) essais en ballans spheriques, en chemin de fer, 
sur avion leger (travaux de l'archid uc Anton Y. R. R. A .I.); 
Iiaisons avec les bäteaux quand defaillaient les postes 
officie ls charges de leur contröle; exped iti ons polaires 
(du Dr Charcot a P.-E. Victor). 

tres courtes est encourag ee par I'U . R. S . l . (Union Radio 
Sci entifiqu e Internationale). 

L'avenir 

Tout cela, dira-t-on, n'est deja plus qu e du passe . L' emis
sion d'amateur garde-t-eile un avenir, maintenant que les 
ondes courtes ne sont plus a decouvrir? 

Nous le pensons: des maintenant, on peut distingu er 
deu x t endances as sez distinctes : le traf ic (sur on des 
courtes), l 'experimentation (sur ondes ultracourtes). 

Au point de vue technique pure, les ondes ultracourtes 
et Ia telecommande naissante absorbent bien des cher
cheurs. En 1947, le colonel Revirieux, F 8 OL, a tauche 
I'Amerique sur 5 m. L'etude de Ia propagation des ondes 

Le fait qu'il n'y ait plus de terres inexplorees, plus d'il es 
vierges a decouvrir, ne detruit pas pour autant l'interet de 
Ia navigation. Le yachtman a toujours grande joie a faire une 
croisiere, meme s'il sait que d'autres ont emprunte le meme 
chemin. La comparaison est soutenable avec le trafic 
d'amateur . Les bandes de 10 et 20m n'ont, sans doute, plus 
de secret scientifique a livrer, mais l'attrait de leur exploi
tation demeure. Le DXman (passionne des grandes dis-

Stationen seinen Vorgesetzten in 
Moskau und erbittet sich weitere Be
fehle. 

Am folgenden Vormittag schon 
trifft vom Marinekommissariat folgen
des Telegramm beim Cheffunker ein : 

«ÜBUNGSFAHRT IN DEN RAUM 
VON GRÖNLAND AUSDEHNEN . 
STATION MIT OKW-RUFZEICHEN 
BEOBACHTEN. ALLE MELDUNGEN 
NOTIEREN. WEITERE BEFEHLE FOL
GEN .» 

Diese angekündigten weiteren Be
fehle lassen nicht lange auf sich 
warten. Schon am folgenden Abend 
treffen sie beim Schiffskommandan
ten ein: «STANDORT DES UNBE
KANNTEN SENDERS ETWA 50 KM 
WESTLICH LOMBVIK AUF GRÖN
LAND . VERMUTLICH EHEMALIGE 
DEUTSCHE WETTERST ATION. SO
FORT LOMBVIK ANLAUFEN UND 
MANNSCHAFTDER FUNKSTATION 
GEFANGENNEHMEN. 

Bei jeder Sendung peilen die 
russischen Schiffe nach dem Sender 
der Funkgruppe Kulik und fahren 
mit höchster Geschwindigkeit auf die 
Station zu . Wenige Meilen vor der 
Küste stoppen die Schiffe und werfen 
die Anker . Die Geschütze richten 
sich <lrohend auf die Siedlung Lomb
vik. 

* * * 

Am Ufer von Lombvik hat sich bei
nahe das halbe Dorf versammelt; nur 
wenigen ist die Annäherung der 
fremden Kriegschiffe verborgen ge
blieben. Was mögen sie begehren? 
Grosse Unsi cherheit besch leicht die 
Leute. Sollen neuerdings fremde Trup
pen hier an Land gehen? Der Dorf
älteste, als Verantwortlicher für die 
Gemeinde, sendet einen Boten auf die 
Fernfunkstation, um Feldweibel Kulik 
und seine Männer zu orientieren. 
Nahezu in Rekordzeit trifft Kul.ik mit 
zwei seiner Kameraden in Lombvik 
ein und kann mit dem Feldstecher 
beobachten, wie von einem Schiff der 
russischen Torpedoboot-Flottille ein 
Schnellboot aufs Wasser gelassen 
wird. Mehrere Personen steigen an 
baumelnden Strickleitern ins Boot 
und dann setzt sich dieses gegen das 
Land zu in Bewegung . Fast ängstlich 
weichen die Versammelten einige 
Schritte zurück, sobald sich das Boot 
dem Landungssteg genähert hat. Sie 
können nun genau beobachten, dass 
im Schnellboot zehn russische Sol
daten und zwei Offiziere sitzen, von 
denen einer, seiner Uniform nach, 
einen hohen Rang bekleiden muss. 
Die Soldaten haben Maschinenpisto
len umgehängt und suchen mit gros
sen Fe ld stechern das Ufer ab. Der 

Motor wird abgeste ll t und leise gleitet 
das Boot an den Steg. Sehende 
springen zwei, drei Mann auf den 
Steg; Seile werden ihnen nachge
worfen und ein Anker rasselt über 
Bord . 

Der Dorfälteste schreitet den frem
den Soldaten entgegen und streckt 
ihnen zum Gruss die Hand entgegen . 
Schweigend bleiben sie im Halbkreis 
stehen. Ein Offizier tritt vor. «Ich bin 
Kapitän Diesigkaff von der Roten 
Flotte », stellt er sich dem Dorfältesten 
vor und grüsst militärisch . Hinter dem 
Dorfältesten steht Feldweibel Kulik 
in seinen Eskimokleidern, scheinbar 
nachlässig und doch aufmerksam, 
um kein Wort des nun folgenden Ge
sprächs zu verlieren. 

«Befinden sich hier noch deutsche 
Truppen?», beg innt der Oberst und 
fixiert den Dorfältesten scharf. 

« Ich weiss nichts davon», ent
gegnet dieser. 

«Aber wir wissen es. Wo sind sie? 
Wir haben Befehl, die letzten deut
schen Soldaten gefangenzunehmen, 
und wir werden diesen Befehl unter 
allen Umständen durchführen.» 

Der Dorfälteste verschweigt die 
Anwesenheit der Gruppe Kulik ; 
sch li esslich sind diese Männer ke ine 
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tances) possede toute une techniqu e, une habil ete d'opera
tion qui permet, au mi li eudes pires brouillages, Jes Ii aisons 
Jointai nes . De telles possibilites ont fait penser a des app li
cations dans certa in s cas d'urgence, sini stre ou naufrage 
par exemple. Le Reseau d'Urg ence (RU) du REF et Je Mili
tary Amateur Radio System (MARS) aux U.S.A . rep re
se ntent deux belles real isat ions. L'u n et l'autre groupent 
des amateurs avertis susce ptibles, en cas de necessite , 
d'etre ass idu s a leur station. Benefic iant d 'une Jeg is lation 
beaucoupplus !arge que leu rs co ll eg ues fran<;ais, les mem
bres du reseau MARS voient leur utilite accrue d'autan t . 
En deho rs de tres spectac ulaires sa uvetages (on se sou
vient du C-47 ecrase au Groenl and en decembre 1949 et 
dont les occupants furent sauves gräce au co ncou rs du 
Reseau MARS) , cette organisation permet aux so ldats a 
l'etranger de parler a leur fami ll e, aux malades co loniaux 
de s'ent retenir avec de grands medecins des cap itales, etc. 
Ell e constitue, pour Ia Croi x- Roug e, qui a eu bi en so uvent 
rec ours a ses services, un auxiliaire precieux. Est-il utop ique 
de penser qu'une teil e adaptation risque de trouver dans 
l'avenir d'importantes fonctions? 

L'ex peri men tateur, lui, pretend que l'amateur du 10 ou 
du 20 m jou e au telephone, que Jes ondes decimetriques 
rese rve nt autant de surpri ses qu'on en pouvait attendre 
autrefois de cel les de 100m et que leur etud e est capitale 
de par leur cor relation avec Ia meteo rologie. Les resultats 
obtenus son t deja encourageants. F 8 OL, champion in
conteste en cette matiere, a contacte G 2 10 de Sh effie ld 
(Sheffield-Paris, 600 km) su r 2m. Sur 70 cm, il a etabl i une 
Iiaison bilaterale avec F 8 GH de Glatigny (82 km) . Nul 
doute que, sous peu, d' interessants records ne viennent 
suggerer de nouve ll es proprietes de ces frequences . 

Particularite constatee sur ces gammes, une antenne 
demi-onde fera, sur 2m, 1 m, et par consequent, sur 70 cm, 
35 cm. On con<;o it quell e facilite de mise au point et quelle 
possibilite d'emploi d'aeriens co mplexes en decoulent . 

Malgre ce la, dans certains doma in es, l 'amateur n'est 
plu s qu'une pale doub lure des defricheurs atti tres dont les 
puissants laboratoires, malh eureuseme nt, n'ont pas tou
jours trava ill e a Ia pai x de l'hum an ite. 

L'a uraie nt-ils fait que Ia co mplexite de cette sc ience deja 
vieill e de cinquante ans n'aurait pas tout Iivre. On ne dit 
plus Ia radio, mais: Ia basse frequence, I es antennes, Ia 
haute frequence, l'oscillation, etc. Chacun e de ces parti es 
est devenue si importante qu'ell e est une spec ialite suffi sant 
au chercheur. Aussi, que ll e que soit Ia modestie des moyens 
dont il dispose, on peut etre assure qu e, par l 'amour de Ia 
science et Je desi nteresse ment, l'amateur-emetteur capable 
d'approfondir un domaine ex igu aura toujours sa place et 
sa chance. 

II faut aussi signaler Ja valeur ed ucative de J'emission 
d'amateur. Le tech nicien lui devra de se perfectionner, 
l ' ingenieur d'adapter a des realisations pratiques les theo
ries etudiees. C'est une pepiniere de ra dios de tous grades 
pour l 'armee. Le genera l Gilson, commandant superieur des 
Transmissions, n'a pas craint de declarer : « Le REF doit 
devenir une partie de !'arme des transmissions» (Radio-REF 
mai 1950) . 

Soldaten mehr, nachdem der Krieg 
seit Jahren zu Ende ist. 

« Ich fordere sie zum letztenmal 
auf, uns den Standort dieser Truppen 
anzugeben», fordert der russische 
Oberst energisch . 

« Ich kenne ihren Standort nicht», 
erwidert der Dorfälteste. 

« Mag sein, dass ihnen der Stand
ort unbekannt ist», setzt der Offizier 
das Gespräch fort . « Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, dass wir die 
Sowjetarmee vertreten und ersuche 
Sie, uns klare Auskunft zu geben. 
Sind hie r noch deutsche Soldaten? » 

Der Dorfälteste wird unsicher. 
Anscheinend weiss dieser Offi zier 
mehr, als er sagt. 

« Es wa ren Männer hier, die einmal 
deutsche Soldaten gewesen sein 
könnten », antwortet der Dorfälteste, 
« gefragt habe ich sie aber nicht .» 

«Gut-woher sind siegekommen ?» 
« Aus westlicher Richtung .» 
« Wie viele sind es?» 
« Ich weiss es nicht.» 
«Danke!» Der Offizier dreht sich 

um und geht zu seinen Soldaten zu
rück . Sie besteigen ihr Schnellboot 
und fahren aufs Mee r zurück zu den 
Torpedobooten. 

Am Ufer bleiben Lombviks Ein
wohner beisammen und beobachten 
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scharf die Schif fe . Kulik verabschie 
det sich vom Dorfältesten und eilt mit 
se inen beiden Kameraden zur Fern
funkstation zurück. 

* * * 
Auf der Station herrscht nach Ku

liks Eintreffen grosse Unruhe und 
Besorgnis. Werden die Russen wieder 
abziehen oder kommen sie bald wie
der zurück? ln den nächsten Stunden 
wird sich ihr weiteres Schicksal ent
scheiden . 

«Wir verbrennen sämt liche Doku
mente bevor die Russen kommen und 
zerstören d ie Apparaturen », befiehlt 
Kulik kurz nachdem aus Lombvi k ein 
Bote eingetroffen ist und meldet, dass 
von sämtlichen Torpedobooten kleine 
Schiffe heruntergelassen und mit 
Soldaten bemannt wurden. Nun ist 
die Absicht der Russen · klar - sie 
werden di e Funkstation suchen und 
nicht eher wieder gehen, bis sie ihr 
Ziel erreicht haben . ' 

Vor den beiden Baracken der 
Fernfunkstat ion gehen Dokumente 
und Befehle in Rauch auf- alles, was 
an die ehemalige deutsche Wehr
macht erinnern kann, wird von den 
Männern vernichtet. Wichtig e Teile 
der Funkstation werden demontiert 
und vor den Baracken zusam men 
getragen. Dann wirft Kulik einige 

Handgranaten mitten in den Haufen 
dieses kostbaren Material s, während 
seine Kamerad en mit Ä xten die 
Antennenmaste bearbeiten , bis sie 
krachend auf den gefrorenen Boden 
stürzen. 

* * * 
Über den eisigen Boden von König

Wilhelm- Land marschi eren russische 
Soldaten. In Viererkolonnen ziehen 
150 Mann von Lombvik weg in Rich
tung auf die Fernfunkstation , ange
führt vom Dorfältesten und Kapitän 
Diesigkoff. Die Soldaten tragen dicke 
Wintermäntel, Gewehre und Maschi 
nenpistolen · und an ihren Gürteln 
häng en Handgranaten . Ein eisiger 
W ind peitscht ihnen entgegen und 
dichter Schneefall behindert die Sicht. 
Sie wissen nicht wohin der Marsch 
geht und wie lange er dauern wird. 
Schweigend tun sie ihre Pflicht, so 
wie man sie das ge lernt hat ... 

* * * 
Kuliks Männe r sitze n in de r Ba

racke zusammen. Ihre Blicke gleiten 
von der Uhr zum Fenster und zurück. 
W ann mögen di e Ru ssen kommen? 
Die Kameraden sind unruhig und 
missg elaunt. 

«Si e kommen!» meldet Hille r, der 
einen Kilometer vor dem Lage r W ac he 



Funk und Telephon im Infanterieregiment 

Feuerkraft und Beweglichkeit ve rlangen eine rasche und 
sic here Übermittlung von Nachrichten und Befehlen . An
stelle von Meldel äufern , Reitern und Radfahrern sind im 
Laufe der Zeit Draht- und Funkve rbindungen getreten, die 
grösstentei ls in der Nachrichtenkompagnie des Infanterie
regimentes zusammengefasst sin d. in den selbständig en 
Batai l lon en ausser Reg imentsve rband sind der Stabs
kompagn ie Mann sc haften und Geräte für den Übermitt
lungsdienst zugeteilt . 

Jeeps od er Camions die Funkverb indung en zwischen dem 
Regiment und seinen Bataillonen. Der Einbau dieser Geräte 
auf Motorfahrzeuge ermöglicht es den Funktrupps, den 
ebe nfalls motorisierten Reg iments- und Bata illonskomman
danten stets zu folgen. 

Der Funkerzug B umfasst für die Ausbildung drei Grup
pen mit leichten , tragbaren Geräten SE 66. Im Gefec ht 
erh ält jed es Bataillon ein e solche Gruppe für die Funkve r
bindung en inn erha lb des Bataillons zwischen dem Kom
mando und den ein ze ln en Kompagnien. Die Funker des 
Zug es B sind mit Fahrrädern ausgerü stet . 

Nach neuer Truppenordnung wird die Nac hrichten
kompagnie insg esa mt drei Übermittlungszüge umfassen. 
Der T elephon zug zä hlt sechs Gruppen mit je ein em Jeep 
sa mt Anh änger . Ein bis zwe i Gruppen sind für Errichtung 
und Betri eb von Zentralen bestimmt, vier bis fünf Gruppen 
für den Leitungsbau . in ein bis zwei Stund en kann der 
T elephon zug ein Netz erstellen, welches das Regiments
kommando mit den drei Bataillonen und mit einzeln en 
Kompagnien verbindet, bei einer Länge der Leitungen von 
zwe i bis fünf Kilometern. in der Regel we rd en die Leitungen 
vom fahrenden Jeep aus gebaut; bei ungünstig en Geländ e
verhältnissen wird der Gefechtsdraht zu Fuss verlegt. 

Neben d iesen Mitteln der Nachrichtenkompagnie werden 
de n Füsili er- und Schweren Füsilier-Kompagni en die be
kannten kleinen « Fox »- Geräte zugeteilt, für die Verbin
dungen von der Kompagnie zu den Zügen und für di e 
schiesstechn ischen Verbindungen der Maschinengewehr
und Minenwerferzüge. Diese kleinen Geräte werden in der 
Regel von den Gefechtsordonnan ze n getragen . r. 

Stellenvermittlung der Redaktion 

Der Funkerzug A ist für die drahtlosen Verbindungen 
des Regimentskommandos bestimmt. Eine Funkstation 
«Fix» auf Kommandowagen steht zur direkten Verfügung 
des Regimentskommandanten und ermöglicht den Verkehr 
mit der Division, mit Nachbartruppen und mit den Batail
lonen . Daneben ermöglichen mehrere « Lu x»- Geräte auf 

Die Redakt ion des « Pionier» ist in der Lage, einem 
jüngeren Schwachstrom-Apparatemo nteur eine Stelle für 
die selbständige Ausführung von Installationen zu ver
mitteln (Schema-Kenntnisse notwendig) . Stellenantritt mög
lichst bald . Handgesc hriebene Anmeldungen sind an die 
Redaktion des« Pionier», Postfach 113, Zürich 47, zu richten . 

gestanden hat, in die Baracke. « Un
heim lich viele müssen es sein!» 

«Wo hl eine ganze Armee?», ver
sucht Gilbert zu scherzen. Doch sein 
Galgenhumor findet keinen Anklang. 

Wieder vergehen bange Minuten
die Russen kommen nicht. Sie sollten 
doch längsthier sein. Vom Fensteraus 
sind sie nicht zu sehen. Kulik tritt in 

· den beissenden Schneesturm hinaus . 
Wo mögen sie sein? Mit dem Fern
glas starrt er in das wilde Schnee
treiben hinaus. «Dort sind zwei.» Der 
Feldweibel weist mit der Hand in eine 
Richtung und alle erkennen zwe i 
schwarze Punkte im Schnee. 

«Und dort andere», meldet Hiller. 
Von allen Seiten nähern sich die 
Russen. Vor dem Haus und hinter 
dem Hau s tauchen sie auf. Das ganze 
Lager Kuliks scheint umzingelt zu 
sein , als gälte es, eine schwere Fe
stung zu nehmen. Bis auf fünfzig 
Mete r nähern sich die Soldaten den 
beiden Baracken, dann bleiben sie 
in ei nem grossen Kreis stehen. Aus 
der lang en Kette nähern sich zwe i 
Gestalten und schreiten auf das Haus 
zu. Sie haben die Waffen umgehängt 
und winken mit den Armen . 

Kulik winkt zurück. «Hoffentlich 
verstehen sie Deutsch, damit wir we
nigstens mit ihnen sprechen können.» 

Einige Meter vor den Deutschen 
bleiben die Russen stehen, einer legt 
trichterförmig die Hände um den 
Mund und ruft in gebrochenem 
Deutsch: «Dort deutsche Soldaten? » 

Kulikgeht langsam auf die beiden zu. 
« Ja!», ist seine Antwort. 
« Sie mitkommen!», ruft der Russe. 

Kulik winkt Gelbert. «Komm mit mi r, 
Gelbert, wir können nichts anderes 
tun.» 

Hinter den russischen Soldaten 
schreiten sie auf die Soldatenkette zu 
und werden vor den Kapitän geführt. 
Der Dolmetscher, ein Unteroffizier, 
übersetzt Diesig koffs Worte : 

« Die Rote Armee fordert sie zur 
Kapitulation auf. Ergeben sie sich!» 

Kulik bleibt einen Augenblick 
schweigend stehen. « Wir ergeben 
uns Ihnen», antwortet er dann, und 
mit lachendem Gesicht übersetzt der 
Dolmetscher. Der Kapitän . richtet 

einige unverständliche Worte an sei
nen Begleitoffizier, der sogleich zur 
Seite geht und einige Soldaten um 
sich versammelt. Mit diesen mar
schiert er zu den Baracken. Kulik 
wird beauftragt, sich mit seinen Ka
meraden marschbereit zu machen. 

Unter freudigem Hurragebrüll wer
fen die Russen Handgranaten in die 
Baracken , bis diese in Flammen ste
hen. Dann marschiert die ganze Ko
lonne nach Lombvik zurück, und mit
ten unter den Russen die letzten deut
schen Gefangenen des Zweiten Welt
krieges. Die Deutschen werden an 
Bord eines Torpedobootes nach 
Russland gebracht und einige Wo
chen später in Stettin aus der späten, 
dafür nur kurzen Kriegsgefangen
schaft entlassen . Kuliks erste Reise 
führt ihn nach Essen, um die persön
liche Bekanntschaft seiner Funk
freunde zu machen. 

f Die Redaktion freut sich, allen Lesern unserer interessanten Tatsachen- l 
berichte für die nächste Nummer den Beginn eines neuen Fortsetzungs
berichtes anzukündigen, der nicht minder spannend und wahrheitsgetreu 
sein wird als «Der unsichtbare Krieg» oder die nun abgeschlossenen 
«Vergessenen Funker». Lesen Sie in der Dezembernummer die ersten 

Kapitel unseres neuesten Berichtes 

Das Geheimnis des Telegraphenamtes in Nisch 
~-------------------------------------~) 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. olfizielfe Adresse : Sekretariat. 

Zentralkassler: 
Nordstrasse 195, Zürich 37, Teltphon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 !intern 963), Postcheckkonto VIII 25090 
P. Pe1erhans, Kaserne Frauenfeld, Telephon Geschäft (054) 7 15 55 

Zenlra lverkehrsleiler-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern, Telephon Gasehalf 1031) 641490, Privat 34831 
Zenlralverkehrsleller-Fk. : 
Zentralmaterialverwalter: 

W. Stricker, Burgunderstrasse 20. Sololhurn. Telephon Geschäft (065) 2 11 21. Privat (065) 2 13 96 
S. Oürsteler. Millelholzerslrass3 70. Bern. Telephon Geschäft 1031) 61 35 74. Privat 65 57 93 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden : 

Basel: 

Bern: 

Blei: 

Emmenla/: 
Enllebuch: 
Geneve : 

Glarus: 

KreuzUngen: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mlllelrheinlal: 
Neuchälel: 

Sektionsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 
Postfach Transit, Bern . 

Fritz Wälchll, Tessenbergstr. 72, Biet 5. 

Hptm. F. Kohll, Bahnhofstr.11, Burgdorf. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim 
Rolf Schaltegger, 6, rue de Montchoisy, Geneve 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14. 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen . 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal . 
Karl Stad ler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli , Dornacherstrasse 8, Luzern. 
M. lta, Alemannenstr. 14, Arben. 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel . 

Zentralvorstand . 

SUT 1952: Die bis zum Redaktionsschluss ei ngegangenen Meldungen 
ül:ier die provisorischen Teiln ehme rza hlen haben leider den Erwartungen 
des ZV nicht entsprochen, es wird noch grosser Anstrengungen seitens 
der Sektionen bedürfen, damit die in vielen Disziplinen noch ungenügenden 
Teilnehmerzahlen erhöht werden können. 

Immerhin ist erfreulich , dass bis Mitte Oktob er von insgesamt 19 Sek
tionen eine Beteiligung an den SUT 1952 angemeldet worden ist. 

3 Sektionen haben aus verschi edenen Gründ en auf eine T eilnahme 
verzichten müssen, während von folgend en Sektionen die Meldungen 
noch ausstehen: Aarau, Bern, Entlebuch, Kreuzlingen, Neuchätel, Solo
thurn und Uri/Aitdorf. Diese Sektionen sind dringend gebeten, die Mel
dungen über die provisorischen T eil nehmerzahlen unverzüglich ein zu
reichen. 

Ebenfalls vollkommen ungenügend sind die bis jetzt eingegangenen 
Nominationen von Kampfrichtern und -gehilfen, wes halb wir diejenigen 
Herren Of ., welche diese Mitteilung zu fälli g lesen , bitten, uns ihre Anmel
dung nach Möglichkeit noch ein zusenden . 

25jähriges Verbandsjubiläum. Auf das Zirkular des ZV vom 10.August. 
1951 betreffend Antrag zur Anschaffung einer Zentralfahne, haben bis 
Mitte Oktober erst 16 Sektionen geantwortet . D a es sich bei diesem Antrag 
um einen solchen von grundlegender Bedeutung handelt, ersuchen wir 
die nachstehenden Sektionen, die im erwähnten Zirkular aufgefü hrten vier 
Fragen bis spätestens am 17. November 1951 zu beantworten: Aarau, 
Bern, Entlebuch, Kreuzling en, Neuchätel, Ollen, Solothu rn, St.-Galler 
Oberland, Uri/Aitdorf, ' Zürichsee linkes Ufer und Zürichsee rechtes Ufer. 

Vorverlegung des Einsendetermins für die Schlussberichte 
über subventionsberechtigte Kurse und Übungen auf den 30. No
vember 1951. Zum letztenmal machen wir die Sektionsvorstände darauf 
aufmerksam, dass d ie FD-Übungen, deren Schlussberichte bis zu diesem 
Datum nicht eingesandt worden sind, nicht entschädigt werden können. 

Finanzielles. Wir wiederholen hier unsern Hinweis, dass gemäss 
Beschluss der diesjährigen DV sich das Mitgliederabonnement des 
« Pionier>> ab 1. Januar 1952 um 25 Rp. auf Fr. 4.- erhöht . (Zu berücksich
tigen bei der Budgetaufstellung pro 1952.) Eg . 

SUT 1952. Les inscriptions pour Ia SUT 1952 n'ont pas rempli , us
qu'ici les espoirs du Comite central. II faudra encore de serieux efforts de 
Ia part des sections pour que Je nombre des participants soit suffisant 
dans lautes les disciplines proposees. II n'en est pas moins rejouissant 
que 19 sections aient annonce leur participation a ces joutes technlques. 

Trois sectio ns ont du, pour des raisons diverses, renoncer a concourir, 
tandis que les nouvelles manquent encore des sections suivantes: Aarau, 
Berne, Entlebuch, Kreuzlingen, Neuchätel, Soleure et Uri/Aitdorf. Ces 
sections voudront bien Iransmetire au secretaire central sans delai leurs 
inscriptions provisoires . 

Les inscriptions et propositions de juges-arbitres et d'aides sont 
encore taut a fait insuffisantes. Nous prions les officiers qui liraient par 
hasard ce communique de bien vou loir. nous envoyer si possible leu r 
inscription . 
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Sektionen : Sektionsadressen: 

Ollen : Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen. 
Spörrl Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). Rapperswil (St.G.): 

Schaffhausen: Oblt. W . Salquln, Tannenstrasse 22, Schaffhausen. 
Herber! Marti, Hauptstrasse, Biberist. Sololhurn : 

SI. Gallen: Eugen Renner, Treuackerstrasse 34, St . Gall en . 
Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mels. St.-Galler Oberland: 

Thun: W. Wetll, Hubelweg, Steffisburg . 
Uri/AIIdorf: F. Wältl , Waldmatt, Altdorf . 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 

Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 

Postfach 382, Wlnterthur. 

Vaud: 

Winlerlhur: 
Zug: Hptm. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug. 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürlchsee, linkes Ufer: Ernst Rüttimann, alte Landstrasse 132, Thalwil 
Zürlchsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Lietikon am See. 

25e anniversaire de I' AFTT. Seu les 16 sections ont repondu jus
qu'ici a Ia circulaire du 10 aout 1951 concernant l'acquisition d 'une banniere 
centra le. Comme il s'agit d'une question de grande importance, nous 
prions les sections suivantes de repondre d'ici au 17 novembre 1951 aux 
quatre questions posees: Aarau, Berne, Entlebuch, Kreuzlingen , Neuchätel, 
Ollen, Soleure, Oberland St-Gallois, Uri /Aitdorf, Lac de Zurich Rive droite 
et Lac de Zurich Rive gauche. 

Exercices en campagne et cours techniques. Po ur Ia derniere fois 
nous rappelans que les rapports concernant les exercices en campagne 
et les cours techniques doivent parven ir au secretariat central d'ici au 
30 novembre, faule de quoi il ne pourra plus en iHre tenu campte dans 
l'attribution de Ia subvention . 

Abonnement au ((Pio nier>>. Nous rappe lans ega lement aux Comites 
des sections que Je prix d'abonnement du «Pionier» augmentera a Fr. 4.
des Je mois de janvier, ceci afin qu ' ils en puissent tenir campte dans 
l 'etab lissement de Ia cotisation de section 1952. 

Verkehrs- und Sendeleitertagung. Die obige Tagung findet am 
10. November 1951 in Ollen im Restauran t « Rathskeller» am Klosterplatz 
von 1500 bis ca. 1915 Uhr statt. 

Traktandenliste 
1. Begrüssung 

2. Send etätigkeit 1950/51 

3. Resultate des W ettbewerbes vom 17. Oktober 1951 

4. Neuerungen im Sendeverkehr 
a) Festlegung eines Betriebsunterbruches während der Ferienzeit 

im Sommer 

b) Abhorchorganisation 

c) Papierführung 
5. Beteiligung an den Sendeabenden 

6. Halbjahresberichte, Meldewesen 

7. Felddienstübungen 

8. Vorschläge der Sektionen 

9. Schlussbemerkung en 

Die Einladung mit den wellern Angaben und dem Auswe is zum Bezug 
vo n Fahrkarten zur halben Taxe wird den Te il nehmern direkt zugestel lt. Sir. 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 



neue 

8-Röhren-Gross-Super mit Gegentakt

endstufe YOn 5 Watt A usgangsleistung . 

Konzertlautsprecher mit überraschend 

voller und natürlicher Wiedergabe des 

ganzen T onbereiches . 5-stufige Ton

blende. Die Banddehnung gestattet ra

sches und sauberes Einstellen der Kurz

wellenstationen. Dieser leistungsfähige 

und mit allen Finessen ausgerüstete Emp

fänger bietet dem anspruchsvollen Hörer 

den vollen Genuss der Darbietungen auf 

allen Wellenbereichen. 

Modelle 
6-Röhren- uper für Kurz-, Mittel- und Lang

wellen. Das magische Auge erleichtert die 

Scharfeinstell ung. Der eingebaute K o nzert

lautsprecher (22 cm 0) mit besonders weicher 

Einspannung der Membrane bringt auch 

die Bässe voll und sauber. 5-stufige T o n

blende. Sehr ansprechendes Hartholzgehä use, 

zu jeder Umgebung passend. 

Vertrieb durch unsere Radio-Abteilung 

AUTOPHON AG. Solothurn 
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Nicht abgeschirmte 

symmetrische 

feederleitungen für 

Kurz- und Ultrakurzwellen 

für Sendung 

und Empfang 

in vers_chiedenen 

·tmp.edanzwerten 

sowie Koaxialfeederkabel 

liefert: 

I Unillersa\-1\al\lampe magne · 1 elenk 
mit zwillings·~~Jl~.;s\.-Pat. 
D eutsches Pa\. \-Magnet 
ang mitPermanen 

., . d oun\lel-
dfahrers ,n er 

. des Auto· und Motorra der Orientierung usw. 
Oie gute Helfenn Reifenpannen, be• b r Haftet ma· 
heil bei Störungen,h en\lbar, zusammen\llaPP ~n~Ktammern) . 
ln jede Stellung scse~teilen tohne Schrauben, o 
gnetisch auf alle~ E• beide Hände Ire• \ 
Bei der Arbe•t s•nd 

A lleinvertretung für die Schweiz durch 

C A M I l. L E B A U E R, B A S E L . 
AKTIENGESELLSCHAFT 

FILIALEN IN ZÜRICH. BERN. SENF 

BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 



Adressänderung der Redaktion. Trotz unserer grossen und auf
fall enden Mitteilung im letzten «Pioni er>> haben sich verschiedene Kor
respondenten di e neue Adresse der Redaktion nic ht notiert . Diese Kame
ra den werd en dringend ersucht, für den Verkeh r mi t der Redaktion nur noch 
fo lg en de Adresse zu benütze n : Postfach 113, Zür ich 47.- Durch Falsch
ad ressierung treten Verzög erungen ein, die eventuell das Veröffentlichen 
von Mitteilung en ve runmö glichen können . 

Wer besitzt noch Bilder? Wir suchen imm er noch Bi lder aus der 
Tätigkeit der Sektionen. Kameraden , die noch sol che Photos besitzen, 
sind gebeten, diese der Redaktion zur Ansicht zuzusenden, damit sie 
eventuell gelegentlich veröf fent li cht werden kö nn en. Der Redaktor . 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysl, Gujerw eg 1, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Monatsversammlung am 17. Nove mber, 2000 Uhr im Cale «Bank>>. 
Verhandlungen über: 

1. den amtierend en Vorstand ; 
2. das gena ue Datum und den gemütlichen Teil der Generalve rsamm 

lun g; 
3. die Erfahr ungen im WK, RS (Bereitschaft der Funker). (Q-Code, 

Materi al) . 

Wir hoffen, dass alle erscheinen werden . 

MTV. Der Morse-Unterricht ist wieder in vollem Gange, dank den 
verschiedenen Kurslehrern, die sich in uneigennütziger Weise zur Ver
fügung gestel lt haben. 

Sendelokal. Für die auswärtigen Gäste : Uns er Q-T-H befindet sich 
unterhalb des Ziegelrains (mit einer weissen Antennenstange markiert) . 
Es herrscht wieder Hochbetrieb am Sektion ssender HBM 14 I Z 2 B. Eben
falls sind wir nun mit einem Röhrensummer ausgerüstet. 

MostbummeL Eventuell käme ein Mostbummel, voraussichtlich Ende 
November, in Betracht, aber nicht ganz bis nach Genf. HJ. 

Q-Code. Im übrigen ist zu bemerken, dass man auf dem 20-, 40-, 
eventuel l 80-Meter-Band ebenfalls sehr gut den Q-Code erlernen kann. 
Die Q-Code-Tabelle liegt im Lokal vor . RH. 

Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden . Postcheck VI 9657 
Telephon (Kpl. Staub Otto): Privat (056) 2 60 69, Geschäft 7 51 51, int. 867 

Nachtorientierungslauf. Der Nachtori entie rungslauf der Kantonalen 
Aargauischen OG findet mangels Bete iligung nicht statt. Infolgedessen 
fällt auc h unser Übermittlungsdienst anlässlich dieser Übung aus. Wir 
danken allen Kameraden, die sich bereits bereitwilligst zur Verfügung ge
ste llt hatten. 

Felddienstübung vom 17. November 1951. Endlich ist es soweit, 
dass wir mit unserer Herbst-Felddienstübung starten können. Der Übungs
leiter, Herr Hpt. Schüpbach, hat eine gerissene Übung ausgeheckt, und 
zwar mit TLD und mit ETK. Noch nicht jedes Mitglied hat im Dienste 
Gelegenheit gehabt, mit diesem modernen Material zu arbeiten. Besonders 
die älteren Jahrgänge werden sicherlich viel Neues zu sehen bekommen, 
und wir alle viel interessantes. Auch vor dem Morsen muss niemand Angst 
haben, denn wir werden hauptsächlich auf T elephon ie arbeiten. Alles 
Nähere könnt ihr aus dem Zirkular entnehmen. Die Anmeldungen können 
mündlich oder schriftlich an jedes Vorstandsmitglied gerichtet werden. 
Wir freuen uns, euch am 17. November zu sehen. 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 
Telephon 811 85 

Anträge der Mitglieder zur Generalversammlung, welche am 15. De
zember 1951 im Restaurant «zum braunen Mutz» stattfinden wird, sind zu 
richten an unseren Präsidenten, Waller Hofmann , bis spätestens am 
1. Dezember 1951. 

Unsere vo rdienstlichen Funkerkurse laufen auf voller Tourenzahl; 
auch einige Aktive haben den Weg zum Münsterplatz wieder gefunden, 
wo im Schulhaus «zur Mücke» für si e die nötigen Trainingsstunden zur 
Durchführung gelangen. 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Die Sendeabende in der Genie-Baracke 2 werden für ca. 14 Tag e bis 
3 Wochen unterbrochen wegen Renovation . der Baracke. Der Unterbruch 
gilt ebenfalls für die Flieger- und Flab-Gruppe. 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

Fern er wird am Freitag, den 23. November 1951, (voraussichtlich im 
Res tau ran t « Bürgerhaus >>) ein e Monatsversammlung durchgeführt, zu 
we lch er w ir einen Massen aufmars ch erwarten. Zur Diskussion w ird auch 
d ie Jubiläumsfeie r kommen, was sicher jedermann interessieren wird . 

Stammtisch. Jeden Freitag, ab 2000 Uhr, im Res taurant « Braun er 
Mutz » (Parterre). Be.-

Sektion Biel 

Offizielle Adresse : Fritz W älchll , Tessenbergstr. 72, Blei I Vlngelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Mit grossem Beda uern müssen wir unseren Mitgliedern 
Kenntnis geben vom plötzlichen Hinschi ed unseres lieben 
Jungmitgli edes 

Walter Dick 
geb. 1933 

Durch einen grauenhaften Autounfall, bei dem er mit 
drei gleichaltrigen Kameraden das Leben lassen musste, 
haben wir unseren guten Kameraden verloren. Wir werden 
unserem lieben Waller stets ein treues Andenken bewahren. 

FHD-Übermittlungskurs in Lyss vom 28.-30. September. Im 
Verlaufe des Spätsommers erhie lt die Sektion Biel vom Schweizerischen 
FHD-Verband via Zentralmaterialverwalter des EVU die Anfrage, ob wir 
für diesen Herbstkurs die nötigen Übermittlungsgerä te bereitstellen möch
ten. Wir haben zugesagt und mit dem bekannten Eiter des Übermittlungs
so ldaten wurden an einem einzigen Abend durch 7 Mann 2 Stg ., 6 ETK, 
2 Pi.Z. , 1 TZ 43 und ca. 20 A.Tel. nebst dem dazugehörenden Leitungen 
montiert. Für den Orientierungslauf der FHD vom Sonntag waren weiter 
noch 4 Fox, 1 K-Gerät und 1 privater Empfänger eingesetzt. Die ganze 
Anlage spielte bis zum Schluss einwandfrei, und mit Lob und Dank wurde 
von Seiten der FHD nicht zurückgeha lten. in knapp 2 Stunden wurde 
dann am Sonntag der ganze Abbruch, Materialkontrolle und Parkdienst 
bewältigt, so dass am Montag das Material wieder komplet und sauber 
im Zeughaus Lyss abgegeben werden konr~te, wo marl urls sehr wohl
wollend gesir~nt war. 

Kaum Zeit zum Ausschnaufen hatten wir und schon musste am Mon
tag nach der FHD-Übung mit dem Ausbau unseres Raumes an der Propa
ganda-Ausstelfung der «Pro Radio>> in Blei begonnen werden . ln recht 
eindringlicher Art wurde dem Publikum gezeigt mit was für Geräten irl 
ur~serer Sektlori ir~tern ur~d an Sportar~fässerl und Fester! gearbeitet wird. 
Besondern Wert wurde darauf gelegt, für den Morsekurs zu werben . ln 
sehr verdankenswerter Weise wurde uns vor~ der Abteilurig für Über
mittlur~gstruppen ein automatischer Morsegeber «Maser>> zur Verfügur~g 
gestellt . Diese Ausstellung hatte für unsere Mitgliederwerbung bestimmt 
eir~en grossen Erfolg. 

Bei beiden Ar~lässen, die sich dicht auieir~ander folgten , haben sich 
eine grosse Anzahl Mitglieder zur Arbeit gemeldet, wofür ich allen noch 
recht herzlich danken möchte, gleichzeitig möchte ich auch alle übrigen 
«passiven Aktivmitglieder» auffordern, auch einmal dabei zu sein bei 
solchen Arbeiten . Wir können euch mitteilen , dass für diesefl Winter 
allerhand los ist. Auskunft erteilt der Präsident oder die übrigen Vorstands
mitglieder sehr gerne. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section: 
Roll Schaltegger, 6, rue Montchoisy, Gen eve 

Nous avons le plaisir d'annoncer que Ia section de Gen{we de ('Asso
ciation Suisse des Sous-Officiers (ASSO) organisera un baf le samedi 
3 novembre dans son local a Ia Fusterie . Comme des fiens amicaux exis
tent depuis de nombreuses annees entre nos deux societes, nous avons 
ete invites a cetle SOiree recrea tive ef rlOUS prionS noS membres de re
mercier cette belle attention deIapart de I'ASSO par leur presence. Cette 
soiree commencera a 21 heures envtron ~ 
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Concours Suisses de Cyclistes Militaires. Dimanche, 7 octobre, 
notre section avait Ia belle täche d'etablir des Iiaisons radio a l'occasion 
de ces concours. 

Nos postes, en l'occurrence des Sta. K, P 5 et TL, etaient r<lpartis le 
lang de Ia raute entre Versoix et !'extreme baut de notre patrie, dans ~ 
canton de Geneve. Le centre radio se trouvait a Ia caserne, ou tous les 
nlsultats du concours arriverent des differents postes de contröle. 

Nos hommes avaient a leur dispositiondes Jeeps, qui leur permettaient 
un deplacement rapide. 

Ce füt une belle journee, et nos camarades ont eu l'occasion d'observer 
les cyclistes pendant leur travail pe nible et taut a Ia Iais sportif. 

Concours Hippique International. Au moment oü nous ecrivons 
ces lignes, nos equipes de Ia section sont en trai\' de desservir les dif
ferents telephones, installes au Palais des Expositions. Chaque soir, 
pendant 4 jours, il nous est donn e d 'assister a des courses sp lendides, 
ou des chevaux de grande c lasse et des cavaliers les plu s connus d'Eu rope 
se livrent a de magnifiques exercices. F. Wb. 

Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp . 14, Kaserne Glarus 
Telephon 510 91. Postcheckkonto IXa 1340 

Die Felddienstübung vom 22 . /23. Oktober 1951 wurde von 16 Aktiv
und 6 Jungmitgliedern besucht. Als Inspektor stellte sich in verdankens
werter Weise Herr Oblt. Michel, Netstal, zur Verfügung . Im grossenganzen 
kann die Übung als gut gelungen bezeichnet werden. Allen Teilnehmern 
danke ich nochmals für ihre Mitarbeit bestens. Die nächste Felddienst
übung findet im Jahre 1952 statt, an dieser wird der Draht zu Ehren gezogen 
werden. 

Der im Rahmen der MTV-Morsekurse durchgeführte Vortrag vom 
6. Oktober 1951 in Glarus wurde von insgesamt 48 Zuhörern besucht. Den 
Grossteil der Anwesenden ste ll ten die Teilnehmer der Morsekurse 
Schwanden und Glarus. Eine eher bescheidene T eilnahme war von Seiten 
der Aktivfunker zu verzeichnen. Mit besonderer Freude stellte ich die An
wesenheit von Angehörigen von Morsekursteilnehmern fest. 

Dem vorzüglichen Vortrag von Herrn Adj.Uof . Wymann, lnstr.Uof. 
der Uem. Truppen, fo lgten einige sehr gute Lichtbilder der letzten Uem. 
Rekrutenschulen. D en Schluss des begeistert aufgenommenen Vortrages 
bildete der Film «Melder durch Beton und Stahl». Am vorgängigen Nach
mittag war den Funkerkursteilnehmern Gelegenheit geboten, an Funk
stationen zu arbeiten. Zur Verfügung standen FOX, K1, TL-Funkgeräte. 

Für die Unterstützung der Abt. für Uem.Truppen für diesen Anlass 
sei ihr auch hier der beste Dank ausgesprochen . 

Der Sektionssender ist immer noch am Freitagabend in Betrieb und 
erwartet stets regen Besuch. st. 

Sektion Lenzburg 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 
Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sendeübung von HBM20 im EVU-Übungsnetz, Morsetraining 
am automatischen Geber. Die Ferien sind vorbe i, wir haben den Funk
betrieb in unserer Sektion wieder aufgenommen. Gearbeitet wird jeden 
Donnerstag von 2000-2200 Uhr im Basisnetz Nr. 16, Meilen-Lenzburg. 
Der Vorstand erwartet nun wieder regen Besuch der Aktiv- und Jung
funker. Dürfen wir auch wieder einmal diejenigen Mitglieder im Sendelokal 
erwarten, die schon monatelang den Weg in unsere Funkbude nicht mehr 
gefunden haben. Es wird uns freuen, wieder recht viele Aktive begrüssen 
zu können und stellen dabei fest, dass es jedem Mitglied möglich sein 
sollte, wenigstens einmal im Monat an einer Sende- oder Morseübung 
teilzunehmen . Die · Übungslokale befinden sich immer noch im Berufs
schulhaus Lenzburg, Kellergeschoss, Luftschutzräume . 

Wintertätigkeit. Ein orientierendes Zirkular folgt. 

Änderungen. Adress-, Grad- und Einteilungsänderungen si nd jeweils 
dem Vorstand prompt zu melden. Gleichzeitig melden die aus der RS 
entlassenen Jungmitglieder ihre Einteilung. 

Mitgliederwerbung. Erneut wird auf die persönliche Werbung von 
Neumitgliedern aufmerksam gemacht. Der Vorstand hat diesbezüglich 
viel zu wenig Unterstützung durch die Mitglieder. Jedes Mitglied macht 
es sich nach wie vor zur Pflicht, pro 1951 wenigstens 1 Neumitglied zu 
werben . Auch Passivmitglieder als Stütze unserer Kasse werden gerne 
aufgenommen. Adressen bekannter und sich für den Verband inter
essierender Wehrmänner können auch einem Vorstandsmitglied gemeldet 
werden. 

Mitgliederausweise. Die Ausweiskarten haben nur Gültigkeit, wenn 
mit Passphoto versehen. -Sr-
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Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich 1111, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Sommer-Armeemeisterschaften am 6. und 7. Oktober in Luzern. 
Aufgaben: Erstellen von Verbindungen vom Ziel (Rechnungsbureau) zu 
den Posten Start, Distanzenschätzen , Schiessplatz, Kontroll- und Sanitäts
posten Kri enseregg und Beobachtung . 

Erstellen einer Lautsprecheranlage am Ziel und für die Rangverkündi
gung . Der Verstärker und die Lautsprecher wurden von der Firma Bühl
mann in verd ankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. 

Durch die fortlaufend e Durchgabe von Resultaten war ein ziemlich 
reger Verkehr zu erw arten , so dass man sich entsch lossen hat, 2 Netze 
zu bilden, bestehend aus Netz I: Ziel- Start- Beobachtung-Kontroll posten , 
und Netz II: Ziei-Schiessp latz-Distanzenschätzen. 

An technischem Materia l wurde eing esetzt: 6 TL-Stationen mit Netz- · 
geräten und 2 benzinelektrischen Aggregaten für TL sowie ein K1-Gerät .. 

Die Stationen am Ziel wurden wie folgt placiert: 1 TL im Sendelokal 
des EVU und 1 TL auf dem Zwischendach der Kasern e. Die Verbindungen 
mit dem Rechnungsbureau wurden durch Telephone erstellt . 

Am Samstagn achmittag wurden die Funkgeräte übernomm en und 
an die Standorte transportiert. 

Sonntag, 0450 Uhr, besammelten sich die T eilnehmer des EVU im 
Sendelokal und nach kurzer Befehlsausgabe erfolgte der Transport der 
Mannschaften in den schön geheizten «Armeepullmann an die Standorte. 
Auf 0610 Uhr war Verbindungsaufnahme befohlen. Da das Eigental kurz 
nach dem Start in dichten Nebel gehüllt wurde, musste der Posten Distan- · 
zenschätzen samt Funkstation auf den südlichen Teil der Luzerner Allmend 
verlegt werden. Sämtliche Verbindungen klappten tadellos und die Durch
gabe der Resultate erfolgte ohne Fehler. 

Der Abbruch der Stationen erfolgte jeweil s nach Passieren der letzten · 
Patrouillen, für die letzte Station 1530 Uhr . 

Nach erfo lgtem Parkdienst konnte, dank dem Entgegenkommen des . 
Eidgenössischen Zeughauses in Kriens, das technische Material einem 
Funkwart des Zeughauses übergeben werden. 

O.hne den Einsatz unserer Verbindungen wäre es dem Rechnungs- · 
bureau nicht möglich gewesen, die Rangliste bis zum vorgesehenen 
Rangverlesen fertig zu stellen. 

Leider war die Beteiligung von Seiten der Mitglieder für diesen Anlass . 
etwas schwach und es konnte auch festgestellt werden, dass sich noch 
nicht alle Kameraden mit dem Q-Code und den neuen Verkehrsvorschriften 
angefreundet haben, aber es hat nicht an Einsatzfreudigkeit gefehlt, und 
dafür möchten w ir allen Kameraden , die mitgeholfen haben, bestens 
danken . Hn. 

Stamm . Donnerstag, den 8. November, ab 2030 Uhr, im Hotel «Con
tinental>>. 

Section Neuchitel 

Adresse officielle: Paui Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel 
Campte de cheques IV 5081 

Nous avons le plaisir d'aviser nos membres que Ia section de Bienne 
a bien vou lu nous confier des fin octobre et cela pour queiques semaines 
son Iransmetteur automatiqu e. Nous i'en remercions chaleureusement. 

Nous es perans vous voir nombreux profiterde cette aubaine. L'appareil 
est a votre disposition au local du Chateau. 

Les cours d'entrainement hors service et premilitaires ont recommenc~ 

les mercredis et vendredis, Ecole de Commerce, salle 18, 2000 heures. 
Notre camarade Serge Perret remplace cet hiver Paul Bolli actue llement 
au service militaire. Nous le remercions de bien vouloir consacrer une 
partie de son temps a notre activite. 

Pendant quinze jours environ, les membres avances des cours pre
militaires ont travaille avec des stations K. Bon entrainement, Iiaisons 
excellentes, enthousiasme, progres, taut cela nous engage a recommencer 
un exercice semblab le a Ia fin de cette annee. Piusieurs juniors sont 
maintenant capab les de travailler a une station en utilisant les nouvelles 
regles de trafic et le code Q et pourront par Ia en remontrer aux anciens 
qui boudent notre local! C. P. 

Sektion Schaffhausen 

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

Die verschiedenen Wiederholungskurse dieses Jahres sind oder 
gehen zu Ende . Uniformen und Waffen werden gereinigt und verschwinden 
auf den Estrichen in Kästen und Truhen. Der Bürger gehört wieder sich 
se lbst! - Was haben die diesjährigen Wiederholungskurse Neues g·e
bracht? Nur die wenigen Wehrmänner der WK-pflichtigen Jahrgänge 
w issen es . Bei allen andern Kameraden aber ist die Ausbildung und Er-



·fahrung dort stehen gebl ieben, wo sie das letzte Mal Di enst taten, und das 
sind oft etliche Jahre her. Der Zweck dieser Zei len ist der, dass die WK
Pflichtigen den nicht mehr WK-Pflichtigen so viel als mög lich vom Ge
lernten we itergebe n so llen. Erfahrungen und Beo bachtungen so llen aus 
getausc ht werden, über neue Geräte un d Waffen kann diskutiert werd en, 
und zwischendurch interessiert man sich nach dem Befin den der Kom
pagnie im allgemeinen. W arum der neue Hauptmann zu seinem Über
namen «Schwester Hanna» kam, waru m in ei nem Jeep mit Anhänger 
nich t mehr 22 Mann befördert werden dürfen usw. usw.- Diese Diskus
sionen wol len wir aber nicht in der Öffentlichkeit ab halten, sondern dort, 
wo wir unter uns sind, nämlich in unserer Funkbude. Wer nicht mehr 
weiss, wann wir dort sind, dem seien die Sendezeiten in Erinnerung ge
rufen: Jeden Dienstag und Mittwoch ab 2000 Uhr . j 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörri Al win, Neugut, Wol fhausen (Zeh .) . 

Sektionssender. Jeden Mi ttwoch von 2000-2200 Uhr . Dürfen wir 
.auch einm al Kamerad en erwarten , die sich bis je tzt noch nic ht an unsere 
Sektionsstation bemüht haben? -bo-

Sektion Solothurn 

Offi zielle Adresse: Herbert Marti, Hauptstrasse, Biberist 
T elephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, 2. November 1951, 2000 Uhr, im Restau rant « Metzger
halle» in Solothurn . 

Schützentreffen 1951. Am Samstagnac hmittag, den 6. Oktober 1951, 
t rafen sich 10 Mitglieder zum diesjährigen zwe iten Schützentreffen im 
Schi eßstand Zu chwil. in einem friedlichen W ettkampf hatten sie sich in 
der Kunst des Schiessens gemessen. Es waren 5 Schüsse auf 10er-Scheibe 
und 5 Schüsse auf 100er-Scheibe zu schiessen. Das abgeänderte Reg le
ment fand d ie Anerkennung der Teilnehmer, so dass dies für die weitern 
Schiessan lässe beibehalten werden kann. -Nachdem jeder sein Pensum 
geschossen hatte, konnte im anschilessenden Hock folg end e . Rangliste 
verkündet werden: 1. Studer Konrad 40/377, 2. Jäggi Ern st 42/344 (Jung
mitglied, zum zweitenmal Kran zsc hütze), 3. Rütsch Hugo 43/315, 4. Pfluger 
Leo 31/339, 5. Hofmann Paul , 43/290, 6. Bachmann Hans 26/345 . - Die 
von einem unbekannten Stifter gespend eten Naturalpreise konnten dan n 
infolge der klein en Teilnehmerzahl so ve rteilt werd en, dass jeder nicht 
mit einem Kranz ausgeze ichnete Schütze mit ein em Naturalpreis bed acht 
werden konnte. - Es ist zu bedauern, dass sich nicht mehr Kameraden 
zu einem solchen freundschaftlichen Wettkampf aufraffen können. Leid er 
mussten sich neun Kamerad en entschuldigen lassen. - HB-

Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adre sse: Eugen Renner, Treuackerstrasse 34, St . Gallen 

Telephon Geschäft 2 6118 

1. Sektionsstandarte. D as Ergebnis unserer Sammlung bei den Ka
merad en des UOV und den Mitgliedern unserer Sektion war so von Erfolg 
gekrönt, dass es uns möglich geworden ist, die schon lange gewünschte 
Sektionsstandarte anzuschaffen. Wir möchten an dieser Stelle allen Spen
dern recht herzli ch danken. Natürlich wird es unser Bestreben sein, die 
Arbeit unter dem neuen Bann er noch zu steigern . 

2. Einweihung der Standarte am 11. November 1951 , 20t5 Uhr, im 
Gartensaa l des Konzerthauses Uhler. Tenue: Uniform . W ir erwarten alle 
Kameraden, auch solche, die an der Felddienstübun g nicht teilnehmen 
kön nen. 

Programm: 1. Eröffnung durch den Präs identen UOV; 2. Preisver
teilung für den Herbstl auf; 3. Einweih ung der Standarte; 4. Preisverte ilun g 
für das Endschiessen; 5. Tanz in geschlossener Gesellschaft; ca . 2400 Uhr 
Sch luss. 

Bringen Sie Ihre Frauen, Bräute und solche, die es werd en wol len, mit. 
Si e werden sicher einige schöne Stunden der Kameradschaft in unserer 
Mitte erleben. 

11. ·14. 7. 1952 

~ Schweizerische Unteroffizierstage in Biel 
Journees suisses de Sous-Oificiers Bienne 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

Offi zie lle Adresse : Wm . J . Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St .-Galler Oberland UOV, Mels SG 

Aktiv-Funkerkurs . D ie Kurse im Monat November f inden statt am 
5. und 19., jeweils 2000 Uhr, in der Funkerbude Kasern e Mels. Der Leiter 
hofft auf regen Besuch . D ie Kurse werden, sofern es die Abt. Uem. -Truppen 
bewilligt, ab 1. Januar 1952 getrennt in Mels und Buchs durchgefüh rt . 

HBM13/ Buchs. Wir hoffen, ab 1. November 1951 mit unserer Sta . 
Buchs wieder auf dem Damm zu sein, die Defektserie dürfte ein Ende 
gefunden haben. 

Werbeaktion . Di e beste W erbung ist die persönliche; ein jedes Mi t
glied se i darum bedac ht, Angehörige der Übermittlungstruppen auf unsere 
Sekt ion aufmerksam zu machen und sie zum Beitr itt zur Sektion zu über
zeugen. mt . 

Sektion Thun 
Offi zielle A dresse : Adj . Uof. W . Wetll, Hu belweg, Steffisburg 

Postch eck 1111 1334 

Schadau. Wir möchten un sere Sendeaben de (jeden Mittwoch, 2000 bis 
2200 Uhr) in Erinn erung ru fe n. Die Ferien sind nun vorbei, und wir ha ben 
den Betrieb in unserer Fun kbude w ieder aufgenommen. 

lnterlaken . Un sere Untergruppe In terlaken w ird nun ebenfal ls eine 
Funkstation erhalten . Wir Thun er freuen uns, demnächst mit unsern 
rührigen Kameraden in Interlaken Verbindung auch durch den Äther 
aufnehmen zu können. Der Betrieb einer Station wird sich sicher für unsere 
Untergruppe günstig auswirken. 

Mitgliederbewegung. Es haben s ich zum Beitri tt in die Sektion ge
meldet, als Aktivmitglieder: Sdt. Hatz Roger, lnterlaken, Kpl. Reymond 
Ch arl es, lnterl aken, FHD Has lebacher Eleon ore, Hünibach. Als Jung
mitglied: Räber Paul, Obernofen, und Graf Friedrich, Steffisburg- Station . 
Die Bestätigu ng der Aufnah me erfolg t anläss lich unserer Felddienst
übung am 3./4. November . JB 

Übermittlungssektion des U OV Uri 

Offizielle Adresse: F. W ältl, Waldmatt, Altdorf 
Postcheck VII 1968 (UOV) 

Felddienstübung . Samstag und Sonntag, den 22./23 . Septe mber, 
führte unsere Sekt ion eine in all en Teilen gut gelungene Übung im Gebiet 
der Alp Wang und Oberfeld durch. Zum Einsatz kamen wiederum die 
UKW-Geräte unserer Sektion . Nachdem am Samstag bis tief in die Nacht 
hin ein in Telegraphi e geübt wurde, war der Sonntag mehr der T elephonie 
gewidmet. Während dem Aufsti eg auf den Gitschen (2514 m) und Bel 
meten (2417 m) waren die Patrouillen in Funkverbindung mit der Leitstation 
im Oberfeld. Die Funkverbindungen waren seh r gut. Die Übung konnte 
um 1200 Uhr mittags abgebrochen und die T eilnehmer mit Dank nach Hause 
entl assen werden. 

Zentralschweizerischer Militärwettmarsch, Altdorf. Wi ederum 
wurde am 14. Oktober der trad itionelle Militärwettm arsch durchgeführt. 
Berei ts hat auc h die Teilnehmerzahl 1000 überschr itten . Zum Einsatz 
kamen 4 UKW-Stat ionen im 2-m-Band, 3 A-Telephone, eine mobile und 
eine stationäre Lautspreche ran lage sowie das bereits bekannte Strek
kentab leau. Eine grosse Erleic hterung war, dass 2 Fun kstationen moto
risiert wa ren . Ein e Station war kunstgerecht auf ein em Topolino, die andere 
auf einem BMW montiert. Die ganze Übermittlung kann als gelungen 
betrachtet werden und die geleistete Arbeit sei den zahlreich erschienenen 
Mitgliedern und Helfern bestens verdankt. 

Sektionssender . Im November beginn en wied er d ie Sendeabende in 
unserer Funkerbude bei der MFA. 

Morsekurs. Der Kurs f ür J ungfunker findet am Donnerstag für An-
fänger und am Frei tag für Fortgeschr ittene statt . B. W . 

Unter diesem Signet segeln die Schweizerischen Unter

offizierstage 1952 in Biel. Melden Sie sich sofort bei Ihrer 

Sektion zur Teilnahme und denken Sie immer daran, 

dass Teilnahme vor Rang kommt . Melden auch Sie sich 

zu dieser eindrücklichen Demonstration unseres Wehr

willens. Der EVU zählt auf jedes Mitglied. 

~-------------------------~ 
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Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse: 

Militärtechnische Vorbildung . Kursstunden und Kurslokale siehe 
Veröffentlichung im «Oktober-Pion ier>>. 

Ausserdienstliche Ausbildung. Es wird wiederum darauf aufmerk
sam gemacht, dass der Morsekurs der ausserdienstlichen Ausbildung 
zusammen mit der Klasse 3 des Kurses MTV durchg eführt wird. Damit 
ist den Aktiven Gelegenheit geboten, jeden Mittwochabend ab 1900 Uhr 
ihre Morsekenntnisse zu festigen. Gleichzeitig liegt jewei ls der Q-Code 
und die neuen Verkehrsvorschriften zu Selbststudium auf, denn jeder 
Aktivfunker muss auch mit den neuen Verkehrsvorschriften vertraut 
werden. 

Sendeübungen. Unsere Sektionssender: HBM 31/ J3T (Uzwil), HBM 
31/W7A (Fiawil) und, wenn wiedEr betriebsbereit, auch HBM 31/ P4R 
(Lichtensteig) arbeiten jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr in den entspre
chenden Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes . 

D ie technischen Leiter erwarten eine flotte Beteiligung der Aktiven 
und damit eine akt ive Unterstützung der Chargierten, denn die Sende
übungen sind für alle Mitglieder und nicht nur für 4-5 Stammteilnehmer. 
Gl eichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, dass nur d iese Mitglieder 
am S ender zugelassen werden dürfen, die mit den neuen Verkehrsvor
schriften und dem Q-Code vertraut sind. Benützt deshalb die aufge legten 
Un terlagen zum Selbststudium und meldet euch den technischen Leitern 
zur Absolvierung der ver langten Sendeprüfung. 

Sendelokale: Oberuzwi l : Fl aw iler Strasse, Oberuzwil; Fl awil: Turn
halle (1. Stock), Obern Grund, Fl awi l ; Lichtensteig: Kam. Kopp Robert, 
Burghalde, Lichtenste ig . 

Kurzberichte: 

FD-Übung des Schweizerischen Fourier-Verbandes, Sektion 
Ostschweiz, auf der Schwägalp. Am 6. Oktober stellten sich 3 Kame
raden unserer Sektion mit Fox-Geräten in den Di enst einer FD-Übung des 
Schweizerischen Fourier-Verbandes, Sektion Os tschweiz. Es ga lt, mit den 
eingesetzten Fox -Geräten Verbindungen im Rahmen der Übung zu er
stel len . Dabei wurden im Raume Riesepass folgende Verbindungen ge
wünscht: Stockberg-Riesepass-Bernhalde, welche bei unserer Funk
rekognoszierung einwand frei klappten. Nachdem den T eiln ehmern auf dem 
Stockberg durch Herrn Hptm. Forster, St. Gallen, eine kurze Orientierung 
gegeben wurde, wurde das Funknetz kurz vo rdemonstriert und ansch lies
send den gebi ld eten Patrouillen je ein Fo x übergeben. Diese hatten sich 
nun mit dem QM (Fox Bernhalde) in Verbindung zu setzen und nach dessen 
Befehlen im Rahmen der Übung san lage we itere Aufgaben zu lösen . Der 
Einbruch der Dämmerung machte den beteiligten Fourieren einige Schwie
rigkeiten in der Übermittlung der Meldungen, doch lösten s ie ihre Aufgabe 
mit grossem Ei fer und sämtliche Patrouillen wurden vom QM via Fox sicher 
nach Bernhalde dirigiert, wo alsdann diese Teilübung als gut gelungen ab
gebrochen wurde. Anschilessend wurden wir zum Nachtessen auf der 
Schwägalp eingeladen und hatten nachher Gelegenheit, weiteren admini
strativen Aufgaben des Dienstes hinter der Front zu folgen. Im Zusammen
hang mit dem Ein satz von Funk-Übermittlungselementen wurde die Arbeit 
mit ei nem Kurzvortrag «Nachr ichten -Übermitt lun g>> durch Herrn Hptm. 
Forster abgeschlosse n . Im ansch ilessenden gemütlichen T eil der « Nacht
übung>> fanden wir Funker bei den Fourieren eine nette Kameradschaft, 
die uns die Übun g in langer Erinnerung behalten wird. Am Sonntagmorgen 
waren w ir weiterhin die Gäste der Sektion Ostschweiz und hatten dabei 
Gelegenheit, an der Herbsthauptversammlung die Verbandsgeschäfte 
zu verfo lgen . D abei wurde auch unsere Arbeit gewürdigt und damit ein 
weiteres Band der ausserdienst li chen Zusammenarbeit geknüpft. Dem 
Fourierverband, Sekt ion Ostschweiz, sei an dieser Stelle für seine Ein
ladung und Kameradschaft nochmals der beste Dank ausgesprochen. 

3. FD-Übung in Verbindung mit dem Stammverein UOV Unter
toggenburg. Am 13./ 14. Oktober wurde unsere dritte und letzte FD-Übung 
pro 1951 durchgefüh rt , welche uns im Rahmen der FD-Ü bung des Stamm
vereins die Aufgaben der Funkübermittlung gab. 13 Aktive ste llten sich 
damit in den Dienst des Hauptübungsleiters, Herrn Hptm. Do stmann, 
während die Funkübermittlung vom Schreibenden organisiert und geleitet 
wurde. Di e gestellten Aufgaben ver langten den Einsatz von 6 Fox-Geräten 
und 4 PS-Stationen. D a die Teilnehmerzahl aus den Reihen des Stamm
vereines un genügend war, mussten wir auch die Leute für die Fox stellen, 
was bereits bei der Befehlsausgabe in D egers heim eine Umd isponierung 
mit sich brachte. D as vorgesehene Art.-Netz wurde supponiert durch
geführt und das lnf.-Netz im Verlaufe der Übung in ein 3er-Netz Füs. 
Bat. 81- ln f.Kp .l /81- HB Abt.19 umgewandelt. Damit waren die Funk
verbindungen für d ie Abwicklung der Übung gewährleistet und dieselbe 
in diesem Rahmen durchgespielt. D ie Fox-Verbindungen innerhalb der 
lnf. Kp. 1/81, das heisst von der 011. -Patr . zum Spitzenzug und zum KP. 
sowie zum Übungsl eiter und Übungsinspektor spielten im stark coupierten 
Gelände überraschend gut, während die PS-Verbindung en durch die Um
dispon ierung anfänglich harzten. Durch Standortwec hsel konnte die Ver
bindung doch noch befriedigen und der lnf. die Art.-Unterstützung via 
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Funk rechtzeitig gegeben werden. Damit konnte der Angriff erfolgreich 
abgeschlossen und die Übung des Stammvereines abgebrochen werden. 
Wir Funker unterhielten noch einen 1 stündigen Übun gsverkehr, um dann 
ebenfalls nach D icken zu fahren, um sich mit einem kräftigen Nachtessen 
zu stä rk en. Zusammen mit dem Feind, Kameraden aus dem UOV Wil und 
den Kameraden des Stamrnvereins, pflegten w ir anschliessend die guet 
Kameradschaft, die bei einze lnen bis zur T agwache gedauert haben so ll. 
Nach dem Morgenessen setzten wir Funker unsere Übung mit einem 3er
Netz mit den P S-Stationen mit gle ichen Kdo-Bezeichnungen und den 
Standorten Dicken - Waldbach - Degersheim fort, während der Starnm
verein seine restli c hen Übungsteile auf dem Marsch von Dicken über den 
Gampen nach D egersheim erledigte. Um 1000 Uhr wurde QWB gegeben 
und wir besammelten uns in Degersheim zur Übungsbesprechung. Mit 
kurzen Worten wurd en die begangenen Fehler besprochen und unser 
Übungsinspektor, Herr Oblt. Schenk, zeigte sich über die geleistete Arbeit 
zufrieden. Mit der Qualifikation «gut» und dem Bewusstsein, wieder einen 
Teil zur militärischen Bereitschaft beigetragen zu haben, bestiegen wir 
zusammen mit dem Stammverein den Car, der uns wieder woh lbeha lten 
nach Uzwil zurückbrachte. Damit haben wir die FD-Perioden in unserer 
Sektionstätigkeit abgeschlossen, und all en Tei lnehmern sei an d ieser Ste lle 
für deren Einsatz der beste D ank ausgesprochen. Speziellen Dank gebührt 
dem Übun gsinspektor, H errn Oblt. Schenk, für seine Bereitwilligkeit, 
unsere FD-Übung zu inspizieren, und auch qen Kameraden, welche s ich 
mit ihren Privatwagen dem Übungsl eiter zur Verfügung ste ll ten. 

Voranzeigen. Für den Patrouillenlauf des UOV Wil am 25. November 
übernehmen wir die Resultatübermittlun g mit Fox-Geräten. Interessenten 
melden sich bis zum 20. November beim Obmann. 

D er gutgelungene «Kiausabend>> vom letzten J ahr sol l am 5. Dezember 
seine Wiederholung finden. Kameraden, reserviert euch schon heute 
diesen Abend für die Kameradschaft der Sekt ion und lernt schon heute 
ein Gedichtlein! Produktionen sind via Obmann dem« Funker-Sam ichi aus>> 
bis am 1. D ezember anzumelden. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: Ren e Guex, Bd de Grimcy 46, Lausanne 
T elephone prive 26 5017. Compte de cheques 111171 8 

Notre camarade Henriod Claude, qui cumu lait les charges de com
missaire aux Ii aisons radio, de responsable du materiet et de chef des 
juniors, nous quitte, ses Ob ligations professionnelles l 'appelant a Kloten. 
Nous ne vou lons pas le l aisser s'en altersans lui expr im er tous nos remer
ciements pour !'immense trava il accompl i au sein de Ia section, pour son 
devouement inlassable. Nous lui souha ito ns bonne chance et pleine 
re uss ite dans son ac ti vite future. 

Ce depart cause un grand vide que nous aurons de Ia peine a comb ler. 
Le cornite fait un pressant appel aux camarades qui seraient disposes a 
assumer l'une ou l'autre de ces charges. ll s voudront bien s'annoncer 
au president Guex qui les en remercie d'avance. 

Sektion Zug U OV 

Offizielle Adresse: Hptrn. Fritz Kopp, Darnmstrass e, Zug 
Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

Zuger Herbstspringen. Am 19. August fand das al l jährl iche, vorn 
Kavallerieverein Zug organisierte Herbstspr ing en statt. An diesem betei
ligten sich 6 Aktive und 3 Jungmitglieder unserer Sektion, wo neben zah l
reichen allgemeinen Aufgaben uns der Bau und d ie Bedienung einer 
Telephonverbindung als Hauptaufgabe ob lag. 

Schweizerische Marathonmeisterschaft 1951. 8 Aktive fanden sich 
am 26. August 1951 für die Mithilfe an dieser Veranstaltung in Zug . Für 
diese vom Leichtathletikklub Zug durchgeführte Meisterschaft übernahm 
die Sektion den Funkverbindungsdienst auf der Laufstrecke sowie den 
Bau einer Lautsprecheranlage in Zug. Es waren als Funkmaterial eingesetzt: 
3 TL-Stationen sowie ein Spezialempfänger, den uns Kamerad Oblt. 
Grisch freundliehst zur Verfügung stellte. D ie Verbindung klappte sehr 
gut, so dass dem Veranstalter unsere Mithilfe zum Nutzen war und zum 
guten Gelingen beitrug. 

Sendebetrieb HBM15. Dieser f ind et je Mittwoch , 2000-2130 Uhr, im 
D achz immer des Hotel « Pi Iatus>> statt. 

Stamm. Wie üb li ch jeden Mittwoch im Hotel «Pilatus>> ab 2000 Uhr, 
für die T eilnehmer am Sender ab 2130 Uhr. 

UKW-Bau. Nach ein er sommerlichen Ruhepause haben die beiden 
Hauptbeteiligten, Kamerad Albert Meier und Kamerad Paul Blumer, ihre 
Bauarbeiten wieder aufgenommen . Sie hoffen, Ende dieses Jahres der 
Sektion die beiden ersten Geräte abliefe rn zu können . bu. 

Familienabend des UOV. Am 23. November 1951 findet der Fam ilien
abend des UOV im Hotel «Ochsen>>, Zug, statt. Kameraden, merkt euch 
dieses Datum und macht auch eure Freunde und Bekannten darauf auf
merksam. J edes Mitglied erhält noch eine persönliche Einl adu ng. -BP-



Sektion Zürich 

Offiz ie lle Adresse : Postfach Zürich 48 
Telephon 0 . Köppel, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Albis-Bergrennen I Bericht über den Übermittlungsdienst vom 
22. /23. Septe.nber 1951. Die Sekt ion Zürich des ACS als Organisatorin 
übertrug uns den Übermittlungsdienst für das Albis-Bergrennen. 

Die uns gestellte Aufgabe erwies sich als sehr umfangreich. Mit einigem 
Bedenken gingen die beiden Verkehrsleiter an die Vorbereitung dieser 
Arbeit, da erfahrungsgernäss der Vorstand die jeweils übernommenen 
Aufträge auch selbst ausfü hren muss. (Ich schlage vor, dass der Vorstand 
der Sektion Zürich auf ca . 50 Mann erweitert wird!) 

ln erster Linie hatten w ir für die Streckensicherun g eine Rin gleitung 
vom Start zum Ziel mit 6 Zwischenstationen zu bauen. Zusammen mit der 
Telephondirekt ion Zürich erstellten wir für die Zeitmessung eine weitere 
direkte Verbindung Start-Ziel. Ebenfalls für d ie Zeitmessung wurde eine 
TLD-Verbindung eingesetzt. Di e TLD-G erä te wurden uns in kamerad
schaftlicher Weise von der Fli eger- und Fl ab-Rekrutenschu te Dübendorf 
zur Verfügung gestellt. Sch lussendlich hatten w ir noch eine Verbindung 
von der Hälfte der Strecke zum Ziel für die Meldung der Zwischenzeiten 
zu erste ll en. 

Bere its eine Woche vorher, am 15. September, besammelten sich 
10 Mann bei der Kaserne Zürich. Per Auto fuhren wir nach LangnauamAl bis 
zur Üb ernah me des Materials. Nach dem Materialtransport auf den Albis
pass wu rd e soglaichmit dem Bau begonnen. Zwei Gruppen teilten sich in 
die Arbeit. Während die eine mit dem Bau der eindrähtigen Ringleitung 
begann, erstellte die andere die doppeldrähtige Leitung für die Zeitmessung . 
Nach 6stündiger Arbeit waren diese beiden wichtigsten Verbindungen 
erste ll t. Anschliessend .an das Nachtessen wurden die beiden Verbin
dungen noch durchgeprüft und um 2330 Uhr end l ich konnten wir den 
Hei mweg antreten . An den Abenden der folgenden Woche wurde von 
3-4 Mann die Installationsarbeit am Start sowie im Zielrichterhaus aus
gefü hrt. Bei der letzten Sitzung mit den Organisatoren am Donnerstag
abend erhielten wir noch den Auftrag, eine weitere Verbindung von der 
Hälfte der Strecke zum Ziel zu erste ll en. ln nächtlicher Arbeit wurde auch 
diese Kabelleitung am Freitagabend noch gebaut, so dass total ca. 8000 m 
Kabel verlegt wurden. 

W ährend des Trainings am Freitagnachmittag und am Samstagvor
mittag ze igten sich noch einige Schwierigkeiten, die jedoch darauf zurück
zuführen waren, dass die Stationen noch nicht von uns bedient wurden. 
Beim Beg inn des Rennensam Samstagn ach mittag konnten wir dem Renn
leiter das einwandfreie Funktionieren unseres Netzes melden. Auch das 
anfänglich grösste Sorgenkind, die TLD-Verbindung , spie lte einwandfrei. 
Mit 20 Mann wurde am Samstag und Sonntag das ganze Netz vorzüglich 
in Betrieb gehalten. 

Funker, Radio-Amateure 
Konstrukteure, Bastler 

Verlangt GRATIS-Listen 

Elektro- Versand Diserens • Zürich 48 
Feldblumenstrasse 125 Telephon (051) 52 24 85 

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 

Nach Schluss des Rennensam Sonntagabend, ca. um 1700 Uhr, nahmen 
wir den Abbruch in Angriff. ln wirklich sehr f l()tter Zusammenarbeit wurde 
das ganze Netz bis um 2130 Uhr abgebrochen. 5 Mann stellten sich am 
Montagabend noch für den Parkdienst zur Verfügung und ansc hli essend 
wu rde das Material der Station Langnau zum Rückschub nach Bern über
geben. 

Das Organisationskomitee und die Rennleitung haben uns für den 
einwandfrei en Übermittlungsd ienst den besten D ank und die v~lle An
erkennung ausgesprochen . Di e verantwortlic hen Leiter dieser Veranstaltung 
möchten an dieser Stelle ebenfal ls allen Kameraden für die tatkräftige 
Mitarbeit bestens danken. 

Am nächsten Albis-Rennen werden wir ebenfalls wieder dabei sein. 
Schd. 

Bericht des Verbindungsdienstes anlässtich der vorolympischen 
Reiterprüfung. ln kleinerem Rahmen a ls ursprünglich vorgesehen wurde 
diese Aufg abe gelöst. Zur Durchgabe der Startzeichen ans Ziel sollte ein e 
PTT-Schlaufe benu tzt werden, welche jedoch infolge Überlastung nicht 
durchgeschaltet werden konnte. So blieb den beiden Verkehrsleitern nichts 
anderes übrig, als 2 Pri vatabonnen ten ausf indig zu machen, welche ihren 
Anschluss für ca. 4 Stun den zur Verfügung stellten . Am Sta rt diente ein e 
Funkverbindung zu r Überb rückung der Distanz, während am Ziel eine kurze 
Tel.-Leitung genügte. Trotz anhaltendem Regen funktionierte die Verbin
dung einwandfrei und zur Zufri edenheit der Veranstalter. 

Mutation. Nach Absolvierung des Wiederholungskurses 1951 wurde 
unser Kassier , Fw. Fuchs Wal ler, zum Herrn Adjutant befördert. Wir 
gratu lieren! 

SUT 1952. Wir bitten all e Akti vmi tglieder, den noch ausstehenden 
Talon sofort einzusenden! 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Restaurant 
«linthescher>>. Kp. 

Adressänderung des Kursleiters: Neue Adressa von Herrn Karl 
Furrer: Liebensteinstrasse 1, Zürich 9/47, Tel. 52 22 99. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Aktivfunker, benützt die Gelegenheit, eure Morsekenntnisse zu ver
vollkommnen im vordienstl ic hen Morsekurs. Dieser findet statt jeden 
Montag, 1830-2000 Uhr, im Dorfschulh aus Uster. 

Sektionssender. Uster: jeden Mittwoch, 2000 Uhr; Dübendorf: jeden 
Montag, 2030 Uhr. Die Sektionssender verkehren nac h neuem Netz plan. 

Stamm. Gemütlicher Kegelabend im Restaurant «Trotte», Uster, 
Donnerstag, den 1. November, 2030 Uhr. Ha. 

Wir empfehlen uns Ihnen für die Lieferung von sämtlichem 
Elektro- und Radioinstallationsmaterial 

~jR] ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio- und Elektro-Industrie 

Bleicherweg 5 a Telephon (051) 27 85 55 I 27 02 27 
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Fahrbare 1,"4 kW fu·nkstation 

Das Z eichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 

Dank der 

neuen 

3-fach 
Isolation 

E LE CTR 0 NA S. A . 
A ccu m u latoren-F abrik 

BOUDRY- NEUCHATEL 
Te l. (038) 6 42 46 
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Offiziers-Flieger
Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr . 275.-. Das Beste für 
Mili tär, Polizei, A uto- und Motorradlahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und brau n, Qua
li tät, Fr. 195.- bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr. 125.- bis Fr . 150.
Gilets (einlache und Renngi lets) Fr . 95.
bis Fr . 125.-. Hosen, Combi, Kappen, 
Stiefel, Handschuhe, alles bill ig und in 
grosser A uswahl. Ankaul und Eintausch. 

Fr. 5.- Vergütung wer dieses Inserat einsendet und 
einen Mantel oder eine Jacke kau ft. 

MAX SALATHE Lederbekleidungen 
BASEL, Spalenberg 55, T el. (061) 4 31 61 (Filiale: Niederschönthall 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik A.- G. 

W i r f a b riz i e r e n 

Dottikon 

Zivil
sprengstolle 

Gelatine Aldorfit A - Gelatine Aldorlit 8 - Gelatine Aldorfit C 

Aldorfit P - Aldorlit LL - Aldorfit Körner 



1951 
;-; I 

I N H A L T : Aktivdienst bei den Fliegerübermittlern - Leben im Kurzwe llenfeld - Von A bis Z - Geschich tl iches und Modernes aus Süd

amerika - D ie grosse Arena - Der Sol dat, an dem auch der Zweite Weltkri eg vo rbei g in g - Le saviez-vous? - Bü cher suchen ihre Leser -

Radarve rbindung mit dem Mond - Bu ntes Bücher-Mosa ik - Sektion smittei lu ngen 

ln unserer Zeitschrift SILENIC NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios, Verstärker, Messgeräte, Radiokurse, 

techn . Abhandlungen , Sonderangebote, Reparaturwinke und vieles anderes . 

« PI ~ NIER» 24. Jahrgang J_ Nr .l2 J s. 269 / 296 

Verlangen Sie 

Gratis-Probenummer von 

Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Zürich , f. Dezember 1951 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

Der raschlaufende Motorwähler ist das Resultat der kon
sequenten Weiterentwickl_ung des be.währten Schrittschalt
systems. Seit mehr als einem Jahrzehnt hat sich dieser 
Wähler nnter den verschiedensten B etriebsbedingungen 
bestens bewährt. Durch seine einfache, robztste Konstruk
tion erfordert er nur einen geringen Unterhalt. 
D er Motorwähler wird unter anderm in folgenden Gebie
ten mit Erfolg angewendet: 
Motorwähler-Amtssysteme 
Fernverkehrsausrüstunge1~ 

Haustelepho.nzentralen 
Fernsteuerungen 



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

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3.75, für Nichtmitglieder Fr. 5.-

Prels der Einzelnummer 50 Rappen . Auslandsabonnement Fr. 7.50 (lnkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

DEZEMBER 1951 NUMMER 12 

Administration : Stauflacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG . Fachschriften-Verlag &. Buchdruckerei, Zürich 

~ie Siicbcr 

fin~ bic beflen Sreunbe bes unterrid)teten unb tätigen 111annes. 

6eine !)ibliotl)cf ifl ibm ein <Drt bes Q3enufTes, 

~es 6elbfloergefTens unb ber Setracbtung, fur;;: 

bat- l)eiligtum feiner Q3ebanfen. 
(Cicero) 

Aktivdienst bei den Fliegeriibermittlern 

Vorbemerkung der Redaktion: Mit dem nachfolgenden Bericht <<Aktiv
dienst bei den Fliegerübermittlern» möchten wir die Aufmerksamkeit unserer 
Leser auf ein neu erschienenes Buch lenken, das unser grösstes Interesse und 
unsere Sympathie verdient. Es handelt sich um das Werk « Fliegerfunker 
Schorsch», das von unseren beiden Kameraden Schiittier und Schwarz ge
schrieben wurde . Diese beiden haben uns ein schweizerisches « Funkerbuch >> 

geschenkt, das in äusserst kurzweiliger und humorvoller Art das Rekruten
dasein der angehenden Funker und ihren Einsatz als Milizen im Aktivdienst 
schildert. Das Buch lässt uns an eige ne Erlebnisse der Rekrutenschule und des 
Aktivdienstes oder eines Wiederholungskurses zurückdenken, obschon 
Fliegerfunker Schorsch niemals unserer Einheit angehörte - doch der biedere 
Typ dieses «Schorsch Gaggo» wird überall zu finden sein. Das Buch ist im 
Orell Füssli Verlag in Zürich erschienen und kann zum Preis von Fr. 8.85 in 
Buchhandlungen bezogen werden. 

Abends sechs Uhr meldet der 
Ffeldweibel nach dem Hauptverlesen: 
«!< K orporal Locher! Melden Sie sich 
sGofort mit den So daten Schwamm 
urm d Stemmer bei Leutnant Oder
mnatt!» 

Voller Erwartung melden sich die 
drJrei Aufgerufenen beim genannten 
O·)ffizier, der sie mit folgender Orien
tieierung empfängt: «Ihr drei bildet von 
nuun an eine Stationsmannschaft. Kor
pooral Locher ist Chef der Equipe. Es 
wNa rten interessante Aufgaben auf 
Sßie. Wie Sie vielleicht schon ver
noommen haben, führt hier in der Ge
g€)end Infanterie Manöver durch. Mor
g€)en früh werden unsere Flugzeuge 
eilingreifen, wozu eine Funkstation be
noötigt wird. Korporal Locher, Sie 
sco rgen dafür, dass die tragbare, 
leeichte « BBC »-Station noch heute 
abbend auf die Tragräfe geschnallt 

wird, und melden Ihre Station mor
gens um 04.00 vor dem Hotel ,Engel'!» 

Die drei sind nicht wenig erfreut, 
denn eine Abwechslung ist ihnen 
höchst angenehm. Zehn Minuten vor 
vier Uhr sind sie am andern Morgen 
vor dem «Engel». Leutnant Odermatt 
gibt allen dreien je einen Feldstecher 
und schreitet mit ihnen den Berg hin
auf. Etwa nach einer halben Stunde 
erreichen sie einen Platz, von wo sie 
eine herrliche Aussicht über die Ge
gend um den Sarnersee geniessen. 
Hier bauen sie ihre Station auf. Oder
matt breitet eine Karte aus und erklärt 
den drei Soldaten die Lage. Der 
«Fe ind » befindet sich in Sarnen und 
wird versuchen, gegen die sich im 
Gebiete des Brünigs verteidigenden 
Truppen vorzustossen. Die Flugzeuge 
werden zur Verteidigung eingesetzt. 
Die drei Soldaten haben von ihrem 

Beobachtungsposten aus mit den 
Feldstechern genau die Gegend abzu
suchen und die Standorte der «feind
lichen Truppen» per Funk an die 
Staffelkommandanten zu melden. Es 
geht auch nicht lange, so entdecken 
sie gegenüber Sachsein unter den 
Bäumen eine grössere Truppenan
samm lung , etwa 100 Meter von zwei 
Häusern entfernt. Eifrig werden auf 
der Karte die Koordinaten festgestellt, 
und kaum ist die Staffel in Emmen auf
gestiegen, meldet Stemmer den An
griffspunkt an den Staffelfüh~er. Dann 
hören sie die Piloten untereinander 
sprechen. Noch liegt alles in der 
morgendlichen Ruhe .. Sobald aber 
die Worte des Staffelführers: «Nach 
Angriff links wegziehen» verklungen 
sind, dröhnen drei «Morane»-Jagd
flugzeuge hinter dem Berg hervor und 
stechen genau auf den vorgeschrie
benen Punkt hinunter. Bevor sich die 
Soldaten nur richtig umgesehen ha
ben, sind die Maschinen schon längst 
wieder verschwunden. Im Ernstfalle 
wären wohl nicht viele von den In
fanter isten übriggeblieben . Sicher 
wird sich auch mancher gewundert 
haben, wieso die Flugzeuge so genau 
auf sie hinuntergestochen sind, und 
Schwamm lacht vergnügt, auf dem 
Tretgenerator sitzend. Dieses «Spiel» 
wiederholt sich noch drei-, viermal, 
bis gegen elf Uhr der Einsatz der 
Flugzeuge abgebrochen wird. 

Kaum ist Schorsch mit seinen 
beiden Soldaten aber einige Tage in 
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Sachseln , erhalten sie schon wieder 
eine neue Aufgabe. Diesmal führt sie 
der W eg nach Bern . Auf der Allmend 
soll eine Wehrvo rführung stattf inden . 
ln Bern aber wartet kein Auto vor 
dem Bahnhof, und wohl oder übel 
zwängen sich die drei mit ihren Kästen 
in die Stras se nbahn. Manch liebliche 
Bernerin muss deshalb ihre Beine 
etwas höher heben, um über di e 
Hindernis se zu steigen, und geflis
sentlic h versucht sich Schorsch zu 
entschu ldig en, doch meistens tönt es 
fröhlich : «Oh , da macht nobis , i 
chume scho düre! » 

An der Endstation wird Schorsch 
von einem Offizier des Org anisation s
komitees empfangen, der sie auf den 
Platz führt. Bald kommt ihre Nummer 
an die Reihe. Immer mehr und mehr 
Offiziere versammel n sich in der 
näheren Umgebung . Wied er kommt 
der vorhin erwähnte Offizier und g ibt 
Schorsch bekannt: «Sie werden mit 
der ,C-36'-Staffel Verbindung auf
nehmen und ihr melden, dass sie um 
15.45 angreifen soll. Dem Staffel
führer ist die Zeit bekannt, falls die 
Verbindung nicht klappe n so ll te.» 

Dann erscheint ein Oberst auf der 
Bildfläche und erklärt den aufmerk
sam lauschenden Offizieren die Si
tuation . 

Schwamm und Stemmer arbeiten 
fieberhaft an ihrem Apparat. Immer 
wieder rufen sie auf. Immer wieder 
suchen sie am Empfänger, aber kein 
Pieps ist vernehmbar. Jetzt hören sie 
den Oberst, w ie er zu den Offizieren 
spricht: « ... und hier sehen Sie die 
Funkstation, die mit der angreifenden 
Flugstaffel in Verbindung steht. Einen 
Moment, bitte! . .. Sie dort, sagen 
Sie einmal, wann w ird die Staffel an
greifen?» 

Schwamm fährt in die Höhe und 
-weil Korporal Locher sich mit dem 
Organisator unterhält - meldet er 
mit lauter Stimme: « Herr Oberst, 
Soldat Schwamm! Wir haben soeben 
Befehl durchgegeben, dass die Staffel 
um 15.45 angreife1,1 soll.» 

Stemmer spricht dauernd ins Mi
krophon, obwohl er schon gemerkt 
hat, dass an den Apparaturen etwas 
nicht stimmt. Wahrscheinlich haben 
sie durch den Transport einen Scha
den erlitten. 

Aber genau um 15.45 erscheint die 
Staffel und führt einen mustergültigen 
Tiefangriff durch . 

Respektvoll stehen die nichts
ahnenden Off iziere vor der Funk
station. Die beiden Kameraden aber 
räumen so schnell als möglich alles 
zusammen und machen sich aus dem 
Staub ... 
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Bald dampft Schorsch mit seinen 
Kameraden von neuem ab, als Ziel 
gilt diesma l Grand-Villars. Mit einem 
kleinen Bähnchen rumpeln sie ver
gnügt über Romont nach Bulle und 
dann der Sarine entlang nach Grand
Villars, we lches sie gegen Abend er
reichen. Auch hier führt wieder 
Infanterie Manöver durch, doch die 
Funker haben erst anderntags einzu
greifen. ln einem Restaurant gleich 
neben dem Bahnhof werden sie ein
quartiert. Kaum haben sie einige 
Stunden lang geschlafen , kracht es 
zwe imal dumpf vor dem Hause, und 
sogleich geht ein höllischer Lärm los. 
Im gleichen Restaurant ist der Kom
mandoposten der einen Partei ein
quartiert. Ein Stosstrupp des «Fein
des» hat sich unterhalb der Brücke 
über die Sarine geschifft und vor der 
Treppe eine Sprengladung ange
bracht. Nun ist die halbe Treppe weg, 
und sämtliche Fensterscheiben der 
vorderen Seite sind demoliert . Der 
Überfall ist also glänzend gelungen. 
Am andern Morgen gehen die Manö
ver weiter, und Schorsch wird mit 
seinen Kameraden nach dem Flug
platz geführt . Wie ihnen mitgeteilt 
wird, soll auch Oberleutnant Winter-

haider mit einem hoh en Besuch in 
einer «Bücker-Jungmann» erschei
nen. Doch jetzt ist noch weit und 
breit niemand zu sehen . Schorsch 
über legt sich die wichtigen Punkte 
für eine StandortwahL Funktechnisch 
sind überall die gleichen Möglich
ke iten . Die Tarnung ist am besten 
ganz hinten am Ende des Platzes , 
denn dort erkennt man ein kleines 
Tannenwäldchen. Also rasen sie mit 
dem Auto über den Platz nach hinten 
und bauen ihre Station auf, überzeugt 
davon, dass sie hier den besten 
Standort gewählt haben. Nach kurzer 
Zeit erscheint tatsächlich der «Bük
ker». Einige Minuten später jedoch 
hält auch wieder der Jeep vor dem 
Wäldchen, und händeringend ent
steigt ihm Oberleutnant Winterhald er. 

« Korporal Locher! Wie kommen 
Sie denn dazu, sich mit Ihrer Station 
so zu verstecken? De r Herr Oberst
divisionär wi ll doch die Funkstation 
sehen! Los, los, zusammenpacken , 
aufladen, nach vorne bringen!» 

in rasender Eile wird alles im Auto 
verstaut. Doch wie die Station auf
geladen ist , hat ausser dem Chauffeur 
und den drei Funkern niemand mehr 
Platz, und abermals händeringend 



trabt der Oberleutnant hinter dem 
Auto einher! Vorn e wird die Station 
in aller Eile aufg eba ut und die Zeit 
reicht gerade noch, bevor die Übun g 
beginnt. Nach ze hn Minuten trifft 
da nn auch Ober leutnant W interhaider 
sc hwi t zend und pustend bei de n 
wartenden Offi zie ren ei n . 

Wi eder greifen «C-36 » in das Erd 
geschehen der Infanterie ei n, und 
diesma l klappt es wie am Schn[irc hen. 

Au f dem Rü ckweg haben Korporal 
Locher und sei ne beiden !reuen Helfer 
in Bulle Aufenthalt , und mit viel 
Interesse beschauen sie sich das 
alte freiburgische Städtc hen. Von 
Fribourg weg aber rollen sie unauf
haltsam Sachsein zu, nicht ahn end , 
dass sie nach dem nächsten W eg
gehen das li eb lic he Dorf am Sarn er
see für läng ere Zeit nicht mehr sehen 
werden. 

Leben •m Kurzwellenfeld 

Vorbemerkung der Redak tion : D ie W eit ist voller unbekann ter Sel tsam
keilen, und al les, was Leben in sich birgt, ist für uns ein Wunder. Wenn 
Dr. Ado l f Ko elsc h in seinem Buch «Spielwerk des Lebens» versucht, uns 
einige dieser W under verständlich zu machen, so öffnet sich vor uns eine neue1 

eine geheimnisvolle und ungeahnt grassartige Weit. D er Verfasser erzählt uns 
Laien die Geheimnisse des W erd ens und Wachsens an Pflanzen und T ieren. 
in der Darstellung des reichen Stoffes vereint das Buch exak te W issenschaft 
mit philosophischer und dic hter ischer Betrachtung. Bitte, lesen Sie se lbst: 

Fast sc hon so lange, wie man Ver
fahren und Maschi nen kennt, um 
Elektrizität zu erze ug en, stati sche und 
strö mende, hat man diese Naturkraft, 
nur weil man die Erfahrung machte, 
dass sie Lebendiges reizt, in den 
Dienst der Mediz in geste llt und hat 
versuc ht , durch al le möglichen An 
wendungsformen erkra nkten Men
sc hen ihre Leiden erträglicher zu 
mac hen und sie womöglich zu hei len. 
In neuerer Zeit kame n zu den älteren 
Verfahren die mit Hochfrequenz
strömen vo n etwa 300 bis 1000 m 
W ellenläng e arbe itende Diathermie 
und die Ultrakurzwellenbehandlung, 
die den Körper mit Hochfrequenz
ströme n von etwa 3 bis 15 m W ellen
länge angrei ft . Beieie Stromarten 
haben, wie man sagt, die Eig entüm
lichkeit, «keine elektris chen Reiz
ersc heinung en» im Gewe be hervorzu
rufen. Trotzdem werden sie vo n einem 
bekannten Bio- Eiektrizitätsspez iali
sten als ei ne bei allen mögli che n 
Besc hwerelen und Krankheitsbildern 
nur aus Verlege nheit herange holte 
Anwendu ng sform der elektrischen 
En ergi e bezeichnet, mit der man Er
folge erzie lt «wie sc hon vor hund ert 
und zweihu nd ert Jahren mit anderen 
Formen elektr ischer Energie». 

Di ese Au ssage ist nicht ganz an
gebracht . Den n es besteht ebe n doch 
ein grundsätzlicher, nicht bloss for
meller Untersc hi ed zw isch en den 
alte n Verfahren und der Diath ermi e
bzw . Kurzwe llentec hnik. Jene glaub
te n nämlich, nur den rei n elekt ro
mechanischen Effekt der zugeführten 

En ergi e für ihre Ab sic hten ausz u
nutzen (und taten es wohl auch), 
während vo n der Di ath ermi e- und 
Ultrakurzwe llentechnik bewusst auf 
den Erwärmun gseffekt der Hochfre
quenzströme abgestellt wird. Man 
geht also, kurz gesagt , auf W ärm e
erze ugung im Körper aus, nicht auf 
elektrische Reizung . 

Für den Lai en ist das ziemlich ver
wund er lich . Denn um ei nem Körper 
zu expe rim entellen oder medizi nischen 
Zwecken W ärme zu spend en, lokal 
oder gesamthaft, gibt es eine ganze 
Meng e alter bewährter Verfahren 
(heis se Um sc hläg e, heisse Bäder, 
W ärmfl aschen, elektri sc he Heizkissen 
usw.). W arum nun auch noch W ärme
erze ugung durch An wendung ei ner 
neuen tec hni sc hen und infolge der 
notwendig en Apparatur noch obe n
dre in verhältni smässig ko st spieli gen 
Quelle? 

Di e Antwort lautet, dass bei den 
gebräuch lichen Darreichung sform en 
von W ärm e ,die Ti efe nwirkung sehr 
fragwürdig ist . Um sc hläge, W ärmfla
sc hen, Bäder - das alles sind W ärm e
speicher, die dem Körper von ausse n 
aufg elegt werden müssen und ein e 
starke Wirkung nur an de r Stell e der 
Anwendu ng sowie in den unm ittelbar 
angren zende n Bez irken entfa lten, wo
bei der grundsätzlich wichtigste Ef
fekt wohl in der Förd eru ng des Blut
zuflu sses und in einer Besc hleuni
gung aller jener Lebe nsprozesse be
steht, die sic h in de r W ärm e sch nell er 
vollz iehen. Au sse rh alb der Anwen
dungsstelle ze rst reut sic h die zuge-
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VON A HIS z 
Unser kleines Fachwörterlexikon 

Unter diesem Titel werden un sere Leser in 
einigen Nummern des «Pionier» ein kleines 
Fachwörterlexikon finden, das zusammen
gestel!t wurde aus dem Bucn "Das kleine 
Lexikon der T ec hnik» von Franz Kollmann. 
Diese Fachwörter-Sammlung ist ein ausge
zeichnetes Nachschlagewerk über sämtliche 
technischen Wörter und Begriffe. Preis Fr . 14 .50 
(Leinen). Auslieferung: Neptun- Verlag, Kreuz
fingen. 

abstimmen, elektrische Schwin 
gungskre ise durch Rege ln von Kon
densatoren und Drosselspulen in 
Reso nanz, cl. h. auf die gleiche 
Schwing un gszah l (Frequenz) bringen. 

Abzweigdosen, zum Herstellen von 
Verb indung en und Abzwe igun gen in 
elektrisc hen Lei tun ge n. Isol iert oder 
aus iso lierende m PressmateriaL Es 
gibt genormte Au sführun gen mit 
möglichst vielse itiger Verwendu ng. 

Ah, A bkürzu ng für Ampere- Stunde 
(s. Ampere). 

Akkumulatoren ( lat.), Sammler, 
1. im Masc hin enbau hauptsächlich 
als hydrau li sc he A ., die Dru ckwasser 
mittels zue rst gehobener Gewichte 
erze ug en (z. B . für sc hwere Presse n) . 
2. in der El ekt rotec hnik zu m Speich ern 
elektrischer Energie (von ei nem 
Gleichstromclyn amo) in chemi scher 
Form . Es gibt A . mit Bleiplatten in 
ve rdünnter Schwefelsäu re (spezifi
sc hes Gewi cht 1,18) und Edi son-A . 
mit einer Ei se n- und ei ner Nickel
platte in Kalilauge . Eine A .-Zelle hat 
normal nur etwa 2 Volt Spannun g. 
Im Grassbetr ieb braucht man deshalb 
A .-Batterien. Häufiges Laden und 
Entladen erhöht die Lebensdauer 
(etwa 10 Jahre). Di e Lad un g ei nes 
Bleiakkumul ato rs ist beenclet, wen n 
an den Platten ein e kräftig e Gasent
wicklung ein setzt. 

Akkustik (griech.), Lehre vom Schall. 
Man untersc heid et die physikalische 
A ., die sich mit den physikalischen 
Gesetzen der Au sbre it ung von Schall
sc hwingungen befasst, die physio
logi sc he A. , die das Ohr und die Hör
vorgänge umfasst und die musikali
sc he (ästheti sc he) A . 

Allstromgeräte, Rundfun kempfän
ge r, die sowohl mit Gleic hstrom als 
auch mit W ec hselstrom betriebe n 
we rd en könn en. 

Ampere, Andre Mari e, geb. 1775 in 
Lyon, gest. 1836 in Paris, Ph ys iker. 
Grundl ege nd ware n seine Forschun
gen über die Beziehungen zwischen 
Mag neti smu s und Elektrizität und 
über elektrod ynam isc he Vorg änge. 

Ampere, technische Einheit der elek
tri sc hen Strom stärke. Di e Elektrizi
tätsmenge, die bei 1 Ampere in 
1 Stund e durch ein e Lei tun g fliesst, 
nennt man Amperestunde (Ah) . Ein 
Ampere ist vorhanden, wenn die 
Einh eit der Elektri zitätsmenge, das 
Coulomb, in der Sekund e durch den 
Leiterquerschnitt hindurch fli esst. 



Geschichtliches und Modernes aus Südamerika 

Südamerika ist ein er jener Konti
nente, von dem wir wo hl vie l hören, 
aber nur wenig wissen. Dort ist ein 
Kontinent in Entwicklung beg riffen, 
der wirt schaf t lich und kulturell zu 
immer grösserer Bedeutung gelangt. 
So ist es nicht ve rw underli ch, wenn 
wir gern und mit grösstem Inte resse 
nach zwei Büchern greifen werden, 
die un s helfen, das Wi ssen um zwe i 
bedeutende Süd amerikani sche Staa-
ten zu vert iefe n. 

«Entd eckung und Eroberung von 
Peru», heisst das eine di eser W erke, 
das uns einen wertvollen Einbli ck 
schenkt in die Frühg esc hichte Ameri 
kas . Der V erfasser, William Prescott, 
schrieb uns ein historisches Werk , 
das in seiner Fülle an spannend en 
und dramatischen Ereignissen keinem 
modernen Roman nachsteht, ob 
schon die Urfassung der «Entdek
kung und Eroberung von Peru» be
reits im Jahre 1848 in deutscher 
Sprache erschien. Über hundert Jah
re sind an diesem grassartigen Werk 
vorbeigezogen, ohne dass sie es alt
modisch und wertlos werden liessen . 
Allein diese Tatsache schon bürgt 
dafür, mit welcher Gewissenhaftigkeit 
und welch enormem literarischem 
Können der Historiker Prescott seine 
Arbeit ausführte. Er sc hildert uns in 
lebendig er Form die historischen Be
gebenheiten, nach denen die spani
schen Truppen ohne feste Ziele, ohne 
Landkarten und ohne bestimmte 
Kenntnisse an verschiedenen Stellen 
von der Küste ins Innere des Landes 
vorzudringen versuchten, um sich 
dem dort erwarteten goldenen Reich
tum der Inkas zu nähern. Acht Jahre 
dauerte das gewaltige Ringen mit 
dem Meere, mit den Tücken des Ur
waldes und mit den Küstenbewoh-
nern, bis es den Eindringlingen ge
lang, sich den Weg ins Innere von 
Peru frei zu machen. Mordend und 
raubend ,sei bstunei n ig undsieh gegen
seitig bekämpfend, marschierten die 
Spanier durch Peru und unter ihren 
unbarmherzigen Schlägen brach das 
alte Inkareich in seiner Blüte zusam-
men. Mit erbarmungsloser Offenheit, 
aber in einer herrlichen Sprache und 

überrasc hend lebendigen Darstellung 
sc hil dert un s Prescott eine der inter
essa ntesten Phasen der W eltge
sc hichte - und wir lesen die Ge-
schichte so interessiert, wie man sonst 
nur Krim inalroma ne zu lesen pflegt . 
(Die « Entd eckung und Eroberung vo n 
Peru» ist im Gyr-Verlag in Baden er
schiene n. Umfang 600 Seiten, in 
Leinen gebun den Fr. 12.60 .) 

ln nicht minder kurzweiliger Art 
führt uns Hans Helfritz nac h Chile, 
in jenes Land, das sic h entlang dem 
Pazifische n Ozea n als schmaler Strei
fen über fast 60 Breitengrade er
streckt . ln se inem W erk «Chile, ge
segnetes Andenland» erleben wir 
diesen südamerikanischen Staat so, 
wie er sich dem Reisenden heute 
ze igt . Kreuz und quer führt uns der 
Verfasser durch das Land, wir neh
men an archäologischen Expeditionen 
teil und begleiten ethnologische Un
ternehmungen nach Feuerland, die 
nach den letzten Feuerlandindianern 
suchen . Daneben schildert uns Hans 
Helfritz das industrielle Aufblühen 
des modernen Staates, das Leben in 
den Silberminen, die Gewinnung des 
Salpeters und all der anderen Reich
tümer des Landes, die Chile wirt
schaftlich immer mehr zu einem der 
wichtigsten südamerikanischen Staa
ten werden lassen . Unübertrefflich 
sind des Verfassers Landschafts- und 
Naturschilderungen, deren reicher 
Eindruck durch rund 100 ein- und 
mehrfarbige Tiefdruckbilder nachhal
tig vertieft werden. Was wir auch über 
Chile zu wissen wünschen, in diesem 
reichhaltigen und schönen Buch wer
den wir es ganz bestimmt finden , denn 
Helfritz berichtet nicht nur von Gegen
wärtigem, sondern offeriert uns auch 
Begebenheiten aus der Zeit der 
Eroberung und der übrigen Geschich
te des Landes, so dass nach der Lek
türe aus dem unbekannten Land ir-
gendwo in Südamerika für uns ein 
vertrautes Chile geworden ist. Dieses 
Buch «Chile, gesegnetes Anden
land» ist im Fretz- & Wasmuth-Verlag 
AG . in Zürich erschienen und kostet 
Fr. 23.40 . Umfang 334 Seiten', plus 
92 Aufnahmen, 4 Farbtafeln und 6 
Karten. 
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Das Geheimnis de s Tel egr aphenamt es in Nisch. Den Beginn 
des Feuilletons, den wir für di ese Nummer ankündeten, 
mussten wir aus technischen Gründen vers.chieben. Be 
stimmt aber werden wir mit dem Abdruck dieses überaus 
interessanten Bericht es aus der Spionagegeschichte des 
ZweitenWeltkrieges in der nächsten Nummer des "Pionier" 
beginnen . Also: vergessen Sie nicht, dass in der Januar
ausgabe unser neues Feuilleton beginnt! 

* * * * * * * * * * * * * 

leitete Wärme rasch, und ti ef im 
lnnern des Körpers untergebrachte 
Organ e kann man mit diesen W är me
zufuhren gar nicht erreic hen. 

Bei der Diatherm ie- und Ultra
kurzwellentechnik aber wird dem 
Körper überha upt kei ne Wärme zuge
f ührt, sondern er w ird durch diese 
Behandlung angeregt, in einem be
liebigen Tiefenbezirk, dessen Aus
dehnung man ebenfall s nach W unsch 
bestimmen kann, di e W ärme se lbst 
zu erze ugen . - Wie kommt dieser 
Erfolg zustande? 

Lassen wir die med izinische Seite 
der Ultrakurzwe llen reizung ganz aus
ser Betracht , so bleibt daneben noc h 
ei n vie l grösserer, rein biologischer 
Rest, der sich aus leidlich abgeklärten 
Zonen und noch gan z dunklen Erd
teilen zusammensetzt. Erdteile -
Zonen , diese Ausdrücke sind ab
sichtlich gewählt, weil die unbekann 
ten Gebiete (auch in diesem Fall) 
wesentlich grösser sind als die be
kannten. 

Praktisch wird bei der Ultrakurz
wellenbehandlung eines lebenden 
oder toten Gebildes so verfahren, 
dass man das Objekt in seinem gan
zen Umfang oder mit beliebigen Tei
len ins elektrische Feld eines Konden
sators bringt, der von einem Wellen 
sender (Schwingungserzeuger) ge
speist wird. Behandlungsobjekt (Kör
per) und Kondensator berühren sich 
also nicht; ein Luftabstand trennt 
sie. Diesen Luftabstand vermögen 
die Hochfrequenzschwingungen (ohne 
Energieverlust) zu überbrücken . Dann 
stösst die Feldenergie auf das wesent
lich dichtere Körpergewebe. Was bei 
dieser Begegnung geschieht, weiss, 
genau gesagt, niemand. Man be
merkt nur eine fertige Wirkung, und 
diese besteht darin, dass sich im 
Körper Wärme bildet, sogar sehr 
schnell, schon nach Sekunden. An 
der Hautoberfläche ist nichts von 
dieser Erwärmung zu spüren; es gibt 
sogar Forscher, die behaupten , dass 
die Haut kühler werde. Dagegen 
spürt die Versuchsperson , dass ihr 
Körper oder das in das Schwingungs
feld des Kondensators gebrachte 
Glied im lnnern, also in der Tiefe, 
warm und immer wärmer wird . Durch 
entsprechende Abschirmung des Fel
des lässt sich der Erwärmungsherd 
örtlich genau begrenzen, z. B. auf den 
Magen, auf die Leber oder auf Teile 
von ihr usw. Die Erwärmung lässt sich 
auch durch Verwendung entspre
chend starker Schwingungen fast 
augenblicklich bis zur Erhitzung stei
gern . 

Eine genaue Auskunft über die 
Vorgänge, die zu dieser ausge-



sproc henen Tiefenerwärmung führen, 
vermag ei nstweilen niemand zu geben . 
Auch Versuche mit Gewebekulturen 
fördern die Einsicht nicht. Manche 
Autoren sprech en von ei ner «Ab
so rption » der elektrischen Schwin 
gungen durch das Gewebe . Wie sie 
sich das vorstellen, bleibt ihr Ge
heimnis. And ere - sie bilden die 
Mehrzahl- sagen, die Schwingungs
ene rgie stos se in dem Gewe be auf 
«W iderstand », und di ese r Widerstand 
trete als Erwärm ung hervor. Si e spre
chen auch vo n einem verschieden 
starken Auswahlvermög en der ein ze l
nen Gewebearte n gegenüber den ver
sc hiedenen Kurzwe llenformen. Nach 
dieser Auffas sung würde also der 
Mechanismus der Energieverteilung 
und Erwärmung im durchfluteten 
Körper durch die Versc hi ede nheit der 
Gewebe bestimmt. 

Damit sind wir abermals beim bio
logischen Erfolg angelangt, und wir 
haben nur noch zu sagen, dass dieser 
in der Tat alle Stufen zwischen einer 
wohltuenden Rei zung und völliger 
Vernichtung des Individuums zu 
durchlaufen vermag, und dass es 
ganz in der Hand des Menschen li egt, 
sich das eine oder andere zum Ziel 
zu setzen. Alsamerikanische Autoren 
Frösche, Mäuse und andere kleine 
Tiere in ein Ultrakurzwellenfeld brach
ten, dessen Sender mit 500 elektri 
schen Arbeitseinheiten (Watt) ge
speist wurde, also in ein verhältnis
mässig starkes Feld, starben die 
Tiere nach wenigen Sekunden. Ihre 
Körper waren wie verkocht, d. h. die 
Behandlung hatte sofortige Lebens
vernichtung zur Folge . 

Eine in jüngster Zeit erfolgte 
Wiederaufnahme dieser Versuche mit 
wesentlich schwächeren Feldstärken 
durch die beiden Deutschen Hans und 
Walter Schäfer zeitigte ein weiteres 
überraschendes Ergebnis . Wenn sie 
eine tote Ratte in ihr Ultraku rzwe llen
feld brachten, so erhöhte sich die 
Temperatur des Kadavers nach einem 
Fe ldaufenthalt von einer Minute um 
0,5 Grad. Kurz zuvor aber war am 
gleichen Tier, während es noch lebte, 
eine Temperatursteigerung von 3 bis 
4 Grad in der Minute gemessen wor
den. Es konnte auch festgestellt 
werden, dass alle lebenden Ratten 
diese Reaktion zeigten, und dass 
beim Verbleiben im Feld die Erwär
mung der Tierleiber sprunghaft zu
nahm, bis sie infolge einer Überhit
zung von 15 Grad nach wenigen 
Minuten vere ndeten.Ausserdem stell
te sich heraus, dass narkotisierte 
Tiere die Einwirkung des Ultrakurz
wellenfe ldes mehr als doppelt so lang 
ertrugen, bevor die Überhitzung bei 

Die grosse Arena. Diese Überschrift gilt einem Buch , das gegen wärtig 
als der grösste europäische Bucherfolg angesehen werden darf; allein 
in der fran zösischen Originalfassung sind mehr als eine halbe Million 
Exemplare erschien en. Pierre Clostermann, ei n fran zösischer Jagd
flieger, schildert uns seine Erlebnisse als Kam pffli ege r im Zweiten 
W eltkrieg . Der jug endl iche Flieger, mit dem Name n des «e rsten Jagd
fli ege rs Frankreichs », gibt un s ein Bild des modernen Luftkri eges, w ie 
es packende r und kraftvoller woh l noch nirgends aufg ezeic hn et wurde. 
Mit der Ein drü ck lich ke il des unmittelbaren Erleb ni sses schildert Clo ster
mann das mörder isc he Ring en in der Luft . Ein e neue W elt öffnet sic h 
uns, in der diese Ritter des modernen Kri eges , geleitet vo m geheimnis
vollen Aug e des Rad ar und den Funkmeldungen der Bod enstat ion en, 
ihre Taten vo ll bringen und oft Überm enschlich es an Mut, Selbstver
leugnung und körper licher Leistung an den Tag lege n. Gleic hze itig 
stellt das Buch ein en entscheidenden Aspekt des Zwe iten W eltk ri eges 
dar, an dem der Verfasser als Kampffli ege r drei Jahre lang teilgenommen 
hat, vo n den ersten, verei nzelten Aktionen der Jagdgruppe « Aisace» 
bis zu den grossen Raid s über Deutsc hland, den Fli egerdue llen bei der 
In vas ion und der schliesslichen Vernichtung der noch mächtigen Reste 
von Deutschlands Luftwaffe . « Di e grosse Arena» ist ein Buch, das uns 
durch den packend en Inhalt aufwüh lt und ergreift durch die einfache , 
nüchterne Sprache des Verfassers, der kein and eres Ziel mehr kannte, 
als mitzuhelfen, von England aus seine fran zös ische Heimat zu befreien . 
Dieses Meisterwerk Clostermanns ist im Alfred-Scherz-Verlag in Bern 
erschienen und kostet, reich illustriert , Fr. 16.95 . 

tödlichen Temperaturen angelangt 
war, und endl ich wurden sogar indi
viduelle Unterschiede in der An
sprechbarkeit für den Kurzwellenreiz 
bemerkt, ind em es Tiere gab, die 
nicht viel stärker als tote reagierten . 

Diese Erfahrungen deuten unab
weisbar darauf hin, dass man der 
Ultrakurzwellenwirkung nicht mit kau
salmechanischeil Überlegungen und 
rein rechnerischen Operationen bei
kommen kann. Auch das blasse 
Lebendigsein in seinen verschiede
nen Zuständen spricht bei der Art 

der Aufnahme mit, die den Ultrakurz
wellen im Körper zuteil wird, und es 
wäre nicht zu verwunc!ern, wenn 
spätere Forscher eine in wechselnden 
Graden gestufte Abhängigkeit der 
Wellenwirkung von der jeweiligen 
körperlichen und see li schen Stim
mung des Individuums feststellen 
würden. Einstweilen behält das Leben 
jedoch sein Wirkungsgeheimnis noch 
für sich. 

(Das Buch «Spielwerk des Lebens» ist im 
Albert-Müller-Verlag in Rüschlikon zum Preis 
von Fr . 14.55 erschienen .) 

Der Soldat, 

an dem auch der Zweite Weltkrieg vorbei ging 

Die Zahl der Bücher, denen das Ge
schehen oder das Erlebnis des Zwei
ten Weltkrieges zugrunde liegt, ist 
nicht ger in g. Generäle, Politiker und 
andere Prominente der verschieden
sten Länder haben uns Memoiren 
hinterlassen, vo n denen nicht alle 
wert waren, veröffentlicht zu werden. 
Niemand hat uns aber bis jetzt das 
Kriegsereignis aus der Perspektive 
des Soldaten _geschildert- vor allem 
nicht aus der Perspektive des Schwei
zersoldaten, der abseits vom eigent
lichen Geschehen der gfossen Welt 
in ständiger Bereitschaft verharrte. 
Diese Bereitschaft- so unblutig und 

unheroisch sie auch war - hat trotz
dem in allen unseren Wehrmännern, 
die während der Jahre des Aktiv
dienstes an unseren Grenzen wach
ten, unauslöschliche Eindrücke hin
terlassen. 

Die Wahl des Generals am 30. 
August 1939 gab Füsilier Edwin Paul 
den äusseren Anlass, sein in den 
Kriegsjahren 1914-1918 aufgeze ich
netes Tagebuch we iterzuführen. Wa
ren es im Ersten Weltkrieg «nur» vier 
Jahre, über welchen · Zeitraum der 
damals einfache Füsilier im Auszugs
alter berichtete, so wurde die -Zeit
spanne im Zweiten Weltkrieg bedeu-
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tend grösser und im selben Verhält
nis war auch für unser Land die Ge
fahr angestiegen, ebenfalls von der 
Kriegsfuri e erfasst zu werde n . Über 
die Probleme des So ldaten im Aktiv
dienst, über seine Erlebnisse, seine 
Gedanken und nicht zuletzt auch 
über seine Arl;Jeit, schrieb FLisilier 
Edwin Pau l sein Buch . Er tat es nicht 
mit der Ab sic ht, ein militä rwissen
schaftliches Werk zu Pap ier ·zu brin
gen, sondern all ein aus dem Gedan
ken heraus , die kleinen und grossen 
Geschehn isse um ihn, so wie er sie 
sah und mitfühlte, festzuhalten. Frohe 
und ernste Stund en im Di enstbetrieb 
wechseln mit strengen Manöve rn und 
Wochen beim Bau von Schützen
gräben und Befest igungen. Dan eben 
betreibt der Verfasser ei ne bewun
dernswerte Soldatenpsychologie und 
scheut sich auch nicht vor stich
haltiger Kritik, wo diese angebracht 
und nützlich ist. Doch über allem 
steht das Bewusstsein der Mitvera nt
wortung als Bürger unseres freien 
Landes. Genau so wie es der Aktiv
dienst mit sich brachte, schaut über
all versteckt und offen der Humor 
hervor; jener lustige kraftgebende 
Humor, der immer und immer wieder 
in der Lage war, sel·bst hoffnungslose 
Situationen gutzumachen. 

Nicht immer sind es grosse Ge
schehni sse der Grenzbesetzungszeit, 
die uns Füsilier Edwin Paul schildert, 
sondern oft nur kleine, unscheinbare 
Ereignisse unter Kameraden oder 

zwischen Soldaten und Vorgeset zten . 
Gerade dadurch hat der Autor ein 
wertvol les Buch geschaffen, das 
nichts gemein hat mit ei ner blassen 
Chronik, die kalt und aufzeichnend 
wirkt. Pauls Bu ch strahlt Wärme aus, 
seine Kameraden wirken lebendig und 
schweizerisch. Darum darf das Buch 
als eines der guten Schweizer Bücher 
überall in die Hand der Leser gelegt 
werden, und wenn es gar in die Hände 
von Soldaten des Aktivdienstes ge
langt, so wird es dort mit grosser 
Begeisterung aufgenommen werden, 
denn Füsili er Pauls Erinn eru ng en an 
die Aktivdienst zeit sind auch unsere 
eigenen Erinnerungen an diese Jahre. 
Mit Spannung lesen w ir das Buch und 
er leben es, dass in uns wieder ähn
liche Erinner ungen aus der Ver
gessenheit auftauc hen aus jener Zeit, 
da wir bereitstanden, mit unserem 
Leben die Heimat zu schützen. 
Kinder erfahren durch dieses Tag e
buch, was ihre Väter leisteten, und 
Frauen und Töchter erhalten einen 
lebendigen Bericht über das Leben 
und Treiben der Schweizersoldaten
und vielleicht steigen auch ihnen 
liebe Erinnerungen auf an gemeinsam 
verlebte, frohe und schwere Stunden 
während des Akti vd ienstes 1939-1945. 

Dieses überaus empfehlenswerte 
Buch ist im Verlag der Thurgau er 
Volkszeitung in Frau enfe ld erschie
nen und kann durch Buchh and lungen 
zu m Preis von Fr.11.95 bezogen 
werden. 

Le saviez-vous? 

Radio-telephones portatifs 

Ne nous etonnons pas si d'ici 
quelque temps, nous voyons aux 
Etats-Unisdesgens parler tout seuls 
dans Ia rue ou le long des routes de 
nos campagnes. II ne faudra pas les 
prendre pour des fous ; car quoi qu'il 
en semble, ces gens ne parleront pas 
tout seuls. lls s'entretiendront a 
distance qui avec un associe, qui 
avec sa femme ou ses enfants; et si 
nous ne voyons pas leurs interlocu
teurs, ceux-ci n'en seront pas moins 
reels pour cela. 

Cesgens qui nous paraitront ainsi 
monologuer dans Ia rue utiliseront 
probablement le Citizens' Radio Ser
vice, un nouveau systeme de com
munications a l'usage du public clont 
Ia fondation vient d'etre autorisee par 
Ia commission federale des telecom
munications americaines (Federal 
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Communications Commission) mieux 
connue sous le nom de F. C. C. Ce 
systeme permettra a plusieurs per
sonnes de s'entendre sur les ondes 
par le truchement d'un petitposte de 
radio a Ia fois emetteur et recepteu r 
et qu'on pourra porter dans sa poche 
ou a son bras aussi facilement qu'un 
appareil photographique. 

Taute personne ägee d'au moins 
18 ans pourra solliciter un permis de 
Ia F. C. C. pour s'abonnera ce service. 
Les Iangueurs d'ondes autorisees 
va rieront selon les regions et iront de 
Ia distance de quelques rues dans les 
villes, ou de nombreux postes seront 
utilises, a 18 kilometres dans les 
campagnes. Selon les stipulations de 
Ia F. C. C ., tous les postes devro nt 
avoir pour bandes celles des 460-470 
megacycles. 

II ne sera pas permis aux abonnes 
de parler pendant trop longtemps, car 

d'autres personnes pourraient vouloir 
se serv ir au meme instant d'un meme 
circuit radiophonique. Les abonnes 
pourront autoriser des ti ers a se 
servir de leur poste ou transmeHre 
des messages au nom d'autres per
sonnes; mais dans aucun cas, ils 
n'auront le droit de percevo ir d'argent 
pour ce faire ou de ceder leur poste 
a qu elqu 'un qui n'aurait pas obtenu 
de perm is de Ia F. C. C. Les permis 
auront une validite de 5 ans. 

La F. C. C. a deja approuve un mo
dele bon marche de postes radio
telephoniques, mis au point pa r une 
manufacture de Cleveland , dans I'Ohio 
et ne pesant qu'un peu plus d'un kilo, 
acc umulateurs compris. II est pro
bable que d'autres fabricants sou
mettront sous peu a Ia F. C. C . de nou
veaux modeles aussi avantageux. 

Un porte-parole de Ia F. C . C. a de
clare recemment que seuls l'imagi
nation du public et l 'esprit inventif des 
fabricants pourront restreindre Ia 
portee de ce nouveau service. 

* * * 

Service d'alerte par telediffusion 

Le service territorial est charge de 
coordonner les mesu res incombant a 
Ia Confederation en vue d'alarmer Ia 
population, ainsi que les offices et 
organes territoriaux et civ ils, en cas 
de dangers aeriens imminents, d'inon
dations par suite de rupture des 
barrages et en cas d'emploi de toxi
ques. Un service d'alerte est organise 
a cet effet, qui utilisera les renseigne
ments concernant ces dangers emis 
par le service de reperage et de 
signalisation d'avions et les organes 
de surveillance du service territorial. 
Selon leur nature et l'urgence, il les 
communiquera, sous forme d'aver
tissement ou d'alarme, aux regions 
interessees. Tout autre avertisse
ment ne sera donne qu'en Iiaison 
avec le service presse et radio . 

Conformement a une decision du 
Departeme nt militaire federal, le terri
toire suisse est divise en 23 secteurs 
d'alerte, disposant chacun d'un poste 
d'emission d'alerte. Ces postes seront 
installes dans toutes centrales de 
renseignements du service de repe
rage et de signalisation d'avions, 
ainsi que dans les centres d'alarme 
des organisations de protect ion anti
aerienne de Bäl e, Geneve et Schaff
hause. Tous les messages du service 
dereperage etdesig nalisation d 'avion s, 
ceux des postes d'observation des 
barrages et des organes territoriaux 
de surveillance terrestre sont trans
mis au poste d'eniission d'alerte 
interesse. Les postes d'emission 
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geb ., P reis Fr. 11.95 inkl. Wust. 

Bereits im J ahre 1939 erschien vom gleichen 
Autor ein Tagebuch über d ie Aktivdienstzeit 
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den war. Beide Bücher wurden a us der Per
spektive des einfach en S oldaten gesch rieben, 
der sich erlauben durfte, selbst dort seinen 
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jungen Schweizers vom flugbegeisterten Schüler bis 
zum Bordfunker bei der Swissair. Er führt durch die 
Rekrutenschule und den Aktivdienst und wird mit viel 
Humor und genauer Sachkenntnis erzählt. So lernt der 
junge Leser in unterhaltendster Form sehr viel Neues 
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und er erfährt zugleich, welch reiche Erlebnisweft ihm 
in einer militärischen Laufbahn bei den Flieger-Über
mittlungstruppen bevorsteht. 
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alertent les regions menacees au 
moyen de Ia ligne 3 (programme 3) 
du reseau suisse de telediffusion, a 
laquelle sont raccordees militairement 
toutes les centrales d'alarme des 
organ ismes locaux de protection 
antiaerienne et tous les postes de 
commandement du service territorial. 
Les postes d'emission d'alarme des 
ehernins de fer seront raccordes par 
une ligne directe au dispositif d'emis
sion d'alerte du secteur correspon
dant. Les etablissements astreints a 
Ia protection antiaerienne sont tenus 
d'assurer leur raccordement au re
seau d'alerte, ainsi que Ia transmission 
interne de l'alarme communiquee par 
le poste d'emission d'alerte. Ces 
raccordements sont consideres com
me civils et soumis aux tarifs de 
l'administrations de postes, tele
graphes et telephones. En outre, dans 
les limites des possibilites techni
ques, chaque abonne a Ia tele
diffusion suisse peut entendre les 
informations et l'alarme donnee par 
le service d'alerte. 

* * * 
Un nouveau procede 
de fac-simile ultra-rapide 

Le «Fax ultra-rapide», marquant 
un nouveau progres dans Ia trans
mission par fac-simile de tous manu
scrits, imprimes ou illustrations, a ete 
presente recemment a New-York par 
Ia Western Union Telegraph Com
pany. 

La demonstration en fut faite par 
M. H. P. Corwith, vice-president de Ia 
Compagnie, qui effectua Ia trans
mission et Ia reproduction d'un texte 
a Ia cadence de 3000 mots a Ia minute, 
seit 180 000 mots a !'heure. 

II declara qu'aucune manipulation 
preparatoire des documents n'etant 
necessaire, le «Fax ultra-rapide» da
passe de Iein, en celerite, toutes les 
mathedes anterieurement connues et 
destinees a en assurer Ia transmission 
et Ia reproduction sous une forme 
definitive. 

Bien que Ia demonstration n'ait 
ete effectuee que sur un circuit de 
15 kilometres, de New-York a Newark, 
dans le New-Jersey, M. Corwith 
souligna qu'il eut ete tout aussi facile 
de transmeHre les documents en 
question jusqu'a Washington, ou 
meme jusqu'a San Francisco. 
ll.H ll_ajouta que le «Fax ultra-rapide» 
est appele a jouer un röle de premier 
plan dans le domaine des communi
cations, car il permettra Ia trans
mission fidele et presque instantanee, 
en quantites massives, de documents 
imprimes et illustres. 

L'efficacite de ce nouveau "systeme 
est si remarquable qu'il est possible 

de transmettre en un point quelcon
que, aussi eloigne soit-il, le contenu 
d'un magazine de 90 pages en moins 
d'une heure. Pour demontrer l'extra
ordinaire simplicite de manceuvre du 
«Fax ultra-rapide», M. Corwith choisit 
au hasard des articles et des illus
trations de divers magazines et en 
effectua Ia transmission en quelques 
minutes. Aueune operation photo
graphique, chimique ou de sechage 
n'est requise, si au depart ni a l'arrivee. 

Le «Fax ultra-rapide» fut con<;:u et 
mis au point par Western Union, un 
des pionniers du fac-simile. Depuis 
quelque temps deja, ce procede etait 
en voie de perfectionnement et fa isait 
notamment l'objet, a titre experi
mental, d'un service quotidian entre 
New York et Washington; des pages 
entieres d'un texte etaient transmises, 
par ondes courtes , a une cadence 
plus rapide que celle de Ia parole 
humaine. 

Les documents a transmettre par 
«Fax ultra-rapide» sont introduits 
dans un cylindre horizontal trans
parent dont on beuche ensuite une 
des ouvertures, ce qui amorce auto
matiquement Ia transmission . 

L'appareil fournit une reproduction 
exacte de Ia matiere originale, sous 
une forme qui en permet l'utilisation 
immediate . A Ia fin du message, 
quelle qu'en seit Ia longueur, un 
signal automatique emanant de l'emet
teur agit sur un couperet qui sec
tionne le papier a fac-simile, le deta
chant ainsi de son rouleau, et l'ejecte 
de l'appareil. L'enregistreur peut 
egalement etre regle de fa<;:on a sec
tionner les pages enregistrees en 
longueurs uniformes. 

Ce procede est particulierement 
indique pour l'envoi et Ia reception 
de Ia correspondance commerciale, 
des cartes geographiques, des gra
phiques et des illustrations. 

* * * 
La radio remplacera-t-elle les 
lignes telephoniques campag
nardes? 

L'installation des lignes telepho
niques dans les regions- agricoles 

pese dans tous les pays du monde 
un problerne financier qui, dans de 
nombreux cas, a empeche un de
veloppement rationnel de ce moyen 
de communication. Les frais de pese 
et d'entretien de ces lignes, parfois 
fort longues, et qui servent ordinaire
ment peu d'abonnes, font que ces 
reseau x ruraux sont tres rarement 
rentables. 

Afin de resoudre ces problemes 
et de permettre aux fermiers ameri 
ca ins isolas dans Ia campagne d'etre 
relies par tel ephone au mond e ex
terieu r, le service de l'electrification 
rurale du ministere du commerce 
procedera cet automne a des expe
riences qui, si elles sont concluantes, 
permettraient de supprimer les lign es 
dans les communications telephoni
ques . Le procede envisage consiste
rait a relier les appareils telephoni
ques ordinaires a des reseaux radio
phoniques . Les experiences mont
reront si ces nc;>uvelles installations 
sont moins onereuses et rendront 
autant de services que les lignes 
telephoniques ordinaires. 

De l'av is des techniciens, les 
communications rad iophoniques doi 
vent pouvoir fonctionner normale
ment et etre rentables pour tous les 
hameaux se trouvant dans un rayon 
d'une quinzaine de kilometras d'un 
central telephoniq ue et comptant 
une dizaine d'abonnes eventuels . 
Elles permettraient en outre d'eviter 
Ia construction parfois difficile et 
onereuse des lignes dansdes regions 
marecageuses, montagneuses ou 
couvertes d'epaisses forets, suppri
meraient les frais d'entretien et les 
risques d'interruption du service par 
Suite de degäts provoq ues par I es 
incendies ou les tempetes, et les 
ingenieurs estiment que les installa
tions radiophoniques necessaires et 
leur raccordement a une dizaine de 
postes telephoniques, reviendraient 
a environ trois mille dollars, somme 
tres inferieure au cout de l'installation 
d'une ligne telephonique d'une tren
taine de kilometras en pleine cam
pagne. 

Bücher suchen ihre Leser 

Krieg und Kultur. (Der Militaris
mus im Leben der Völker.) Arnold J. 
Toynbee ergreift mit seinem neuesten 
Werk ein Problem, das die Menschen 
beschäftigt, seit es Völker gibt . Ein
gehend setzt er sich mit dem Ursprung 

und der- Wirkung des Krieges aus
einander. ln Toynbees Philosophie 
ist der Militarismus die wirksamste, 
wenn auch nicht die einzige Ursache 
für den Zusammenbruch der Kulturen. 
Die Forschungen des Verfassers 
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Radarverbindung 
mit dem Mond 

Am 10. Januar 1946 stellte das 
Nachrichtenkorps der amerikanischen 
Armee die Radarverbindung mit dem 
Mond her. Die Methode bestand 
darin, Hochfrequenzsignalstösse von 
einer halben Sekunde Dauer im Ab
stand von je fünf Sekunden aus
zusenden. Die Stösse wurden durch 
Riebtstrahleinrichtungen zum Mond 
gelenkt. Die Zeit, welche die Stösse 
bis zum Mond (oder irgendeinem 
andern reflektierenden Körper) ge
brauchen, kann auf den Bruchteil 
einer Sekunde berechnet werden. Da 
die Stösse mit der Lichtgeschwindig

·keit von 300000 Sekundenkilometern 
forteilen, und da die Entfernung des 
Mondes genau bekannt ist, lässt sich 
die Zeit für die Rundreise Erde
Mond-Erde im voraus bestimmen. 
Die Stösse sollten den Mond in 
384000 Dreihunderttausendsteln oder 
1,28 Sekunden erreichen, so dass die 
Rundreise 2,56 Sekunden dauern 
müsste. Wenn jedes im Abstand von 
fünf Sekunden ausgesandte Signal 
nach einer Pause von 2,56 Sekunden 
gehorsam zurückkehrt, so können wir 
darauf bauen, dass diese Signale den 
Mond tatsächlich erreicht haben. 

Dieselbe Methode könnte benutzt 
werden, um mit den näheren Planeten 
Verbindung aufzunehmen, doch ist 
ein genügend starkes Radargerät 
dafür noch nicht vorhanden. Die 
Venus ist bei grösster Erdnähe 42 
Millionen Kilometer entfernt, was 
einem Intervall von 279 Sekunden 
entspricht. Mars ist bei grösster 
Nähe 56 Millionen Kilometer entfernt, 
was eine Echopause von 376 Sekun
den ergeben würde. Vielleicht könnte 
uns Radar auch etwas über die Ober
fläche des Mondes und der Planeten 
berichten, weil die Art des aufge
fangenen Echos von der Natur des 
Reflektors abhängig ist. 

Eine der wichtigsten Anwendungen 
würde die Neuvermessung des« astro
nomischen Zollstockes» sein, das 
heisst der mittleren Entfernung der 
Erde von der Sonne. Durch sorg
fältigste, sich durch Jahrhunderte 
erstreckende Bemühungen ist diese 
Grösse auf 149641827 Kilometer bei 
einer möglichen Ungenauigkeit von 
33800 Kilometer berechnet worden. 
Wie die Fachleute des Elektronen
wesens sagen, könnten wir mit Hilfe 
von Radar die Ungenauigkeit auf 
weniger als acht Kilometer vermin
dern. Man würde das nicht durch die 
Messung von Echos von der Sonne 
selbst bestimmen, sondern von einem 
viel näher gelegenen festen Körper. 
Diese Entfernung diente dazu, den 
Maßstab des Sonnensystems fest
zulegen, aus dem dann die Entfer
nung der Sonne sofort berechnet 
werden könnte. 

* 
* * * * * 
* 
* * * 
* * * * * * * * 
* * 
* * * 
* * * * * 
* * * * * * * * * 
* * * * * 
* * * * 
* * * * * * * * * * * * 
* * 
* 
* 
* * * 
* * * * * * * * * * * * * * 
* 
* 
* "' 

reichen weit in die geschichtliche 
Entwicklung der Völker zurück und 
seine Erkenntnisse beruhen auf den 
Lehren dieser jahrhunderte langen 
Entwicklung . Obgleich der Verfasser 
für die Sicherung des Friedens keine 
Patentlösung vorschlagen kann, 
kommt er doch zu dem Schluss, dass 
unter den verschiedenen Plänen zur 
Eindämmung von Militarismus und 
Krieg derjenige die meiste Aussicht 
auf Erfolg verspricht, der einen Zu
sammenschluss der Regierungen zur 
Verhütung von Angriffen und zur Be
seitigung von deren Ursachen zum 
Ziel hat. Nur den gemeinsamen Kraft
anstrengungen der Völker wird es ge
lingen, unserer Kultur ein neues 
Leben zu geben . Dieses Buch, das 
im Europa-Verlag Zürich, Wien er
schienen ist, darf nur reifen und 
denkenden Lesern in die Hand gelegt 
werden, diesen aber wird es das Ver
ständnis geben zu der bedrohlichen 
Lage, in der wir uns befinden. 

40 Jahre Kamerajagd. (Aben
teuer mit Tieren und Menschen.) 
Diesem Buch, das im Albert-Müller
Verlag AG. in Rüschlikon erschienen 
ist, möchte man den Leitsatz voran
stellen: wenn einer eine Reise tut, so 
kann er was erzählen. Wenn einer 
gar auszieht um während mehr als 
50 Jahren Photo- und Filmaufnahmen 
lebender Tiere in ihrer eigenen Weit 
zu machen, so scheint er von einem 
Erlebnis ins andere, von einem Aben
teuer zum nächsten zu stolpern. Mit 
einer wahren Besessenheit hat Cher
ry Kearton jahrzehntelang Afrika, 
Indien, Borneo, Nordamerika und 
Kanada durchstreift, um mit seinen 
Apparaten zu jagen. Der Verfasser 
darf als der Vater der Tierphotogra
phie bezeichnet werden, denn als 
erster kam er auf die Idee, Bücher 
von Tieren mit Naturaufnahmen zu 
illustrieren. Aus dieser Idee wurde 
eine Lebensaufgabe, der sich Kearton 
trotz allen Schwierigkeiten und Hin
dernissen verschrieb. Überaus kurz
weilig beschreibt er uns seine Expe
ditionen und lässt uns teilhaben an 
seinen spannenden, oft geradezu 
aufregenden Erlebnissen mit Men
schen und Tieren in verschiedenen 
Erdteilen. «Vierzig Jahre Kamera
jagd» sind nicht nur ein Dokument 
der photographischen Entwicklung, 
sondern das Spiegelbild eines wech-

seivollen und gefahrenreichen Le
bensweges eines echten Naturfreun
des. Zwei Dutzend prächtige Tier
bi I der, die diesem Buch beigegeben 
sind, dokumentieren die prächtigen 
photographischen Jagdergebnisse 
dieses Tierphotographen,· der zu
gleich zu einem kurzweiligen Erzähler 
seiner Arbeit geworden ist. 

Ich tauche nach Schätzen. ln 
Hunderten von Expeditionen in allen 
Teilen der Weit haben unterneh
mungslustige Forscher und kühne 
Abenteurer die Erde erschlossen, 
so dass es nicht mehr viele Gegenden 
gibt, die noch von keines Menschen 
Fuss betreten wurden. Und doch ist 
damit der Menschen Entdeckungslust 
noch nicht am Ende des Möglichen 
angelangt. In den Tiefen der Meere 
warten noch riesengrosse Gebiete 
auf ihre Erschliessung und wage
mutiger Erfindergeist liess es mög
lichwerden,dassMänner zum Meeres
grund tauchen, um sich dort umzu
sehen. Nicht nur Fische aller Arten 
und Grössen und unbekannte Pflan
zen und Korallenriffe finden sich in 
den finsteren Tiefen der Ozeane, son
dern auch Milliardenschätze, die nach 
Wert und Umfang jede Vorstellung 
übersteigen. Jahrhunderte alt sind die
se Schätze, die auf ihre Entdeckung 
warten. Sie liegen in der Bahamasee 
und im Karibischen Meer, dort, wo 
vor Hunderten von Jahren die spani
schen Galeonen versanken,· die Seiner 
Majestät den Reichtum der Neuen 
Weit bringen sollten. Harry E. Riese
berg ist als erster in die Tiefen dieser 
Meere gestiegen, um nach diesen 
versunkenen Schätzen zu suchen. 
Er fand den Ort, wo die alten Schiffs
wracke und die Kisten mit dem Gold 
und den Edelsteinen ruhen. Unter den 
gierigen Augen von Haien und Mu
ränen, zwischen den gefährlichen 
Korallenriffen hat Rieseberg versucht, 
Teile dieser versunkenen Vermögen 
zu finden. Schätze im Wert von 
135 000 Dollar hat er bereits geborgen. 
in seinem Bericht über seine Arbeit 
auf dem Grund des Meeres öffnet 
sich dem Leser eine neue Welt: er 
folgt den Fahrten der spanischen 
Silberflotte, er erlebt die Überfälle der 
Piraten auf die Schatzschiffe und die 

· orkanartigen Stürme, die beide an 
· die Küsten werfen, und sieht Jahr

hunderte später mit Staunen und Be-

-( Der nebenstehende Artikel« Radarverbindung mit dem Mond» wurde dem Buch «Sonne, Mond 
und Sterne» von William P. Skilling und Robert S . Richardson entnommen . Auslieferung: Neptun
Verlag, Kreuzlingen. Preis Fr . 10.10. 



wunderung die Taten eines modernen 
Schatzsuchers im Zweikampf mit den 
Hütern dieser Vermögen . Aufnahm.en 
von den Bergungsarbeiten unter Was
ser und von dramatischen Kämpfen 
gegen Haie und Polypen ergänzen 
die interessante Schilderung dieses 
Buches, dessen Auslieferung durch 
den Neptun-Verlag, Kreuzli ngen, er
folgt. 

Erste Hilfe fürs kranke Heim. 
Man kann bekanntlich viel Zeit und 
Geld sparen, wenn man kleinere Re
paratu ren und Installationen in Haus, 
Hof und Garten selbst ausführt. Aller
dings verfügt nicht jedermann von 
Natur aus über die praktischen Fähig
keiten und die dazu gehörenden 
Ideen, sein eigener Handwerker zu 
sei n. Doch für den, der etwas lernen 
will, ist nichts unmöglich -ganz be
sonders dann nicht, wenn er ein Buch 
zur Hand nehmen kann, das prak
tische Anleitung und wertvolle Ideen 
in fast unerschöpflicher Reichhaltig
keit bietet. Die« Erste Hilfe fürs kranke 
Heim» von C. Larsson und P. Bellak, 
das im Albert-Müller-Verlag in Rüsch
likon erschienen · ist, ist der Leit
faden, der uns zum eigenen Hand
werker im eigenen Haus werden lässt. 
Wie das Inhaltsverzeichnis zeigt, 
wird das Haus hier buchstäblich vom 
Keller bis zum Dach boden, das Dach 
eingeschlossen, durchgegangen. Hof 
und Garten sind gleichfalls berück
sichtigt. Aber auch wenn wir über 
kein eigenes Haus und keinen eigenen 
Garten verfügen und lediglich eine 
Wohnung unser eigen nennen, so 
finden wir in diesem Buch wertvolle 
Ratschläge, die uns in unzähligen 
Fällen nützlich sein werden. Alle Ar
beiten, die man selbst ausführen 
kann, besonders jene, bei denen leicht 
etwas schief gehen könnte, werden 
ausführlich beschrieben, zumeist an 
Hand von Zeichnungen, die das Ver
ständnis erleichtern und die Arbeit 
veranschaulichen. Schon beim ersten 
Durchblättern des Buches wird der 
Leser feststellen, dass manches, das 
uns bisher als schwer erschien, plötz
lich leichter ist, als es aussieht und 
der Anreiz zum Ausführen eigener 
Arbeiten riesig gross wird . Zudem 
enthält das Buch zahlreiche Vor
schläge für Verbesserungen, die dazu 
bestimmt sind, die zeitraubende Ar
beit der Hausfrau zu erleichtern. 
Gerade davon werden viele Leser 
gerne Gebrauch machen. Zu den 
materiellen Vorteilen, die sich uns 
aus dieser. Lektüre ergeben, koniint 

· .noch . die Befri edigung, -die solche 
Tätigkeit mit sich bringt ; denn es gibt 
für einen Mann wohl keine vergnüg
lichere Freizeitbeschäftigung als Ba-

steln, vor allem, wenn dcdurch nütz
liche Arbeit geleistet wird. Fü r Fr .13.50 
(geh .) und Fr. 16.65 (geb.) ist dieses 
Buch erh.ä ltlich . Umfang 248 Seiten 
mit 283 Bildern im T ext. 

Sonne, Mond und Sterne. Die 
Astronomie ist eine der ältesten wie 
auch der interessantesten Wissen
schaften. S ie wird aber nicht nur von 
ernsten Fachleuten betrieben, son
dern es gibt immer mehr wissbegie
rige Menschen, die versuchen, in die 
gewaltigen Geheimnisse des W eltalls 
einzudringen. Fachliteratur über eini
ge Gebiete der Astronomie sind über
all vorhanden , doch sind leider die 
meisten dieser interessanten Werke 
dem Laien nicht verständlich, da ihm 
die astronomischen Grundbegriffe 
fehlen und er nirgends eine elemen
tare Einführung finden kann. Nun 
liegt ein Buch vor, das uns gewisser
massen spielend in die Geheimnisse 
des W eltalls einführt und uns in klar 
verstän dlicher Weise darstellt, was 
Sonne, Mond und Sterne sind, wie 
weit sie von uns entfernt sind, aus 
was sie sich zusammensetzen und in 
welcher Beziehung sie zu einander 
stehen. Das Buch «Sonne, Mond und 
Sterne» umfasst fünf Teile, von denen 
vier unseren wichtigsten Himmels
körpern gewidmet sind, dem Mond, 
der Sonne, der Familie der Sonnen
planeten und den Sternen . Der 
fünfte Teil erzählt uns von Astro
nomen und Sternwarten und lehrt uns, 
wie die Sternguckerei vor sich geht. 
W en n wir d ieses interessante Buch 
gelesen haben, kennen wir einige 
unserer wichtigsten Himmelskörper 
und wissen von den Geschehnissen, 
die in der Unendlichkeit vor sich ge
hen. Un ser Interesse wird dann so 
angeregt sein, dass wir uns um wei
tere astronomische Literatur inter
essieren und diese Literatur auch 
verstehen können, da wir gewissen
haft i n die Grundkenntnisse dieser 
Wissenschaft eingeführt wurden. Das 
Buch «Sonne, Mond und Sterne» wird 
vom Neptun-Verlag in Kreuzlingen 
ausgeliefert und kann dort zum Preis 
von Fr. 10.10 bezogen werden . 

Toscanini. Jeder Musikfreund 
nennt mit Ehrfurcht den Namen dieses 
grössten Dirigenten unserer Zeit und 
ist gewiss beg ierig, zu erfahren, wie 
sich Toscanini zu sei ner unerreichten 
Berühmtheit emporgearbeitet hat. 
Mehr als zwanzig Jahre lang arbeitete 
Howard Taubmann, der Verfasser 
d ieser feinfühligen Toscanini- Biogra
phie, an diesem Man uskript. Unver
gesslich entrollt er Toscaninis Le
bensgeschichte vor unseren Augen. 
W ir erleben, wie sich der begabte 

Musiker allmählich zum grössten Diri
genten entwickelt. Im Verlaufe des 
Berichtes über die lange und glanz
volle Laufbahn des Künstlers lernen 
wir aber Toscanini nicht nur als 
grossen Musiker, sondern auch als 
grossen Mensc hen kennen - die 
Bande, die ihn mit Italien und Amerika 
verknüpfen, seine Fami lie, seine 
Freunde. Wir lernen seinen Mut, 
seine ü berzeug ungsstärke, seinen 
Sinn für Mass und seinen Sinn für 
Humor bewundern. Gewiss, die Mu
sik beherrscht Toscaninis ganzes 
Leben ; aber man muss um sei ne 
ganze reiche und liebenswerte Per
sönlichkeit wissen, wenn man ihn als 
Künstl er verstehen und das Geheim
nis seiner Musik erfassen will. Im 
Frühjahr 1950 hatte der Verfasser 
Gelegenheit, den berühmten Dirigen
ten auf dessen grosser Tournee 
durch die Verein igten Staaten zu 
begleiten und dabei seine Studien zu 
vertiefen und abzurunden, so dass 
er uns nun ein reifes Werk vorlegt, das 
nicht nur lesens-, sondern mehr noch 
liebenswert ist. Diese Toscanini 
Biographie ist im Alfred-Scherz
Verlag in Bern erschienen und kostet 
als prächtiger Leinenband Fr . 17.70. 
Acht gut ausgewählte Bildtafeln ver
schönern das 352seitige Buch. 

Wunder in uns. W arum emp
find en wir Durst? W eshalb verbluten 
wir nicht? Was geht am Tag und was 
während der Nacht im menschlichen 
Leib vor sich? W arum stirbt der 
Mensch und wie geht der Tod des 
Körpers vor sich? Diese und unzäh
lige ähnliche Fragen haben wir alle 
uns schon gestellt - doch die Ant
wort werden wir in den wenig sten 
Fällen gefund en haben. Dr. Adolf 
Koelsch, ein Gelehrter, der es sich 
zur Lebensaufgabe gemacht hat, die 
zahllosen Wunder der Schöpfung 
auch den Ungelehrten zu verkünden, 
gibt uns in seinem Buch «Wunder in 
uns» die Antworten auf unsere Fra
gen . Das Buch wendet sich nicht an 
den Fachmann, sondern an den Laien 
mit einer durchschnittlichen Bildung, 
dem ein tiefes Interesse für sich als 
blasses Lebewesen im Blute liegt 
und der nun begierig ist, über die 
Grundlagen seiner Existenz W esent
liches zu erfahren, ohne zum eigent
lichen Fachstudium genötigt zu sei n. 
Gelöste und ungelöste Probleme 
bilden daher in diesem Werk einen 
bunten Reigen, dem beizuwohnen 
niemand ermatten oder verdriessen 
wird. Denn wenn auch die Auswahl 
der Themen ebenso subjektiv ist wi e 
die Darstellung sart, so ist doch dar
auf Bedacht genommen, dass sie alle 
Gl ieder ei nes Ganzen sind, die den 

281 



******************************************************~ * ~ iC * iC iC * Weltgeschichte der neuesten iC * * Zeit, von J. R. von Salis . Mit 85 ~ Kühles Grasland Mongolei, von iC * Bildern. Leinen Fr. 46.80 (Orell- ~ Waller Bosshard. Verlag Fretz und iC 
Füssli-Verlag). Im ersten Band Wasmuth, Zürich. Ein Buch über iC 

~ einer umfassenden Darstellung be- : die unbekannte Mongolei, dem Land iC 
...- handelt der bedeutende ETH-Pro- das uns Europäern heute so viele * fessor die historischen Grundlagen ~ Rätsel aufgibt. Viele Illustrationen iC * des 20 . Jahrhunderts, die Zeit von ~ vervollständigen den Text. ~ * 1871-1904. iC iC 
* iC iC * ~ iC 

Die Rote Kapelle, von W . Flicke. 
337 Seiten, Leinen Fr, 11.80. Aus
lieferung: Neptun-Verlag, Kreuz
lingen. Das interessanteste Spio
nagebuch über die Geheimagenten 
des Zweiten Weltkrieges, die sich 
auch um die Geheimnisse der 
schweizerischen Landesverteidi-
gung interessierten. 

******************************************************~ 
* ~ * * ~ * * iC * 
~: Ein Bücherschatz ist wie ein gei- ;: ß llß t es ;: ...- stiger Baum, der Bestand hat, und -,- ...-

sein e köstlichen Früchte spendet, 
von Jahr zu Jahr, von Geschlecht * zu Geschlecht. iC * 

* iC * * iC * * iC * 

Churchill Memoiren. 4. Band, 
I. Teil: Die Sturmflut aus Japan . 
528 Seiten, Leinen Fr. 27.05. Alfred
Scherz-Verlag, Bern . Aus diesem 
neuesten Band : Der Rückschlag in 
der Wüste; der Verlust Holländisch
Indiens; Offensive im Äther; der 
Besuch Molotows; Rommel greift 
an; usw. 

********************************************~*********1 * iC * * iC iC * Stalingrad, von Theodor Plievier. iC * * 600 Seiten und eine Spezialkarte, iC Blaue Schleier, rote Zelte, von iC * Fr. 8.35. Auslieferung: Neptun-Ver- iC Rene Gardi. Mit 80 Bildern. Leinen * * lag, Kreuzlingen. Der Untergang iC Fr. 18 .20 (Orell- Füssli- Verlag) . iC * der Armee des Feldmarschalls ~ Durch die Sahara zum Hoggar - iC * Paulus, die Tragödie der in den ~ eines der schönsten und besten iC * Ruinen Stalingrads eingeschlosse- -fC Reisebücher der letzten Jahre. +: * nen 330 000 Menschen . iC +: 
* iC +: 
* iC * 

Die Wildnis ruft, von Arthur Heye . 
164 Seiten, geh. Fr.6.50, geb. Fr .10.-, 
Albert- Müller- Verlag, Rüschlikon . 
Die Erlebnisse des Verfassers, der 
auszog, um in freier Umgebung 
brauchbare Aufnahmen der afrika-
nischen Tierwelt zu machen, bilden 
den Stoff dieses prächtigen Afrika
buches . 

****************************************************** ' * iC +: * iC iC * Das Haus der Abenteuer, von ~ Umgang mit Katzen, von Marga- iC 
...._ iC ret Cooper Gay. 222 Seiten mit +: 
:: Warwiek Deeping . 352 Seiten, ~ vielen Bildern im Text und Kunst- ~ 
...,.- Leinen Fr. 14.35. Alfred-Scherz- -,- "?> 

* ~;~::·dasB:~~h m~~nsei~~~~~~:~=~ : ~~~~~~~6~ln, ~~~~rt~~~jT;;_ ~=:~aeg~ : * Gestaltungskraft und seinem Reich- iC Rüschlikon. Anschaffung, Auf- +: * zucht, Ernährung, Erziehung, Pflege turn an Ereignissen würdig an· -fC +: * Deepings frühere Werke reiht. und Behandlung von Katzen in ge-* iC sunden und kranken Tagen. +: 
* +: +: 
* * +: 

in dem Leben eines Menschen in 
der vorgeschichtlichen Entwicklung 
der Weit ist nichts so wichtig, al s 
das Verhältnis, in das er sich zu~ 
Literatur setzt. 

****************************************************** ' * iC +: * iC +: * Setz Dich durch I von W. J. iC Du und Dein Fahrrad, von H. +: * Brown . 230 Seiten, kart. Fr . 6.75, ~ Schneider (Radfahrer-Major), 136 iC * Leinen Fr. 9.90 . Albert-Müller-Ver- iC Textseiten, 6 Kunstdrucktafeln, über iC * lag, Rüschlikon. Der richtige Weg iC 100 Zeichnungen. Kunstleder Fr . iC 
zum Erfolg im Leben durch Ent- +: 4.80. Gyr-Verlag, Baden. Ein prak- +: * wicklung der angeborenen Fähig- iC tisches Handbuch für die rad- iC * keiten. Ein Buch für den, der erfolg- iC fahrende Schweizerjugend mit wert- +: * reich werden möchte. iC vollen Ideen und Tips. +: 

Jlornik 
* iC +: 
* iC iC 

*********************************************\*~***** * * iC +: ~. 
* iC iC * Der Arrapahu, von Max Felde. iC Seit nahezu fünf Jahrhunderten ist +: 
* 227 Seiten, Fr. 8.10. Auslieferung: iC das gedruckte Buch einer der eigen- iC * . Neptun-Verlag, Kreuzlingen. Eine * artigsten und mächtigsten Faktoren +: * Erzählung aus der Zeit der Indianer- iC im westeuropäischen Kulturleben . +: * kriege, die wir mit derselben Span- iC Es dürfte kaum eine andere, ver- +: 

nung lesen werden, wie in jenen hältnismässig so junge Kunst ge-* Jahren, da wir sie noch nicht lesen iC ben, ohne die wir uns das heutige iC * sollten. Ein Indianerbuch aus der iC Leben so gar nicht vorzustellen +: * Kolonisationszeit iC vermögen, wie der Buchdruck. +: 
+: iC iC 
+: iC +: 

Kochbuch, von Gayelord Hauser. 
304 Seiten, Leinen Fr. 15.60. Alfreci 
Scherz-Verlag, Bern. Die unent
behrliche Ergänzung zu «Bleibe 
jung - lebe länger». Eine wertvolle 
Fundgrube für unsere Frauen, die 
nach den neuesten Erkenntnissen 
kochen wollen. 

****************************************************** 



*****************************************************+:* 

Über jedem guten Buche muss das 
Gesic ht des Lesers von Zeit zu Zeit 
hell werden. Die Sonne innerer 
Heiterkeit muss sich zuweilen von 
Seele zu Seele grüssen , dann ist 
auch im schwierigsten Falle vieles 
in Ordnung . 

-+c * * * -+c * -+c -+c Die grosse Arena, vo n Pierre * 
-+c Nie mehr krank sein! von Dr. * Cl ostermann . 340 Seiten mit 41 * 
-+c med. Robert G. Jackson . 220 Sei- -+c Illustrat ionen, Leinen Fr . 16 .95. Al - * 
-+c ten, geh . Fr.10 .-, ·geb . Fr. 13.- . -+c fred-Scherz-Verl ag, Bern . Ein er-

Aibert-Müller-Verlag, Rüschlikon. folgreicher, fran zös ischer Kampf- * 
-+c Die Erfahrungen eines kanadischen -+c fli eger schildert das mörderische * 
-+c Arztes, der behauptet, dass es -+c Ring en in der Luft während des * 
-+c nicht nötig sei, krank zu werd en. )(- letzten Krieges. Der grösste eu- :+ 
-+c -+c rop äi sche Bucherfo lg. * 
-+c -+c * 
-+c -+c * 

*****************+:************************************* 

Sarangas Abenteuer im Urwald, 
von Attilio Gatti. Illustriert. Haib
ieinen Fr. 9.25 (Oreii-Füssli-Verlag). 
Das Leben der Pygmäen im inner
sten Afrika ist der Jugend und den 
Erwachsenen kaum je so packend 
geschildert worden. 

-+c -+c * 
-+c -+c * -+c -+c Die rote Sippe, von Franz Graf 

Entdeckung und Eroberung von Z edtwitz. 146 Seiten mit vielen * 
-+c Mexiko, von William Prescott. -+c Z eichnungen im T ext . Fr. 5.70 . Aus- :+ 
-+c 2 Bände : I. Band 432 Seiten, illu- -+c Iieferung: Neptun -Verlag, Kreuz- * 
-+c striert, Leinen Fr. 9.60; II. Band: -+c lingen . Ein Jäger, der den W ald zu * 
~ 432 Seiten, illustriert, Leinen Fr .9.60 . ~ jeder T ages- und J ahreszeit kennt, * 
:: Gyr-Verlag, Baden. Ein genialer :: erzählt vo n den Geheimnissen der * 
.,. Historiker schreibt diesen Roman .,. Natur und die gefühl volle Ge-
+: der Entdeckung . -+c schichte einer Fuchsfamilie: * 
-+c -+c * 
-+c -+c * 

******************************************************* 

Joseph Goebbels (Dämon einer 
Diktatur), von Werner Stephan . 
311 Seiten, Fr . 9.70. Auslieferung : 
Neptun-Verlag, Kreuzlingen . Eine 
vielsagende Biographie, entstanden 
aus Tagebuchnotizen eines ver
trauten Mitarbeiters über die Ma
chenschaften und das Wesen von 
Hitlers Propagandaminister . 

-+c -+c * 
-+c -+c * 
-+c -+c * 
-+c ß d -+c Ein Voik, das ein wahres, volks- * 
-+c 

1
.
1
. J c r -+c tümliches Bücherwesen besitzt, ist :+ 

-+c - -+c Herr von einem unermesslichen * 
Schatze .. . Es kann aus der Asche 

-+c -+c des Vaterlandes wieder aufleben, * 
1C -+c wenn seine heiligen Bücher ge- * 
-+c -+c rettet werden. * 
-+c -+c * 
-+c -+c * 
-+c -+c * 

******************************************************* 

Ein Alpinist in aller Wett, von 
Tom Longstaff. Mit 28 Bildern und 
15 Karten. Leinen Fr. 19.25 (Oreii
Füssli-Verlag). Ein weltbekannter 
Ber~ s teigererzählt von Forschungs
fahrten im Himalaya und Kaukasus, 
in Amerika, Gränland und den 
Alpen. 

-+c -+c * 
-+c Im Auftrag des Präsidenten, von -+c Hans Hardts Mondfahrt, von otto * 
-+c Upton Sinclair, 672 Seiten, Leinen -+c * 
-+c F 21 85 Alt d S h V I -+c W. Gail. 192 Seiten, Fr. 5.50 . Aus- ..._ 

r. · · re - c erz- er ag, in Iieferung : Neptun-Verlag, Kreuzlin- ..,.. 
-+c Bern . Der neueste Roman dieses -+c :+ gen. Ein utopischer Bericht einer 
-+c grossen Autoren, der die Jagd -+c Raketenfahrt zum Mond , der uns * 
-+c eines amerikanischen Agenten -+c mit den Forschungergebnissen der :+ 
-+c nach den Geheimnissen der deut- +: Naturwissenschaft vertraut macht * 
-+c sehen Raketenbombe schildert. Ge- -+c und uns dabei auf kurzweilige Art * 
-+c schichtliehe Ereignisse in fesseln- -+c gut unterhält. ..._ 

der Romanform . ..,.. 
-+c -+c * 
-+c -+c * 

******************************************************* 

Seltsames in der Tierwelt, von 
Frank W. Lane. Mit 81 Bildern . Lei
nen Fr. 18.20 (Oreii-Füssli-Verlag). 
Seltene Beobachtungen und Ge
schehnisse, Unerklärliches und 
Staunenswertes im Tierreich . 

-+c * * 
-+c -+c * * -+c Flug ins Abenteuer, von Torsten 
-+c -+c Scheutz. 140 Seiten, geh. Fr. 6.25, * 

Leinen Fr. 8.85 . Albert Müller-Ver- * -+c Das Buch vor allem ist dazu be- -+c ...._ lag, Rüschlikon . Ein schwedischer ...-+: rufen, zur Eroberung der geistigen -+c Flieger berichtet von seinen Erleb- :+ 
-+c Grassmacht auf Erden, der einzigen , -+c nissen in Indien. Gefahren und 
-+c die Bestand hat. -+c Abenteuer zeihen als roter Faden * 
-+c -+c durch alle Seiten dieses spannen- * 
-+c -+c den Buches. * 
-+c -+c * 
-+c ·-.c * 

t****************************************************** 

Der Soldat, an dem auch der 
Zweite Weltkrieg vorbei ging, 
Tagebuch 1939-1945 von Füsilier 
Edwin Paul. 260 Seiten mit Illu
strationen, Leinen Fr . 11.95. Verlag 
«Thurgauer Volkszeitung>>, Frauen
feld. Ein Buch voll ernster Begeben
heiten und Wahrheiten, reich ge
würzt mit übersprudelndem Humor. 

-+c * . * 
-+c * * 
-+c * * -+c Krieg und Kultur, von Arnold * Wunder der Heilku.nde und die :+ * J. Toynbee. 170 Seiten, Leinen * Ärztewelt, von Paul de Kruif. Leinen * * Fr. 11.45. Europa-Verlag, Zürich. * Fr. 19.25 (Orell- Füssli - Verlag). * * Der Militarismus im Leben der Völ- * Packend erzählte, miterlebte For- * * ker - eine Studie über Ursprung * schung, die neuesten Errungen- * 

und Wirkung der Kriege in Ver- schatten der Medizin und Bio-
* gangenheit und Gegenwart. * chemie. * 
* * * 
* * * 
* * * 

~****************************************************** ,· 



Bezug auf dieses Ganze auch dort 
fühlbar durchschimmern lassen, wo 
es sich nur in schattenhaften Um
rissen bemerkbar macht - denn auf 
dieses Ganze allein kommt es an! 
Wer andere Bücher von Dr. Adolf 
Koelsch kennt, dem braucht man 
nicht zu sagen, dass er nie « popu
läre» Fassungen wissenschaftlicher 
Arbeiten gibt, sondern höchst leben
dig gestaltete Anschauung, die in 
uns das Gefühl erweckt, mitzuerleben, 
mitzuschauen und mitzusinnen. Wir 
müssen Koelschs Bücher nicht nur 
lesen, sondern wir müssen ihm dafür 
danken, dass er uns diese Bücher 
geschenkt hat. «Wunder in uns» ist 
erschienen im Albert-Müller-Verlag 
in Rüschlikon und kann durch die 
Buchhandlungen zum Preis von 
Fr. 14.55 bezogen werden. 

Unter Kopfjägern (Zwei Jahre in 
den Urwäldern Kolumbiens). Immer 
wieder hören wir von den Kopfjägern, 
diesen Menschen, die unsere Jüng
lingsphantasie wild anregten und das 
Blut in unseren Adern erstarren 
liessen. Allein schon ihr Name ist 
schreckerregend - wie fürchterlich 
mögen sie wohl leben und hausen. 
Einer der unter den Kopfjägern 
weilte - Lewis V. Cummings -, be
richtet uns von ihnen und den Aben
teuern, die er mit ihnen erlebte. Mit 
drei Eseln und seiner Ausrüstung, 
doch ohne weitere Begleitung , zog 
dieser Mann durch die Hoch-Anden 
Kolumbiens, wo er sich verirrte und 
das grösste Abenteuer seines Lebens 
begann - ein Abenteuer, wie es je 
zuvor wohl noch kein Mensch erlebt 
hat. ln unbekanntem Gebiet findet 
Cummings einen Begleiter und be
ginnt mit ihm ein Leben, das den der 
dort hausenden wilden Stämme 
gleicht. Nur ihr Bartwuchs unter
scheidet die beiden Weissen noch 
von den Indianern, mit denen sie ge
meinsam auf Jagd- und Kriegszüge 
ausgehen. Doch das Mass der un
heimlichen Abenteuer ist noch nicht 
voll. Der Zufall will es, dass Cum
mings Angehöriger eines Stammes 
wird, von dem bisher kein Völker
kundiger etwas wusste: der Yakala
marure, der wildesten und kampfes
lustigsten Kopfjäger Südamerikas. 
Sollen wir weiter verraten, dass 
Cummings der dortigen Sitte ent
sprechend drei Frauen heiratet und 
auf diese Weise Schwiegersohn eines 
-Kopfjägerhäuptlinges wird? Das In
teressanteste an diesem Buch ist 
aber wohl die Tatsache, dass Cum
·mings -Abenteuer nicht einer wilden 
Phantasie entsprangen, sondern 
einen wirklichen Tatsachenbericht 

.. darstellen, der in seiner Art wohl 
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kaum übertroffen werden dürfte. Mit 
diesem Werk hat uns der Albert
Müller-Verlag in Rüschlikon ein Buch 
gegeben, das wohl zum Spannend
sten gehört, das wir je lesen können. 
Dieses Buch, das zum Preis von 
Fr . 13.- als Leinenband erhältlich ist, 
dürfte ein passendes Weihnachts
geschenk für jeden Mann sein. 

Wild-Ren. Vitalis Pantenburgs 
Jagd- und Reisegebiet ist die nor
dische Hochsteppe, durch die er mit 
seinen Hunden zieht, begleitet von 
der ungeheuren Wucht winterlicher 
Schnee- und Eisstürme. Umflutet von 
den zauberhaften Symphonien des 
Nordlichtes jagt er die flüchtigen 
Grossherden, folgt den Rudeln in die 
Karst- und Geröllhalden, um einen 
guten Schuss anzubringen. Gefahr
voll ist diese Jagd auf Polarhirsche 
und ein einzigartiges Abenteuer. 
Wenn dagegen im kurzen Sommer der 
kniehohe Zwergwachholder blüht und 
die Steppe einem einzigen Teppich 
brauner Moosblüten gleicht, ist Schon
zeit, dann zieht das Wild ungehemmt 
durch die weite Tundra. Die Schön
heit der norwegischen Landschaft 
und die Gefahren der Wild -Ren-Jagd 
sind in diesem Buchegleichermassen 
lebend ig. Viele zum Teil mehrfarbige 
Photographien des Verfassers er
gänzen die spannende Schilderung 
und helfen uns, die beschriebene 
Landschaft und die Jagderlebnisse 
des Verfassers klarer in uns erstehen 
zu lassen. Die Auslieferung dieses 
Buches über Leben und Landschaft 
der nordischen Hochsteppe erfolgt 
durch den Neptun-Verlag in Kreuz
lingen zum Preis von Fr. 5.70. Um
fang 188 Seiten mit rund 40 Bildern. 

Du und Dein Fahrrad. Ein Buch 
für die radfahrende Schweizerjugend 
von Rdf. Major H. Schneider. Ein 
wertvolles Handbuch, das uns wissen 
lässt, wie das Fahrrad entstanden ist, 
wie wir es pflegen und mit ihm um
gehen sollen, damit es unser bester 
Kamerad bleibt . Daneben berät es 

. uns in der Planung und Ausführung 
von grösseren und kleineren Rad
touren. Dieses überaus empfehlens
werte Buch, das vor allem der Jugend 
dienen will, umfasst 136 Seiten mit 
vielen Bildern und Zeichnungen und 
kostet in Kunstleder-Einband Fr.4.80. 

Verwehte Spuren. Über die Zeit 
der ersten Ansiedler in Amerika, ihr 
Leben im gefährlichen Urwald und 
ihre Kämpfe gegen die Indianer, denen 
sie das Land abrangen, sind schon 
unzählige Bücher erschienen. Von 
diesen sogenannten «lndianerbü
chern » gibt es aber zweierlei Sorten; 
solche, die in die Kategorie der 

Schundliteratur eingereiht werden 
müssen, und solche, die lesenswert 
sind, weil sie uns aus einer fernen 
Zeit erzählen, da die amerikanischen 
Wälder noch vom Volk der verschie
densten Indianerstämme besiedelt 
waren, welche die Ureinwohner jenes 
Kontinents bildeten. Die «Indianer
bücher» von Franz Treller dürfen un
bedingt in die Kategorie der lesens
werten Literatur eingereiht werden. 
Verschiedene von ihnen sind in der 
letzten Zeit in grossen Neuauflagen 
erschienen, so dass auch die Jüng
linge unserer Zeit ihren Hunger nach 
derartiger Literatur stillen können. 
Viele dieser Bücher bieten uns einen 
interessanten Einblick in das Leben 
der ersten Kolonisten, beschreiben 
uns ihr Mühen um das neue Land 
und erzählen uns von Amerikas Ur
einwohnern, den Indianern. Aben
teuer über Abenteuer gehören selbst
verständlich zum Inhalt dieser Bücher, 
deren Lektüre uns unbeschwerte Stun
den schenken wird. Aus der Reihe 
derartiger Neuauflagen möchten wir 
folgende Titel nennen: «Verwehte 
Spuren» und« Der Enkel der Könige». 
Die Auslieferung dieser Bücher er
folgt durch den Neptun-Verlag in 
Kreuzlingen. 

Der Untergang des Sonnen
reiches. Ebenfalls durch den Neptun
Verlag in Kreuzlingen erhalten wir 
dieses Buch von Fran z Graf Zedtwitz . 
Obschon es ebenfalls von der Früh
zeit Amerikas berichtet, fehlen in ihm 
die Indianer. Dafür aber lernen wir 
das nicht minder interessante Leben 
der Inkas und ihre hochstehende 
Kultur kennen . - Im Jahre 1524, 32 
Jahre nach der Landung des Kolum
bus, sticht eine Karavelle mit spani
schen Kriegern in See, um Peru zu 
erobern, jenes sagenhafte Goldland. 
Damit beginnt ein Abenteuer, wie es 
sich keiner aus der verwegenen Schar 
vorgestellt hatte. Bei ihren ersten 
Anstürmen gehen die spanischen 
Ritter fast zugrunde, doch allmählich 
zerbricht das grosse, wohlgeordnete 
Reich der Inkas unter den wuchtigen 
Stössen und nicht minder schlauen 
Intrigen der Erobererschar, die rau
bend und brandschatzend in das 
Land eindringt und von Tempel zu 
Tempel zieht. ln einem Strom von 
Blut und Gold vergeht das stolze 
Sonnenreich und mit ihm verschwin
det eine hohe Kultur. Der Verfasser 
schildert uns in Romanform den 
Untergang des Sonnenreiches so 
phantasievoll, als wäre er selbst einer 
von· den wenigen, welche diese Er- : 
oberung überlebt haben. Das Buch 
kostet im Umfang von 257 Seiten mit 
einigen farbigen Bildtafeln Fr. 8.10. 



La Iampe unive_rselle ad~~~~:~ 
avec articulat•on:nt Brevet 
et aimant permaral'etranger · 
allemand autons 
. . I motocyclistes dans 

. ble pour automob•l• stes eour l'orientation, elc. 
L'aide ind•spensa s d'ennuis, de pannes, P elle-meme apres 
l'obscurite en ca s se relermanl su r.e es de !er, sans 
Mobile dans tous le:e~:~ e~ent sur toutese~~ ~es deux mains. 
emploi. Se fixe mag t de travailler llbrem 
vis ni pinces . p erme 

Vente exclusive pour Ia Su isse par 

C A M I ~ L E 8 A U E R, 8 A S E L 
AKTIEN 6 ES E LLS C HAFT 

FILIALEN IN ZÜRICH. BERN, SENF 

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 Verfü

gung. - Benachrichtigen Sie uns, wenn 

Sie irgendwelche Probleme haben. 

Telephon (064) 84236 

CHR. GFELLER AG 
Bern-Bümpliz und Flamatt 

Automatische Strassen- und 

Baustellen-Signalisierungen 
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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, 
lsolatio nsprüfer, Erdleitungsprüfer, Wattmeter etc. 

SCHALTTAFEL-MESSGERÄTE 
Einbau-Typen mit Flanschen vo n 64, 83, 100, 130 und 188 mm 0 , 
oder 46 x 46 mm, 28 x 70 mm und 144 x 144 mm. Aufbau-Typen 
mitSockelvon130und 188mm 0 oderquadratisch 144 x 144mm. 

REG ISTR I ER - INSTRUMENTE 
für alle Zwecke, in tragbarer Ausführung und für Schalttafel
Montage. 

AG. FUR MESSAPPARATE, BERN 
Telephon 2 43 66 Bundesgasse 33 

. 4,"J~, 
' ~/..::. . . ... 

·-- .... ~..,."",.--- ............... 
/ ·, ' 

/ '•, ' 
/ '1>\ 

Nicht abgeschirmte 

symmetrische 

Feederleilungen für 

Kurz· und Ultrakurzwellen 

für Sendung 

und Empfang 

in verschiedenen 

Impedanzwerten 

sowie Koaxialfeederkabel 

liefert: 



Sektionsmitteilungen " 
Zentralvorstand des EVU. ottlzlelle Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassier: 
Nordstrasse t95. Zürich 37. Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschält 32 70 00 (intern 963). Postcheckkonto VIII 25090 
P. Peterhans. Kaserne Frauenlold. Telephon Geschält (054) 7 15 55 

Zentralverkehrsleiter-Tg. : P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschält (031] 6414 90. Privat 34831 
Zentralverkehrsleiter-Fk . : 
Zentralmaterialverwaller : 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telep/Jon Geschält (065) 211 21. Privat (065) 213 96 
S. Dürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (031) 61 35 74. Priv•t 65 57 93 

Zentralvorstand - ~- . 
SUT 1952. Wir verweisen hier vo r al lem auf die die SUT berüh rend en 

Fragen im Bericht über den Sende- und Verkeh rsleiter-Rapport vom 
10 . November 1951 an anderer Stelle des vorliegenden « Pio niers». A uf 
un sernAufruf im letzten « Pionier» sind led ig lich ei ne weitere Nac hmeldung 
(Solothurn) und die Mitteil ung über eine sich im Gang befindlich e Umfrage 
bei den Sektionsmitglied ern (Bern) eingegangen. Da der ZV an seiner 
S itzung vom 9. Dezember 1951 einige ve rbindlich e Beschlüsse über die 
nächstj ährig e SUT zu fassen haben w ird, ersuchen wir die Sekt ion en: 
Aarau, Entlebuch, NeuchiHel und Uri /Aitdor1 dringend , die ver langten 
Meldungen über die provisorischen T ei ln eh merzah len spätestens bis zum 
8. D eze mber 1951 dem Zentralsekretariat einzure ichen. 

25jähriges Verbandsjubiläum. Es ist äusserst bedauerlich , dass von 
d en im letz ten «Pionier>> aufgefüh rten 11 Sektionen lediglich die Sektion 
Zürichsee, rechtes Ufer, di e noch ausstehenden Fragen des ZV-Zirkulars 
vom 10. August 1951 inzwischen beantwortet hat. Etwaige noch bis zum 
8. Dezember 1951 eingehende Antworten wären noch frühzeitig genug, 
um auf die ebenfalls am 9. Deze mber 1951 zu treffenden Entscheidungen 
Einfluss nehmen zu können. 

Delegiertenversammlung 1952. Wir machen die Sektion en darauf 
aufmerksam, dass die Anträge der Sektion en für die nächstjähr ige DV 
bis spätestens zum 31 . Dezember 1951 schriftlich an das Zentralsekretariat 
zu richten sind (siehe Terminliste in «Weg leitung Nr. 1 »). Später ein
gehende Anträge können aus organisatorischen Gründen nicht berück
sichtigt werden. 

Adressänderung der Redaktion . Obschon die neue Adresse der 
Redaktion im «Pionier>> mehrmals unübersehbar publiz iert war, gibt es 
immer noch Korrespondenten, d ie von den neuen Adressen kein e Ahnung 
haben. Falsch ad ress ierte Einsendungen, die infolge Fehlleitung der Post 
zu spät eintreffen, werden in Zukunft nicht mehr aufgenommen. Die Adresse 
der Redaktion: Postfach 113, Zürich 47. 

Bericht über den 3. Rapport 

der Sende· und Verkehrsleiter-Fk. des E V U 
vom 10. November 1951 in Olten 

Traktandenliste: 

1. Begrüssung durch den Vorsitzenden 
2. Sendetätigkeit 1950/51 
3. Resultate des Wettbewerbes vom 17. Oktober 1951 
4. Neuerungen im Sendeverkehr: 

a) Festlegung eines Betriebsunterbruches 
wäh rend der Ferienzeit im Sommer 

b) Abhorchorganisation 
c) Papierführung 

5. Bete iligung an den Sendeabenden 
6. Halbjahresber ichte, Meldewesen, Administratives 
7. Feldd ienstübungen 
8. Vorschläge der Sektionen 
9. Schlussbemerkung en 

Beginn des Rapportes: 1500 Uhr. 

Der Rapport wurde vo n 49 Delegierten aus insgesamt 27 Sektionen 
besucht; entschuldigt abwesend waren die Sektionen Aarau und Vaudoise, 
während die Sektionen Entlebuch und Zürichsee, linkes Ufer, unentschul
digt fernbli eben . 

Die Abteilung für Üm.Trp. war durch die Herren Major i . Gst. Honegger 
und Oblt. Badet, die Abteilung Fl. und Flab durch Herrn Adj.Uof. Benz 
vertreten. Den ZV vertraten von Amtes wegen: Oblt. Stricker (Vorsitzen
der), Wm. Egli (Protokollführer) und Gfr. Peterhans (Rechnungsführer) , 
während Adj.Uof. Dürsteler (Zentralmaterialverwalter) in diesem Ressort 
auch die Abteilung für Üm .Trp. vertrat. Ferner war als Gast anwesend : 
Gfr. Rheiner, kant. Experte, von Solothurn. 

Trakt. 1. Nach der Beg rüssung durch den Vorsitze nden , dem Appell 
durch den Zentralsekretär un d de r Wahl von Lt . Bättig (Sekt. Zürich) und 
Wm . Jäck le (Sekt. Schaffh ausen) als Stimmenzäh ler gab der erstere unte r 

Trakt. 2 ein en gedrängten Überblick über die Tätigkeit im verf lossenen 
Jahr. Die erfreu liche Beleb ung der Send etätigkeit durch die allgemeine 
Zunahm e der Teilnehmerz ahl en an den Send eabenden ist nach seiner 
Auffassung auf die Einführu ng des Q-Codes und der neuen Verkehrs
vorschriften zurückzuführen. D a sich der Wechsel des Gesamtnetzplanes 
alle 3 Mo nate bewährt hat, so ll d iese Regelung bei behalten werden. Die 
Rundsprüche werden w ie bis an hin alle Monate erfol ge n. in diesem Zu
sammenhang erk lärte sic h die Sektion Winterthur bereit, an Stelle von 
Schaffhausen den Rundspruch vom 11. Dezember 1951 zu übernehmen . 

Der vo m Abhorchdienst der PTT seinerzeit festges tellte Fk .-Verkehr 
zw ischen ein er Station, die sich des Rufzeichens HBM 32/W5A bediente, 
und einem deutschen Amateur wurde der Sektion Ernmental gemeldet; 
die diesbezüglichen Untersuchungen und Nachforschungen blieben aber 
erfolglos. Di e anwesenden Vertreter der Sektion Ernmental erhielten den 
Auftrag, darüber einen eingehenden schr iftlichen Rapport einzureichen. 

Der Vertreter der Abteilung für Fl. und Flab berichtete über einen 
weiteren einwandfre i bewiesenen Fk.-Verkehr der Station HBM30, eben
falls mit einem deutschen Amateur . Der fehlbare Sendeleiter der Sektion 
Thun wird sich für die missbräuchliche Verwendung seines Sektions
senders zu verantworten haben. 

Der Vorsi tzende ersuchte die verantwortlichen Sendeleiter dringend, 
mit äusserster Wachsamkeit d ie strikte Befolgung der Sendevorschriften 
zu beobachten und unter keinen Umständen Regelverslösse durchgehen 
zu lassen. Er unterstrich den unermesslichen Schaden, der durch solche 
Vorkommni sse unserer guten Sache zugefügt wird, und drohte an, dass 
im Wiederholungsfalle di e fehlbare Sektion durch den Rückzug des Netz
anschlussgerätes oder des Sektionssenders bestraft werden. 

Die we itere Besprechung zeigte das Bedürfnis nach einem neuen Er
kennungsbefehl. Dieser kann voraussichtlich den Sektionen im Verlauf des 
Monats Januar 1952 abg egeben werden. 

Der Wunsch der Sektion Uster, von den Veröffentlichungen des Ge
samtnetzplanes Separatdrucke herstellen zu lassen, konnte aus finanziellen 
Gründen nicht berücksichtigt we rd en. Die Sektionen w urden aufgefordert, 
von den entsprechenden Nummern des «Pioniers» einfach zusätzliche 
Exemplare zu bestellen. 

Trakt. 3. Die Resultate des Wettbewerbes vom 17. Oktober 1951 
ergaben folg en des Bild: 15 teilnehmende Station en, davon haben 6 die 
Bedingung en nicht erfüllt. Total gewechselte Tg.: ca. 140. Durchschnitt
liche Fehlerzahl: 0,8 %. 

Rangliste: I. Rang: Sta. Uzwil ; II. Rang: Sta. Rapperswil ; 111. Rang: 
Sta. Flawil. 

Der Vorsch lag des Vorsitzenden, für einen neuen Wettbewerb nur 
T ei lnehmer zuzulassen, die seit ihrem letzten WK nicht mehr am Sender 
waren, w urde nach reger Di skussion aus verschi edenen Gründen abge
lehnt. 

Die von der Sektion Zürichsee, rechtes Ufer, mündlich und schriftlich 
gemachte Anregung , zur Förderung der ausserdienstlichen Tätigkeit jeder 
Sektion einen E44 zuzuteilen und für FD-Übungen auch Gross-Sta. abzu
geben, wurde vo m ZV zur Prüfung und Abklärung entgegengenommen . 

Trakt. 4. Die Annahme des Vorschlages von Oblt. Stricker, während 
der Zeit vom 15. Dezember bis 15 . Januar und in den Monaten Juli und 
August inskünftig regelmässige Betriebsunterbrüche einzuführen, erfolgte 
einstimmig. 

Sein weiterer Vorschlag, zur Schaffung eines eigenen Abhorchn etzes , 
hatte eine überaus rege Diskussion zur Folge. Für die Organisation d ieses 
Abhorchnetzes, das hauptsächlich der Belehrung über festgestellte Ver
letzungen der Verkehrsvorschriften dienen soll und wobei bei schwer
wiegenden Verslössen ebenfa lls die bereits unter Trakt. 2 aufgeführten 
Strafandrohungen in Kraft treten werden, wurden die versch iedensten Vor
schläge gemacht. Der ZV wird all e diese Vorschläge prüfen und seinen 
Entschluss baldmöglichst bekanntgeben. 

Das von der Abteilung für Üm .Trp. ausgearbeitete Reglement über die 
Papierführung, das endlich die Einheitlichkeit gewährleistet, wird den 
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Sektionen direkt zugestellt. Herr Major i. Gst. Honegger empfahl den 
Sektionen das genaue Studium des neuen Reglementes, er glaubt aber 
nicht, dass spezielle Kurse notwendig sind . 

Trakt. 5. Nach der Feststellung, dass die Beteiligung an den Sende
abenden erfreulicherwe ise allgemein zugenommen habe, fordert der Vor
sitzende zwei Sektionen auf, die Gründ e bekanntzugeben, die zu den bei 
ihnen festgestellten sehr schlechten Teilnehmerzahlen hätten führen 
kön nen . in der ebenfalls stark benützten Diskussion wurde festgeha lten, 
dass es vielerorts schwierig ist, die leider bestehende Interesselosigkeit, 
z. T. hervorgerufen durch anderweitige Beanspruchung, zu bekämpfen. 
Einmütigkeit bestand aber darüber, dass nach wie vor all e Anstrengungen 
unternomm en werden müssten, die Verbandsmitglieder zur ausserdienst
lichen Betätigung anzuhalten . 

Trakt. 6. Nach der lobenden Erwäh nung von 19 Sektionen für termin
un d formgerechte Abfassung der Halbjahresb eri chte machten der Vor
sitzende und der Zentralsekretär erneut auf die Mißstände im Meldewesen 
und in der administrativen Gesc häftsführung aufmerk sam und ersuch ten 
die Sektionen, im eigenen sowie im al lgemeinen Interesse die entspre
chend en Vorschriften und Regl emente genau zu befolgen. in einem länge
ren Referat üb er Material-Bestellung, -Reparatu r und -Rückschub, illu
striert durch einige krasse Beispiele, erinnerte der Zentralmaterialverwalter 
die D eleg ierten an die bestehenden Material-Reglem ente und führte ihnen 
die drohenden Folgen bei deren Nichtbeachtung vor Augen. 

Trakt . 7. Nach einem kurzen Hinweis des Vorsitzenden, dass bei der 
Vorbereitu ng und Durchführung von FD-Übungen vielfach Vers chl eierung 
und Netzwec hsel vernachlässigt werden, wandte er sich gegen die Anre
gung einer Sektion, ein Rahmenprog ramm für die Ausarbeitung der Übungs
anla;~ en zu verfassen, und bekannte sich zur freien und unbehinderten Ent
scheidung der Übungsl eiter . 

· Anknüpfend an das allen Sektionen zugestellte Zirkular der Abteilung 
fü r Üm.Trp. vom 19. Oktober 1951 legte der Zentralsekretär dar, aus welchen 
Gründ en und Überlegungen sich Abteilung für Üm.Trp . und ZV dafür ein
setzten, dass in Zukunft bei der Übungsanlage für reglementarische FD
Übung en wieder vermehrt auf die Vorschriften des «Reglementes für 
FD-Übungen » geachtet werden soll. Die Sektionen wurden darauf vor
bereitet, dass di e Beurteilung der FD-Übungen in Zukunft streng nach 
d em Reg lement erfolgen werde. 

Trakt. 8. Da der einzig von der Sektion Schaffhausen eingegangene 
Vorsch lag um Abgabe je eines E44 an die S ektionen bereits unter Trakt. 3 
erle:ligt wurde, richtete der Zentralsekretär einige orientierende Worte 
über die bis jetzt feststehende Betei ligung des EVU an den SUT 1952 
an die Sektionsvertreter. Er ford erte die Sektionsvorstände auf, sich nament
lich dafür einzusetzen, dass bei folgenden Disziplinen durch Nachmeldun
gen von Teilnehmern (Gruppen- und Einzelwettkämpfe) die Durchführung 
gesichert werde 
Tg./ Tf.: Truppführer, Zentralenchefs, Zentralenleute; 
Fk .: S.\>146, Fl40, TS40, PS, PSF, Stationsführer, Telegraphisten, Fk.-Biitz. 

Trakt. 9. Anschiless end an die Ausführungen des Zentralsekretärs 
gab Herr Major i. Gst. Honegg er den Delegierten zu bedenken, dass eine 
zahlenm:lssig eindrückliche Betei ligung des EVU an den SUT 1952, die 
an sich eine machtvolle Demonstration des W ehrwillens unserer Militär
verb:lnde darstellen, auch als Gradm esser seiner Bedeu tung zu werten sei. 
Nach einig en kurzen Hinweisen auf die beantragte Erhöhung des Bundes
beitrag es ab 1952, der noch durch das Parlament zu bewilligen sei, sprach 
er den Anwesenden im Namen des Herrn Waffenchefs den besten Dank 
für die bisher geleistete Arbeit aus. 

Abschli essend sprach auch der Vorsitzende allen Mitarbeitern und 
Behörden für die während des Jahres geleistete Arbeit den Dank des ZV 
aus . Mit der Hoffnung auf ein e weitere erspriessliche Zusammenarbeit 
und mit der Mahnung, aus den heute besprochenen Fehlern zu lernen und 
sie in Zukunft z~ vermeiden, schloss er den Rapport um 1915 Uhr. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentral-Sekretär : W m. E g I i. 

SUT 1952. Nous vous renvoyons a ce propos au rapport sur Ia reunion 
des chefs de trafic du 10 novembre 1951 publie dans ce meme numero du 
«Pionier>>. Nous n'avons rec;u depuis notre dernier appel concernant Ia 
participation provisoire aux Journees 1952 qu'une seule reponse et l'an
nonce d'une enquete dans le sein d'une section. Le comite devant prendre 
une decision de principe lors de sa seance du 9 decembre 1951, les sec
tians suivantes sont priees d'envoyer leur reponse au secretariat central 
avant le 8 decembre 1951: Aarau, Entlebuch, Neuchätel, Uri/Aitdorf. 

25e anniversaire de Ia fondation de I' AFTT. II est fort regrettable 
que seule une section sur les onze n'ayant pas repondu a Ia circulaire du 
10 aoüt 1951 l'ait fait jusqu'ici . Les reponses qui parviendrai ent au secre
tariat central avant le 8 decembre pourraient encore etre prises en consi
deration par le Comite central dans sa seance du 9 d<kembre 1951. 

Assemblee des Delegues 1952. Nous attirons l'attention des sections 
sur le fait que les propositions pour !'Assemblee des D elegues doivent 
etre remises par ecrit au secretariat central avant le 31 decembre 1951 . 
II ne sera pas possible de prendre en consideration les propositions Irans
mises posterieurement au Comite central. Le Comite central. 
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Sektion Aarau 

Offizielle Adresse : Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Die Monatsversammlung vom 17. November stand leider im Zeichen 
«schwac h besucht». Dennoc h wurden ei nige wichtige Geschäfte erledigt: 

Die neue Vorstandszusammensetz ung wurde zur Vorlage an die GV 
ausgearbeitet. 

Festsetzung des Datums für die Generalversammlung: 12. Januar 
1952, 2000 Uhr, Cafe «Bank», 1. Stock. 

Erfahrungen aus dem WK wurden heftig diskutiert. 
Zum gemütlichen Abschluss unseres Vereinsjahres wurde die Durch

führung eines Bummels ins Blaue beschlossen: Besam mlung 2. Dezember, 
1400 Uhr, am Bahnhofplatz Aarau. 

Kassa. in den näc hsten Tagen werd en für die immer noch ausstehen
den Beträge nochmals Zahlungsaufforderungen verschickt. Wir bitten um 
sofortig e Erledigung inner! 10 Tagen, andernfalls erfolgt Publi kation der 
«Säumigen» im « Pionier ». 

Sendelokal. Betrieb Dienstag und Donn erstag; der Sendeleiter bittet 
um regeren Besuch. ta . 

Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 
Telephon (Kpl. Staub Otto) : Privat (056) 2 60 69, Geschäft 7 51 51 , int. 867 

Kurzbericht von der Exkursion nach Zürich vom 10. November 
1951. Eigentlich war sie eine Notlösung, diese Exkursion, geboren aus 
dem Willen, sich nicht geschlagen geben zu wollen . Denn wir konnten unsere 
vorgesehene Felddienstübung nicht durchführen, weil die KMV die Abgabe 
des benötigten Materials gesperrt hatte . 

Von Notlösungen erwartet man im allgemeinen nicht gerade viel. 
Waren es wohl deshalb nur 12 Mitglieder, die sich am 10. November am 
Bahnhof Baden besammelten? Unter diesen zwölf befanden sich, zum 
erstenmal in der Geschichte der Sektion Baden, zwei FHD-Kameradinnen, 
die wir in unserem Kreise herzlich willkommen heissen, und wir hoffen, 
dass es ihnen bei uns recht gut gefallen möge. 

Herr Hptm . Hafner, der diese Exkursion leitete, führte uns in die Kaserne 
der Kantonspolizei Zürich, wo uns Herr Furrer ausführlich Einblick in die 
verschiedenen Verbindungsmittel der Polizei gab. Den Eindruck, den diese 
interessanten Ausführungen bei uns hinterliessen, können wir wohl am 
besten durch den Ausspruch eines Kameraden schildern, der meinte: 
«Du, das ist ganz sicher nicht mehr interessant, eine Kasse auszuplün
dern .» Und auch Herr Furrer konnte uns bestätigen, dass allein durch den 
Funk in den letzten zwe i Jah ren für etwa 2 Millionen Franken gesto hlenes 
Gut wieder sichergestellt werden konnte . Wirklich ein Beweis des guten 
Funktionierans und der Notwendigke;t dieser grossen und modernen 
Anlage . 

Verwandt, aber doch etwas verschieden zu der Anlage der mobilen 
Polizeiverbindungen, erwies sich die Funktaxi-Anlage der Welti Furrer AG, 
die wir anschilessend an die Polizei besichtigten . Auch hier sahen und 
hörten wir wieder viel Interessantes . 

Nach den Besichtigungen trafen wir uns noch zu einigen geselligen 
Stunden, in Erinnerungen wühlend und wohl selber Stoff für neue Erinne
rungen sammelnd. «Weisst du noch ... ?» Schade, dass du nicht dabei 
warst, Kamerad . 

Vielen Dank an alle, die zum guten Gelingen dieses Ausfluges beige
tragen haben. 

Sektionssender. Jed en Mittwoch , von 2000 bis 2200 Uhr, im Burg
halden-Schulhaus. W ährend der Weihnachtsferien der Schu le bleibt auch 
das Sendelokal geschlossen. AS. 

Sektion Basel o 

Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 
Telephon 811 85 

Am 15. Dezember findet im Restaurant zum «Braunen Mutz» die 
Generalversammlung statt, zu welcher wir zahlreiches Erscheinen unse
rer Mitglieder erwarten. 

Der Kassier hat die Einzahlungsscheine zur Begleichung der Jahres
beiträge versandt. Um dem Kassier die Arbeit zu erleichtern , ersuchen wir 
um baldmöglichste Einzahlung . M. B. 

Ortsgruppe Breitenbach und Umgebung 

Offizielle Adresse : Oblt . Kurt Meyer, Spitalstrasse, Breitenbach 
Telep hon 71116 

Aktivfunkerkurs. Wir möchten alle unsere Mitglieder orientieren, 
dass unser Trainingskurs ab sofort jeweilen am Samstag, von 1830 bis 
2030 Uhr, stattfindet. Besucht diese Stunden recht fleissig , denn wir stehen 
vor der ersten Felddienstübung und möchten zudem in ei nigen Wochen 
mit dem Sektionssender in den Äther treten. 

Kassa. Dürfen wir euch jetzt schon darauf aufmerksam machen , dass 
Ende Januar 1952 die neuen Mitgliederbeiträge fällig werden? 



Sektion Bern ' 

Offiz iell e Adres se: Postfach T ransit Bern . Telephon (R. Ziegler) 
Gesc häft 62 29 68, Pri vat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Am Fra i tag , dem 7. D ezembe r, starten wir zu unserem letz ten A nlass 
in diesem J ahr . D ieser wi rd in Form eines Klausa bends durchgefü hrt , 
an we lchem unsere Frauen d ie Organ isation übernommen haben. Ho ffe n 
w ir, an diesem Anlass eine grosse Anzahl Mitglieder begrüssen zu kön
ne n, damit unsere Frauen nicht enttäuscht werden. 

A ufruf. All e jen e Kameraden , die noch im Besitze von Protokoll
büchern (Vorstandssitzungen, Monats- und Generalversammlungen) sind 
oder vom Vorhandensein solcher Bücher Besche id wissen, si nd gebeten , 
dies möglichst bald an Kamerad Hans Hagmann, T echniker EW B, T elephon 
2 02 21, zu me !Jen . 

Sektion Biel 

Offi zie ll e A d res se: Fritz W älc hli , T essen bergstr . 72, Bi el I V/ng e/z 
T elep hon Privat 2 66 31, B iel , Po stch eck IV a 3142 

S end eb et ri eb . Leider müssen wir den Sendebe tri eb bis auf we iteres 
tota l einstellen, und zwar aus folgend en Grün den. Die D-Sta t ion wurde 
ins Zeu ghaus zurückgeschoben, und unsere T L befindet sich auch im 
Zeugha us zur Repa ratu r . W ir möchten uns hierm it bei allen Sektion en, 
die nicht persön lich ve rstän d i'lt wu rden, en tschädigen . 

Tätigkeit. Am 9. D eze mber (Sonn tagmorgen) f ind et eine Besi chti
gung des Kur zwe llensen ders Sc hwarzenburg statt. Ein Programm mit 
genauen A ngaben wi rd jede m Mi tg l ied in den näch sten T agen zug estell t. 
D er Vorstand hofft au f ein e g rosse Bete i lig un g aller Mi tgli ederk ategori en . 
Ebenfa ll s herzlic h eingeladen s ind deren Ang ehör ige, Freunde und Be
kannte . An meldesc hlu ss : 1. D ezember . 

A m 12 . Jan uar 1952 f in det die Schlußsitzun g des Vorstand es s tatt. 
Ansebli essend daran soll am Abend zur Pflege der Geselligkeit und Kame
ra dsc halt eine gemütlich e Zusammenkunft unserer Mitglieder mit ihren 
Ange hörig en sta ttfinden. 

Liebe Kam eraden, reserviert euch ein oder gar beide Daten für den 
EVU! Durch eure Bete iligung an erk ennt ihr di e Arbeit des Vorstandes, 
und damit bere itet ihr eurem nimmermüd en Präsidenten und seinen Mit
arb eitern die grö sste Freud e . 

in den Statuten eines jeden V erein s steht geschri eben, dass di e Mit
g li eder nicht nur Rec hte, sondern auch Pflichten haben . Dass dieses 
Grund element jeder Sektion stätigkeit nic ht jederm ann bekannt ist, beweist 
uns fo lge nde Begebenh eit : Unser tec hnisches Material sollte durc h einen 
g ründ li chen Parkdi enst w ieder in Ordnung gebracht werden. Zu diesem 
Zwec ke bot der Vors tand 10 Mitglieder auf, um an einem Samstagnach
mittag di ese Arbeit zu erl edig en. Von di esen zehn hat sich ein einziges 
Mitg lied eing efund en, von den andern neun haben wir überhaupt nichts 
ge hört und gesehen. A lso passiert und chronisiert im Monat Oktober des 
J ahres 1951 in Bi el AE . 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section: 
Rolf Schaltegger, 6, ru e Montchoisy, Geneve 

Le sa med i, 20 oc tobre, une clou za ine de nos membres se sont depla
c8s a Nyo n pou r y participer a un exerci ce de Ii aison ave c nos camarad es 
de Ia s~ction de Lausanne. Le fon c tionnement des Iiaisons dans les di vers 
resea ux a malhe ureusement ete hand ica pe par l 'etat defec tu eux de quel
ques stati ons, ma is ce fu t tout de meme un e sorti e rejo uisSante et no us 
esperon s qu'il sera possib le d 'organ ise r do renavant un exerc ice comm un 
avec Ia secti on de Lausa nne au moi ns une fois par an. 

Nou s vous pr ions de rese rve r Ia so iree du 12 dece mbre pour Ia section 
pui sque no tre assem bleegenera lean nuell e aura li eu a cette date . En temps 
opportun , vo us serez convoqu es par c ircu laire spec iale . En outre, nous 
vous ann on<;ons qu e Ia pro chaine assemblee d u com ite aura li eu le mardi , 
4 dece mbre, a 2015 h a Ia « Bra sseri e Romande», place Cornav in. RSch . 

Sektion Glarus 

Offiz iell e A dresse : Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp . 14, Kaserne Glarus 
T eleph on 5 10 91 . Postchec kkonto IX a 1340 

Berichtigung. Im Kurzbericht über die letzte durchgeführte Felddienst
übung im « Piol1 ier>> Nr. 11 hat si c h ein Fehler eingesc hlich en, i ndem die 
Übung am 22 ./23 . September und ni cht, w ie berichtet, Oktober stattfand . 

Sendeabend . Vom 15. D ezember 1951 bis 15. Januar 1952 finden 
keine Sen deabend e statt. Bis zu diesem Datum ersuch e ich alle in Frage 
komm enden Kameraden um seh r zahlreiche T eilnahme . 

Hauptversammlung. Voraussichtlich findet dieselbe in der ersten 
Hälfte des Mon ats J anuar 1952 statt. Ic h bitte alle Mitglieder, sich dieses 
Datum zu merken . st. 

Sektion Langental UOV 

O ff izielle A d resse: A rt hur Nyfe ler, Ei senbahnstrasse 73c, Langenthai 
T eleph on G eschäft (Postamt) (063) 2 27 47 P ostcheckkonto lil a 2030 

Fe lddi e nstübu ng vom 20. / 21. Oktober 1951 . D ie letzte de r diesjäh
rigen FD-Ü bungen füh r te uns wieder einmal auf den J ura, und zwar in di e 
Gegend der H interegg ob W iedlisbach. Zum Einsatz ge langten 5 K-S tatio
nen und eine TL, die in Langenthai aufgestellt war. D er Zweck der Übung 
war die Festigung der neuen Verkehrsvorschriften und die praktische 
Anwendung des Q-Codes. D er ganze V erk ehr wickelte sich hauptsächlich 
in 2 Dreiernetzen ab, d ie von der Kdo.- Station rec ht oft « umg esc haukelt » 
wurden, was vo n dan jeweiligen T elegraphisten vo lle Au fm erksamkeit und 
Beweglichkeit ver langte. D er Gesamteindru ck d er Übun g konnte als sehr 
gut bezeichnet werden. 

Besichtigung der Radio-Schweiz . Am Samstag, 17. Novem ber, 
l üh rte unsere Sektion eine Besichtigung d er Betr iebsburea ux d er Radio
Schweiz in Barn und der Sendeanlag en in Mün c henbuchsee durch. Zu 
dieser Exkursion hatte sich di e statt l ich e Anzahl von 27 Mann eingefun
den. D ie Füh ru ng durch den Betrieb in Bern wurde in 2 Abteilungen vor
genommen. D ie leichtverständl ichen Erläu teru ngen der beiden Führer 
gabe n uns einen t iefen Einbli ck in die neuesten Mittel der drahtlosen Über
m ittlu ng von T eleg ramm en. Wohl am meisten Eindruck machte allen di e 
ne ue T elex-Verbindung Bern-New York, die von jedem Fernsch reiber
A bonne n ten der Schweiz be nützt werden kann und eine direkte, drah tl ose 
Verbi nd un g mi t dem K unden in USA erl aubt. 

W elch gros ser tech nisc her Au fwan d aber h in te r all den A pparaten in 
Bern ste ht, w urd e uns ers t rec ht im S en de r in M ünc hen bu chsee vor Augen 
geführt. Hi er dar f man ruhi g sagen: « D a sta unt der Lai.e - und der Fach
ma nn w undert si c h. » Eine ge naue Beri c hters ta ttu ng über das hier Gese
he ne und G ehörte w ürd e an dieser S tell e zu we it fü hren. Es sei n ur ku rz 
erwähnt, dass Mün c hen buch see üb er 16 Ku rzwe llen- und 2 Langwellen
send er ve rfüg t . - Diese üb eraus leh rreiche Exkur s io n hat un s geze igt, we lch 
g rosse technische Mittel zur Beförd erun g d er Au sland- und Übersee 
T elegramm e erfo rderlich sind, an di e der Durc hsc h nitts mensc h bei d er 
Aufgabe einer Depesch e gar ni c ht d enkt. 

HBM 19 . Es sei noc h kurz da rauf au fm erksam gem ach t, dass d ie dies
jährig e Hauptversammlung bereits Mitte D ezember stat tfin de t. Ort, D atum 
und Traktandenliste werd en mit Zirkul ar bekanntgegeben . Allfällige Ein
gaben sind an di e offi ziell e Adresse zu ri c hten . Ny. 

Sektion Lenzburg 

Offizielle Adresse: Karl Stad/ er, Schü tzenmatte 11 34, Lenzburg i 
Telephon (064) 8 16 42 . Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender HBM 20 . J eden Donnerst ag vo n 2000 bi s 2200 Uh r 
Funkverkehr im Basisn etz . 

Morsetraining für Aktivfunker . J ede n Donn ers tag von ·2000 bis 
2200 Uhr im Übungslokal des EVU , Beru fsschulh aus Lenzburg. Es ist für 
alle Funker der Übermittlungs-Abteilu ng , Fli eger und Flab wic ht ig, d ass 
sie das Morsen fördern , um stä ndig einsa tzbereit zu se in. Es stehen un s 
mod ernste Apparate~ automati sch e Mors ea usrüstun g, Röhrensummer
geräte, ve rschi ed en e Send e- un:l Empfan gsstation en usw . zur Verfüg un g. 
- Also , rafft euch auf und ersc hein t jeweils rec ht za hlreich ! Au ch Ni cht
mitglieder könn en an diesen Trai nin gsa benden teiln ehmen. 

Achtung! Ab 22 . D eze mber 1951 bis 9. J anua r 1952 ist der Funkbet ri eb 
im Übungs- und Sendelokal ei ngestellt . Wiederbeginn Donn erstag, d en 
10. Januar 1952, um 2000 Uhr . 

MTV-Morsekurse Lenzburg. Feri en ab 22 . D eze mber 1951. Wiede r
beg inn nach Stund en plan Mo ntag, c1en 7. J anua r 1952 . 

Winterprogramm. TLD-I nstruk ti onskurs un d Feldd iens tü b ung, T g.
K urs für angehende T g .- Pi on iere , Ku rs fü r Amateur-Sendeprüfung. Ei n 
o rien t ierendes Zirkul ar f ol gt. 

Jungmitglieder des Jahrganges 1931 we rde n auf Neujahr Akt iv
mitgli ed. W ir b itten unsere J ung mitg lieder, ihre m ilitär ische Einte il ung an: 
Karl Sta d/er, Sc hütze nmatte, Lenzburg, zu m eld en . -Sr .-

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich I/li , Dornacherstrasse 8, Luzern 
T elephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Sendeabende der Stationen Lu zern und Emm enbrü cke. Ab 17. D e
ze mber fall en di e S end ea bend e für beide Station en au s. D er W ied erb egi nn 
w ird im « Pioni er>> 1/ 1952 verö ffent licht. 

Der Verkehrs- und d ie Send eleiter de r beid en Stat ion en d anken all en 
für ihre Mitarbei t an d en Veranstaltung en und an den Send ea benden. 
Wir all e hoffen, dass das Interesse an der ausse rdi enstlichen T ätig keit 
und di e Einsatzfreudigkeit m it ins neue Jahr ge nommen we rd en. 

Stamm . Am 6. D ezemb er (Tag d er Kläuse) komm t der St. Niklaus im 
Hotel « Continental» w iede r zur EVU-Familie . Zu d ieser Feier sind alle 
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Kameraden mit ihren Angehörigen eingeladen, und der Vorstand hofft auf 
einen recht grossen Aufmarsch. 

Eine Gratulation. Wir möchten auch an di eser Ste ll e Herrn Di rektor 
Kaufmann zu seiner ehrenvo llen Wahl in die Generaldirektion der T ele
phonverwa ltung recht herzlich gratu lieren und zug leich für di e wohlwo l
lende Unterstützu ng, die uns von seiner Seite immer wieder zu teil w urd e, 
bestens danken. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Priva t 5 38 06, Geschäft 5 30 21 . Postcheck Vill a 1661 

SUT Biel 1952. Wir appelli eren vor allem an die jü ngeren Jahrgänge, 
sich für diese W ettkämpfe anzumelden. Wer sich zur Teilnahme flir TL
Mannschaften, T f.-Patroui ll en oder als Ein ze lwettkämpfer interessi ert , 
melde sich bis Mitte D ezember 1951 beim Präsidenten. 

Generalversammlung . Diese findet anfa ngs Januar 1952 statt . Das 
genaue Datum mit Ort und Ze it w ird durch ein Zi rku lar beka nntgegeben. 

Funkverkehr. Gernäss Beschluss an der Verkehrs leiter tagung in 
Ollen gi lt für das gesamte Netz des EVU für die Zeit vom 15. Dezember 1951 
bis 15. Jan uar 1952 ORT. Aus diesem Grunde bleibt unsere Funkb ude 
während dieser Zeit geschlossen. 

Rundspruch an alle EVU-Sektionen 11 . Dezember 1951. Di eser 
Rund spruch, der vo n uns hätte durchgegeben werden müssen, wird in 
verdankenswerter W eise von der Sektion Win terth ur übernommen. W ir 
bitten die übrig en Sektionen um rege Beteil igu ng und vor allem um Beach
tung des T ermines. Es sollte nicht mehr vorkomm en, dass der Rund
spruch einer Sektion durch cq -Ru fe anderer Sektio nen gestört w ird. 

Weltallforschllng mit Radiowellen. Über dieses Th ema spricht am 
11 . Dezember 1951 Herr Prof. Dr . Max Waldmeier von der ETH Zürich im 
Schosse der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen. Unsere Mit
glieder sind zu diesem höchs t interessanten Vort rage eingeladen . Ort : 
Kantonsschule , Zeit: 2000 Uhr. - Der Funkbetrieb fäl lt dieses Vortrages 
wegen an diesem Abend aus. j. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 

Offizielle Adresse : Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh .). 

Sektionssender. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr. Sendeferi en 
vom 15. Dezember 1951 bis 15. Januar 1952. 

Auch an dieser Stell e möch te ich alle Kameraden auf di e demnächst 
stattfind ende Herbst-Hau ptversammlung aufmerksam mac hen. Erscheint 
bitte voll zählig , da w ichtige Traktanden vo rli egen ! D ie Einlad un g erfolgt 
durch Zirkular . -SP-

Sektion Solothurn 

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

Hock. Freitag, 7. Dezember 1951, 2000 Uhr, im Rest . «Metzgerhalle » 
in Solothurn . 

SUT 1952. Die Vorarbeiten für die SUT 1952 haben bereits begonnen . 
Mitglieder, die sich an einem Mannschafts- oder Einzelwettkampf beteiligen 
wollen , melden sich baldmöglichst bei einem Vorstandsmitglied . Die 
Mannschaften sind bereits provisorisch zusammengestellt, doch sind we i
tere Teilnehmer immer noch wi ll kommen . An der Generalve rsammlung 
wird ein ausführlicher Bericht über die Tätigkeit an der SUT gegeben. 

Generalversammlung. Die Generalversammlung wurde in Anbetracht 
der grossen Arbeit, die für das Training an die SUT noch vor uns steht. 
bereits auf den 11 . Januar festgesetzt . Wir bitten die Kameraden, sich jetz. 
schon dieses Datum vorzumerken. -HBt 

, Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: Eugen Renner, Treuackerstrasse 34, St. Gallen 

Telephon Gesc häft 2 6118 

Felddienstübung vom 8. Dezember 1951. Samstag, den 8. Dezem
~er 1951, führt unsere Sektion eine Felddienstübung in der Gegend von 
St. Gallen durch. Tenue: Zivil. Zur Durchführung kommen fo lgende Dis zi
plinen : Gefechtsdrahtlinienbau; Arbeit an den Fk .-Stationen . 

Programm: 1400 Uh r: Besammlung im Funklokal (Luftschutzkeller) , 
Postgebäud e St. Fid en. Befeh lsausgabe ; Fassen des Materials ; erste Ver
bindungsaufnahme; Abmarsch zu den befohl enen Standorten . 1500 Uhr : 
Erstell en der Tf.-Linie; Beginn des Fk .-Verkehrs ; T g.-Überm ittlu ng in Fk . 
und Tl. 1900 Uhr : Abbruch der Übung ; Übungsbesprec hung; Deponierung 
des Materials . 

Sofern Sie sich nicht schon angemeldet haben , nimmt Anmeldungen 
entgegen: Brunner Otto, T eufenerstr.122, Tl. (071) 2 49 84 , St. Gallen . 

Wir erwarten recht zahlreiche Beteiligung . 

Klausabend . Am 8. Dez ember 1951 führt die Übermittlungssektion 
den traditionellen Klausabend d urch . Beginn um 2030 Uhr im Restaurant 
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«Stadtbären» . Zu diesem Anlass sind auch die Kameraden des UOV recht 
herzlich eingeladen. All e die schon dabei waren, erinn ern sich gerne der 
frohen Stunden , d ie uns die Sorgen des Alltags ve rg essen liessen. Auch 
die be liebten Klauspäckli werden wieder du rch den Klau s übergeben. Es 
w ird uns freuen, zu diesem Anlass recht viele Kameraden begrüssen zu 
können. Der Vorstand. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

Offizielle Adresse: Wm . J. Müntener, Kürschn en, Mels-H eiligkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. - Galler Oberland UOV, Mels SG 

Bericht der Versammlung vom 20. Oktober 1951. Der Besuch der 
Versamm lung war in bezug auf die Jungmitgli eder ein ig ermassen befriedi
gend; Akti ve erschienen nicht in allzu grosser Anzahl, was seh r bedauer
lich war. Betr. Erweiterung des Vorstandes wurde Kenntnis ge no mmen, 
die Sac he dürfte an der Hauptversammlung nochmals ein ige «Wellen>> 
werfen; hoffen wir, dass dann die Aktiven, aber all e, dabei se in werden. 
Die Betei lig ung an d9r SUT wurde beschlossen. Kameraden, die noch 
daran teilnehmen wo llen, möchten s'ich mit dem Obmann schriftl ich oder 
mündlich bis zu m 4. Dezember 1951 in Verb indung setzen. Wir machen 
alle Mitgli eder aufmerksam, dass die Hauptversam mlung in der ersten 
W oche des neuen Jahres stattfindet. Die Einladungen werd en w ir mit dem 
Aufruf «Alle Mann an Deck!» früh ze it ig versenden. 

Aktivfunkerverkehr . Er fi nd et am 3. und 18. Deze mber 1951, jeweils 
2000 Uhr, in der Funkerb ude Kaserne Mels statt . Wir erwarten wieder ein
mal Vollb esuch. 

Arbeitsprogramm für das 1. Quartal 1952. Im Laufe des Monats 
Dezember w ird jedem Mitglied ein Formu lar zugestellt, das fü r die Auf
ste ll ung eines Arbeitsprogrammes die nötige Übersicht ergeben so ll. Ein 
jeder sol l sich melden. Wir werd en unser möglichstes tun , um der Aufgabe 
der Sektion gerecht zu werden . mt. 

Sektion Thun 

Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
Postcheck 11111334 

Ich hatt' einen Kameraden ... 

Tief ergriffen haben wir unsern Kameraden 

Kpl. Martin Meyes 
Geb.Tg.Kp. 11 

am 1. November auf seinem letzten Gang begl eitet. Unerwartet 
ist der erst im 33. Altersjahre Stehende seiner Familie infolg e 
Herzschlages ent riss en worden. 

in Martin Meyes, der, wenn immer möglich, seine Zeit und 
Kenntnisse unserer Sektion zur Verfügung stellte, haben wir 
ein geschätztes Akti vmitgli ed ve rloren. Als Verkehrsl eiter Tg . 
gehörte er seit 5 Jahren dem Vorstand an. 

Wir haben einen Kameraden verlo ren, dem wir stets ehrend 
gedenken werden. 

Felddienstübung . Unsere dies jähr ige, letzte Feldd ienstübung gehört 
der Vergange nheit an. Sie stand im Zeich en des «Motors». Der bäumige 
Aufmarsch der Akti vmitglieder hat zu einem vo llen Erfolg geführt . All e 



befohlenen Funkverbindungen konnten einwandfrei hergestellt werden, und 
der Bet rieb auf den einzelnen Stationen war sehr lebhaft . D ie zieml ich 
lange Telephonleitung, die ebenfalls «motori siert» verlegt worden ist, 
konnte dank dieser Bauart rechtzeitig in Betrieb genommen werden . Man
gel an «Betriebsstoff>> konnte auch dort nicht festgestel lt werden. Die 
Blinklichtanlage auf Uetendorf-Berg war von 1800 bis 0300 Uhr ununter
brochen in Betrieb und funktionierte tadellos . Unser Übungsexperte aner
kannte am Sch lussrapport d ie geleistete flotte A rbeit und den dadurch 
bedingten guten Erfolg. D ie J ungmitglieder sind zu dieser Übung nicht 
ei ngeladen worden, wei l es eine ausgesprochene Nachtübung war, die 
ohne Unterbruch b is zum Sonntag morgen dauerte. 

SUT. Der Vorstand hat beschlossen, an den Schweiz. Unteroffiz iers
tagen 1952 in Biel teilzunehmen. Es ist vo rgesehen worden, eine TL-Stat.
Mannschaft und eine Gefechtsdraht-Baugruppe an die W ett käm pfe zu 
entsenden. Kameraden, die sich hiefür interessieren, wollen sich sofort 
anmelden, damit die weitern Vorarbeiten unverzüglich an die Hand ge
nommen werd en können. J-B 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offizielle A dresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse . Militärlechnische Vorbildung. Ä nderun g im Kursstunden
plan: Klasse 2 (Fo rtgeschrittene 1) wird aufgehoben und die Teilnehmer 
in die Klasse 3 mit Kursstunden je mittwochabends, um 1830 Uhr, im Sende
lokal in Oberuzwil eingeteilt. 

Winterferien : Über W eihnachten-Neujahr wird der Kurs Uzwi l w ie folgt 
eingestellt : letzte Kursstunde 1951 für Klasse 1 « Uzwil » am 18. Dezember, 
für Klasse 1 « Fiawil » am 17. Dezember, für Klasse 3 « Oberu zwil» am 
19. Dezember. - Erste Kursstunde 1952 für Klasse 1 « Uzwil» am 8. Januar, 
für Klasse 1 « Fiawil » am 7. Januar und für Klasse 3 « Oberuzwil» am 
9. Januar. 

Ausserdienslliche Ausbildung . Kursstunden jeweils mittwochabends 
ab 1830 Uhr zusammen mit der Klasse 3 der militärtechnischen Vorbildung. 
Aktivmitglieder unserer Sektion erhalten ihren Ausbildungsstand durch 
regelmässiges Morsetraining. Zum Selbststud ium liegen jeweils die neuen 
Verkehrsvorschriften und der Q-Code auf. 

Winterferien: Vergleiche obige Mitteilungen unter militärtechnische 
Vorbildung . 

Sendeübungen. Unsere Sektionssen der: HBM 31 /J3T (Uzwil), 
HBM31/W7A (Fiawil) , HBM31/P4R (lichtensteig) arbeiten jeden Mittwoch
abend ab 2000 Uhr in den entsprechenden Basisnetzen . 

Die technische Leitung erwartet zum Abschlusse unserer Jahrestätig
keit noch fleissigen Besuch durch die Aktiven. Das Sendelokal i st geheizt! 

Sendelokale: Oberuzwil = Flawilerstrasse, Oberui wil. Flawil = Turn
halle Obern Grund, 1. Stock, Flawil. Lichtensteig = Robert Kopp, Burg
halde, Lichtensteig . 

Winterferien : Über Weihnachten/ Neujahr werden die Sendeübungen 
wie folgt eingestellt: Letzte Sendeübung 1951 am 19. Dezember. Erste 
Sendeübung 1952 am 9. Januar 1952. 

Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle vom 17. Oktober 1951. 
Am Rapport der V erkehrs- und Sendeleiter in Ollen am 10. November 1951 
konnten die Vertreter unserer Sektion schöne Preise entgegennehmen, 
was aus der Rangliste des Zentralverkehrsleiters Funk zu entnehmen ist. 
Den Aktiven stehen die gewonnenen Preise zur Verfügung und gehen in 
Zirkulation . Interessenten der Stammsektion setzen sich mit Kamerad 
Gernperle in Verbindung, während sich die Mitglieder der Ortsgruppe 
Flawil direkt mit dem Gruppenleiter, Kamerad Flückiger, vereinbaren. 

Mutationen. Als Aktivmitglieder in die Ortsgruppe «Lichtensteig» 
konnten aufgenommen werden: Peter Alfred, 27, Kpl. Mot.Fk.Kp. 7, Ebnat
Kappel; Kalb Arnold, 31, Pi. Mot.Fk.Kp. 7, Ebnat-Kappel; Heeb Paul, 31 , 
Pi. Geb.Fk.Kp. 13, W attwil. 

Al s Aktivmitglieder aus der Stammsektion haben sich abgemeldet : 
Anderhub Otto, Altdorf, und Oppliger Paul, St. Gallen. Beide haben sich 
beruflich verändert und haben sich dem Polizeidienst gestellt. Wir wün
schen beiden guten Erfolg auf ihrer weiteren Laufbahn . 

Monatshock Dezember: « Klausabend ». W ie bereit s im November
« Pionier>> mit einer Voranzeige bekanntgegeben wurde, so ll am 5. Dezem
ber der << Funker-Kiausabend» unserer Sektion seine Wiederholung f inden. 
Damit werden alle Mitglieder kameradschaftlich eingeladen, sich am Mitt
wochabend, den 5. Dezember, in unserem Stammlokal « Linde», Oberu zwil , 
auf 2000 Uhr zum<< Klausabend 1951 »einzufinden. Selbstverständlich sind 
dazu auch alle Frauen, Bräute und solche, d ie es werd en wollen, mit einge
laden. Sie werden sicher einige schöne Stunden der Funker-Kamerad
schaft in unserer Mitte erleben . A chtung! « Klausged ichtlein » auswendig
lernen und Produktionen dem Obmann zuhanden des « Funker- Samichlaus » 
bis spätestens 3. D ezember anmelden. Motto: Jeder kommt an den Klaus
abend und jeder mac ht mit! 

Zu den kommenden Festtagen wünscht der Vorstand unserer Sektion 
allen unseren Mitg liedern und allen EVU-Sektionen viel Freude und Glück 
zum Jahreswechsel. - RA-

Section Vaudoise 

A dresse officielle : Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 
T elephone prive 26 50 17. Campte de cheques 1111718 

Seance de comite du 12 n ovembre. Dans cette seance, le comite, 
e largi pour Ia circonstance, a examine, notamment, Ia Situation resultant 
du depart d'Henriod. Les camarades pressentis pour le remplacer dans 
ses fonctions, a titre interimaire, puisque seu le l'assemblee generale de 
Ia section peut en decider souverainement, ont bien vou lu accepter les 
täches qui leur on t ete proposees. Qu'i ls veuillent trauver ici l 'expression 
de Ia reconnaissance du comite pour cette marque de devouement; ce 
sont, pou r le poste de commissai re aux Iiaisons radio: Simonet Emile_. 
assiste de Baumgaertner Roland, comme vice-commissai re, et Gail loud 
Jean-Pierre, pour celui de chef responsable du materiel. 

Propagande. Nous rappelans ä chacun de fai re un effort personnel 
pour inviter tous les camarades de service qu 'il connai t a venir au Champ-. 
de- I'A ir pour qu'ils puissent se rendre campte de notre activite, car c'est 
le seu l moyen efficace pour amener de nouvelles recrues a Ia section, 
et c'est Ia une necessite pr imordiale pour l'avenir de notre groupement. 

Suspension des emissions de Ia sta . HBM 26. En ra ison des f<Hes 
de fin d'annee les emissions seront suspend ues les l undis 24 et 31 de
cembre et le vendred i 28 decembre. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
T elephon : Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

22. ordentliche Generalvers'ammlung der Sektion Winterthur. 
Die diesjährige ordentliche Generalversammlung unserer Sektion f indet 
am 15. Dezember 1951 (Samstag) im Saal des Hotel- Restaurants «Termi
nus» (beim Hauptbahnhof) , Winterthur, statt. W ir haben den Begin n der 
Versammlung auch d iesmal w ieder auf 1900 Uhr festgelegt, um auch unse
ren Thurgauer Kameraden zu ermöglic hen, an der Versammlung teilzu
nehmen und rec htzeitig am gleichen Abend wieder nach Hause zurück
zukehren . Die Wichtigkeit der zu behandelnden Traktanden ist so gross, 
dass wir alle unsere Mitglieder dringend bitten müssen, wenn irgend mög
lich zur diesjährigen Generalversammlung zu erscheinen. Eine persön
liche Einladung mit der Traktandenliste wird unsern Mitgliedern noch zu
gestellt werden . bo. 

Sektion Zug UOV 

Offizielle Adresse : Hptm. Fritz Kopp, Dammstrasse, Zug 
Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

HBM15-Sendebetrieb. Der Sendebetrieb wird von Mitte Dezember 
bis Mitte Januar eingestellt. Bis dahin jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, in der 
Funkbude, Hotel « Pilatus ». 

Einführungskurs für Funkübermittlung bei der Offiziers-Gesell
schaft des Kantons Zug. Im Laufe des Monats September haben einige 
Mitglieder unserer Sektion bei der OGZ einen Kurs für Funkübermittlung 
durchgeführt, der den Offizieren anderer W affengattungen Gelegenheit 
bot, das W esen der Funkübermittlung in Theorie und Praxis kennenzu
lernen. Am ersten Kursabend wurden kurz die theoreti schen Grundlagen 
behandelt. D er zweite Abend war den vorhandenen Fk.-Stationen und den 
w ichtigsten Verkehrsregeln gewidmet. D en Abschluss bildete eine Feld
übung an einem Samstagnachmittag, und diese gestattete den Teilnehmern, 
das Gelernte in d ie Tat umzusetzen sowie einige persönliche Erfahrungen 
zu sammeln . Durch die Förderung des Verständnisses für unsere W affe 
hat der Kurs auch zu unseren Gunsten eine wi chtige Aufgabe erfüllt. Als 
Kursleiter amtete Kamerad Hptm. Kopp Fritz. 

Stamm. Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, im Hotel « Pilatus » in Zug. -BP-

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
T elephon 0 . Köppel, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Nachtorientierungslauf der AOG. Am Samstagmittag, den 27. Okto
ber, besammelten sich 20 Aktive in der Kaserne Züri ch, um den Kameraden 
der AOG bei der Organisation des Nachtorientierungslaufes durch den 
Einsatz von Fu nkstationen behilflich zu sein . Erfah rungsgernäss benutz
ten wir 2 eigene Fahrzeuge, wo durch wir von den Organisato ren unabhän
gig waren . Für den Hin- und Rücktransport der Geräte stand uns noch ein 
Camion zur Verfügung . Am Nachmittag erstellten wir das Funknetz, um 
die günstigsten Frequenzen ausfindig zu machen. W ährend die TL- Ver
bindung sofort einwandfrei spielte, war ein PS-Gerät nicht mehr kriegs
tücht ig, so d.ass wir annehmen mussten, diese Verbindun g funktioniere 
sowieso, w enn wir ein Ersatzgerät holen. Dies bestätigte sich dann auch 
beim Beginn des Laufes nach 1900 Uhr. Da d ie Standorte nicht direkt bei 
den betreffenden Posten, Start und Schiessplat z, gewählt werden konn
ten, halfen wir uns mit je einer Fox- Verbind ung. V om Schießstand zum 
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Scheiben stan d erstellte unser Verkehrsleiter T g. noch eine T elephon
leitung (Fre i lei tung mit Bohnenstickeln). Während de r g~nze n Nach t wur
den M eldungen vom Start zum Zi el, Ziei-Schies sp latz und umgekehrt 
gefunkt. D a mehrheit l ich Funker an den Geräten wa ren , wurde immer in 
T eleg raphie gearbeitet. Auf dem S chiessplatz bot sich auch für uns Gele
genheit, am W ettkampf mitzumachen , ind em sich Präsident und Vi ze
präsident (Fk. gegen T g.) am Privatschützenfest d er Fu nktionäre beteilig
ten. Mi t Maschinen- und Ordonnanzpistolen waren au f 40 Meter Di stanz 
beleuchtete Bal lon s zu treffen. Wie immer, wurde auch hier ganze Arbe it 
geleis tet und mehrheitlich mit 2 Schu ss zwei Zi ele getroffen . Nac hdem 
all e T ei lnehmer urc 0430 Uhr verpflegt waren, kehrten wir nach Zürich 
zurück, wo wir die Geräte , fertig kontrolliert , deponierten und um 0600 Uhr 
entl assen werden kon nten. 

Peilgeräle. Nachdem nun die strengste Zeit vorübe r ist , hat unser 
V erkehrsleiter Funk Gelegenhe i t, die Unterlag en für die Peilgeräte fertig
zuste ll en. Wir r ichte n nochmals an al le Kameraden, we lche sich an der 
Fabr ikation der Geräte in irg endeiner Fo rm beteiligen können, den dri n
genden Wun sch, sich umgehend bei K . Maier, T el. Pri vat 2832 70, zu mel
den, damit die Arbeiten verte ilt und die Geräte fertig erste llt we rden können. 

Generalversammlung 1952. Diese f indet am 26. Januar 1952 im 
Rest. « Strohhof» statt. Wir bitten Si e heute s chon, diesen Abend für den 
Verband zu rese rvieren. W enn Si e schon kein e G elegen heit haben, an 
Übung en usw. mitzumachen , bezeugen Si e wen ig stens Ihr In teresse zum 
V erband du rch Ihre A nwesenheit an der GV. 

ln diesem Zusammenhang möchten wi r noch darauf hinwe isen, dass 
Au stritte nur bis zum 31. D ezem ber entgegen genommen werden. Austritt 
befreit nich t von der Bezah lun g des laufenden J ah resb eitrages. 

Mitgli ederwerbung. Vor kurzem haben wir an 250 Kameraden der 
Über mittlungstruppen, we lch e dem Verband noch nicht angehören, ein 
W erb ebrief mit Beit r itt serk lärung ver san dt. Es handelt sich dabei um di e 
all jäh rli ch uns vom ZV zugeste llte n Adressen ehemali ger Rekruten. Wir 
bitten Sie, uns auch hier zu unterstützen und nac h bestem Könn en mit
zuh elfen , damit dies e jungen Kräfte dem Verband beitreten. 

Fahnenfonds . Dieser hat währen d des ganzen J ahres im mer etwas 
mehr zugenomm9n. So wurden sämtliche Jassgewinne vo m Stamm immer 
dem Fonds üb erwi esen. Da m it wir aber an der kommend en SUT bereits 
mit Fah ne oder Standarte aufm arschi ere n kö nnen, braucht es noc h einige 
Frän kl ein. W ann Sie also der S ektionskasse ein klei nes Weihnac hts
gesc henk überreichen wo ll en , tun Sie das in Form ei nes Beitrages für den 
Fahn enfond s . All en bisherigen Spend ern sei auch an d ieser Stelle rec ht 
herz l ich gedankt für ihr In teresse dem V erband gegen über . 

Stamm. Jeden ersten D ienstag im Mo nat ab 2000 Uhr im Restaura nt 
«Linthesc her>> . Kp. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offiz ielle Adresse : Hans Bächler, Uetikon am See 

Besichtigung des Flughafens Kloten am 20. Oktober 1951. Bei 
strah lendem Herbstwette r traf sich eine beachtlich e Gr uppe unserer Akti
ven in Kloten . Bis d ie Führu ng begann , konnten w ir den An- und Abflug 
ein iger Maschinen beobachten. Imposant wa r die Landung einer «Constel 
lation». Nach einem langen , geraden Anflug zog sie am Pistenanfang auf 
3 m Höhe fl ach. Nac hdem sich ihre Geschwindigkeit ve rmind ert hatte, 
näherten sich d ie Räd er langsam dem Bo den. Da- eine Staubwolke-, 
das linke Rad hat d ie P iste berührt; noch eine - das rechte Rad ist am 
Boden . D er Ri ese nvogel rollt wie ein fauc hend er Sc hwan mit erhob enem 
Bu grad über den Beton. J etzt neigt er sich all mählich nach vo rn. Kur z 
nachdem das Bu grad auf der Pis te ist, brüllen al le vier Motoren w ieder auf. 
Die Propeller bremsen di e s chwere Masch ine. Und nac h kurzer Zeit rollt 
sie majestätisch auf den Flu gsteig . -

Doch da beginnt unsere Führung. Im Land ibähnli bringt man uns zu 
den Hangars, zur neu en DC-6B, zu den W erkstätten und sogar bis ans 
End e der Bli nd landepiste . D ann steigen w ir auf den Kontrollturm . Soeben 
hat sich eine Maschine s ta rt bere it gemeldet. Da w ir w issen, dass ei ne 
and ere Maschine wen ige Ki lometer entfernt im Anflug auf den Platz ist, 
meldet der Beamte: « Roger = take an immediate start = good after
noon . >> Und ein wen ig später verschwindet der Metall voge l im grauen 
D unst. 

Inzwischen beginnt es zu dunkeln . Wir haben Gelegenheit, die Fern 
betriebsste lle Oberglatt d es Flugplatzsen ders zu sehen. Hi er arbeitet man 
nur auf T elegraph ie. Soeben fr agt ein Flu gzeug nac h dem Wetter . ln kür
zeste r Zeit ist das T g. durch. Arbei ts tempo ist ca. 80-100; der Aufruf 
beste ht hier aus zwei Punkten. Meist geschi eht der erste Aufruf mit der 
vo ll en Im matrikulation, die folgenden nur noch mit drei Bu chstaben. Von 
hier aus werden die Flug ze uge ge leitet, wen n sie ausserh alb der Flugplatz
zone sind. J edes ei nze lne w ird vom Kontrollturm übernommen oder an 
ihn überg eben. 

Eine Masc hine, d ie nach Genf gestartet ist, w ird voraussichtlich über 
Lausan ne von einer an dern überholt werden. Di e beiden werden noch auf 
ve rsch iedene H öhen befoh len und dann von Genf übern ommen. 

Zum Schluss besichtigten wi r noch den grossen S aa l mit den vielen 
Fernsch reiberverbind ungen, w o Flugpläne, Wetterber ichte und sonstige 
Meldungen ankommen und abgehen. 
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Es sei auch an d ieser Stell e dem Leiter des Überm ittlungsdienstes, 
Herrn Fischer, für di e in te ress anten Besichtig un gen bestens gedankt. 
Und sc hliess lich wo llen wi r auc h unsern Chau ffeu r Bobby Barer nicht 
ver gessen, der die Auto -Mobil en unserer Gruppe nach Kloten und zurück
bracht e. -bl-

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präsident: Major Ern st M eyer , T elephondirektion St. Gallen 
Telephon: Ges chäft (071) 3 11 44; Privat 2 89 56. Postcheck VII 11345 

1 . Beförderung b ei d er TT-Abteilung . Als Nachfo lger des in den 
Ruhestand tretenden H errn D ir. Möckli hat der Bun desrat den bisherigen 
Vizedirektor, Herrn Obers t Adol{ Wettstein , dipl. ln g., zu m D irektor der 
T eleg raphe n- und T elephonabtei lung ernannt. Die eh renvo ll e Wahl des 
Feldtelegraphen-D irektors und geschätzten Mitgliedes unserer Vereini
gung erf ü ll t uns mit Freude und Stolz . Dem Erfo lg in se iner m ilitärischen 
Laufbahn ist nun auc h im ziv ilen Sektor die ve rdi ente Anerkennung seines 
umfassenden W issens und seiner ausserg ewöhnlichen T atkraft gefolgt. 

Gleic hzeitig mit der W ah l des neuen Direktors der TT-Abteilung er
nannte der Bu ndesrat Herrn Hptm. Jakob Kaufmann, bisher T elephon
d irek to r in Lu zern, zum Vizedirektor der gleic hen A bteilung. Auch di ese 
Wah l erfüllt 'uns mit hoher Genugtuung. Die hervorragenden beruf li c hen 
und mensch li chen Qu al itäten uns eres sehr verd ienten Mi tg lied es und 
früh eren Präsid enten haben durch d iese Beförderung ihre gerec hte Würd i
gung gefund en. 

D er Vorstan d hat den Gewäh lten im Namen der Vereinigung Schweiz. 
Feld-Tg .- Offiziere und -Unteroffi ziere gratuliert. Er ist überzeugt, d ass der 
Feldte leg raphend ienst unter der neuen Lei tun g der TT- Abteilung ein e 
wesentli che Stärkung er fah ren w ird , und hat ihr die stete Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit in der ausserdi ens tl ic hen Tät igkeit erneut zuges ichert. 

2 . Ausserdienstlich e Tätigkeit. D ie soeben abgesch lossene Um
frage über di e aus serdiens tlich e T ätigkeit hat rec ht interessante und viel
seitige M ög lic hkeiten aufgezeigt. Wir danken den Obmännern für die 
prompte Rücksend ung der Fragebogen. Das Ergeb nis der Auswer tung 
wi rd d en Gruppen bekanntgegeben. 

ln diesem Zusammen hang möchten wir es nicht unte rl assen, unsere 
Mitglieder auf di e Wintertätigkeit der örtlic hen mili tä ri schen Vereinigungen 
aufmerksam zu machen. Sie bi etet wertvolle Gelegen hei t zur Aufklärung 
über aktu elle Fragen unserer Armee. 

3. Publikationen. Wir machen unsere Mitg lieder, besonders die 
jüngern Kameraden, darauf au fm erks am, dass noch ein ig e Brosch üren 
« Die Entw ickl un g der Feldteleg raphie in der Schwe iZ>> von Herrn OberstiL 
W ittmer, Grenc hen , vorhanden sind. Beste llung en nimmt der Vorstand 
gern e en tgeg en . Preis Fr. 3.-. 

Unsere V orgänger haben sich d ie Mühe genommen, jeweilen im 
« Pi on ier>> laufend auf Neuerscheinungen in der tech nischen Fachl iteratu r 
hin zuweisen. D a es uns unmöglich ist, diese Reihe vo llständ ig zu erfassen 
und ei n Nachweis dadu rc h sehr lü ckenhaft ausfall en müsste, em pfehlen 
wir unsern Mitgliedern , die Nachträge der PTT-Bib liothek in den « T ech
nischen Mitteilurigen PTT » und d ie Rubrik « Das Bu ch für uns>> im « Pio
n ier>> zu beachten . 

4. Mitgli ederbeiträge 1951 / 52 . Der Kassier hat in der zweiten Nove m
berhälfte zur Einzahlung des Mitgli ederbe itrages 1951 / 52 auf unser Past
eheckkonto Vll11345 ein geladen. Für prompte Erledigung ist er dankbar. 

5 . Adressänderungen . Auf den 31. Dezember 1951 dürften w ieder 
ve rschiedene Beförderungen und Neueinte ilung en von Feld-Tg .-O ff izieren 
und -Unteroffizie ren zu erwarten sei n . Kameraden, die davon betroffen wer
den, sind gebeten, Grad - und Einteilungsä nderungen bis zum 10. Januar 
1952 zu melden . Bei Adres sänderungen und Änderungen des D ienstortes 
innerhalb der TTV bitten wi r um sofortige Mi tteilung. 

D er Vorstand. 

1. Promotions a Ia division des telegraphes et des te lephones. 
M. Möck li , directeur, etan t adm is a faire va loir ses dro its a Ia retraite, le 
Conseil federal a nomme pou r le remplacer a Ia tete de Ia division des 
te leg raphes et des tel ep hones M. le colonel Adolf Weltstein, ingenieu r . 
La nomination du directe ur du te leg raph e de Campag ne a ce poste eleve 
nous remp li t de joie et de f ierte. Eile est Ia recomp ense bien meritee de 
son vaste savoir et de son extr aord inaire puissance de t rava il. 

D ans Ia meme seance, le Cons eil federa a nomm e vice-d irecteur de 
Ia division des te legraphes et des telephones M. le capitaine Jakob Kauf
mann, jusqu 'ici directeur des telephones a Lucern e. Ce choix nous proeu re 
egal em en t une g rande satisfactio n. L es eminentes qualites humaines et 
professio nnelles de notre membre et ancien president ont ains i rec; u Ia 
consecration qu 'e lles meri taient. 

Le comite a ad ress e aux deu x nou veaux hauts fonctionnaires !es felici
tatio ns de I'Association. II est convaincu que, saus Ia nouve lle direction 
de Ia di v ision des tel eg raphes et des te lephones, le serv ice du tel eg raphe 
de ca mpagn e ve rra sa position se renforcer, et a assure !es nouveaux 
chefs de sa co ll aboration fid ele dan s le domain e de l'acti vite hors service. 



2. Activite hors service. Les re po nses au qu es tionnaire que nous 
vous av ions envoye ou vrent des possibilites interessantes et va ri ees. Nous 
rem ercions las chefs de g roupe d'avoir repondu si rap ideme nt et info rm e
rons les groupes des resultats obtenus. 

3. Publications . Nous signa lans a nos membres , particulii"ement a 
nos jeunes camarades, que nous disposans encore de quelques exem
pla ires de Ia brochure de M. le li eutenant-colone l W i ttmer, Granges 
(S oleure), intitulee « Die Entwicklung der Feldte legra phi e in der Sch we iz». 
Pr ix 3 f rancs. 

Nos predecesse urs a Ia tete de I' Assoc iat ion prenaient Ia peine de 
signaler dans « Pion ier>> les nouvelles pub licat ions presentant de l 'inte
ret a u poi nt de vue professionnel et techn iqu e. Comme il nous est impos
sible d'avoir con naissance de taut ce qui se publ iedans ce domaine et qu e 
par consequent nous ne pourrions dresser que des li stes fort incompl etes, 

Funke .. , Radio-Amateu .. e 
Konst .. ukteu .. e, Bastle .. 

Verlangt GRATIS-Listen 

Elektro- Versand Diserens • Zürich 48 
Feldblumenst rasse 125 Telephon (051) 52 24 85 

Zu verkaufen 72 

Kurzwellen-Empfänger PARA MOUNT 
6 Röhren- Fr~ quenzbereich 0,56-30 MHz, Beat- Os zilla tor- Band
dehnung usw. m't eingebautem Lautsprech er und Kopfhörer
anschluss . Preis Fr. 240.-

Anfr age n an : 

ZELT NE R 0 . , Bruderholzall ee 130, Basel , T elephon 5 22 85 

für Telefon. 
Funkgeräte und 

elektrische Apparate 

Benzintanks 

Messapparate 

Feuerlöscher 

Ölfeuerungen 

Wir empfehlen uns Ihnen für die Lieferung von sämtlic hem 
Elektro- und Radioi nsta llationsmateri al 

~i!ru ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio- und Elektro-Industrie 

Bl eicherweg 5 a . Telephon (051) 27 85 55 I 27 02 27 

nous rec om mand ons a nos membres de con sulter r8gu li 8rement Ia ru
briqu e « Bibli otheq ue» du Bulletin techn iq ue des PTT et Ia rub riqu e « D as 
Buch für uns» du « Pi onie r ». 

4 . Cotisations pour 1951 /1952 . Au cours de Ia secende quinzaine de 
novembre, le caiss ier a invit8 les membres a ve rs er leur cotisation pour 
1951/ 1952 a notre campte de cheques postaux Vll11345. II serait reconn ais
sant qu'on veuill e bie n s 'acq uitter promptement de cett e pet ite Obl igation. 

5. Changements d'adresse . U n ce r tain nombre d'officie rs et sous
off ici ers du telegraphe de campagne seront probablement promus ou 
verro n t leur incorporation changer le 31 decembre 1951 . Les interesses 
sont pri es de faire connaitre ces modificat ions au co mite pour le 10 janvier 
1952 a u p lus tard . Quant aux cha ngements d 'adresse ou de li eu d 'emp lo i 
dans l' admini stration, no us vous prion s cle nous les com muniqu er sa ns 
de lai . Le co mi te. 

Wir suchen für unsere Versuchsabteilung 

tüchtige und erfahrene 

Elektro-Mechaniker 
fü r Verdrahtungsarbeiten a n Mu stergeräten der Hochf requenz

und Übertragun gs tec hn ik. 

Eintritt baldmöglich s t oder nach Üb ere inkunft. 

Ausführliche Bewe rbun gen mit Zeugnisabschriften und An-

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 
1 

gabe des Emtnttsdatums s1nd zu n ch ten an 

~ Spezialfabrik für Telephon-, Signalanlagen und Radio~ 
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Leichteres Arbeiten mit der 
schwarzen Zirkelspitze. Patent . 

Kern-Präzisions-Reisszeuge 

OVA 
Aus unserem Fabrikationsprogramm : 

Magnetventile 
für 

Oel, Wasser, 
Lullo o 0 

Weitere Fabri kate 

Klein-Relais für Gleich- u. Wechsel
strom, Photoze llengeräte,Regulier
aggregate für Gelbrenner ... 

Wo IMOBERSTEG, elektro Apparate 
N u ssbauma n b ei Bade n 
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SCHWEIZER ISCHE UNFALLVERS ICH ER U NG S-G ESELLSCHAFT 
IN WINTERTHUR 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

«SAM»S.A. 
ll6, rue des Uslnes Telephone 4ll3 37 

GENEVE-Acacias 

Dank der 

neuen 

.. 
Isolation ange••e 

t!enJ'dauer 

ELECTRONA S.A. 
Accumulatoren-Fabrik 

BOUDRY- NEUCHATEL 
Tel. (038) 6 42 46 
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