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Nachrichtentruppe und Führung 
Beispiele und Erläuterungen eines deutschen Offiziers 

(2 . Fortsetzung) 

Afrika 1941-1943 
Die Italiener waren in der Weiterentwicklung der Funk

stationen ihres Nobelpreisträgers Marconi stehengeblieben, 
Sie glaubten, den deutschen Rat, ihre Panzer mit Funkaus
rüstung zu versehen, missachten zu können. So wurden sie, 
ähnlich wie die französischen, ohne taktische, geschweige 
denn operative Funkführung eine leichte Beute des Feindes. 
Die italienischen Truppenfunkstellen waren nicht in der 
Lage, während der Fahrt zu senden und zu empfangen. Wie 
bei den deutschen Funkstationen von 1914 dauerte es nach 
dem Halten erst geraume Zeit, bis aufgebaut war und die 
Verbindungen sich fanden. 

Im Frühjahr 1941 brachte General Rammel mit seinem 
deutschen Afrikakorps eine Art der Führung in die Wüste 
mit, wie sie die Italiener bisher nicht gekannt, die gegen
überkämpfende 8. britische Armee aber unterschätzte. Noch 
im Spätherbst des Jahres versuchte ein br itischer Kom
mandotrupp, Ram mel in se in em verm uteten Gefechtsstand, 
300 Kilometer hinter der Front, auszuheben. Hier war kein 
Rammel zu finden. Als geborener Führer war er inmitten 
seiner Kampftruppen, die täglich sahen, wie er sich selbst 
nicht schonte, und deshalb bei allen Anforderungen des 
harten Wüstenkrieges ihm vertrauensvoll folgten. 

Mit dem ihm eigenen Geschick, aus der modernen 
Kriegstechnik der Pan zer' und der Funkverbindungen über
raschende und unerwartete Leistungen herauszuholen, 
förderte Rammel bald noch das neuartige Aufklärungsmittel 
der Funkaufklärung. Seine Horchkompanie kannte von 
Frankreich her aus der Beobachtung der britischen Funkerei 
ihre damaligen Schwächen. Die Sorglosigkeit des Feindes 
er leichterte ihre Arbeit . Durch zu einfache Tarnung und 
Schlüsselung und andere Fehler hatte die deutsche Funk
aufklärung schnell ei n sic heres und zuver lässiges Bild der 
britischen Armee mit Einzelheiten ihrer Gliederung , Ver
fassung und oft ihrer Absi chten. Diese willkommenen 

Unterlagen über den Feind waren ein wertvoller Faktor für 
Rammels abwechslungsreiche und kühne Taktik. - Er ar
beitete auch mit Funktäuschung, indem er FunksteHen weit 
im Süden in der Wüste grössere Verbände und eine be
absichtigte Umfassung durch ihren Verkehr vorspiegeln 
liess. Die deutsche Funkaufklärung konnte beobachten, wie 
die Briten darauf eingingen und dem vorgetäuschten Feinde 
Kräfte entgegenschickten, die dann, wie beabsichtigt, an 
anderer Stelle fehlten. - Bei seiner meisterhaften, selbst 
vom Feinde anerkannten Wüstenkriegführung war Rammel 
nie ohne die Begleitung von Funkstellen zu denken. Mit ihrer 
Hilfe hielt er die Verbindung zum Stabschef auf seinem Ge
fechtsstand und die zu seinen Divisionen und Kampf
gruppen, empfing Meldungen und gab Befehle. 

Eine Stammleitung aus Feldfernkabel, später Blankdraht, 
entlang der Nachschubstrasse an der Via Balbo suchte im
mer wieder die Verbindung zwischen den Nachschubhäfen, 
dem Oberquartiermeister und dem Gefechtsstand des 
Afrikakorps und in allen Bewegungspausen zu den Divi
sionen herzustellen und zu halten. Sobald es die Lage ge
stattete, wurde versucht, die operativen Funkverbindungen 
von Afrika zum italienischen Comando supremo in Rom und 
zum deutschen Oberkommando der Wehrmacht am Ober
salzberg oder in Ostpreussen durch Fernschreib-und Fern
sprechverbindungen zu überlagern oder zu ersetzen. Es 
boten sich hierfür die erwähnten Richtverbindungen (quasi
optische, gebündelte Dezimeterfunkverbindungen) als 
«Funkbrücken» an. Der Abteilungschef im Heereswaffen
amt, Dipl.-lng. Oberst Karn, schuf im Frühjahr 1942 eine 
solche Verbindung von Griechenland nach Afrika. Sie ging 
von einem Berge bei Athen über die Erdkrümmung in der 
Ägäis linear hinweg zum höchsten Berge der Insel Kreta 
auf eine Entfernung von rund 350 Kilometern und von da als 
Relais zu einem Berge bei Derna in Afrika, wieder über etwa 
350 Kilometer. Karn wollte von Derna aus seinem Amtschef 
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in Berlin, General Leeb, fernmündlich melden, dass seine 
Rückkehr sich um ein paar Tage verzögerte. Dabei sprach 
er von Afrika über seine 700 Kilometer Richtverbindungen, 
dann geträgerte Freileitungen bis nördlich Belgrad, dann 
Fernkabel bis Berlin, zusammen über rund 2500 Kilometer. 
Er erzielte eine so gute Verständigung, dass Leeb ihn nach 
seiner Meldung unterbrach und bat, sofort in sein Zimmer 
zu kommen. Er schloss aus der Lautstärke, dass Karn inner
halb des Hauses des Heereswaffenamtes angerufen hätte. 
Reichweitenversuche mit dem Fernschreiber über die gleiche 
Verbindung ergaben nicht nur die einwandfreie Verständi
gung nach Rom und Ostpreussen, sondern auch über 
Revai-Helsinki nach Rovaniemi in Finnland über 5200 Kilo
meter. 

Vor EI Alamein konnte Rammels Horchkompanie im 
Herbst 1942 noch das Anwachsen der britischen Kräfte und 
ihre Angriffsvorbereitungen melden, denen die deutsch
italienischen Kräfte nicht gewachsen sein konnten. Sie lag 
mit ihrer Auswertung zu unvorsichtig, wen_ige Kilometer 
hinter einem Frontabschnitt, der von britischen Panzern 
durchbrachen wurde. Bei der Überraschung fielen nach 
hartem Kampf die deutschen Auswerteergebnisse in Fein
deshand. Der Rundfunksender Kairo meldete: «Vortreff
licher Hauptmann Seebohm schwerverwundet in Gefangen
schaft. Wir bedanken uns für das ausgezeichnete und um
fangreiche Material.» Die britische Anerkennung der erbeu
teten deutschen Horchempfänger kam wenige Wochen 
später in englischen technischen Zeitschriften. Der Feind 
stellte in kürzester Zeit die zahlreichen, bisher so einträg
lichen Fehler in seinem Funkdienst ab, nachdem er sich von 
ihrer schädlichen Wirkung überzeugt hatte. Dies galt nicht 
nur für den afrikanischen Kriegsschauplatz, wo die deutsche 
Führung ihre Sicherheit in der Feindbeurteilung verlor, son
dern auch für alle weiteren Operationen der Briten und 
Amerikaner in Nordafrika, Italien und schliesslich in 
Frankreich. 

Russland 1941-1942 

Der Russlandfeldzug brachte dem Chef des Heeres
nachrichtenwesens Aufgaben, die über die bisherigen weit 
hinausgingen. Hitler stellte an ihn die Forderung, dass er 
täglich die Lage aller 150 Divisionen wissen wolle. Dabei 
waren die ersten Angriffsziele in der Ukraine, am Dnjepr 
und in Kurland rund 500 Kilometer von der Ostgrenze des 
Reiches entfernt, Moskau 1000 Kilometer. Mit der Ausnut
zung vorgefundener Drahtverbindungen war nur in geringem 
Umfang zu rechnen. Es gab in Russland wenig Freileitungen 
und keine FernkabeL in das verschlossene Land bestanden 
von Westeuropa aus zwei ganze Fernsprechleitungen, eine 
von Warschau über Minsk nach Moskau und eine von 
Königsberg über Riga nach Leningrad. Also war Neues zu 
schaffen. Die «Felddauerlinie», die in Frankreich schon auf 
kürzere Entfernungen versagt hatte, war auf die mehrfachen 
nicht imstande, die Unzahl von Fernsprech- und Fern
schreibverbindungen zu bringen, die Führung und Vlilrsor
gung eines Millionenheeres brauchten. Der sichere posta
lische Bau oberirdischer Linien schied wegen seines Zeit
und Materialbedarfes aus, die Fernkabelverlegung wegen 
der fehlenden Rohstoffe. Da führten mehrere glückhafte 
Umstände zu einer genialen Lösung, die Forderung nach 
Weitsprechfähigkeit von etwa 1000 Kilometern mit feld
mässigen Mitteln und die Mehrfachau sn utzung weniger 
Verbindungen zu einer grossenZahl ohne besonderen Roh
stoffaufwand rechtzeitig zu erfüllen. An der Spitze sind zwei 
Persönlichkeiten zu nennen , denen di e Leistung in erster 
Linie zu verdanken ist. General Fellgiebel erfasste mit 
Kühnhe.it das operative, technische un d wirtschaftliche Pro
blem und brachte es zielsicher in Organisation, Au sbi ldung 
und Ansatz zur Ausführung . Die t ech nischen Vorausset-
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zungenfür den Erfolg schuf Dr.-lng. Oberst Grube mit der 
Wahl der passenden Geräte, der geeigneten Baumethoden, 
in unermüdlichen Versuchen auf den langen Erprobungs
strecken des Übungsplatzes des Heereswaffenamtes bei 
Hillersleben mit den für den neuartigen Einsatz auszubil
denden Einheiten. Dabei war der Umstand günstig, dass 
gerade um diese Zeit die Industrie «Trägerfrequenzgeräte» 
fertig entwickelt hatte, die geeignet waren, unter Verwendung 
verschiedener Frequenzbänder nebeneinander aus 2 Dräh
ten 20, bzw. 27 gleichzeitige Fernsprech- und Fernschreib
verbindungen, aus 4 Drähten deren 40 herauszuholen. An
treibend wirkte der Zwang, aus beschränkten Rohstoff
mengen den höchsten Wirkungsgrad zu erzielen. Die not
wendigen Kräfte konnten den erfahrenen Nachrichten
regimentern entnommen werden. Sie wurden zu drei neuen 
« Führungsnachrichtenregimentern » zusammengestellt. Sie 
bauten dann im Streifen der Heeresgruppen Süd, Mitte und 
Nord, ausgehend vom deutschen Fernkabelnetz an An
schlusspunkten der Ostgrenze, je eine « Drehkreuzachse». 
Diese bestand aus leichten Telegraphenstangen mit je zwei 
Kupferdrähten, die von Stange zu Stange ihre Lage zuein
ander um 90 Grad in fortlaufendem Drall wechselten, daher 
der Name. 

Die Geschwindigkeit des Baues entsprach den Marsch
leistungen der Infanterie. Die Drehkreuzachsen wurden alle 
200 bis 300 Kilometer durch gleichwertige Querverbindungen 
zu einem weiträumigen Netze vermascht, dessen Knoten
punkte für den Betrieb zu sogenannten «DVen» (Durch
gangsvermittlungen) ausgebaut wurden. Das gewonnene 
«Heeresgrund- und Führungsnetz» wurde die Basis der 
Verbindungen zwischen dem Oberkommando des Heeres 
und den Heeresgruppen und Armeen des Ostens. Es er
füllte bei seiner praktisch unbegrenzten Rieichweite und mit 
seinen zahlreichen Fernsprech- und Fernschreibverbin
dungen alle billigen Forderungen während des ganzen 
lang en Feldzuges. 

Um bei den unerforschten Eigenschaften des russischen 
Winters keine unliebsamen Überraschungen mit der Wetter
beständigkeit der Drehkreuzachsen zu erleben, unterlagerte 
Grube diese im Spätherbst 1941 durch Achsen aus U
Kabeln (unbespulte Kabel), von denen jedes mit Hilfe der 
Trägerfrequenz weitere 64 Verbindungskanäle brachte. 
Kapazitäten der Technik hielten auch diese Neuerung für 
abwegig und zum Misserfolg verurteilt. Sie erhoben ihre 
Stimme dagegen wie einst Grössen der Wissenschaft gegen 
das erste Zeppelinluftschiff oder das erste Flugzeug. Wie 
beim Feldfernkabel, der Drehkreu zac hse, gab auch beim 
U-Kabel der Erfolg der fortschrittlichen praktischen Kon
zeption von Fellgiebel und Grube recht. Die daraus im 
Kriege gewonnenen Erfahrungen sind aus der jetzigen Fern
meldetechnik nicht mehr wegzudenken. 

Aus dem Grundnetz, das die Führungsnachrichten
regimenter gebaut hatten, wuchsen alle anderen Drahtnetze 
heraus: die Drehkreuzac hsen, die später auch die Heeres
gruppen- und Armeenachrichtenregimenter vort rieben. Wo 
sie solche fanden, setzten sie an Strassen und Eisenbahnen 
die oberirdischen Linien instand . Mit beiden ersetzten sie 
die Feldfernkabelstammleitung en der Armeen und Korps. 
Die wieder weit vo rau s operi ere nden Panzerarmeen ver
legten nun noch systematischer und exakter als in Frank
reich ihre eigenen Feldfernkabelachsen. Kleinere Träger
frequ enzgerätenutzten sie für sechs Fernsprech- und Fern
schreibverbindungen aus vier Drähten aus. Etwa alle 25 
Kilometer waren Zwischenstellen mit Verstärkern und Per
sona l besetzt, das die In standhaltung zu besorgen hatte. 
So ware n immer Störungssucher in tragbarer Entfernung. 
Unterbrechungen durch den Feind waren selten. Er hielt den 
dicken Gummischlauch wohl für eine Starkstromleitung, bei 



deren Abschneiden er nicht Selbstmord begehen wollte . 
Dabei überquerten die Russen immer wieder in Massen die 
Achsen, wenn sie aus den Kesseln ausbrachen. Die Stö
rungen durch eigene Panzer waren häufiger. An die Zwi
schenstellen schlossen sich als «Anschlusspunkte» seit
lich marschierende Verbände an. Sie wurden ausserdem 
von durchmarschierenden oder nachkommenden Kolonnen 
oder Einzelpersonen als öffentliche Sprech- und Auskunfts
stellen begrüsst. Unter Ausnutzung der erwähnten ver
schiedenartigen Blankdrahtverbindungen und der eigenen 
Feldfernkabelachse fand die Panzerarmee täglich nach 
rückwärts zur vorgesetzten Armee oder Heeresgruppe, 
nach vorwärts zu ihren Korps und über sie zu den Panzer
divisionen Fernsprech- und Fernschreibverbindungen, wenn 
abendlich die Märsche und Kämpfe eingestellt wurden. Der 
Rhythmus dieser Verbindungen riss, anders als 1914, auf 
den nun viel weiteren Entfernungen nie ab, auch nicht als 
1942 sich die deutschen Spitzen der unteren Wolga und dem 
Kaukasus näherten. 

Den Tag über führten die Oberbefehlshaber der Panzer
armeen durch Funk. Wieder waren sie und die Führer über 
und unter ihnen über Platz und Lage ihrer Truppen besser 
im Bilde, als es in früheren Kriegen der Fall war und je bei 
Kriegsspielen oder Friedensübungen angenommen wurde 
und als «unkriegsmässig» abgelehnt worden wäre. Die un
unterbrochene Funkverbindung in der Bewegung liess sie 
itl're Panzer und motorisierten Verbände sicherer führen, 
als die entsprechenden der Infanterie, bei deren pferde
bespannten Funkstellen sich die Verbindung nicht ständig 
aufrechterhalten liess. Bis herunter zu Divisionskomman
deuren der Infanteriedivisionen eilten aufgeschlossene 
Generale von Brennpunkt zu Brennpunkt, um Verfassung 
und Lage ihrer Männer zu sehen und von ihnen gesehen zu 
werden . Si e ve rloren darüber nicht den Überblick und be
hielten ih re Verbände über deren Führer fest in der Hand, 
wenn sie es verstanden, die mitgeführten und örtlichen 
Funk- und Fernsprechverbindungen immer wieder geschickt 
auszunutzen und mit ihrer Hilfe aus allen ihren Waffen die 
höchste Wirkung herauszuholen. 

Wo im harten Winter 1941/42 Not am Mann war, griffen 
auch Funker und Fernsprecher zur Waffe, um die durch
gebrochenen Russen örtlich abzuwehren oder gegen den 
bei manchen Gefechtsständen von allen Seiten andrängen
den Gegner mit Maschinenpistole und Handgranate Luft zu 
schaffen. Dass sie darüber ihre Funkverbindungen in aller 
Bedrängnis nicht vergassen , ihre Leitungen in trostloser 
Ein sa mkeit Tag und Nacht unverdrossen flickten, lässt nur 
and euten, we lche Summe von zuverlässiger Tapferkeit des 
unbekannten So ldaten auch dieser Waffe im Schatten steht. 

Russland 1943-1944 

Die Verlangsamun g un d Einstellung der grossen Vor
wärtsbewegung en liess mit dem wachsenden Bedarf der 
Kriegführung die Drahtn etze, wie im Stellungskrieg 1914/18 
dichter werden, di e takti sc hen Funkverbindungen, ausser 
bei der Panzerwaffe und zu den Fliegern, zurücktreten. Die 
Funksprechverbindungen der Infante ri e und Artillerie im 
Gefecht wurden vermehrt und verbessert. Dazu gewann die 
zweite Aufgabe der Nachrichtentru ppe, die Funkaufklärung, 
immer inehr an Bedeutung. Di e W eite des Landes, das 
Fehlen leistungsfähiger öffentlicher Drahtverb indungen und 
die geringe Truppenfernsprechau sstattun g mit Ka beln und 
Apparc;~ten zwang die Russen, wie schon im Ersten Weit
kriege, dazu, im grossen Umfang von Fu nkverbi ndungen 
Gebrauch zu machen . Sie waren sich der Gefa hr dieses 
geschwätzigen Nachrichtenmittels wohl bewus st. Immer 
wieder wurd en Befehle gefunden oder mitgehört, in denen 
au ch Stalin se lbst zu Vorsicht im Gebrauch der Chiffri er-

schlüssel und bei Strafandrohung zu schärfster Funk
disziplin aufforderte. Als schliess\ich auf Grund des Pacht
und Leihgesetzes das russische Heer mit einer Unzahl von 
Funkgeräten beliefert wurde, waren die russischen Funker in 
ihrem Ausbildungsstand und ihrem technischen und tak
tischen Verständnis der sicheren Verwendung überfordert. 
Sie begingen Unvorsichtigkeiten, die der deutschen Funk
aufklärung immer mehr und bessere Ergebnisse brachten. 
Nicht nur wie früher über die operativen Zusammenhänge 
aus der « Fernaufklärung », sondern nun auch ungezählte 
taktische Einzelheiten aus der« Nahaufklärung » Iiessen die 
deutsche Führung immer klarer sehen. Die deutsche Funk
aufklärung brachte dem einzelnen Divisionskommandeur 
als «Gefechtsaufklärung» die Funkgespräche des gegen
überliegenden Feindes als wertvolle Unterlagen für seine 
Kampfführung und die Feuerwirkung seiner Waffen . Aus 
Tausenden von Fällen dürfen zwei Beispiele dieses neue 
Aufklärungsmittel der taktischen Führung zeigen: Im Juli 
1942 bereinigte die deutsche 9. Armee den russischen 
Kessel bei Bjeloj westlich Reshew. Die Funkaufklärung der 
2. deutschen Panzerdivision härte den offenen Funkspruch 
über das beabsichtigte Ausbrechen der russischen 
82. Panzerbrigade mit allen vorgesehenen Marschstrc;~ssen . 

Die 2. Panzerdivision brachte rechtzeitig 8,8-cm-F\akge
schütze dorthin, welche zahlreiche T 34 abschossen. Der 
Ausbruch wurde verhindert, der Rest der russischen Bri
gade wich nach Norden in die Sümpfe aus. Ihre Funkver
kehre wurden weiter verfolgt und nun Hilferufe zum. Ab
schleppen der dort steckengebliebenen Panzer gehört. 
Infanterie durchkämmte die angegebenen Räume, fand die 
festgefahrenen Panzer und erledigte sie. Russische Divi
sionsstäbe wollten in dem Kessel ihre versprengten Truppen 
ordnen und gaben ihnen durch Funk genau beschriebene 
Sammelplätze. Die Artillerie der 2. Panzerdivision nahm 
diese unter Feuer, dessen Wirkung --wieder aus Funksprü
chen zu kontrollieren war. 

Im März 1943 setzte sich die deutsche 129. Infanterie
division im Rahmen der « Büffelbewegung » der 9. Armee 
von der Wo\ga bei Reshew bis an die Autobahn Smolensk
Moskau in Gegend Jarzewo ab. Ihre Funkaufklärung mel
dete täglich der Division die Annäherung der Russen an die 
neuen Widerstandlinien, ihre Gruppierung und Stärke, ihre 
Verfassung nach den anstrengenden Nachtmärschen, Ver
sorgungsschwierigkeiten, die Beurteilung der deutschen 
Lage und die russischen Absichten. Auf Grund dieser zu
verlässigen Aufklärungsergebnisse aus erster Hand, vom 
Feinde selbst, war es täglich möglich, die eigene Aufstellung 
zu überprüfen, sie an den entscheidenden Stellen zu ver
stärken, die Reserven richtig zu gruppieren und vor allem das 
eigene Feuer unter sicherer Einteilung der wenigen Munition 
auf die unvorsichtig bekanntgegebenen empfindlichen Ziele 
zusammenzufassen . 

An einzelnen Stellen brachten die aus dem Ersten Weit
krieg bekannten « Lauschtrupps », damals « Arendt-Trupps» 
genannt, wertvolle Ergebnisse . Dies war der Fall, wenn ihr 
Einbau in rückwärtigen Stellungen unter Zurücklassung von 
Lauscherden im Vorfeld solide vorbereitet werden konnte. 
Dann brachten sie aus privaten Unterhaltungen der Fern
sprecher und Gesprächen über beabsichtigte Unterneh
mungen ihrer Kampftruppe Unterlagen, die in Gegenmass
nahmen umgesetzt werden konnten. Ihre Verwendung war 
aber durch die ergebnisreichere Funkaufklärung als un
wirtschaftlich überholt. 

Ebenso wie am Balkan nahm im Osten, besonders bei der 
Heeresgruppe Mitte, die Partisanentätigkeit immer mehr 
überhand. in einem Monat des Herbstes 1943 wurden nur 
auf den Linien zwischen der Heeresgruppe und ihren vier 
Armeen 2000 abgesägte und gesprengte Telegraphen-

5 



stangen und 300Sprengungen des U-Kabels Molodetschno
Minsk-Orscha gezählt. Gegen diese Betriebsamkeit war 
die passive Störungsbeseitigung und die Strassenbewa
chung durch Landesschützen zu immer grösserer Unwirk
samkeit verurteilt. Auch die vielen Möglichkeiten der Um
wegschaltungen aus dem vielseitigen Gitternetz reichten in 
den geschlossenen Partisanengebieten Weissrusslands, in 
denen nur wenige Strassen mit Hilfe von Geleitzügen frei
gehalten oder freigemacht werden konnten, nicht mehr aus. 
Aus den Nachrichtenregimentern wurden Jagdkommandos 
in Kompaniestärke zusammengefasst, die gegen die Schlupf
winkel der Partisanen aktiv vorgingen. An Strecken zwischen 
den unendlichen Sumpfwäldern, wo Partisanen die Stangen 
immer wieder absägten, wurden diese mit Bohrpatronen 
geladen und einem Zugzünder versehen, mit dessen Hilfe 
sich der Saboteur beim Absägen selbst ausschaltete. 
Andere Strecken überbrückten die schon mehrmals er
wähnten Richtverbindungen, die sich bei Störungen der 
grossen Linienzüge streckenweise in die Fernsprech- und 
Fernschreibverbindungen einschalten liessen. Der Wunsch 
nach beweglichen Richtverbindungskompanien für ihre 
vielseitigen Aufgaben wurde immer grösser. Die Aufstel
lung je einer leichten Richtverbindungskompanie bei den 
Armee- und einer schweren Richtverbindungskompanie bei 
den Heeresgruppennachrichtenregimentern war im Gange. 

Invasion Sizilien/Italien und Frankreich 1943/1944 

Auf den begrenzten Entfernungen des italienischen 
Kriegsschauplatzes liess sich die Kriegführung, die von 
guten Nachrichtenverbindungen unterstützt wurde, straff in 
der Hand behalten. Bei dem langsamen Zurückkämpfen 
waren sie denen des Stellungskrieges 1914/18 ähnlich. Die 
rückwärtigen Drahtverbindungen wurden durch das eng 
verzweigte Fernkabelnetz in Oberitalien verbessert. Dahinter 
kam allerdings später ein übler Engpass, der mit der stei
genden Luftüberlegenheit der Alliierten die Verbindungen 
nach dem Reiche und dem Oberkommando der Wehrmacht 
verschlechterte. Die Brennerstrecke lag seit dem Sommer 
1944 unter fast pausenlosen Bombenangriffen des Feindes . 
Mit den Unterbrechungen der Eisenbahnstrecke wurden 
auch die Fernkabel und Freileitungen zerstört. Die Verbrei
terung des Netzes durch Ergänzung und Ausbau der 
Strecken Udine-Villach, Pustertai-Grossglockner und 
Meran-Landeck, vermascht durch Querverbindungen, 
schufen Ausweichmöglichkeiten um den Brenner herum. 

Die Funkverbindungen traten bei der Eigenart der 
Kämpfe zurück. Die Alliierten hatten auf dem Gebiete des 
Funkdienstes mehrere wesentliche Erfolge: Sie hielten vor 
ihren Landungen in Nordafrika, Sizilien,Salerno und Nettuno 
und schliesslich in der Normandie «Funkstille». Dadurch 
verstanden sie es, das Überraschungsmoment zuungunsten 
der Deutschen voll auszunutzen. Massgebend dafür war 
wohl die in diesen Dingen besonders erfahrene britische 
NavY, Vor und bei reinen Landangriffen machten die Alli
ierten von der «Funkstille» kaum Gebrauch. 

Die gegenüberliegende 8. britische und 5. amerikanische 
Armee hielten sehr straffe Funkdisziplin unter weitgehender 
Vereinheitlichung der Verfahren, so dass selbst die Gren
zen ihrer zahlreichen Nationalitäten durch die deutsche 
Funkaufklärung schwer zu erkennen waren. Bei der Vielzahl: 
Briten der verschiedensten Teile des Empire, Amerikaner, 
Franzosen, Polen, Brasilianer trat auch die Beobachtung 
des Funksprechverkehrs zurück. Es war nicht möglich, die 
notwendige Zahl von Dolmetschern bereitzuhalten oder mit 
ihnen den Ablösungen rechtzeitig zu folgen. Die wichtigsten 
Anhaltspunkte für die deutsche Funkaufklärung brachte die 
Air Force, deren Verfahren und Funkdisziplin nicht an die 
der Navy und des Heeres heranreichte. 

Alle für die Truppe wichtigen Funkaufklärungsergebnisse 
liess das deutsche Oberkommando in Italien von einem 
starken Sender als« Rundspruchwarnmeldungen »mit einem 
besonderen Schlüssel verziffert, aussenden. Dieses Ver
fahren hat vielen Soldaten, vor allem Kanonieren, in den 
Feuerstellungen, die bekämpft werden sollten, das Leben 
gerettet. Es wurde nachher auch an der Invasionsfront in 
der Normandie übernommen und dort ebenso begrüsst. 

ln Frankreich war im Frühjahr 1944 das von deutschen 
Kräften mit deutschem Material auf den fast doppelten Um
fang erweiterte Fernkabelnetz vor und während der Kämpfe 
um die Invasion durch die feindlichen Luftangriffe und 
Sabotage von Widerstandsgruppen angeschlagen. Trotz 
Ergänzung durch einige Blankdrahtnebenwege fehlte eine 
Überlagerung durch ein unempfindlicheres, schnell wieder
herstellbares oberirdisches Drahtnetz . Die Kabelstörung 
gemeinsam mit der französischen PTT war ein Notbehelf, 
der Sabotagehandlungen begünstigte. Als die höheren 
Kommandobehörden ihre seit Jahren innegehabten Haupt
quartiere verlassen mussten, ergaben sich infolge der un
gewohnten Zusammenarbeit im Bewegungskrieg zwischen 
der Führung und der zu schwachen, sowie ungenügend 
motoris ierten Nach ri chtent ru ppe Sch wierigkeiten in der 
Herstellung der Verbindungen, die sich zum Nachteil der 
Führung auswirkten. So war in dieser Zeit die Drahtverbin
dung zwischen dem Wehrmachtführungsstab und dem 
Oberbefehlshaber West und diesem mit der Heeresgruppe 
G, die durchs Rhonetal zurückkam, längere Zeit unzurei
chend. Die ebenfalls ungenügenden, wenn auch vor der 
Invasion geübten Funkverbindungen boten keinen aus
reichenden Ersatz. Auch die Nachrichtenaufklärung war zu 
schwach und nicht wendig genug . An der Front hatte die 
gewaltige Materialüberlegen~eit der Alliierten die taktischen 
Nachrichtenverbindungen nur unter Bombenteppichen zer
schlagen können. Der Einsatz der Störungssucher von der 
vorderen Linie bis zu den Divisionen stellte die Fernsprech
verbindungen immer wieder her . Das gleiche war bei den 
taktischen Funkverbindungen und Funksprechverbindungen 
der Fall. Besondere Erfolge hatte die Gefechtsaufklärung 
gegen den feindlichen Funksprechverkehr auch in der Nor
mandie. Unvorsichtigkeiten lieferten wieder wertvolle, sofort 
in Feuerwirkung umzusetzende Unterlagen über den Feind. 

Le deuxieme Salon de Ia b~levision de Paris 1952 
Le succes remporte l'annee passee par le premier Salon 

de Ia Television, a amene cette annee a Ia meme epoque (du 
3 au 12 octobre) les organisateurs de cette exposition (Ia So
ciete pour Ia Diffusion des Seiences et des Arts agissant 
sous le patronage de Ia Federation nationale des Syndicats 
des lndustries radioelectriques et electroniques (SNIR), et 
äu Syndicat des Constructeurs d'Appareils radio-recep
teurs et televiseurs (SCART) membre de cette Federation) 
a renouveler, mais cette fois sur une echelle plus vaste, 
cette experience. 
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Comme en 1951, Ia RTF avait prete son concours a cette 
manifestation qui marque ainsi le debut d'une tradition dont' 
on peut predire qu'elle s'etablit pour i.Jne Iangue periode. 

L'equipement technique rea lise avec Ia collaboration de 
Ia Television franyaise comprenait un studio avec tout le 
materiel pour prises de vu es et 3 cameras a image-orthicons 
du dernier mod ele, rendant possible l'emploi d'eclairage 
reduit , un po ste de contröle video, un poste de telecinema 
en 16 et 35 mm et enfin un relais hertzien pour transmettre 
par l'emetteur de Ia Tour Eiffelles prises de vues effectuees 
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devant le public sur le plateau du studio. Un emetteur local 
relayait en haute frequence Ia video sur les antennes collec
tives des 200 recepteurs de toutes marques exposes en 
fonctionnement. 

En plus des emissions regulieres de Ia television, des 
programmes speciaux ont ete diffuses a l'interieur du Salon 
en alternance avec des courts metrages transmis par tele
cinema . Certains visiteurs plus heureux ont pu meme se 
voir sur les ecrans au moment meme ou ils passaient de
vant Ia camera de prises de vues disposee sur le trajet du 
public a l'entree du studio. 

Alors que les emissions presentees aux visiteurs du pre
mier Salon en 1951 ne commen<;aient qu 'a 13 heures, avec 
l'emission de Tele-Paris, les organisateurs du deuxieme 
Salon avaient tenu, cette annee, a fournir des programmes 
continus aux recepteurs exposes pendant Ia totalite des 
heures d'ouverture du Salon. C'est ainsi que les emissions 
presentees aux visiteurs du 2e Salon , qu'il s'agisse d'emis
sions locales restreintes au Salon ou diffusees par Ia Tour 
Eiffel, ont ete continues depuis 10 heures du matin jusqu'a 
Ia finde l'emission RTF du soir, c'est-a-dire environ 22 h. 30. 

Le nombre des constructeurs exposants s'est egalement 
accru cette annee. Contre 23 marques presentees en 1951, 
le 2e Salon comptait 29 firmes qui, toutes, exposaient cette 
fois-c i exclusivement des televiseurs a 8191ignes alors qu'en 
1951 sur 81 modeles presentes, 57 etaient a 819 lignes et 
24 a 441 lignes. . 

Une autre evolution merite egalement d'etre signalee : 
les televiseurs a tres petit ecran (20 a 25 cm) qui avaient ete 
presentes en 1951 par plusieurs constructeurs, ont disparu 
cette annee et ont fait place a des recepteurs ayant un ecran 
plus grand (presque exclusivemer.t d'ailleurs a fond plat) 
qui va de 30 a 40, 50 et meme 60 cm . On notait meme Ia pre
sentation d 'un recepteur a pro jection sur ecran mural. Cette 

evolution n'empechait pas une baisse sensible des prix 
des televiseurs, le prix des recepteurs moyens exposes au 
2e Salon etait de 100 000 frs. contre 125 000 frs. l'annee der
niere ou une grandepartiedes constructeurs s'etait limitee 
a presenter des prototypes dont Ia fabrication en serie n'a 
debute qu'au cours de l'annee 1951 . D'apres l'avis des cons
tructeurs, l'industrie electronique fran<;aise est maintenant 
a meme de repondre sans difficulte a unesensible augmen
tation de Ia demande. La capacite totale de prod uction de 
cette industrie atteindra le nombre de 400 000 televiseurs par 
an.,des que les dernieres difficultes provenant du manque 
de verre disponible pour Ia fabrication de tubes auront dis
paru comme on est en droit de l'attendre a bref delai. 

Le 2e Salon a connu un succes incontestable; il a ete 
visite par plus de 60 000 personnes payantes (contre 40 000 
en 1951) . Le grand nombre de Visiteurs etrangers merite 
d'etre signaletout particulierement. Le Salon accueillit, en 
effet, de nombreuses delegations des pays europeens, des 
representants des USA, des divers pays d'Amerique du Sud 
et du Proehe Orient. Quant aux ventes enregistrees ferme
ment, ou escomptees a bref delai, elles ont ete environ trois 
fois plus nombreuses en 1952 qu'en 1951. Le 1 •• dimanche 
de l'exposition , Je jour de Ia transmission en direct du match 
de football France-AIIemagne, mille televiseurs ont ete 
vendus, ce qui a constitue un record plus qu'appreciable. 

Tout permet de constater que Ia television en France a 
enfin reussi a eveiller l'interet des grandes masses: le per
fectionnement des recepteurs, Ia diminution des prix, l'ame
lioration nette et constante des programmes, ainsi que l'aug
mentation de Ia duree des emissions televisees (30 heures 
par semaine au lieu de 25 heures), l'annonce de Ia construc
tion de 3 nouveaux emetteurs a Strasbourg, Lyon et Mar
seille semblent avoir marque le veritable demarrage, tant 
attendu , de Ia television . 

Unsere Armeel~itung ab I. Januar 1953 
Mitglieder der Landesverteidigungskommission: 

Bundesrat Kobelt, Chef des Eidg. Militärdepartements 
Oberstkorpskdt. Frick, Ausbildungschef 
Oberstkorpskdt. de Montmollin, Generalstabschef 
Oberstkorpskdt . Corbat, Kdt . des 1. Armeekorps 
Oberstkorpskdt. Nager, Kdt. des 2. Armeekorps 
Oberstkorpskdt. Gonard, Kdt. des 3. Armeekorps 
Oberstkorpskdt. lselin, Kdt. des 4. Armeekorps 
Oberstdiv. Primault , Kdt. der Flieger- und Flab.-Truppen 

Die W affenchefs: 

Oberstdiv. Frey, W affenchef der Infanterie 
Oberstdiv . vo n Muralt, Waffenchef der Leichten Truppen 
Oberstdi v. Maurer, Waffenchef der Artillerie 
Oberstdiv . Primau lt, W affenchef der Fl.- und Flab.-Truppen 
Oberstdiv . Büttikofer, W affe nchef der Uem .-Truppen 
Oberstdiv . Rathgeb, W affen chef der Genietruppen und des 

Festungswesens 

Die Abteilungschefs im Eidg . Militärd epartement: 

Oberstbrig. Meuli, Oberfeldarzt, Abtei lung für Sanität 
Oberstbrig . Bernet, Oberpferd earzt, Abt. für Veterinärwesen 
Oberstbrig . Rutishauser, Oberkri egsko mmissär 
Oberstbrig. Ackermann, Abt. für Heeres motor isierung 

. Oberstbrig. Münch, Abt . für Luftschutz 
Oberstbrig . Schenk, Kriegsmaterialverwaltun g 
Dir. Bertschmann, Landestopographie 
Oberstbrig. von Wattenwyl, Kriegstechni sch e A bteilung 
Oberstbrig . Keller, Oberauditor, Verwaltung der Mil itärstraf-

rechtspflege 
Oberst i . Gst. Bracher, Direktion der Eidg. Mili t ärve rwa lt ung 
Dr . Schmitz, Eidg . Militärve rsicherung 

Weitere hohe FunktionäredesEidg. Militärdepartements 

Oberstdiv. Kuenzy, Unterstabschef der Generalstabsabt., 
Gruppe Front 

Oberstdiv. Dubois, Unterstabschef der Generalstabsabt., 
Gruppe Rückwärtiges 

Oberstdiv. Wey, Unterstabschef der Generalstabsabt., 
Gruppe Territorialdienst 

Oberstdiv . Gugger, Chef des Personellen der Armee 
Oberstbrig. Magron, Stellvertreter des Waffenchefs der 

Flieger- und Flab.-Truppen 

Kommandanten der Heereseinheiten 
Oberstdiv. Montfort, Kdt . der 1. Division 
Oberstdiv . Tardent, Kdt . der 2. Division 
Oberstdiv . Brunner, Kdt. der 3. Division 
Oberstdiv. Thomann, Kdt. der 4. Division 
Oberstdiv . Frick Robert, Kdt . der 5. Division 
Oberstdiv. Schumacher, Kdt. der 6. Division 
Oberstdiv . Annasohn , Kdt. der 7. Division 
Oberstdiv. Roesler, Kdt. der 8. Division 
Oberstdiv . Züblin , Kdt. der 9. Division 
Oberstbrig . Gross, Kdt. der Gebirgs-Brigade 10 
Oberstbrig. Uhlmann, Kdt. der Gebirgs-Brigade 11 
Oberstbrig. Steiger, Kdt . der Gebirgs-Brigade 12 
Oberstbrig . Soutter, Kdt. Leichte Brigade 1 
Oberstbrig. Müller, Kdt . Leichte Brigade 2 
Oberstbrig. Speich, Kdt. Leichte Brigade 3 

Kommandanten der Territorialzonen 
Oberstbri g. Koenigs, Kdt. der T erritorialzon e 1 
Oberst brig. Wi erss , Kdt . der Territorialzone 2 
Oberst brig. Zufferey, Kdt . der Territorialzone 3 
Oberstbrig . W agner, Kdt . der Territorialzone 4 

7 



. Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. oftizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195, Zürich 37, Telephon E. Egli. Privat 26 84 00, Geschält 32 70 00 (intern 9631. Postcheckkonto VIII 25090 

Zentralkassier: P. Peterhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschält (0541 7 15 55 
Zentralverkehrsleiter-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschält (031 1 64 14 90. Privat 3 48 31 
Zentralverkehrsleiter-Fk. : W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Sololhurn. Telephon Geschält (0651 2 61 21, Privat (0651 2 13 96 
Zentralmaterialverwalter: S. Oürsleler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschält (031 1 61 35 74. Privat 65 57 93 

Redaktion A. Häusermann, Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschält (051 1 23 77 44, Privat (051 1 52 06 53 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 
Basel: 

Bern : 
Biel: 
Ernmenta I: 

Enllebuch: 

Geneve : 

Glarus: 

Kreuzlingen: 
Langen/ha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheinlal: 
Neuchätel: 

Seklionsadressen: 

Max Gy1i, Gujerweg 1, Aarau . 

Postfach 31 970, Baden . 

W . Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil . 

Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biet. 

Hptm . F .. Kohli, Bahnhofstr. 11, Burgdorf. 

Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim . 

Waller Jost, 3, Place des Bergues, Geneve . 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp . 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW . Sdt. Brunner Franz, Stählistr . 21, Kreuztingen 
Hans Oberle, Farbgasse, Langentlial 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern . 
Max lta, Alemannenstrass·e 14, Arbon. 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand 

Mitgliederkontrolle. Zu Beginn des neuen Geschäfisjahres richten 
wir an alle Sektionsvorstände, speziell an die Mutationssekretäre, folgende 
dringende Bitte: 

Aus Gründen der Einheitlichkeit sind bei den auf jeder Mutationsliste 
aufzuführenden Bestandesmeldungen unbedingt die einzelnen Mitglieder
kategorien (Ehrenmitglieder, Veteranen, Aktiv-, Jung- und Passivmitglie
der) auseinanderzuhalten; d. h., selbstverständlich nur insoweit, als die 
betreffende Sektion solche aufzuweisen hat. 

Die Meldung der Ehrenmitglieder beschränkt sich nur auf die Verbands
ehrenmitglieder; Sektionsehrenmitglieder gelten dem ZV gegenüber als 
Veteranen, Aktiv- oder Passivmitglieder. 

Wir haben Grund zu vermuten, dass einzelne Sektionen noch nicht dazu 
übergegangen sind, vereinzelte Veteranen separat aufzuführen. Wir er
suchen deshalb diese Sektionen, dies ab sofort nachzuholen. FHD-Mitglie
der sind nicht als separate Kategorie aufzuführen, sie sind den Aktivmit
gliedern zuzuzählen . 

Jungmitglieder des Jahrgangs 1932 treten auf den 1. Januar 1953 zu den 
Aktivmitgliedern über. 

Abschliessend bitten wir, den Mitgliederbestand nach dem in der 
<<Wegleitung Nr. I vom 27. März 1950>> veröffentlichten Schema zu melden 
und danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. Eg. 

Mitteilung der Redaktion! Aus technischen Gründen muss in dieser 
Nummer die Beilage «Funk+ Draht>> ausfallen . 

Berichtigung 

ln der letzten Nummer unserer Zeitschrift hat sich der Druckfehler
teufel einen üblen Scherz geleistet, indem er den bekannten Herrn Oberst 
Mösch zu Oberst Hösch verstümmelte. Wir möchten den Betroffenen, 
sowie alle Leser bitten, diesen Ulk des Kobolds zu entschuldigen. 

" 
Contröte des membres. Au debut de cette nouvelle annee, nous 

adressons a tous les comites des sections, et en particulier au secretaire 
charge des mutations, Ia pressante demande suivante: 

II est indispensable de distinguer dans les catalogues des membres les 
differentes categories de ceux-ci, soit : membres d'honneur, veterans, ac
tifs, juniors, passifs; et ceci pour autant que ces categories sont repre
sentees dans les sections. 

Ne sont consideres comme membres d'honneurs que ceux de I' Asso
ciation ou membres d'honneurs centraux, et non ceux des sections, qui 
sont veterans, actifs ou passifs du point de vue du comite central. 

Nous croyons pouvoir assurer que certaines sections n'ont pas encore 
fait Ia separation entre veterans et membres actifs et les prions de Ia faire 
a l'avenir. Les SCF ne formen! pas une categoriea part; ce sont des membres 
actifs. 

Les juniors de 1932 passen! actifs au 1er janvier 1953. 
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Sektionen : 

Ollen : 

Rapperswil ( St.G.) : 

Schaffhausen: 

Solothurn : 

SI. Gallen: 

Sektionsadressen : 

Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh .). 

Oblt. W . Salquin, Tannenst rasse 22, Schaffhausen . 

Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Markus Krapf, Waldaustrasse 4, St . Gallen 

St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets . 

Thun: W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg . 
Thurgau : Franz Brunner, Stählistrasse 21 , Kreuztingen 
Uri / Aitdor{: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne . 
Winterthur : Postfach 382, Winterthur . 
Zug: Hptm. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug . 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 
Zürich : Postfach Zürich 48 . 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg I ZH 

Pour terminer, nous vous prions d'etablir le catalogue des membres 
selon les «lnstructions No 1 du 27 3. 50>>, et vous remercions de votre colla
boration et de votre appui. Le CC. 

Rapport der Sende- und Verkehrsleiter-Fk. des EVU 
vom 22. November 1952 in Olten 

Traktandenliste: 1. Begrüssung durch den Vorsitzenden; 2. Sendetätig
keit 1952; 3. Resultate des Wettbewerbes; 4. Abhorchresultate; 5. Werbung ; 
6. Administratives; 7. Kurzer Überblick über die neuen Fk.-Sta. der Armee; 
8. Antennenprobleme; 9. Schlusswort. 

Anwesend: Abteilung für Uem . Trp.: Oblt. Badet ; Abteilung für Fl. und 
Flab. : Hptm. Holz; Vertreter des Waffenplatzes Bülach : Adj. Uof. Wymann 
und Hainzelmann, Fw. Schwyter; Zentralvorstand: Major i . Gst. Suter, Oblt. 
Stricker (Vorsitzender), Adj . Uof. Dürsteler, Wm. Egli (Protokollführer) , 
Gfr. Peterhans (Rechnungsführer), Gfr. Häusermann; Gast: Gfr . Rheiner, 
Kant. Experte von Solothurn; Sektionen: 29 Sektionen mit insgesamt 55 De
legierten; Unentschuldigt abwesend: Sekt. Neuchätel, Uri/ Altdorf und Orts
gruppe Fribourg. 

Beginn des Rapportes : 1500 Uhr . 

Trakt. 1: Nach der Begrüssung durch den Vorsitzenden, dem Appell 
durch den Zentralsekretär und der Wahl von Lt . Bättig (Sekt . Zürich) , 
Kpl. Staub (Sekt. Glarus) und Pi. Wälchli (Sekt. Biet) als Stimmenzähler 
gab der erstere unter 

Trakt. 2: einen gedrängten Überblick über die Sendetätigkeit im verflos
senen Jahr. Er berührte kurz den Netzaufbau und die allgemeine Tätigkeit 
und erwähnte namentlich diejenigen Sektionen, die gut gearbeitet haben. 
Andererseits musste er feststellen , dass !rotz Mahnung die Halbjahres
berichte von sechs Sektionen, die er ebenfalls namentlich aufführte, noch 
immer nicht eingegangen sind und setzte ihnen einen allerletzten Termin 
bis zum 1. Dezember 1952. Eine Überschreitung dieses Termins würde den 
Rückzug der Sektions-Sta. zur Folge haben . Nach Bekanntgabe und Be
sprechung einiger Vorkommnisse appelliert er an die anwesenden Sek
tionsvertreter, durch eine straffe Funkdisziplin dafür zu sorgen, dass die 
allgemeine Einstellung fernstehender Kreise zu unserem Fk.-Betrieb anders 
und besser wird. Er hofft, dass der von ihm beabsichtigte neue Netzaufbau 
(Schaffung eines Samstags-, eines 14tägigen und eines Btägigen Netzes) 
eine spürbare Besserung bringen werde. Die neuen Netze werden auf 
Grund der eingereichten Fragebogen zusammengestellt. Dann skizziert er 
kurz, mit welchen Mitteln die Tätigkeit in den Sektionen intens ivie rt und 
interessant gestaltet werden könnte : 1. Sicherheit und Zu verlässigkei t im 
Funkverkehr; 2. Fachtechnische Kurse über Grass- und Kleinfunk-Sta.; 
3. Einführungskurse an Kleinfunk-Sta. für 01.-Gesellschaften und Uof.
Vereine; 4. Basteikurse (An~ennen-Anpassungsgeräte) . 

Der Betriebsunterbruch über die Festtage wird ve rbindlich vom 14. De
zember 1952 bis 11. Januar 1953 festgelegt, die Wiederaufnahme der Ver
bindungen haben am 12. Januar 1953 gernäss dem neuen Gesamtnetzplan 
zu erfolgen. 

Trakt. 3: Der Vorsitzende gibt seiner Freude über die Beteiligung und 
die erzielten Resultate am Wettbewerb vom 11. Oktober 1952 Ausdruck und 
gibt dann bekannt, dass total 21 Sta. (30% mehr als im Vorjahr) sich daran 
beteiligten, wovon 15 Sta. ausserhalb des Sendelokals . Es wurden total 



346 Tg. übermittelt mit einer Fehlerzahl von 3 %, . Für die Bewertung fielen 
speziell folgende Faktoren in Betracht: Aufstellung ausserhalb des Sende
lokals, Überhöhung und Generatorbetrieb. Es sei hier auf die in Nr. 12/1952 
des «Pioniers>> veröffentlichte Rangliste verwiesen. Oblt. Stricker schlägt 
vor, solche Wettbewerbe in Zukunft halbjährlich zu wiederholen und einen 
Wanderpreis zu schaffen . 

Diskussion: Pi. Wälchli, Sektion Biel, ist für vermehrte Durchführung 
solcher Wettbewerbe, eventuell unter Einschränkungen im Basisnetz, Ran
gierung erst auf Ende Jahr. 

Wm. Jäckle, Sektion Schaffhausen, schlägt halbjä~rlichen Wettbewerb 
und Beibehaltung des monatlichen Rundspruches vor . 

Wm. Brunner, Sektion Basel, erachtet eine Einteilung in Regionen als 
zweckmässig. 

Oblt. Bächler, Sektion Zürichsee, rechtes Ufer, schlägt die Zuteilung 
eines Bandes (z. B. 50kHz) vor. 

Pi. Wälchli, Sektion Siel, wünscht einen speziellen Punktezuschlag für 
weite Verbindungen. 

Die nun vorgenommenen Abstimmungen ergeben folgendes Bild : 

1. Die Durchführung von 2 Wettbewerben pro Jahr wird mit grossemMehr 
angenommen . 

2. Die Schaffung eines Wanderpreises wird mit 23 gegen 18 Stimmen gut
geheissen. 

Der Vorsitzende sichert die Prüfung der in der Diskussion gemachten 
Vorschläge zu. Nach einer Umfrage wird der Zeitpunkt des nächsten Wett
bewerbes ca . auf April-Mai 1953 und der Beginn auf 1500 Uhr festgesetzt. 

Tra~t. 4: Wie aus den Abhorchresultaten hervorgeht, wird der Erken
nung im allgemeinen viel zu wenig Beachtung geschenkt, der Vorsitzende 
sieht sich daher veranlasst, ganz speziell die dringende Notwendigkeit 
dieser Fk.-Erkennung zu betonen und erläutert das Vorgehen nochmals 
eingehend. 

Adj. Uof. Wymann , Bülach, gibt eingehende Ausführungen über. den 
von ihm geleiteten Abhorchdienst und weist auf die vielfach schlechte 
Sendedisziplin der Sektionen hin unter Anführung einiger Beispiele . 

Oblt. Maier, Sektion Zürich, bittet die Abteilung für Uem. Trp., zu prü
fen, ob nicht eine Sta. einer im WK befindlichen Fk. Kp. ebenfalls ins EVU
Netz eintreten könnte. 

Oblt. Badet, Abt. für Uem. Trp ., setzt sich dafür ein, dass zuerst die an
gefangene Zusammenarbeit mit der Uem. RS mindestens ein Jahr lang 
fehlerfrei unter Beweis zu stellen sei, bevor an die Verwirklichung des Vor
schlages von Oblt. Maier, der an sich absolut begrüssenswert sei, gedacht 
Werden könne. 

Adj. Uof. Heinzelmann, Bülach, berichtet über den Fk.-Verkehr einer 
Sla. der Uem. RS mit ve rsch iedenen Sekti ons-Sta. und bekl agt ebenfalls 
die allgemein fehlende Disziplin. 

Gfr. lta, Sektion Mittelrheintal, redet einer Koordination zwischen 
neuem Gesamtnetzplan und dem Stundenplan der vordienstlichen Morse
kurse das Wort. 

Oblt. Badet, Abt . für Uem. Trp., richtet einen nochmaligen Appell an 
die anwesenden Sektionsvertreter, durch vollen und pünktlichen Einsatz im 
Verkehr mit der Sta. der Uem. RS für den EVU zu werben. 

Oblt. Stricker spricht Adj. Uof. Wymann für seine sehr zeitraubende, 
aber äusserst nützliche und wertvolle Betreuung des Abhorchdienstes den 
besten Dank des ZV aus und ermahnt seinerseits die Sektionen, nach Be
sprechung einiger besonders krasser Fälle, zur strikten Einhaltung der Ver
kehrsvorschriften und zur Befolgung und Beachtung einer kompromiss
losen Sendedisziplin . 

Trakt. 5: Hier werden verschiedene Möglichkeiten über die Bericht
erstattung über die Tätigkeit der Sektionen und die Bekanntmachung der 
Ziele und Bestrebungen des Verbandes an die Öffentlichkeit besprochen, 
und der Vorsitzende gibt in diesem Zusammenhang bekannt, dass der ZV 
die Bildung eines Höhennetzes mit TLD-Sta. erwäge . Die Sektionen wur
den bereits schriftlich über diese geplante Veranstaltung orientiert; aus den 
eingegangenen Fragebogen geht hervor, dass sich 14 Sektionen für dieses 
Höhennetz und einen vorgängigen fachtechnischen Kurs über TLD-Sta. 
einsetzen. 

Pi. Schärer, Uster, macht auf einige Mängel der TLD-Sta. aufmerksam 
und warnt vor einer möglichen Blamage bei teilweisem Nichtfunktionieren 
der Sta . Dann führt er die von der Sektion Uster angeregte Ballonfuchsjagd 
mit Einsatz von Fk.-Sta. an, die seinerzeit viel Beachtung gefunden habe . 

Wm. Jäckle, Sektion Schaffhausen , setzt sich begeistert für die Schaf
fung des Höhennetzes ein . 

Pi. Wälchli, Sektion Siel, warnt vor einemzugrossen Beizug der Presse 
und führt als Beispiel die an den diesjährigen SUT gemachten schlechten 
Erfahrungen an . 

Gfr. Häusermann, Redaktor des «Pioniers», ruft in Erinnerung, dass 
selbstverständlich auch unser Verbandsorgan für die Veröffentlichung von 
Berichten über interessante Veranstaltungen usw. zur Verfügung stehe, 
dass er aber hier vor allem auf die Mitarbeit der Sektionskorrespondenten 
angewiesen sei . Nach .seiner Ansicht bilden solche Publikationen ein aus
gezeichnetes WerbemitteL 

Gfr. lta, Sektion Mittelrheintal, bemängelt, dass die Sektionen nicht 
rechtzeitig über den Zeitpunkt der Sendung der Radio-Reportage «Die 
Arbeit der Uem . Trp.>> orientiert worden seien. 

ln seiner Antwort gibt der Redaktor bekannt, wer dafür die Verantwor
tung trage. 

Trakt. 6: Für die leider immer noch bestehenden Mißstände im Melde
wesen und in der administrativen Geschäftsführung machen sowohl der 
Vorsitzende als auch der Zentralsekretär die oft mangelhafte Geschäfts
übergabe bei Chargenwechseln verantwortlich. Beide ersuchen die Anwe
senden , im eigenen Interesse die Vorschriften der «Weisungen 5/4>> und 
der « Wegleitung Nr . 1 » zu beachten und darnach zu handeln . Anschlies
send gab der Zentralmaterialverwalter den Sektionsvertretern noch einige 
Hinweise über Materialwartung und Lagerung und hielt ihnen die unan
genehmen Folgen einer Nichtbeachtung dieser Selbstverständlichkeiten 
vor Augen. Der Vorsitzende schloss dieses Traktandum mit der Mitteilung, 
dass die Halbjahresberichte für das II. Semester 1952 ihm bis zum 26. Ja
nuar 1953 einzureichen seien. 

Trakt. 7: Um die Verkehrs- und Sendeleiter über die neuen Fk .-Sta. der 
Armee zu orientieren, gab der Vorsitzende einige technische Daten der aus
gestellten Geräte: SE 200, SE 101, SE 103 und E 76 und orientierte über de
ren Einsatz und Verwendung . Weiter streifte er kurz die 'noch in Entwicklung 
stehenden Geräte . 

Trakt. 8: Da das Zustandekommen von Fk.-Verbindungen weitgehend 
von der Wahl einer geeigneten Antenne abhängt, behandelte Oblt. Stricker 
eingehend diverse Antennenprobleme. ln einem gedrängten, aber für die 
meisten der Anwesenden sicher sehr interessanten und lehrreichen Vor
trag, gab er zuerst kurze theoretische Erläuterungen, dann einige Hinweise 
über praktische Antennenverhältnisse und schliesslich einige Anleitungen 
für den Antennenbau. 

Trakt. 9: Auf eine Anfrage von Oblt. Mai er, Sektion Zürich, gab der Zen
tralpräsident Auskunft über die im Aufbau begriffene Alarmorganisation . 
Der Sprecher hofft, den Sektionen anlässlich der DV 1953 darüber verbind
liche Weisungen abgeben zu können. Dann sprach er allen Beteiligten sei
nen persönlichen Dank aus und gab seiner Genugtuung über den Verlauf 
des Rapportes Ausdruck. 

Abschliessend sprach auch der Vorsitzende allen Mitarbeitern und Be
hörden für die während des Jahres geleistete Arbeit und Unterstützung 
den Dank des ZV aus. Mit der Hoffnung auf eine weitere erspriessliche Zu
sammenarbeit und .mit der Mahnung, aus den heute besprochenen Fehlern 
zu lernen und diese in Zukunft zu vermeiden, schloss er den Rapport um 
1915 Uhr. 

Der Zentralsekretär: Wm. Egli 

Sendeverkehr. Der Sendeverkeh.r der Sektionen wird ab 12 . Januar 
1953 gemäss dem neuen Gesamtnetzplan wieder aufgenommen. 

Sektion Basel _j 
Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 

Telephon 811 85 

Kasse. Die Mitgliedermarken 1953 sind !rotz frühzeitiger Bestellung 
beim ZV nicht eingetroffen, und konnten deshalb den Einladungen zur 
Generalversammlung nicht beigelegt werden. 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 15.Dezember 1952. 
Leider waren nur 25 Aktive und 1 Jungmitglied der Einladung zur General· 
versammlung gefolgt. 

Der Präsident wies in seinem Jahresbericht auf die verschiedenen Ver
anstaltungen des verflossenen Jahres hin. Speziell erwähnte er die Teil
nahme an der SUT 1952 und die Durchführung unseres Jubiläums zum 
25jährigen Bestehen der Sektion. 

Der Kassabericht der erfreulicherweise, trotz grösserer spezieller Aus
gaben, einen Einnahmenüberschuss aufweist, wurde genehmigt und dem 
Kassier für seine vorzügliche Arbeit Decharge erteilt. Der Jahresbeitrag 
für 1953 wurde mit Fr. 8.- für Aktive und Passive, und Fr. 4.- für Jungmit
glieder auf bisheriger Höhe belassen. 

Mitgliederbestand Ende 1952: 2 Ehrenmitglieder, 15 Veteranen, 150 Ak
tive, 12 Passive, 46 Jungmitglieder. 

Unter dem Vorsitze des Wahlpräsidenten, Kam . Hptm. 0. Schönmann, 
wurde der Vorstand wie folgt gewählt: Präsident : Hofmann Waller, Vize
Präsident: Bub Max, Kassier: Klein Karl, Sekretär I: Böcker Hermann, Sek
retär II: Christen Maria, Verkehrsleiter Funk: Hägin Peter, Verkehrsleiter 
Telegraph: Brotschin Fritz, Materialverwalter: Balz Fritz, Beisitzer: von Arx 
Paul. - Sendeleiter: Brunn er Ernst, Brunn er Harry, Umiker Fritz. - Rech
nungsrevisoren: Graf Siegtried und Brunner Niklaus. hf. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel 

Telephon Privat 2 66 31, Siel, Postcheck IVa 3142 

Mitgliederversammlung vom 26. November 1952. Solch eine grosse 
Beteiligung hätte sich der Vo.rstand nicht einmal für eine Generalversamm
lung träumen lassen. Nebs( den vielen Anwesenden, die sich hauptsäch
lich aus den jungen Jahrgängen re~rutierten, haben sich auch etliche Ka-
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meraden, die am Erscheinen verhindert waren, die Mühe genommen, sich 
schriftlich zu entschuldigen. Es scheint, dass ~n dieser Versammlung über
haupt viel mit «hohen>> Zahlen gerechnet werden musste, haben doch drei 
Aktive und vier Jungmitglieder um Aufnahme in die Sektion ersucht. Und 
sogar der Kassier konnte für unsere Verhältnisse einen hohen Bestand un
serer Kasse melden, wenn ... ja, wenn endlich einmal alle bezahlt hätten, 
was zu bezahlen wäre, zum Beispiel den Beitrag 1952. Ob es die Betreffenden 
auch merken? 

Als Haupttraktandum waren der Sendebetrieb und das Tätigkeitspro
gramm auf der Tagesordnung . - Für den Sendebetrieb wurden folgende 
Bestimmungen getroffen: Ab 1. Januar 1953 werden wiederum Sendeprü
fungen mit vorgängigen Einführungskursen durchgeführt (siehe Zirkular). 
Ebenfalls ab 1. Januar, beziehungsweise 11. Januar wird die Sektion Biel 
offiziell nur noch auf der Gemeinschaftswelle mit dem Rufzeichen HBM 9/ 
C4Z/L3K zu treffen sein. Diese Reduktion des Sendeverkehrs wurde not
wendig, um die eisernen Aktiven etwas zu entlasten und um ihnen die Mög
lichkeit zu geben, an den vorgesehenen fachtechnischen Kursen teilzu
nehmen, ohne den Sonnta'g zu Hilfe nehmen zu müssen . Während des 
zweiten und dritten Quartals1953 werden wir dann 'wieder in einem Basisnetz 
zu treffen sein. 

Für das Tätigkeitsprogramm wurden die gemachten Vorschläge für die 
Durchführung von fachtechnischen Kursen gutgeheissen . Als Kurse wur
den 1. Die Antennenprobleme, 2. Die TLD-Station gewählt, ferner wird im 
Spätfrühling eine grosse FD-Übung (2 Tage) stattfinden. 

ln den beiden Bastlerklassen wird eifrig gearbeitet, und die beiden Leiter 
geben sich alle Mühe, den Teilnehmern die Kniffe des Praktikers beizu
bringen. Wä. 

Crtsgruppe Breitenbach und Umgebung 
Offizielle Adresse: Oblt. Kurt Meyer, Spltalstrasse, Breitenbach 

Telephon 7 11 16 

HBM 3/510 ist nach den Sendeferien (gemäss Sendeplan) wieder 
QRV. Wir freuen uns, dass unser neu placierte Sender in der ganzen Schweiz 
so gut gehört wird. Unsere neue 54-m-Hochantenne hat sich am letzten 
Rundspruch ihren grossen Namen gemacht - Resultat : Schaffhausen 
QSA 5, Rüti QSA 4, Morges QSA 4, Langnau i. E. QSA 4. Wahrlich ein er
freuliches Resultat. All die viele Arbeit und unser ganzer Einsatz hat sich 
gelohnt; wir freuen uns . 

Unser gediegenes Sendelokal hat dennoch genügend Raum, um einige 
Kameraden an den Sendeabenden aufzunehmen . Scheut den Gang auch an 
kalten Winterabenden nicht, denn dies ist ja die lohnendste Freizeitbeschäf
tigung -die Funkerei. 

Die GV findet Mitte Januar statt. Persönliche Einladungen gehen an
fangs Monat ab . 

C Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Heim: Liechti, Gohl b. Langnau i. E. 

Telephon (035) 2 14 78, Postcheck 111 b 1590 ·---
Hauptversammlung 1952. Die Hauptversammlung vom 29. November 

in der« Dürsrüttistube>> in Langnau war mit vierzig Anwesenden so gut be
sucht, dass wir uns einen langen Bericht ersparen können . Allen, vorab 
den Jungen, sei für ihr Erscheinen bestens gedankt. - Damit jeder weiss, 
an wen er sich wenden muss, folgt noch die Zusammensetzung des neuen 
Vorstandes . Präsident und Verkehrsleiter-Fk. ad. in!.: H . Liechti . Sekretär: 
P . Marti . Kassier: W. Balmer. Materialverwalter: H. Lauenstein . VL-Tg.: 
P. Rom . Sendeleiter : Langnau H. Pfister, Burgdorf W. Rüetschi, Sumiswald 
R. Badertscher. Fl . und Flab . : P. Haller. FHD : Frl. R. Rellstab. 

Tätigkeit im 1. Quar1al 1953. Wir beschränken uns vorläufig auf die 
Sendeabende und Morsekurse (auch für Aktive!), die wir im gewohnten 
Rahmen durchführen. Beginn der Sendeabende: 13. Januar Gemeinschafts
welle. Auskünfte durch d_ie Kurs- und Sendeleiter. 

Zwei dringende Bitten. Ausstehende Beiträge pro 1952 sofort bezah
len! Adress- und Einteilungsänderungen immer rasch dem Sekretär oder 
Präsidenten mitteilen . -Ii 

Sektion Entlebuch UOV 
Offizielle Adresse: Fw . Erwin Hübschi, Zahntechniker, Sch üpfheim 

Felddienstübung vom 22. bis 23. November 1952. Unserer 1. FD
Übung war ein voller Erfolg beschieden . Bis auf einen oder zwei «Unver
besserliche» und zwei Kranke war die ganze Sektion «an der Arbeit>>, und 
wie! Pünktlich um 1430 Uhr machte unser Übungsleiter «Gabi>> Appell, 
dann folgte Materialfassung und Kontroll e, Einteilung von je 3 Tg. - und Fk.
Gruppen, und schon flizten die ersten auf den uns von Privaten zur Verfü
gung gestellten Last- und Personenwag en davon. 

Es wäre müssig, würde man den Einsatz aller Kameraden im einzelnen · 
loben . Jeder merkte, die Übung war gut vorbereitet, die Kameradschaft vor-
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züglich. Natürlich passierte hier und dort etwas, das das nächstemal besser 
gemacht wird . Während am Samstag bis 2400 Uhr gearbeitet wurde, konnte 
der Verkehr am Sonntag wieder um 0600 Uhr eröffnet werden . Um 1000 Uhr 
war Dislokation von den bisherigen Posten in HI.Kreuz, Schüpfheim und 
Entlebuch-Ebnet Richtung Zentrale Hasle. Leider musste dann das Pro
gramm etwas gekürzt werden, so dass die Tg. bald die Übung abbrach, wäh
rend die Fk., nach Ausfall eines Senders, noch bis 1500 Uhr weiter sendeten. 

Nach gründlichem Parkdienst und Materialkontrolle (Verlust = 0) ver
sammelten wir uns zur Übungsbesprechung . Übungsleiter Kp. W. llli ta
delte mit Recht die mangelnde Disziplin im Sendeverkehr, sonst aber konnte 
er nur loben. Ein spezielles Lob hatten tatsächlich verdient: Unser Jeep
Fahrer (speziell als Schneepflüger), unser Tg .-«Zentralisl>> Seppi Emmen
egger und Fw. Bol! als Spezialist für den • Anschluss ans Zivil netz . Hier 
auch unsernDank an die Telephondirektion in Luzern. 

Dann sassen wir noch ein bisschen zusammen, verschiedene Kamera
den äusserten ihre Befriedigung über die in allen Teilen gelungene Übung. 
Jeep-Fahrer Kari Arnet wünschen wir baldige Genesung von dem bei der 
Übung leider erlittenen Unfall . 

Amtsskitag. Der mit der Durchführung betraute Skiklub Schüpfheim 
hat uns um Mithilfe gebeten. Wir haben diese zugesagt und hoffen, dass 
sich möglichst viele Kameraden zur Mithilfe stellen. 

Unsere Felddienstübung hat uns gezeigt, dass wir noch viellernen müs
sen . Wir werden nun mit erneutem Eifer unsere Sendeübungen besuchen, 
damit wir im Frühjahr zur nächsten Übung starten und den Erfolg unserer 
Bemühungen feststellen können. 

Tg.-Vorkurs. Unter der vorzüglichen Leitung von Kpl. Tonl Studer 
findet gegenwärtig in Entlebuch ein Vorkurs mit 8 Teilnehmern statt. 

Leider ist für unsere, über ein so grosses Gebiet verstreute, Sektion 
immer noch keine zweite TL eingetroffen, so dass wir unsere Sendeabende 
wie bisher halten müssen. 

Section Genevoise 
Adresse de Ia section : 

Walter Jost, 3, Place des Bergues, Genave 

Le Comite de Ia section genevoise souhaite a tous les membres de Ia 
section de Geneve et d'autres sections, une Bonne et Heureuse Annee . 
Notre plus eher desir serait que les soirees d'emissions soient plus fre
quentees et qu'en general l'activite de votre section seit plus suivie. Reali
serons-nous ce vceu en 1953? Nous l'esperons sincerement. Aussi pour 
bien commencer, nous vous convions a notre premiere soiree d'emission de 
l'annee 1953 le 16 janvier a 2015 h. 

A vec ce debut d 'annee co mmence aussi un granU concoUis doter de 
magnifiques prix. Taus les membres peuvent participer . Pour le reglement 
priilre de se renseignerau local. Alors tous a Ia rue de Berne 50 le vendredi 
16 janvier et Bonne Chance! 

Assemblee generale. Notre assembleegeneraleannuelle de 1952 a eu 
lieu mercredi 10 decembre a I'Hötel de Genilve . C'est peu avant 21 h. que 
notre President M. Munzinger declare Ia seance ouverte, a laquelle environ 
25 membres ont assistes, parmi lesquels nous avons eu le grand plaisir 
de revoir notre eher collegue et ami Jost Werner, Fondateur de Ia Seclien 
genevoise, alnsi que M. Nogarede, President de I'Associalion genevoise 
des Troupes du Genie. 

Aprils Ia Ieelure des differents rapports ce tut le tour de l'election du 
President et du Comite . M. Munzinger qui a bien voulu rester a Ia Iilie de 
notre section a ete reelu President par acclamations, et je Iiens ici au nom 
de tous de le remercier trils cordialement pour le devouement et le grand 
travail qu'il Journil pour notre societe. 

Le nouveau Comile se compose comme suit: president: Munzinger Al
bert; vice-president: Burkerl Hugo; tresorier: Raulet Jean; chef discipline 
radio: Heftl Fritz ; ehe! discipline tg . : Laederach Harold; ehe! materiel: 
Tournier Jean-Louis; ehe! sous-section <<Juniors>>: Weber Fredy ; secre
taires : Mlle Jaquier Violette et Jost Waller . 

Un cours TLD commencera au debut 1953. lnscrlptions jusqu'a !in 
janvier . 

Cotisations . Nous prions instamment tous les membres (actifs, pas
sifs et juniors) de verser Ia cotisation pour 1953 Fr. 9.- actif, Fr . 5.- pour 
Junior) a notre campte de chilques postaux No I 10189 jusqu 'au 31 janvier 
au plus tard . Aprils cette date nous nous verrons dans l'obligation d'en
voyer des remboursements. Veuillez donc dans votre interet faire un effort 
afin d'eviter une interruption dans Ia livraison de notre journal. wj. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, Kasern e G1arus 

Telephon 5 10 91. Postcheckkonto IX a 1340 

HBM 17. Wiederbeginn der Sendestunden, Freitag, den 16. Januar 1953 . 

Die Hauptversammlung findet entgegen der Einsendung im letzten 
«Pioni er>> erst im Mon at März statt. Ich bitte um Kenntnisnahme und Vor
merkung. st. 



Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Kar! Stadler, SchOtzenmatte ,134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend von HBM 20. W iederbeginn der regelmässigen Sendun
gen, Mittwoch, den 14. Januar 1953, 2000 Uhr. Wir erwarten jeweils eine 
grosse Beteiligung der Aktiv- und Jungfunker. 

MTV Morsekurse Lenzburg. Wiederbeginn nach folgendem Stunden
plan: Montag, den 5. Januar 1953, Klasse 1 a und 1 b, 1900 Uhr. - Donners
tag, den 8. Januar 1953, Klasse 2, 1915 Uhr. - Freitag, den 9. Januar 1953, 
Klasse 3, 2000 Uhr. 

Generalversammlung. Ende Januar, anfangs Februar 1953 findet die 
ordentliche Generalversammlung statt. Sr. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Kpl, Heinrich 1111, Oornacherstrasse 8, Luzern 

Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Am Donnerstag, dem 15. Januar1953, findet im Hotel «Continental>> die 
Generalversammlung statt. Der Vorstand hofft, eine grosse Zahl von Ak
tivmitgliedern begrüssen zu können. W enigstens einen Abend im Jahr 
sollte jeder für den EVU opfern können. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arben 

Telephon Geschäft 4 64 85 

Bericht über die Felddienstübung vom 6./7. Dezember 1952. Ein 
kalter Wind pfiff uns um die Ohren, als wir uns um 1520 Uhr beim Bahnhof 
~üthi (SG) besammelten . Unsere Stammsektion war ebenfalls auf diese 
Zeit eingeladen worden, denn die Übung sollte ja bekanntlich kombiniert 
durchgeführt werden. So kam es, dass ein ansehnlicher Trupp, 20 Aktive, 
wovon 2 FHD, und 4 Jungmitglieder, die Übungsmannschaft bildeten. Mit 
raschen Griffen wurde das Material aus dem Schuppen geschafft und gleich 
einer Funktionskontrolle unterzogen. Beim Öffnen der grossen Kisten ka
men dem einen und anderen noch unbekannte «Vehikel» zu Gesicht. Mit 
P-S-Geräten beladen, marschierte ein Teil der Mannschaft zum Ausgangs
punkte, der einige hundert Meter süd lich lag. Andere konnten zu diesem 
Zweck den Jeep benützen, der von Kam. Peer für diese Übung besorgt 
wurde. Dort angelangt, orientierte uns der Leiter, Oblt. Eberle Emil, über 
den Aufbau der Übung . Unsere Aufgabe bestand darin, mit zwei vorstos
senden Infanteriegruppen die Verbindung mit dem KP aufrecht zu erhalten . 
Befehle ertönten, und gleich verschwanden die verschiedenen Gruppen im 
Dunkeln. ln dieser Zeit haben sich unsere FHD mit der Zentrale in einem 
Bauernhaus niedergelassen . Von einem Bautrupp wurden Leitungen ge
legt, so dass bald ein ansehnliches Netz aufgebaut wurde. Nach einigen 
Stunden schweren Kampfes meldete man uns eine Gefechtspause. Die 
Mannschaft besammelte sich im << Kamor», von dort wurde sie mit den zur 
Verfügung stehenden Fahrzeugen nach Kriessern transportiert, wo bei 
unserem Sekretär Im Gasthaus<< Adler» ein wohlverdientes Nachtessen auf 
uns wartete. 

Anschliessend übernahm Kamerad lta die Funktionen als << Kl aus>>. Ein 
Berg von Paketen wurde ausgepackt und deren Inhalt auf den Tisch ge
leert . So häuften sich die feinen Sachen zu einem Haufen. Ein jeder erhielt 
einen << Latz», und der << Schmaus >> konnte beginnen. Komische Witze und 
humorvolle Reden wechselten einander ab . Wie gewünscht, erschien unser 
Kam. LI. W eder Jules unter der T üre. Ein nicht mehr endenwollender Ap
plaus empfing ihn. Er w ird im zweiten T eil der Übung als Leiter der Über
mittlung amtieren. 

Mit wohlgelungenen Produktionen erreichte der Abend den Höhepunkt. 
ln den ersten Morgenstunden des neuen Tages löste sich ein Teil der Ge
sellschaft auf, um die verschiedenen Nacht lager aufzusuchen . Die <<Eiser
nen» aber Iiessen sich in funk- und jasstechnische Probleme ein . 

Um 0600 Uhr Tagwache. Morgenessen, und wieder Abfahrt in den 
Übungsraum. Die Übungsleiter machten Befehlsausgabe, und wieder ging 
es in den Kampf. Nachdem alle ihre Stellungen bezogen hatten, wurde ein 
Angriff vorbereitet. Dank den zur Verfügung stehenden Verbindungsmitteln 
gelang es, den Angriff auf die Sekunde genau auszulösen. Oft mussten 
auch die Übermittler zu ihrer W affe greifen. So wurde die Übung zu einem 
interessanten Erlebnis . Gegen Mittag kam die Meldung vom Gefechts
abbruch durch. V or lauter Kampfgeist gewahrten w ir nicht die fortgeschrit
tene Zeit. Bei der << Löwenburg >> besammelten sich die Gruppen, um dann 
auf irgendeine Art den Bahnhof zu erreichen. Dort musste noch Parkdienst 
und Materialkontrolle gemacht werden. Nachdem alles verpackt war, konnte 
sämtliches Materlai wieder zurückspediert werden . Eine durchgeführte Ge
wehrinspektion beförd erte noch einige <<blaue Bohnen >> an den Tag. Zum 
Schlusse t axierte der Inspektor, Hr. Oblt. Schmid, die Übung als <<sehr gut >> 
und dankte allen für den Einsatz. Kamerad Eberl e Emi l freut sich, dass diese 
letzte von ihm geleitete Übung noch so gut gelungen Ist. 

Zu bedauern sind jene Kameraden, die nicht an der Übung teilnehmen 
konnten. Um so mehr jene, die den Mut nicht aufbrachten, zu kommen. Ich 

glaube, dass keiner seine Teilnahme bereu.en wird . Im Gegenteil, er darf 
stolz sein, dass er mitgeholfen hat, der Sektion einen Ruhm einzutragen. 
Zum Jahresabschluss danken wir allen Mitgliedern für ihre Mithilfe bei den 
zahlreichen Anlässen des endenden Jahres. Mögen auch die kommenden 
Jahre der Sekt ion an Arbeit und Ruhm nicht zurückstehen. Um dies zu er
reichen, benötigen wir die Mithilfe jedes Ei~zelnen. -Hu-

Section Neuchätel 
Adresse officlelle: Paul Bolll, Portes Rouges 79, Neuchätel 

Campte de cheQues IV 5081 

Depuis un certain temps, nous assistons malheureusement a une faible 
participation aux emissions du vendredi . Si nos membres ne viennent pas 
en plus grand nombre au Chäteau, les Iiaisons n'auront lieu que tous les 
deux vendred i. Premiereemission de 1953, vendredi 9 janvier. Nous espe
rons vous voir nombreux monter au Chäteau, car les Iiaisons sont bonnes 
dans notre reseau. 

Lorsque paraitra ce numero, nous serons deja en 1953. 1952 ne seraplus 
qu'un souvenir, mais un souvenir vivant pour notre section. 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse: Max Waelchll, Rötzmatt 58, Olten 

Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 24 76 

Generalversammlung. Unsere GV findet Samstag, den 24. Januar 
1953, um 1500 Uhr im Restaurant << Rathskeller» in Ollen statt. Wir erwarten 
für diesen Anlass einen zahlreichen Aufmarsch . Wir bitten euch, allfällige 
Anträge zur GV bis spätestens 20. Januar 1953 schriftlich an den Präsi
denten zu richten. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Generalversammlung. Die nicht erschienenen Aktivmitglieder haben 
von derselben einen kleinen Protokollauszug erhalten. Auch der Tages
presse konnte ein solcher entnommen werden . Wir möchten die Kamera
den, die den Talon noch nicht zurückgeschickt haben, ersuchen, dies unver
züglich nachzuholen. -SP-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquln, Munotstr. 23, Schaffhausen 

Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Sendebetrieb. Leider ist bis zum Redaktionsschluss der neue Netz
plan noch nicht eingetroffen, so dass der Wiederbeginn der Sendeabende 
an dieser Stelle nicht publiziert werden kann . An der Sendeleitertagung in 
Ollen wurde u. a. in Aussicht gestellt, dass es möglicherweise nur noch 
zweiwöchentliche Netze geben soll . Unsere Sektion hat auf jeden Fall den 
Mittwochabend angegeben, eventuell kommt auch noch ein Samstagmitlag
Netz in Frage. Am Dienstag werden wir nur noch betriebsbereit sein, wenn 
ein Sektionsrundspruch erfolgt. 

Generalversammlung . Auch über diesen Anlass kann an dieser Stelle 
noch kein Datum genannt werden, weil es nicht am Schreibenden liegt, die
ses festzusetzen . Wir möchten aber alle Mitglieder, die Zufriedenen und 
Unzufriedenen, ersuchen, an der Generalversammlun g teilzunehmen. Jeder 
soll seinen <<Kropf>> leeren können und dürfen . W eitere Vorschläge zur de
mokratischen <<Erneuerung>> des Vorstandes werden gerne angenommen. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: R'ud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

T elephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, den 2. Januar 1953, 2000 Uhr, im Restaurant << Sonne», 
Solothurn. Der Benzenjass wurde leider nicht gut besucht, und gleichwohl 
ist der ganze Vorrat verschwunden, ein Beweis, dass trotzdem eifrig gejasst 
wurde. 

Die Generalversammlung wurde auf Freitag, den 30. Januar festge
setzt . Wir bitten d ie Kameraden, sich d ieses Datum vorzumerken. Der Ort, 
sowie die Traktanden werden rechtzeitig durch Zirkular bekanntgegeben. 
Anträge zu Handen der Generalversammlung sind schriftlich bis zum 
15. Januar einzureichen. Ebenso ergeht ein letzter Aufuf zur Einreichung 
der Schiessbüchlein . Anwärter auf den W anderpreis wollen sich unbedingt 
bis zum 15. Januar melden. Alle Kameraden, die im obligatorischen Sch iess
programm und im Feldschiessen zusammen mehr als 150 Punkte erreichten, 
wollen ihr Schiessbüchlein kurz zur Einsicht dem Präsidenten oder Sekretär 
zustellen. 
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Unsere Winter-Felddienstübung findet am 6./7. Februar statt und 
wickelt sich wiederum im Gebiet von Grindelwald ab. Am Samstagnach
mittag und Sonntagmorgen wird eifrig gearbeitet, und am Sonntagnach
mittag widmen wir uns dem Skisport, wozu in Grindelwald viele verlockende 
Ziele vorhanden sind. Wir erwarten ein grosse Beteiligung . HB. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Fw. Markus Krapf, Elektromonteur, Waldaustr. 4, St. Gallen 

Unsere diesjährige Hauptversammlung findet Samstag, den 24. Januar 
1953, statt . ln Anbetracht der wichtigen Geschäfte erwarten wir einen voll
zähligen Aufmarsch unserer Mitglieder. Kameraden, reserviert euch heute 
schon den 24 . Januar für unsere Hauptversammlung . Ort und genaue Zeit 
werden noch bekanntgegeben. 

Wir verweisen nochmals auf unsere Mitteilung im Juni-« Pionier>> 1952 
und bitten alle Mitglieder, allfällige Adressänderungen sowie sämtliche mi
litärischen Umteilungen umgehend dem Aktuar Kurt Erismann, Rosenberg
strasse 102b, St. Gallen, bekanntzugeben . Der Vorstand 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen. Mels-Heillgkreuz 

Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

Hauptversammlung. Dieselbe findet statt am 17. Januar 1953, abends 
1945 Uhr im Hotel «Post», Sargans, Zirkular folgt noch. Die Traktandenliste 
enthält einige wichtige Punkte und Beschlüsse. Wir erwarten deshalb einen 
vollzähligen Aufmarsch sämtlicher Aktiven, Passive und Jungmitglieder 
sind ebenfalls herzlich eingeladen. Hoffen wir, dass der Geschäftsgang 
rasch abgewickelt werden kann, so dass uns noch einige Stunden fröh
lichen Beisammenseins verbleiben. 

Aktivfunkerkurs. Buchs: am 5. Januar und 19. Januar 1953, abends 
1930 Uhr im Grafschulhaus Buchs, hoffen wir auch hier auf einen guten Jah
resbeginn! 

Mets: Wir hoffen auch hier, ab 1. Januar 1953 wiederum beginnen zu 
können, nur muss noch der hiefür günstigste Wochentag gesucht werden. 

Chur: Nach Aufgebot des Sendeleiters ChUJ . 

MTV-Kurse. Wiederbeginn ab 4. Januar 1953 in den gewohnten Lo
kalen - Kaserne Heiligkreuz und Grafschulhaus Buchs . 

HBM 13. Wiederaufnahme der Verbindungen ab. 12. Januar 1953 in den 
gewohnten Lokalen Mels, Buchs und Chur nach Anordnung des Verkehrs
leiters-Fk. Hier muss im neuen Jahr eine bessere Belebung einsetzen, sei 
es in bezugauf Teilnehmer wie auf Funkverkehr! 

Obermittlungsübung vom 25. Januar 1953. An diesem Sonntag über
nehmen wir die Funkübermittlung des in Mels stattfindenden Oberländi
schen Verbandsskirennens . Benötigt werden 3 Kameraden mit Ski und 2 
ohne Skiausrüstung. Anmeldungen sind an den Obmann bis 10. Januar 
1953 zu richten. 

Gruppe Chur. Über die am 18. Dezember 1952 stattgefundene Ver
sammlung folgt in der nächsten Nummer ein ausführlicher Bericht. 

I Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetll, Hubelweg, Steffisburg 

Postcheck 11111334 

Voranzeige. Unsere Hauptversammlung findet am 8. oder 15. Februar 
1953 statt. Das definitive Datum und die Traktandenliste werden im nächsten 
«Pionier>> bekanntgegeben. Um unsern auswärts wohnenden Kameraden 
den Besuch der HV zu ermöglichen, haben wir dieselbe an einem Sonntag 
vorgesehen, in der Annahme, dass uns dann noch einige Stunden des fro
hen, kameradschaftlichen Beisammenseins zur Verfügung stehen . 

Sendeferien. Die Sender Thun, Interlaken und Grosshöchstetten stel
len den Betrieb vom 14. Dezember bis 6. Januar ein . 

Zwecks Erstellung der Anerkennungskarten werden die Sendeleiter 
von Grosshöchstetten und Interlaken ersucht, dem Sekretär die Teilnehmer
verzeichnisse nebst Angabe der besuchten Sendeabende sofort zukommen 
zu Jassen. J . B. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizi elle Adresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Militärtechnische Vorbildung . - Morsekurse. Wiederbeginn der 
Kursstunden 1953: Klasse «Uzwil1 und 2>>: Montag, den 5. Januar 1953,1915 
bis 2045 Uhr. Klasse «Uzwil 3» : Mittwoch, den 14. Januar, 1830-2000 Uhr. 
Klasse «Fiawil1 >>:Montag, den 5. ·Januar, 1900-2100 Uhr. Klasse <<Fiawil2» : 
Mittwoch, den 7. Januar, 1900-2030 Uhr . 
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Kurslokale: Klasse «Uzwil 1 und 2»: Evang. Primarschulhaus, Nieder
uzwil. Klasse «Uzwil 3>>: Sendelokal EVU, Flawilerstrasse, Oberuzwil. 
Klasse «Flawil1 und 2>>: Sendelokal EVU , Turnhalleobern Grund, Flawil . 

Ausserdienstliche Ausbildung. Kursstunden je Mittwochabend, ge
mäss Stundenplan der Klasse «Uzwil3>> der militärtechnischen Vorbildung. 
Jedes Aktivmitglied besucht nun im neuen Jahr im Monat mindestens auch 
eine Kursstunde der Ausserdienstlichen Morseausbildung im Kurs Uzwil. 
Das Sendelokal ist geheizt! 

Telegraphenkurs für Jungpioniere. Kursstunden ab 5. Januar 1953 
wieder jeden Montagabend, 1930-2130 Uhr, im «AIIeschulhaus>> in Wil. 

Sendeübungen im EVU-Übungsnetz. Die 3 Sektionssender, HBM 
31/J3T (Uzwil), HBM 31/W7A (Fiawil) und HBM 31 / P4R (Lichtensteig), ar
beiten im neuen Jahr ab 14. Januar 1953 wieder jeden Mittwochabend in den 
entsprechenden Basisnetzen des EVU. Auch hier gilt für die Aktiven und 
das neue Jahr der dringliche Appell zum Besuche mindestens einer Sende
übung im Monat. Die Sendelokale sind geheizt! Die Sendelokale befinden 
sich: Uzwil: Flawilerstrasse; Oberuzwil. Flawil: Turnhalle «Obern Grund>>, 
Flawil. Lichtensteig : R. Kopp, «Burghalde>>, Lichtensteig. 

Voranzeige. Hauptversammlung 1953: Die ordentliche HV 1953 wird 
angesetzt auf Ende Januar, anfangs Februar 1953. Einladungen mit genauem 
Datum erfolgen auf dem Zirkularweg . Anträge für die HV sind schriftlich 
an den Obmann bis spätestens am 17. Januar 1953 einzureichen. RA. 

Section Vaudoise 
Adresse officlelle : Ren~ Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

T~l6phone prlv6 26 50 17. Campte de cht\ques 1111718 

Derniers echos de Ia course d'automne et communication im· 
portante. Si nous y revenons c'est qu'elle a donne lieu ä un malentendu 
regrettable; en effet, un de nos excellents camarades a exprime sa surprise 
de ne pas y avoir ete convie, et il en est peut-etre d'autres qui ont ete dans 
Je meme cas. Votre chroniqueur fait son mea culpa car il se sent un peu 
gene aux entournures; il aurait dü rappeler, qu'un avis de manifestation 
insere dans notre journal tient lieu, toujours, de convocation, convocation 
qui, par{ois, est appuyee par une invitation adressee individuellement, mais, 
et chacun Je comprendra, ce dernier mode de faire ne peut iHre qu'excep
tionnel, vu les frais, sans compter Je surereit de travail, qu'il provoque. Si 
nous consentons ä faire Jes sacrifices necessaires pour avoir un journal 
c'est precisement pour qu'il serve de Iien entre les membres et de moyen 
commode, en derniere analyse Je moins onereux, pour donner ä tous Jes 
membres un reflet de J' acti vite de Ja section . 

Assemblee generale du 22 janvier 1953. Nous rappelans que notre 
assemblee aura lieu, a Ja date ci-dessus, ä notre stamm, Je cafe de l'«An
cienne Douane>>, 23, rue Caroline, Lausanne . Une convocation individuelle 
sera envoyee, comme d'habitude, convocation dans laquelle il sera donne 
connaissance de !'ordre du jour. Nous invitons chacun ä reserver cette date 
car il s'agit, d'elire Je comite pour 1953 et de decider ce que nous voulons 
faire pour celebrer Je 10e anniversaire de Ia fondation de Ja section vaudoise . 
Chacun est prie de reflechir sur ces points et de faire parvenir ses sugges
tions au comite. 

Reprise des emissions regulieres des lundi et vendredi. Contraire
ment ä J'avis paru dans Je dernier numero du «Pionier>>, et vu Jadecision 
prise par Je Plt. Stricker, I es emissions reprendront Je Jundi 12 et Je vendredi 
16 janvier 1953. 

Des juniors. Au cours de Ja derniere seance de comite Je ·nouveau chef 
de ce groupe, Je camarade Desponds, a expose, dans ses grandes lignes, 
Je programme d'activite qu'il prevoit pour 1953. II aura l'occasion, sous peu, 
d'en faire part aux interesses . 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur 

Telephon : Ernst Schindler, Geschäft: (052) 8 11 22 - Privat: (052) 2 93 72 

Generalversammlung vom Donnerstag, 27. November 1952, Re· 
staurant «Wartmann>>. Um 2020 Uhr begrüsst der Präsident die Anwe
senden zur 23. Generalversammlung und gibt die Traktandenliste bekannt. 

Mitgliederbestand: 1 Ehrenmitglied, 11 Veteranen, 98 Aktivmitglied er, 
19 Jungmitglieder, 1 FHD, 9 Passivmitglieder, gleich total139 Mitglieder. 

Festsetzung der Stimmberechtigung : Unsere Sektion hat die Ehre, die 
viertgrösste Sektion in der Schweiz zu sein! Leider eine nicht so rühmliche 
Ehre, wenn man bedenkt, dass von diesen 139 Mitgliedern, 1 Ehren-, 3 Vete
ranen-, 17 Aktiv- , 3 Jungmitglieder und 1 FHD erschien en sind ; nicht ein
mal18% des Gesamtbestandes!! 

Protokoll der a. o . GV vom 3. M ai 1952: Dieses wird verlesen und vom 
Präsidenten verdankt. 

Jahresberichte : Die vier Jahresberichte (des Präsidenten, der Verkehrs
leiter-Fk. und -Tg. und des Kursleiters) finden allesamt eine gute Aufnahme 
bei den Anwesenden und werden jeweils gebührend verdankt. 



Soeben ist die erste N ummer des umgestalteten 

SCHWEIZER 
jOUR_NAL 

erschienen. Diese illustrierte M onatsschrift über 

schweizerisches Leben, Denken und Schaffen 

bietet in jeder N ummer eine Fülle von her

vorragenden Bildern und ausgesuchte lite

rarische Beiträge bester Schweizer Schriftstel

ler, Gelehrter und namhafter Fachleute. Das 

«Schweizer Journal» hat es sich zum Ziel 

gesetzt, ein Spiegelbjld der kulturellen, geisti

gen und wirtschaftlichen Lebensbreite unseres 

Landes und seiner M enschen zu geben. Es ver

mittelt Einblicke in das schweizerische Wirt

schaftsleben, berichtet von der vielseitigen Ar

beit auf dem Lande, in der Industrie und 

wissenschaftlichen Forschungss tätteiL Einige 

Hinweise auf den Inhalt der 64seitigen Januar

nummer lassen eindrücklich das Z iel dieser 

Zeitschrift erkennen: 

Oie karolingischen Fresken von Münster
Müstair. von Prof. l. Direher I Der Wel

tenbummler von Format I Tod am Was
serfall, von Kaspar Freuler I Höhlen und 

Höhlenforschung, von Prof. Altred Bögli I 
Ferdinand Hodler. von Dr. Waller Hugels

hofer I Triebkräfte in der Dernischen 
Volkskunst. von Christian Rubi I Die hohe 
Blume. von Otto Zinniker 

Das «Schweizer Journah ist an allen Kiosken 

zum Preis von Fr. 2.80 erhältlich . Ein Abonne

m ent bietet Ihnen wertvolle Vergünstigungen: 

Halbjahresabonnement Fr. 15.- ; Jahresabon

nement Fr. 26.-. H erausgeber : AG. Fach

schriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Administration «Schweizer ]ou mal>> 

Stauffacherquai 36, Zürich, Tel. (051) 2377 44 

GELEGENHEIT! MORSE-TASTEN 
Präzisionsausführung (verstellbar) mit Staubschutzkappe
Kabei-Stecker und Gummigleitschutz, fabrikneu. Nur so
lange Vorrat zum äusserst vorteilhaften Preis von Fr . 12.
(inkl . Versand spesen) .10°/ 0 Rabatt für «Pionier»-Abonnenten. 

Waller Lang. HB9JT, SI. Leonhardstr. 76. SI. Gallen. Tel (071) 2 76 63 

Die Broschüre .,Apparatenkcnntnis für die 

Tf-Mannschaften aller Truppengattungen .. 

APPARATENKENNTNIS kann zum P reise von F r . 2 .2S (ink!. Porto) 

bei E. Ahcgg, Sehrenneugasse 18, Zürich 3, 

bezogen werden. Postcheck VIII 1946 0 

CMC- VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau- oder Unterputzmontage, auch staub
und spritzwasserdicht in 30 Normtypen oder in jeder bel iebigen 
Ausführung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das Aussere von zweckmässigerSchön
heit. DieApparate w erden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach herausheben. Gute 
Erw eiterungsmöglichkeit. Verlangen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 
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Jahresrechnung: Ein überaus erfreuliches Bild kann uns der Kassier 
mit dem Verlesen der Jahresrechnung machen. Dank seines eigenen «Zu
stupfes» und dank des gesamten Vorstandes sowie sämtlicher Mitglieder, 
die den Jahresbeitrag prompt überwiesen haben, konnte die aufgetretene 
Kassamisere, die infolge Abgliederung der Sektion Thurgau unvermeidlich 
war, bereits wieder auf gute Füsse gestellt werden. Der Kassier hofft, ab 
1954 wieder einen normalen Betrieb auch in finanzieller Hinsicht einschal
ten zu können . Der 2. Rechnungsrevisor, Herr Dr. Kobi, verliest den Reviso
renbericht. Er dankt dem Kassier für seine einwandfreie Arbeit und empfiehlt 
der Versammlung eine einstimmige Genehmigung, was hier noch speziell 
vermerkt sei. 

Veteranenernennung: Herr Max Schauleiberger kann auf eine zwanzig
jährige Tätigkeit in der Sektion Winterthur zurückblicken. Der Präsident 
beglückwünscht den Jubilaren und überreicht diesem mit ein paar träfen 
Worten das Veteranenabzeichen. 

Dechargeerteilung an den Vorstand. Der Präsident bittet das Veteranen
mitglied, Herr Dr. Kobi, diesen Akt vorzunehmen. Mit ein paar Worten des 
Dankes für die geleistete Arbeit bittet er die Anwesenden, mit Applaus dem 
amtierenden Vorstand Decharge zu erteilen. 

Wahlen. a) des Vorstandes: Im Auftrag des Prilsidenten nimmt der 
Vizepräsident den Wahlakt des ersteren vor. Eine einstimmige Ehrenwahl 
mit Applaus war das «Urteil» der Versammlung. Ohne Gegenstimme wer
den auch die anderen Vorstandsmitglieder in ihrem Amte bestätigt. Für das 
infolge Arbeitsüberhäufung zurückgetretene Vorstandsmitglied Berweger 
Erwin (Vizeobmann Flieger und Flab.) wird Schialter Karl als Beisitzer neu 
in den Vorstand gewählt. 

b) des Rechnungsrevisors: Der Präsident schlägt der Versammlung als 
neuen Rechnungsrevisor den früheren Kassier Leo Cangina vor, was ein
stimmig gutgeheissen wird . 

c) der Delegierten: Wie zuvor, beschliesst die Versammlung, dass als 
Delegierte Vorstandsmitglieder bestimmt werden. Der Vorstand erhält 
die Kompetenz, an der nächsten Vorstandssitzung zwei Delegierte zu be
stimmen. Sämtliche Wahlen wurden offen durchgeführt. 

Jahresprogramm: Der Präsident gibt einen kurzen Überblick über die 
vorgesehenen Veranstaltungen. ln der Reihe der Vortragsabende haben 
sich bereits einige prominente Persönlichkeiten zur Verfügung gestellt. 
Ferner sind Besichtigungen der Telephonzentrale und des Betriebes des 
EW Winterthur vorgesehen, eventuell noch eine Besichtigung der Tl.-Ver
bindung des Stadtpolizeipostens mit fahrendem Patrouillenauto. Eine 
Reise (Sender Schwarzenburg, Besichtigung des Gotthardtunnels, auch 
im lnnern- es werden noch Vorschläge entgegengenommen). Hoffentlich 
werden die Bemühungen des Vorstandes, den Mitgliedern etwas zu bieten, 
auch durch einen regen Besuch gekrönt! 

Verschiedenes: Über Weihnachten ist ein Skilager in den Flumser
bergen vorgesehen. Der Präsident trägt die Anwesenden, wer noch Lust 
hätte, von der herrlichen Bergluft einzuatmen. Für die '«Anfänger>> wird ein 
Gehversuch durchgeführt, und der Schreiber garantiert für 100 %ige sturz
freie Schussabfahrt! 

Um 2220 Uhr kann der Präsident die in jeder Hinsicht gut verlaufene 
Generalversammlung schliessen mit den Worten: ln der Winterthurer EVU
Sektion herrscht immer ein Kameradschaltston, mach aus Dir eine kleine 
Pflicht, vergiss die Bemühungen des Vorstands nicht! -rest-

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Hptm. Frltz Kopp, Dammstrasse, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

Zugerberg-Derby. Wie jedes Jahr stellen wir die Verbindungen für 
dieses Skirennen. Es findet Anfang Januar statt. Kameraden, die mithelfen 
können, wollen sich melden bei Kamerad Burri Anion, Luzernerstrasse, 
Cham. 

Sektionssender HBM 15. Am 14. Januar 1953 nehmen wir den Sende
betrieb wieder auf. Wir erwarten einen Grossaufmarsch der Kameraden. 
Jeder kann dadurch, dass er sich ausserdienstlich betätigt, sein funktech
nisches Können auf der Höhe halten und verbessern. 

Generalversammlung der Sektion. Diese findet statt am 26. Januar 
1953. BP 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. KOppel, Privat 52 27 40. Postcheck Vll115015 

Skitag des lnf. Rgt. 27 in Sattel am 1. Februar 1953. Zum drittenmal 
übernehmen wir für unsere Kameraden der Infanterie im Hochstuckligebiet 
den Übermittlungsdienst. Anmeldungen hiefür sind bis spätestens 15. Ja
nuar an die offizielle Adresse zu senden, unter gleichzeitiger Angabe, ob 
mit oder ohne Ski. 

Rückblick auf das Jahr 1952. Über die Verbandstätigkeit der Sektion 
Zürich mit der Untersektion Thalwil sowie der Untergruppe Fl.- und Flab.
Funker soll die Zusammenfassung allen Teilnehmern schöne Stunden in 
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Erinnerung rufen, gleichzeitig mögen sie den Dank des Vorstandes für die 
erfolgreiche Zusammenarbeit entgegennehmen. Folgende Veranstaltun
gen, Felddienstübungen und Kurse wurden durchgeführt: Funkerkurse je
den Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag; Tg .-Kurse für Rekrutierte im 
Januar/Februar, sowie wöchentlich ab Mitte Oktober; Ausbildungskurse 
für Tg . Pi. und FHD vom Mai bis Juli sowie November und Dezember (Pi. Z., 
Tischzentrale, Fernschreiber und ETK); SUT-Training für Funker, Tele
gräphler und FHD vom Mai bis Juli . 

Januar: Zürcher Verbands-Skirennen im Wägital; Militär-Skihindernis
lauf in Hinwil.- Februar: Skitag des lnl. Rgt . 27 in Sattel; Jungmitglieder
übung; 1. Felddienstübung im Raume Pfäffikon-Tösstal.- März : Jungmit
gliederübung . - Mal : Köbi-Jutz-Gedenklauf; Quer durch Zürich; Pferde
rennen auf der Allmend; Feldsektionswettschiessen; 1000 Jahre Horgen; 
Frühlingsregatta in Wädenswil.- Juni: Jungmitglieder-Demonstrations
übung.- Juli: Schweiz. Unteroffizierstage in Biel; Tour de Suisse; Satus
Limmatschwimmen . - August: Velorennen der Kinoangestellten von Zü
rich; Hochwacht-Verbindungsübung.- September: Zürcher Wehrsport
tage; Felddienstübung des Samaritervereins Zürich-Wipkingen . Ok
tober: 2. Felddienstübung im Raume Fällanden-Hombrechtikon . - No
vember: Jungmitglieder-Werbeübung. 

Der weitaus grösste Erfolg des Jahres war für uns alle das sehr gute 
Resultat, welches unsere Konkurrenten- Funker, Telegräphler und FHD- . 
an den SUT in Biel erreichten. Auch die Teilnahme an den übrigen Kursen 
und Übungen war gut, erreichten wir doch zweimal die vorgeschriebenen 
43 Teilnehmer für die Felddienstübungen. Mit diesem Bericht schliessen 
wir das Jahr 1952 ab und entbieten allen ein glückhaftes 1953. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
«Linthescher». Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 20, Thalwll 

MTV-Morsekurse. Wiederbeginn am 3. Januar 1953. Anfänger am 
Montag 2000-2130 Uhr. Fortgeschrittene am Dienstag 2000-2130 Uhr im 
Schwandeischulhaus in Thalwil. 

Sektionssender. Leider sind wir mit unserem Sendelokal etwas zwi
schen Stuhl und Bank gefallen, da wir das versprochene Lokal im neuen 
Schulhaus nicht erhalten haben. Bis zur definitiven Lösung unserer Lokal
frage können wi.r unsere erst kürzlich zugeteilte TL bei unserm Kam. Franz 
Nauenschwander installieren. Wir hoffen, ab 12. Januar 1953 ebenfalls im 
grossen Pfeifkonzert der Sektionssender mitpiepsen zu können. 

Generalversammlung. Wir haben beschlossen, da wir ja eine Unter
gruppe der Sektion Zürich sind, die GV gemeinsam durchzuführen. 

Kameraden, reserviert euch den 17. Januar. Wir erwarten alle im Re
staurant «Strohhof» in Zürich. 

Stamm. Jeden ersten Mittwoch im Monat im Restaurant «Thalwiler-
hof» in Thalwil. Es hat Platz für alle! Wa. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster ~ 

L
------------------0-ff-lz-l-ol-le __ A_d_r•_•_••_:_P_o_s_tl_ac-h--62_,_U_s_te_r________ . Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

Ski-Meisterschaft von Uster. An dieser Veranstaltung vom 18. Januar 
eventuell 25. Januar 1953 haben wir die Nachrichtenübermittlung übernom
men . Gute Skifahrer melden sich zur Teilnahme bis spätestens 7. Januar 
beim Vorstand. Wer zuerst definitiv zusagt, wird berücksichtigt, da be
schränkte Teilnehmerzahl. 

Generalversammlung 1953. Mitglieder, welche Anträge, Anregungen 
oder Wünsche für die ordentliche Generalversammlung haben, melden dies 
dem Vorstand bis spätestens 10. Januar. 

Stamm. Erster Stamm im neuen Jahre, Donnerstag, den 8. Januar, 
2030 Uhr, im Restaurant «Trotte», Uster. Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse: Plerre Weber, Hohl gasse, Meil en 

Telephon Privat 9277 09, Geschäft 92 72 01 

Anmeldefrist für fachtechnischen Kurs. Wegen der Festtage mus
sten wir die Anmeldefrist für unseren Kurs bis 5. Januar 1953 hinausschie
ben. Ernsthafte Interessenten, die sich diese populäre Einführung in die 
Funktechnik in Form eines Halbjahreskurses nicht entgehen lassen wollen, 
sind gebeten, sich bis zu diesem Datum beim Obmann an der obigen 
Adresse anzumelden . 

Generalversammlung. Die diesjährige GV unserer Sektion findet am 
Samstagabend, 17. Januar 1953, 1930 Uhr, im Restaurant <<Bahnhof>>, in 
Meilen, statt. Der Vorstand bittet alle Aktivmitglieder, dieses Datum für 
seine Rechensch aftsablegung vorzumerken und den Abend für uns reser
vieren zu wollen . Nach dem offiziellen Teil treffen sich die <<Funker-See
buebe» beim traditionellen Kaffee-Hock. 



ln unserer Zeitschrift 

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

winke und vieles anderes. 

Radio-Bastler verlangt gratis "Silo n i c -An g e b ol » 

Radio·Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

«SAM»S.A. 
1l6, rue des Uslnes Telephorie 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit verlust

loser Regulierung 

Ladestationen 
für 

Elektrofahrzeuge 
und stationäre 

Batterien
Transformatoren 

Waller Bertschinger · Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74 

Nachfolger der Gleichrichter-Abtei lun g Ferrier, Güdel & Co. 

AKTIEN GES ELL SC HAFT 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH , BERN UND GENF 

Sämtliches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Freileitungs
artikel und Präz isionsinstru
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 
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BROWN BOVERI 
GROSS-SENDER 
mit einer totalen HF-Antennenle istung 

von 600 kW sind in 

Wavre-Overijse 
(Belgien) 

dem modernsten Sen de zentrum 

Europas, aufg estellt . 

Aufn ahme der Ru ndfu nksendungen : 1. A ugust 1952 

Off izielle Einweihung du rch S . M. den Kön ig der 
Belg ier: 17. Okto ber 1952 

A.•G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderungen : Redaktion des « Pionier>> Postfach 113 Zür ich 47 
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ALBISWERK 
Zl:IRICH A.G. 

ALB I S- FELD 0 BE RM ITTLU N GSG E RÄTE 

Die Albis-Sprechgarnitur 

mit Kehlkopfmikrophon 

erlaubt sofortige Sprech

bereitschaft, ist angenehm 

zu tragen und gewährleistet 

grösste B ewegungsfreiheit. 

B ei kleinstem Gewicht sind 

die einzelnen A pparate

teile äusserst strapazier

fähig ausgebildet und leicht 

auswechselbar. 

ALB I S WERK ZURICH AG . Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 52 54 00 
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Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Tel. : Privat (051) 52 06 53 

Postscheckkonto Vlll15666 Geschäft (051) 23 77 44 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr . 4.-, für Nichtmitglieder Fr. 5.-

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

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

FEBRUAR 1953 NUMMER 2 

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

Druck : AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Nachrichtentruppe und Fiihrung 
Beispiele und Erläuterungen eines deutschen Offiziers 

(3 . Fortsetzung und Schluss) 

Als eine der anschaulichsten Episoden der Arbeit der 
deutschen Nachrichtentruppe im Zweiten Weltkrieg, ihrer 
Hingabe für die Kampftruppe, des reibungslosen Zusammen
wirkens der verschiedenen Techniken und ihrer Leistungs
fähigkeit bleibt das Ferngespräch unvergesslich, das der 
Kommandant des Atlantikwerkes auf d,er Halbinsel Cap de 
Ia Hague unmittelbar mit dem Oberkommando der Wehr
macht in Ostpreussen führte, um sich nach Verschuss sei
ner Munition im letzten Bollwerk der Festung Cherbourg 
abzumelden. Er sprach über die noch unzerstörten Festungs
kabel seines Werkes bis zur See, von dort zu den britischen 
Inseln und zurück zum Festland über Seekabel und Richt
verbindungen, eine deutsche Freileitung bis Rennes, wo die 
französischen Fernkabel über Paris bis Saarbrücken und 
dann das deutsche Fernkabelnetz erreicht wurden. Das 
Gespräch ging mit sicherer Verständigung über rund 2000 
Kilometer. Das war wieder eine Entfernung, die nicht nur 
1918, sondern auch 1938 für eine Utopie gehalten worden 
wäre, wenn die eingeschalteten feldmässigen Mittel be
rücksichtigt werden . 

Norwegen/Finnland, Balkan 

Zum nördlichsten Armeeoberkommando des General
obersten Dietl in Rovaniemi in Nordfinnland bestanden 
selten unterbrochene, gute Fernsprech- und Fernschreib
verbindungen über die grosse geträgerte Freileitungs
schleife, die nördlich um Schweden herumführte. Rovaniemi 
war sowohl auf dem westlichen Wege über Norwegen, wie 
auf dem östlichen über Lettland-Estland-Finnland zu er
reichen. 

Als die Russen im Herbst 1944 bei Tukum südlich Riga 
durchbrac hen un d dort die unmittelbaren Verbindungen zer
störten, war es mög lich, die Heeresgruppe Kurland vom 
Oberkommando des Heeres in Ostpreussen auf folgendem 
Wege zu erreichen : Fern kabel über Berlin-Hamburg
Nordspitze Jütland-Seekabel nach der norwegischen Süd
küste-Freileitungen durch ganz Norwegen-Finnland-Ro
vaniemi-Helsinki - Seekabel nach Revai-Freileitungen 
nach Riga, zusammen über 4500 Kilometer. 

Wenn die Drahtverbindung nach Norwegen und Finn
land gelegentlich abriss, bestand ebenso wi e zu ihrer Ent
lastung Funkfernschreibverbindung. Diese bewährte sich 
mit Hilfe der Kurzwelle auf die grössten Entfernung en der 
Peripherie der Kriegsschauplätze, wie nach Norwegen, Finn
land, Tunis, Kreta, besonders gut. Wo die gro sse Auf
nahmefähigkeit dieser maschinellen Funkerei nicht für 
dienstliche Zwecke ausgenutzt werden konnte, wi e nach 
Kreta, liess man private Mitteilungen an die ein ze lnen Sol
daten zu. - Während der Räumung Nordfinnland s und 
Nordnorwegens riss die Sprechverbindung zur nördlich
sten Gebirgsarmee kaum ab, da ihre Gefechtsständ e der 
erwähnten Drahtlinie folgten . 

Bei der Räumung des Balkans konnten die grossen Draht
linien in ähnlicher Weise als Stammleitungen, nun nach 
rückwärts, ausgenutzt werden. Dass ihre Instandhaltung 
bei der Partisanenverseuchung des Raumes sehr verlust
reich war, ist schon erwähnt, ebenso wie der Überlagerung 
vieler Strecken über das Meer, wie über die Partisanen durch 
Richtverbindungen. Das Nachrichtennetz dieses Kriegs
schauplatzes blieb durch die vielen Störungen oft lückenhaft. 

ln den besetzten Gebieten hinter und auf den Wehr
machtkriegsschauplätzen verbesserten und betrieben «Hö
here Nachrichtenführer» mit Wehrmacht- und Feldnach
richtenkommandanturen, kleinen Betriebs- und technischen 
Einheiten und zahlreichen Nachrichtenhelferinnen, ge
meinsam mit den fremden Postverwaltungen das durch 
militärische Verbindungen ergänzte Fernmeldenetz der 
Länder. Solange kein Bewegungskrieg geführt wurde, 
reichte dieser bodenständige Rahmen, der zugunsten der 
Ostfront immer wieder geplündert worden war, aus. Als die 
Fronten in Frankreich, Italien und auf dem Balkan 1944 in 

· Bewegung kamen, zeigte es sich, dass die zu schwachen 
und zu schwerfälligen Organisationen den Erfordernissen 
des Kampfes und der Bewegung nicht gewachsen waren. 
Im Herbst des Jahres stellte der Chef des Nachrichten
wesens aus den erwähnten Splittereinheiten hinter den 
Wehrmachtskriegsschauplätzen Frankreich, Italien und 
Balkan Führungsnachrichtenregimenter zur Verbindung des 
Oberkommando der Wehrmacht mit den Heeresgruppen 
auf . Sie bewahrten sich nach kurzer Anlaufzeit noch voll und 
ganz. Die bis dahin von Einheiten des Ersatzheeres betreu
ten operativen Verbindungen innerhalb Deutschlands wur
den ebenfalls in die Führungsnachrichtentruppe über
nommen. Dies ergab gegen Ende des Krieges eine klare 
Gliederung. 

Der Endkampf im Westen und Osten 

ln den besetzten Gebieten und Operationsräumen hatten 
Eisenbahnnachrichtenregimenter die Fernsprech- , Fern
schreib- und Funkverbindungen des Wehrmachttransport
chefs und seiner Aussenstellen betrieben. Sie hatten für die 
von der Feldeisenbahntruppe wiederhergestellten, gebauten 
und betriebenen Eisenbahnlinien Nachrichtenverbindungen 
geschaffen und besetzt. Den Umfang des militärischen 
Transportnachrichtennetzes veranschaulicht schon eine 
Zahl : Anfangs 1945 hatte die Fernschreibzentrale des 
Wehrmachttransportchefs täglich 8000 Fernschreiben zu 
befördern und zu empfangen. Als sich die Fronten dem 
Reichsgebiet näherten, wollte die Reichsbahn keinen Sol
daten auf ihren Anlagen sehen und die Instandhaltung ihres 
Netzes mit ihrem eigenen Personal gewährleisten. Sie 
musste bald den Kampf gegen die übermächtigen Bomben" 
teppiche aufgeben und war dann dankbar, als die Truppe 
mit ihren bewährten Aushilfen der Umgehungen und ihrem 
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' l . . ~ r) : 1 1 ik des 
« Basa-Netzes» (Bahnselbstan schlussnetz) ersetzten und 
die Anhäufung an «Christbäumen », der Gestänge und 
Dacheinführungen mit zahllosen Leitungen, auflockerten. 

Nach dem Rückzug hinter den W estwall kamen die zu
gunsten des Atlantikwalls ausgeplünderten Festungsnach
richtenverbindungen noch einmal in Gebrauch und bildeten 
wie dieser ein Gerippe der Verteidigung. Die zu schwachen 
Nachrichtenverbände der früheren Besatzungstruppen aus 
Frankreich, Belgien und Holland waren durch Verluste auf 
Menschen und Material noch einmal schwächer geworden . 
Ihre Verbindungen zwischen Westfront und Rhein blieben 
längere Zeit unzulänglich. Die Verbände mussten neu ge
gliedert und verstärkt werden. Der Oberbefehlshaber West 
und seine Heeresgruppen und Armeen erhielten Nach
richtenregimenter. Auch die Funkaufklärung wurde neu 
organisiert und verstärkt . 

Die bodenständigen Heereseinrichtungen im Frieden und 
die des Ersatzheeres hätten gut daran getan, wenn sie schon 
vor dem Kriege und im Heimatgebiet als Vorbild für andere 
Institutionen auf eine überspitzte Technik verzichtet und die 
Auflockerung unter Rücksicht auf Luftangriffe mit mehr 
feldmässigen Mitteln der Bequemlichkeit, der Automatisie
rung und Zentralisierung ihrer Zentrale und ihrer «DVen» 
inmitten der Großstädte vorgezogen hätten. Beim Kampf um 
die Heimat versagte diese Technik und ihr Personal. 

Im Reichsgebiet hatten die laufenden schweren Luft
angriffe vom Sommer 1944 ab das deutsche Fernkabelnetz 
schwer getroffen. ln der Umgebung der grossen Städte gab 
es zahllose Störungen der vieladrigen Kabel. Dazu wurden 
in vielen Städten umfangreiche technische Einrichtungen 
vernichtet, die nicht mehr zu ersetzen waren. Entstör
organisationen der Wehrmacht und der Deutschen Reichs
post arbeiteten mit grösster Bereitschaft daran, diese 
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ccfUNK UND DRAHTu 
Kurs der Abtei lung für Überm ittlungstruppen 

Die Beilage, die unter diesem Titel seit Mitte des 
letzten Jahres hier erscheint, hat den erwarteten 
Anklang gefunden und wird deshalb fortgesetzt. 
Der Unterbruch, den der Kurs in den Monaten Ja
nuar und Februar erfährt, ist nur eine Pause, die 
aus adm inistrat iven Gründen nötig wurde. Die März
Nummer wird die Fort >etzung des elementaren 
Kurses und den Beginn eines interessanten Über
blicks über die Organisation bringen, die man kurz 
«Nachrichten, Verbindung und Übermittlung» nennt. 

ccfll ET RADIO" 
Cours du Service des troupes de Iransmission 

Le cours commence au milieu de l'annee 1952 publie 
sous le titre «Fil et Rad io» ayant rencontre le succes 
espere sera desormais cont inue. L'interruption de 
sa paruption intervenue au cours des mois de jan
vier et fevrier est due il des causes administratives. 
Le numero de mars comportera Ia su ite du cours 
elementaire et le debut"d'une description de l'organi
sation militaire nommee: «Renseignement, Iiaison et 
transmission». 

Schäden wieder auszubessern . Trotzdem verschlechterten 
sich die Verbindungen an der Westfront. Das Heimatnetz 
der Post war nicht so wendig und personell und materiell an 
der Grenze seiner Leistungsfähigkeit, so dass es die zusätz
lichen Forderung en der Kriegführung im Lande nur mehr 
unzureichend erfüllen konnte. Dazu kamen gleichzeitig die 
steigenden Wünsche an das Postnetz durch die Verlegung 
und Auftei lung der Behörden, für die verlagerte Industrie, 
sowie die mit Aufgaben der Landesverteidigung betraute 
Partei. Diese Lage führte beim Heere zu dem Entschluss, 
das im Osten bewährte System der « Drehkreuzachsen» und 
ihrer Mehrfachausnutzung durch Trägerfrequenzgeräte hin
ter den neuen Fronten zu übernehmen und damit das Fern
kabelnetz unter exzentrischer Umgeh ung aller gefährdeten 
Punkte und Räume zu überlagern. ln wenigen Monaten 
schufen die alten und neuen Führung snachrichtenregi
menter bis zum Kriegsende mit etwa 15000 Kilometer Dreh
kreuzach sen zwischen Nord und Süd , Ost und West ein 
wertvolles Netz, das im Inneren des Reiches fast geschlos
sen bis zu den letzten Tagen des Krieges hervorragend ge
arbeitet hat. Mit verhältnismässig wenig Material konnten so 
die wichtigsten Verbindungen der obersten Heeresführung 
noch bevorzugt hergestellt werden . Das neue Gitternetz 
überbrückte das bombengefährdete Rheinland, im Süden 
die Alpenübergänge, umging den Raum um München und 
Salzburg, schaltete Budapest, später Pressburg und Wien 
aus. Es durchzog Schlesien, West- und Ostpreussen, die 
Küstengebiete der Ost- und Nordsee, umspannte in weitem 
Ring Berlin und durchzog schliesslich die immer schmaler 
werdende Landbrücke zwischen Nord- und Süddeutschland . 

Diese von manchen konservativen Technikern erst miss
achteten schlanken Linien der Drehkreuzachsen mit 2 bis 4 
Drähten werden streckenweise jetzt noch verwendet. Wo 
sie parallel zu den veralteten vieldrähtigen Gestängen mit 
ihrer Überzahl an Isolatoren verlaufen, geben sie schon für 
den Laien einen eindrucksvollen Vergleich einer alten mit 
einer neuen Technik. Der Kenner weiss zudem, dass die 
Leistungen im umgekehrten Verhältnis zum Materialauf
wand stehen . Ihre Schöpfung und Verwirklichung war eine 
der grassartigsten und wertvoll sten deutschen technischen 
Improvisationen des Zweiten Weltkrieges. 

Der Herbst 1944 brachte die Höchstleistungen der Ferti
gung während des ganzen Krieges. Mit dieser Produktion 
wurden die ungeheuren Verluste der Rückzüge der Heeres
gruppen im Osten und W esten wieder aufgefüllt und zahl
reiche Divisionen noch einmal neu ausgestattet . Dann 
fielen die Leistungen rapid ab. Die all i ierte Luftüberlegen
heit mit ihren täglichen Einf lügen und Angriffen mit Tau
senden von Bombern von den Flugplätzen des Festlandes 
aus zerschlugen die Produktionsstätten. Das deuts~he 

Kriegspotential war endgültig überrundet. Das Wirksam
werd en der neuen deutschen W affen, die zum T eil jetzt die 
Streitkräfte des W estens und Ostens für sich verwenden, 
wurde verhindert. Mit ihnen entfiel auch die Fertigung der 
neuest en Modelle des Nachrichtengeräts, vor allem an 
leichterem und leistungsfähigerem Truppenfunkgerät, das 
deswegen die Truppe nicht mehr erreichte. Aber auch der 
Au sstoss an alten Modellen , an Feldkabel und Feldfernkabel 
nahm so schnell ab, dass die berechtigten Forderung en der 
Truppe nicht mehr zu erfüllen waren. 

Zur Aufrechterhaltung des zersch lagenen Nachrichten
netzes des Ruhrgebietes w urde auf Wunsch des Ministers 
fü r Rüstu ng und Kriegsproduktion das « W ehrmachtnach
richtenregiment Ruhr » aus je einer Abteilung des Heeres, 
der Luftwaffe und einer Funkkompanie der Kriegsmarine 
aufgestellt. Auch dieser Verband zeigte sich mit den ein
fachen feldmässigen Methoden in den Katastrophen der 
Luftangriffe der zu komplizierten handelsüblichen T echnik 



überlegen . Im Interesse der W ehrmachtrü stung hielt das 
Regiment die wichtigsten Nachrichtenverbindungen im und 
zum Ruhrgebiet aufrecht. 

Im Führerhauptquartier 

Beim Oberkommando des Heeres und in den Führer
hauptquartieren führten die Offiziere des Generalstabes des 
Heeres und des Wehrmachtführungsstabes, sowie die 
übrigen Sachbearbeiter täglich Tausende von Ferngesprä
chen mit den Generalstäben und den übrigen Abteilungen 
aller Heeresgruppen und Armeen, sowie den zahlreichen 
Dienststellen in Berlin. Dazu waren täglich Tausende von 
Fernschreiben, Funkfernschreiben und Funksprüchen zu 
bearbeiten . Die Zahl nahm gegen Ende des Krieges noch
mal zu, als die feindliche Luftüberlegenheit den persön
lichen und schriftlichen Verkehr über Kraftfahrzeuge, die 
Eisenbahn und das Flugzeug immer mehr zurücktreten liess. 

Während in den ersten Feldzügen, auch des Zweiten 
Weltkrieges, noch nach den bewährten Grundsätzen der 
Weisungen auf weite Sicht und unter weitgehender Selb
ständigkeit der Oberbefehlshaber geführt worden war, ver
leitete das dichte, sicher arbeitende Nachrichtennetz an 
allen weiten Fronten den obersten Befehlshaber und seine 
Führungsstäbe immer mehr dazu, auf den persönlichen 
Kontakt mit der Front zu verzichten und den bequemeren 
Draht zu benutzen . Die Wirkung an der Front war die Über
lastung mit Kleinigkeitskrämereien, eine untragbare Ein
schränkung der Selbständigkeit der Unterführer, der ver
zögernde Vorbehalt der Zustimmung zu den bescheidensten 
Aktionen. Vom Führerhauptquartier aus führte Hitler in allen 
schwierigen Lagen lange telephonische Unterhaltungen mit 
den Oberbefehlshabern der Heeresgruppen, die ihn ihrer
seits oft zu sprechen wünschten, um ihre Sorgen und 
Bedenken vorzutragen. Während er im Polen- und Frank
reichfeldzug an die Front kam, sich ihren unmittelbaren Ein
drücken aussetzte und sich von den Frontkommandeuren 
berichten liess, verli ess er einschliesslich der Spitzen der 
mi litärischen Führung in den späteren Krieg sjahren seine 
Hauptquartiere« Wolfsschanze» in Ostpreussen, den Ober
salzberg, schliesslich «Adlerhorst» bei Bad Nauheim, wäh
rend der Ardennen-Offensive und die Reichskanzlei in 
Berlin, nur mehr in ganz wenigen Fällen zu kurzen Bespre
chungen. Seine nächste Umgebung war der Truppe ebenso 
unbekannt, wie viele hohe Führer im Ersten Weltkrieg. Es 
ergab sich wieder eine ganz ähnliche Entwicklung der Kluft 
des gegenseitigen Unverständni sses zwischen Front und 
oberster Führung. Daran konnte auch die enge persönli che 
Fühlung nichts ändern, die im Zweiten Weltkriege die Masse 
der Armeeführer, Kommandierenden Generale und Divi
sionskommandeure mit der Truppe hatten . 

Ein letzter grosser Erfolg der deutschen Funkaufklärung 
im Osten, wenn auch ohne die erwarteten taktischen, opera-

tiven, vi elleicht politi schen Folgerungen, war die Beobach 
tung der gewaltigen Angriffsvorbereitungen der « Baranow
Offensive»: Nach dem seit Jahren bekannten Schema des 
ru ssischen Funksystems rollte dieser tragi sche Film ab, 
ohne dass die Zuschauer offenen Auges dem Schicksal 
Einhalt gebieten konnten, das sie mit in den Abgrund riss . 
Die raffiniert durchorganisierte deutsche Funkaufklärung 
sah noch einmal alle die untrüglichen Zeichen der kommen
den Offensive; den Aufmarsch der Heeresartillerie, der 
Salvengeschützverbände, der Heerespioniere, die die 
Schwerpunkte ihres zu erwartenden Feuersturmes frühzeitig 
entschleierten. Sie sah das Heranrollen von Division um 
Division, von Korps um Korps, Armee um Armee, die 
Gliederung der «Fronten ». Dazu hatte die Funkaufklärung 
aus der Beobachtung des russischen Wirtschafts-, Rü
stungs- und Transportverkehrs bis ins ferne Sibirien über 
das ungeheure Rüstungspotential des unendlichen Landes 
feste Zahlen. - So entstand das Mosaikgemälde mit den 
sicheren Angaben aus den russischen Gefechtsstandvor
verlegungen, dass am 12. Januar der Sturm losbrechen 
werde. Weder die angegriffene Truppe noch die Kommando
behörden der betroffenen Front und der Chef des General
stabes wurden dann von der Stärke des Angriffs, der Wahl 
der Angriffsstellen und der AngriffsricHtungen überrascht, 
als die Offensive tatsächlich am 12. Januar losbrach und 
von der Weichsel bis zur Oder vor die Tore Berlins durch
schlug.- Nur Hitler, der die Überlegenheit seines Feindes 
Stalin nicht anerkennen wollte, wünschte die unbequemen 
Angaben in ein Irrenhaus. Er glaubte, als Genie das zeitlose 
Gesetz der Kriegführung missachten zu können, das vom 
militärischen Führer grosse Entschlüsse erst zulässt oder 
sie fordert, wenn ihnen die nüchterne, klare Beurteilung der 
Lage zugrunde liegt, die nicht nur alle äusseren Umstände, 
sondern zuerst die phantasielose, richtige Einschätzung der 
eigenen Kräfte, wie auch der des Feindes zu berücksichtigen 
hat. 

Dass im Zweiten Weltkrieg der oberste deutsche Be
fehlshaber, der mit Hilfe der Nachrichtenverbindungen des 
Heeres und seiner Funkaufklärung sicherer und besser über 
seine eigenen Streitkräfte wie die des Feindes im Bilde sein 
konnte, als bisher je ein Befehlshaber, nicht die notwendigen 
Folgerungen für, seine militärische Führung und Politik zog, 
wird immer unverständlich bleiben . 

Auf die Schilderung der letzten turbulenten Wochen des 
gewaltigen Todeskampfes mit allen seinen Stnnlosigkeiten 
und Ungeheuerlichkeiten darf verzichtet werden. Mit ver
schwindenden Ausnahmen des Versagens hat die Nach
richtentruppe mit ihren Verbindungen dazu beigetragen , 
die Verbände zusammenzuhalten und die Versorgung der 
Truppe sicherzustellen . 

(Schluss) 

Jahresberichte für 1952 
Bericht des Zentralvorstandes über das 

25. Verbandsjahr des Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen 
zuhanden der Delegiertenversammlung des EVU vom .22. März 1953 in Zürich 

Das zu Ende gegangene Geschäftsjahr stand nicht nur im 
Zeichen der Jubiläumsfeiern zum 25jährigen Bestehen des 
V erbandes und einze lner Sekti onen, sondern ebensosehr 
im Schatten grosser Veranstaltungen und neu begonnener 
Kurse. Unmittelbar nach der denkwürdigen Jubiläumsfeier 
vom 19./20. April in Bern, wo wir mit berec htigtem Stolz auf 
das in 24jähriger Aufbauarbeit Erreichte und Geleistete zu
rückbli ckten, begannen die let zten Vorbereitung sarbeiten 
für die SUT in Biel. Parallel dazu wurde der Grund stein ge-

legt f ür die im Herbst anlaufenden vordienstli chen Ausbil
dungskurse für Tg .Pi . im Rahmen der mil itärtechni schen 
Vorbildu ng. Diese drei Veranstaltungen und Neuerun gen 
sind es denn auch, die dem 25. Verbandsjahr ihren Stempel 
aufgedrückt haben. 

Sektionsgründungen 

Nach teilweise weit zurückliegenden Besprechungen und 
An sätzen, fand die Gründung einer selbständigen Sektion 
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Thurgau am 27. Januar 1952 statt. Diese neue Sektion, die 
sich über das ganze Gebiet des Kantons Thurgau erstreckt, 
umfasst sämtliche bisherigen thurgauischen Ortsgruppen 
der Sektion Winterthur . Auch di e bisher selbständige Sek
tion Kreu zlingen, welche am 11. Januar 1952 aufgelöst wurde, 
ging in der Sektion Thurgau auf. 

Die an Stelle der vom ZV auf den 31. Dezember 1951 auf
gelösten Sektion Zürichsee linkes Ufer neu ins Leben ge
rufene Untergruppe Thalwil der Sektion Zürich, wies bereits 
von Anfang an eine erfrischende Vitalität auf und ist ein Be
weis dafür, dass auch ein angeblich unfruchtbarer Boden 
bei richtiger Bearbeitung Früchte hervorbringen kann. 

Nach langen und intensiven Bemühungen scheint es nun 
auch geglückt zu sein , im Kanton Graubünden Fuss fassen 
zu können. Die von der Sektion St . Galleroberland gegrün
dete Ortsgruppe Chur ist gegenwärtig noch im Auf- und 
Ausbau begriffen und verspricht, sich in absehbarer Zeit zu 
einer selbständigen Sektion entwickeln zu wollen . 

So umfasst unser Verband am Ende des Geschäftsjahres 
total 30 selbständige Sektionen und 2 Untersektionen (Vor
jahr: 31 Sektionen, 1 Untersek.tion). 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Auch im verflossenen Jahr musste der ZV dreimal zu 
Vollsitzungen und zu mehreren Teilsitzungen zusammen
treten, zur Erledigung der dringendsten Geschäfte, während 
wie üblich eine Unzahl von Angelegenheiten geringerer 
Bedeutung direkt zwischen den daran interessierten ZV
Mitgliedern erledigt wurden. Ebenso hielt der ZV an der Ge
wohnheit fest, sich für die Orientierung der Sektionen haupt
sächlich der ZV-Mitteilungen im «PIONIER» zu bedienen 
und nur für Beschlüsse und Entscheidungen oder Mittei
lungen von pri nzipieller oder weittragender Bedeutung den 
Zirkularweg zu beschreiten. 

Im Jubiläumsjahr 1952 erhielt der ZV vermehrt Gelegen
heit, durch Einzelvertretungen oder Delegationen den per
sönlichen Kontakt zwischen ZV und Sektionen zu festigen. 
Da diese persönlichen Kontaktnahmen das geeignetste 
Mittel zum gegenseitigen besseren Verständnis darstellen, 
war der ZV immer bestrebt, solchen Einladungen nach Mög
lichkeit nachzukommen. Wenn aber trotzdem in vereinzelten 
Fällen eine Vertretung nicht möglich war, dann deshalb, 
weil auch ZV-Mitglieder beim besten Willen nicht an zwei 
Orten gleichzeitig sein können und weil auch sie ein -
manchmal sehr bescheidenes - Privatleben zu führen be
rechtigt sind. 

Das SUT- und Jubiläumsjahr 1952 brachte dem Zentral
sekretariat, zusätzlich zur normalen Geschäftsführung, eine 
oft nicht leicht zu bewältigende Mehrbelastung. Es war nicht 
zu vermeiden, dass durch solche oft unvermittelt auftre
tenden Arbeitskumulationen weniger aktuelle Geschäfte 
oder Anliegen beiseite geschoben werden mussten und 
erst später erledigt werden konnten . Wenn man berück
sichtigt, dass die Zahl der ausgehenden Korrespondenzen 
beim Zentralsekretariat in der Zeit vom 1. Januar bis 31 . De
zember 1952 über 1300 betrug (Vorjahr : 1060), so dürfte das 
Bestreben, für die Zukunft eine ausgedehntere Dezentrali
sation ins Auge zu fassen , gerechtfertigt erscheinen. Es sei 
hier festgehalten, dass im vergangenen Geschäftsjahr be
reits in grösserem Ausmasse gewisse Routinearbeiten an 
andere ZV-Mitgli eder abgetreten werden mussten. 

Da es von vorneherein feststand, dass die Ausarbeitung 
des Kursprogramms der vordienstlichen Ausbildungskurse 
für Tg. Pi. im Rahmen des MTV- die, gestützt auf die sei
nerzeitige Eingabe des ZV, von den Eidgenössischen Räten 
in der Wintersession 1951 bewilligt wurden- nicht durch 
den Zentralverkehrsleiter-Tg. allein in Angriff genommen 
werden konnte, wurde eine Kommission zur Einführung der 
vordienstlichen Ausbildung der Tg . Pi. gebildet. Dieser ge-
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hören neben dem Zentralverkehrsleiter-Tg. als Vorsitzen
den noch die Herren Hptm. Tüscher, Bern; Hptm. Bieter, 
Burgdorf; und Oblt. Hochuli, Bern; an. 

Wir möchten nicht unterlassen, diesen Herren auch 
an dieser Stelle für ihre Bereitwilligkeit und ihre wertvolle 
Mitarbeit den besten Dank des ZV auszusprechen. Über 
den zur Einführung in den neuen Kurs auf den 7. 9. 1952 
nach Olten einberufenen « Instruktionskurs für die Leiter 
der vordienstlichen Ausbildung der Tg. Pi.» verweisen 
wir auf den im «PIONIER» Nr.10/1952 erschienenen aus
führlichen Bericht. 

Am diesjährigen 4. Rapport der Sende- und Verkehrs
leiter-Fk . vom 22. November 1952 in Olten, an dem einige 
sich aufdrängenden aber Erfolg versprechenden Neuerun
gen für den Aufbau des neuen Gesamtnetzplanes beschlos
sen wurden, behandelte der Zentralverkehrsleiter-Fk. erst
mals eingehend auch rein technische Probleme. Die Zu
kunft wird zeigen, ob wir hier auf dem richtigen Wege sind, 
im übrigen sei hier ebenfalls auf das im «PIONIER» Nr.1, 
1953, erschienene Protokoll dieses Rapportes verwiesen. 

Der vom ZV im Jahre 1951 versuchsweise beschrittene 
Weg der Mitgliederwerbung (Referate in den RS der Uem.
Trp .) , wurde im letzten Geschäftsjahr nicht weiter verfolgt, 
da diese Direktpropaganda aus psychologischen Gründen 
nicht den erwarteten Erfolg aufwies. ln Anbetracht der 
mannigfaltigen vordringlicheren Aufgaben, beschränkte 
sich der ZV deshalb darauf, den Sektionen wie in früheren 
Jahren lediglich das Adressenmaterial der in den RS der 
Uem. Trp. und der Uem. D. ausgebildeten Rekruten zur 
Verfügung zu stellen. 

Die Vorbereitungen und die Durchführung der SUT 1952 
beanspruchten das SUT-Komitee des ZV (dem folgende 
ZV -Mitglieder angehörten: Major i . Gst. Suter, Adj. Uof. 
Dürsteler, Wm. Egli, Gfr. Peterhans und Gfr. Abegg) in 
sehr hohem Masse ; aber auch das Kampfgericht/EVU 
(Major Henne, Hptm . Auer und Hptm . Bartholdi) und un
sere Vertreter beim OK/SUT in Biel (Oblt. Aebi und Wm. 
Strobel) hatten eine mühevolle und dornenreiche Arbeit zu 
bewältigen. Der ZV ist sich klar und einig darüber, dass bei 
zukünftigen militärischen Wettkämpfen grundlegend neue 
Disziplinen für die Uem . Trp. geschaffen werden müssen. 

Unsere stets guten Beziehungen zur Abteilung für Flug
wesen und Fliegerabwehr blieben auch im Berichtsjahr un
getrübt. Zu den bisherigen in 9 Sektionen bestehenden Orts
gruppen von Angehörigen der Fl. und Flab. Uem. Trp. ist 
dank der erfreulichen Aktivität der Mitglieder der Ortsgruppe 
Fribourg unserer Sektion Vaudoise, in der fribourgischen 
Kapitale im Frühjahr 1952 eine weitere gebildet worden . Es 
ist uns ein Bedürfnis, bei dieser Gelegenheit der Abteilung 
für Flugwesen und Fliegerabwehr für ihre tatkräftige Unter
stützung unsern besten Dank abzustatten. 

Rechnungsablage und Budget 
Darüber verweisen wir auf den Kassabericht, der den 

Sektionen noch separat zugehen wird. Wir möchten an die
ser Stelle lediglich kurz auf folgendes hinweisen : Das von 
der DV 1952 genehmigte Budget, dem ein Zentralbeitrag von 
Fr . 1.50 pro Aktivmitglied zugrunde liegt, konnte vom ZV 
im allgemeinen Rahmen eingehalten und ein erfreulicher 
Rechnungsabschluss erreicht werden. Durch Einsparungen 
bei einigen Budgetposten ist die durch die Verhältnisse be
dingte Überschreitung bei andern Posten mehr als kompen
siert worden. 

Wir können deshalb der DV beantragen, den Zentral
beitrag für das Jahr 1953 in der bisherigen Höhe von Fr. 1.50 
beizubehalten . 

Bundesbeitrag 

Dank den weit zurückreichenden Bemühungen des ZV, 
wurde dem EVU für das SUT-Jahr 1952 ein gegenüberfrüher 



beträchtlich erhöhter Bundesbeitrag zugesprochen. Trotz
dem · daraus auch ein gewisser Betrag zur Deckung der 
zweckbedingten Unkosten für die Vorbereitung und die 
Durchführung der Wettkämpfe der Uem.Trp. an den SUT 
1952 in Biel abgezweigt werden musste, ist es erstmals mög
lich geworden, die Entschädigungen für durchgeführte 
Kurse und Übungen zu den im «Reglement für die Ausrich
tung des Bundesbeitrages » festgelegten vollen Ansätzen 
auszuzahlen. Dazu wurden wie üblich die Beträge für die 
Versicherungsprämien, die Inspektoren-Entschädigungen 
und die Kosten des Zentralkurses ebenfalls dem Bundes
beitrag entnommen . 

Versicherungen 

Mit dem 1. Januar 1952 trat der neue Vertrag, der zwi
schen der «Unfaii-Winterthur» einerseits und dem SUOV 
und dem EVU andererseits abgeschlossenen Unfallversi
cherung in Kraft. Er brachte eine erhebliche Verbesserung 
der Versicherungsleistungen, bei einer Erhöhung der Ver
sicherungsprämien um Fr. -.10 auf Fr. -.65 pro Mitglied. 
Gleichzeitig bot die mit dem SUOV getroffene Vereinbarung, 
betreffend die Versicherung der Doppelmitglieder, die Mög
lichkeit zu spürbaren beidseitigen Einsparungen. 

Die Haftpflichtversicherung mit der «Unfall-Zürich» und 
die Einbruch-Diebstahl-Versicherung mit der «National» in 
Basel bestehen unverändert weiter. Es ist jedoch beabsich
tigt, die Einbruch-Diebstahl-Versicherung im nächsten 
Jahr ebenfalls neu zu regeln. 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden 

t Die in jeder Hinsicht erfreulichen Beziehungen zur Ab
teilung für Übermittlungstruppen verdanken wir in erster 
Linie der vollen und uneingeschränkten Sympathie von 
Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, der nach wie vor die Ar
beit unseres Verbandes mit grossem Interesse verfolgt. 
Wir sind dem Herrn Waffenchef sowie den verantwortlichen 
Dienstchefs der einzelnen Dienstzweige für das weitgehende 
Verständnis, das sie unsern Wünschen und Anliegen im
mer wieder entgegenbringen, zu grossemDank verpflichtet. 

Die Gruppe für Ausbildung des EMD, die Eidg. Kriegs
materialverwaltung und das Eidg. Zeughaus in Bern bewei
sen uns in den oft nicht immer bescheidenen Wünschen um 
Abgabe von Material immer wieder ihr Entgegenkommen, 
was wir hier ebenfalls gebührend festhalten und dankbar 
anerkennen wollen. 

Mit der Vereinigung Schweiz. Feld-Tg. Of . und Uof. 
standen wir auch im Berichtsjahr, dank vielen kamerad
schaftlichen, beruflichen und persönlichen Beziehungen, 
im besten Einvernehmen. 

Die leisen und sehr bedauerlichen Misstöne, die wir an 
den SUT in Biel vernehmen konnten, vermochten die lang
jährigen und überaus kameradschaftlichen Beziehungen 
zum Schweiz. Unteroffiziersverband, sowohl zwischen den 
beiden Zentralvorständen als auch zwischen verschiedenen 
Sektionen des SUOV und des EVU, in keiner Weise zu 
trüben. Es ist uns ein Bedürfnis, dem ZV/SUOV auch an 
dieser Stelle nochmals für den uns aus Anlass unseres 
Jubiläums zum 25jährigen Bestehen gestifteten SUT
Wanderpreis aufrichtig und herzlich zu danken. 

Tätigkeit der Sektionen 

Auch bei Berücksichtigung der oft sehr verschiedenen 
örtlichen Verhältnisse, muss die allgemeine Tätigkeit der 
Sektionen wiederum als sehr unterschiedlich bezeichnet 
werden. Gesamthaft betrachtet und als Folge der im Be
richtsjahr sich auswirkenden erneuten Ausweitung der Ver
bandsziele, ist wieder eine Zunahme der allgemeinen aus
serdienstlichen Betätigung zu verzeichnen. 

Der bei den Sendeabenden leider feststellbaren Locke
rung der Sendedisziplin soll durch geeignete Mittel ent-

Am Rande gelesen 

AMERIKA • Um die Reichweite des B-47-Stratosphären·Düsen· 

bombers zu vergrössern, wird dieses Flugzeug nun mit Zusatztanks 

ausgerüstet. Zudem wurde die Stärke der vier Düsenaggregate ver· 

grössert, so dass der Bomber nun eine Geschwindigkeit von an· 

nähernd 10DD Stundenkilometer erreicht . Das Flugzeug soll jedes 

Ziel hinter dem Eisernen Vorhang erreichen und wieder an seine 

Basis zurückfliegen können. 

SCHWEIZ • Der Bundesrat hat kürzlich das Eidg . Militärdeparte· 

ment beauftragt, im Einvernehmen mit dem Finanz· und Zolldeparte· 

ment die in der Friedenszeit zur Anwendung der Genfer Abkommen 

zum Schutze der Kriegsopfer in der Armee notwendigen Massnah· 

men zu treffen. Es handelt sich insbesondere um die Verteilung von 

Identitätskarten und Erkennungsmarken an alle Wehrmänner als 

Vorbereitungsmassnahme. 

ENGLAND • England hat sich vor langer Zeit in Australien Land 

gesichert, um wie viele andere Staaten, eigene Atombombenver· 

suche durchführen zu können. An Bord eines britischen Dampfers 

sollen nun vor kurzem im Hafen von Adelaide die fünf Tonnen schwe· 

ren Raketengeschosse eingetroffen sein, die demnächst ausprobiert 

werden. Zur Entwicklung neuer Kampfmittel hat das britische Unter· 

haus zusätzliche Kredite von 16 Millionen Pfund bewilligt. Diese 

Kredite sollen der Weiterentwicklung von ferngelenkten Raketen 

dienen, die, zufolge neuer Angaban britischer Wissenschafter, ein 

Mehrfaches der Schallgeschwindigkeit erreichen und sowohl de· 

fensiv als auch offensiv eingesetzt werden können. 

BALKAN • Gernäss neuen Meldungen aus amerikanischer Quelle, 

verfügen die Armeen Ungarns, Rumäniens und Bulgariens zusam· 

men über rund 900 000 Mann. Zudem sollen im Balkan sechs russische 

Divisionen stationiert sein. 

SCHWEDEN • Die schwedische Armeeleitung unterbreitet einen 

. Fünfjahresplan für den Ausbau der Landesverteidigung mit einem 

Kredit von 1,65 Milliarden Kronen. Schon in diesem Jahr sollen 

350 Millionen Kronen zusätzlich ins Militärbudget aufgenommen 

werden. Das schwedische Aufrüstungsprogramm sieht unter an· 

derem eine Vermehrung der schweren und leichten Artillerie, der 

12-cm-Minenwerfer und der Panzerabwehrwaffen vor. Sodann ist 

die Einführung eines neuen Einheitsmaschinengewehres in Aus· 

sicht genommen. Zudem soll die Radarausrüstung in allen Teilen 

der Armee verbessert werden. 

TÜRKEI • Die Stärke der türkischen Armee wird auf zirka 23 Di· 

visionen mit etwa 300 000 Mann und 2300 Flugzeugen geschätzt. Im 

Kriegsfall soll die Türkei un;;;;:ähr eine Million Mann mobilisieren 

und zusätzlich rund 500 000 Mann älterer Jahrgänge als Reserven 

einberufen können. 

SOWJETUNION • Nach norwegischen Berichten sollen die russi· 

schen ;streitkräfte im Hohen Norden verstärkt worden sein·. ln 

Karelien und auf der Kola-Halbinsel wurden nach diesen Meldun

gen neue Flugplätze angelegt, auf denen sich zum Teil heute 

schon rund tausend Flugzeuge verschiedener Typen befinden . Im 

Weissen Meer haben die russischen Marinebehörden 3 Kreuzer, 

etwa 30 Eskortschiffe, 70 Motortorpedoboote, 40 Minenleger· und 

Minenräumboote, 50 Landungsfahrzeuge, 11 Eisbrecher und viele 

U·Boote stationiert. 



FD-Übunqen 
Übermittlungs - , 

Seklion nach 
Ve rb indungs- und 

flo1lomen t 
Demonst rations-

übungon 

Aarau . 1 4 
Baden , UOV 1 1 
Basel - 4 
Basel (Breitenbach) - -
Bern 1 13 
Siel - 4 
Ernmental . 2 1 
Entlebuch, UOV . - 1 
Geneve 1 4 
Glarus, UOV - 3 
Langenthal, UOV 2 1 
Lenzburg 2 6 
Luzern - 10 
Mittelrheintal, UOV 1 2 
Neuchätel . - 4 
Olten - -
Rapperswil , UOV 1 3 
Schaffhausen - 4 
Solothurn . 1 7 
St. Gallen, UOV . 2 1 
St. Galleroberland, UOV . 1 2 
Thun 2 2 
Thurgau 1 2 
UriiAitdorf, UOV 1 2 
Uzwil, UOV 1 4 
Vaudoise - 8 
Winterthur 1 1 
Zug, UOV. - 7 
Zürcher OberlandlUster 1 6 
Zürich 2 20 
Zürich (Thalwil) . - 4 
Zürichsee, r . U., UOG 1 2 

Total 

I 
27 

I 
135 

Vorjahr 32 135 

gegengewirkt werden; die Zukunft wird zeigen, ob die vom 
ZV bereits getroffenen Massnahmen dazu ausreichen oder 
ob noch weitere getroffen werden müssen. 

Die Tatsache, dass sich zu den in mehr als der Hälfte 
unserer Sektionen durchgeführten vordienstliche;n Ausbil
dungskursen für Tg. Pi. rund 200 Jünglinge angemeldet 
haben, spricht allein schon für die Notwendigkeit dieser 
Kurse, und wir sind überzeugt, dass der EVU in absehbarer 
Zeit in der Lage sein wird, sämtlichen benötigten Tg .-Rekru
ten eine vordienstliche Ausbildung zu vermitteln. Es liegt 
auf der Hand, dass diese vordienstliche Ausbildung sich 
ebenfalls spürbar und im positiven Sinn auf das Ausbil
dungsprogramm in der RS auswirken wird . 

Es ist erfreulich, dass im abgelaufenen Jahr vereinzelte 
Sektionen mit der Durchführung von fachtechnischen Kur
sen (Theorie und praktische Arbeiten, Bau von radioelek
trischen Geräten, Hochfrequenz- und FHD-Ausbildungs
kurse, Kurse für Bedienung von Pi.Z., Stg . und ETK
Schreibern usw.) begonnen haben . Diese Kurse bilden eine 
wertvolle Bereicherung des Arbeitsprogrammes, sie ver
mitteln den Teilnehmern zusätzliche theoretische Kennt
nisse und bilden willkommene Übungsgelegenheiten für 
Geräte- und Apparatebedienung . Der ZV unternimmt des
halb alles, um die vermehrte Durchführung so lcherfachtech 
nischer Kurse zu fördern. 

Wohl infolge des intensiven SUT-Trainings, hat sich die 
Zahl der durchgeführten reglementarischen FD-Übungen 
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etwas reduziert, hingegen ist die Zahl der übrigen Über.
mittlungs-, Verbindungs- und Demonstrationsübungen un
verändert geblieben . Siehe nebenstehende Tabelle. 

SUT 
Es ist erstaunlich und erfreulich, wie sich in der relativ 

kurzen Zeitspanne von 4 Jahren die 1948 noch gut spürbare 
Dienstmüdigkeit, als Nachwehen der langen Aktivdienst
zeit, weitgehend gewandelt und einer positiven Einstellung 
zur unerlässlichen ausserdienstlichen Tätigkeit Platz ge
macht hat . Es ist jedoch auch denkbar, dass die kriegeri
schen Ereignisse in Korea sowie die durch den «kalten 
Kri eg» erzeugten latenten Spannungen auf diese vermehrte 
Betonung des Wehrwillens und der Wehrbereitschaft einen 
gewissen Einfluss ausgeübt haben können. 

Während sich 1948 in St. Gallen 22 Sektionen mit 154 Kon
kurrenten (inkl. 4, bzw. 5 Wettkampfgruppen ausserhalb des 
EVU) an den SUT beteiligten, meldeten sich für Siel 28 Sek
tionen mit 246 Teilnehmern (inkl. 4, bzw. 5 Wettkampfgrup
pen ausserhalb des EVU) zum Wettkampf an . Leider wurde 
durch nachfolgende Abmeldungen oder durch nicht zum 
Wettkampf antretende Konkurrenten die Gesamtzah l der 
Teilnehmer auf 216 reduziert (vgl. die nachstehende Zu
sammenstellung). 

An den SUT 1952 haben folgellde Sektionen teilgenom
men: 

Baden 
Basel 

Sek tion 

Basel (Breiten bach) 
Bern 
Ernmental 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg . 
Luzern 
Mittelrheintal 
Olten 
Rapperswil 
Solothurn 
St. Gallen 
St. Galler Oberland 
Thun 
Thurgau 
Uzwil 
Winterthur 
Zug 
Zürcher OberlandlUster 
Zürich 

I 
Konkurrenten 

5 
10 
4 

11 
8 
4 
4 

11 
6 
9 
4 
8 

17 
6 
8 
4 

10 
.. . 12 

12 
8 
4 
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22 Sektionen mit 199 
+Na.Kp . 17. 7 

Na.Kp.20. 5 
lnf. Uem. RS 22 Fribourg . 5 

Total I 216 

Dazu 5 ZV-Mitglieder im Organisationskomitee, das drei
köpfige Kampfgericht, das Auswertebüro mit 4 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen, 41 Kampfrichter und Kampfrichter
Gehilfen sowie eine beträchtliche Anzahl Mitglieder un
serer Sektion Biel im örtlichen Organisationskomitee. 



Über den Verlauf der Wettkämpfe und die erreichten Re
sultate verweisen wir auf die Veröffentlichungen in Nr. 8, 
1952, des « PIONIER». 

Von allen Teilnehmern verlangten die SUT 1952 wiederum 
ihren vo llen Einsatz; von den Konkurrenten für die Wett
kämpfe, vom Kampfgericht für die umfangreichen Vorberei
tungsarbeiten und während den Wettkämpfen für die ver
antwortungsvolle Kontroll- und Auswertungsarbeit, von den 
Kampfrichtern für ihre unparteiische Beurteilung und von 
den Mitgliedern unserer Sektion Biel für ihre aufopfernde 
Mitarbeit vor, während und nach den Wettkämpfen. 

Ihnen allen sei deshalb auch an dieser Stelle der aufrich
tige Dank des ZV ausgesprochen. 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1952 

Sektion Ehren- Akt iv- I Jung- Pass'v- Total 
Mitglied Mitglied M1tglied "1• tglied 

A arau. 52 42 7 101 
Baden, UOV 1 46 8 10 65 
Basel . 1 166 46 12 225 
Basel (Breitenbach) 13 8 - 21 
Bern 1 240 44 29 314 
Biel 61 22 2 85 
Ernmental . 40 14 - 54 
Entlebuch, UOV . 25 - 1 26 
Geneve . 38 18 2 58 

·Giarus, UOV 34 8 7 49 
Langenthal, UOV 36 5 - 41 
Lenzburg 41 23 27 91 
Luzern 1 !35 12 11 109 
Mittelrheintal, UOV 29 19 5 53 
Neuchätel . 35 12 2 49 
Olten . 1 51 6 23 81 
Rapperswil, UOV 44 8 4 56 
Schaffhausen . 47 6 - 53 
Solothurn . 91 23 21 135 
St. Gallen, UOV . 1 89 13 1 104 
St. Galler Oberland, 

uov 47 25 8 80 
Thun 92 22 22 136 
Thurgau 59 81 15 155 
Uri/Aitdorf, UOV 24 - - 24 
Uzwil, UOV 45 9 15 69 
Vaudoi se 123 22 - 145 
W interthur 1 105 11 7 124 
Zug, UOV. 45 29 9 83 
Zürcher Oberland/ 

Uster . 60 32 19 111 
Zürich 1 411 106 15 533 
Zürich-Thalwil. 15 12 - 27 
Zürichsee, rechtes 

Ufer, UOG 28 6 1 35 

Total 8 2317 692 285 3302 

Total am 31 . Dez . Ül50 8 2126 728 281 3143 

Änderung ± 0 +191 -36 +4 +159 
= 5,06 % 

Erfreulicherweise hat sich der Mitgliederzuwachs im ver
gangenen Geschäftsjahr weiter vergrössert und beträgt mit 
5,06 % beinahe 2 % mehr als im Vorjahr . Leider steht dem 
Zuwachs an Aktivmitgliedern, wovon wieder ein ansehn
liches Kontingent auf die Uem.-FHD entfällt, ein weiterer 
Abgang an Jungmitgliedern gegenüber. 

Der ZV erachtet es deshalb als seine Pflicht, erneut einen 
eindringlichen Appell an die Sektion svorstände zu richten, 

diese brennende Frage des Mitgliedernachwuchses unter 
keinen Umständen zu vernachlässigen, sondern derselben 
ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken. 

« PIONIER» 

Darüber verweisen wir auf den Bericht der Redaktion 
über den 25. Jahrgang des« PIONIER», der zusammen mit 
der Rechnungsablage den Sektionen noch separat zugehen 
wird. Wir möchten jedoch nicht unterlassen, dem Redak
tor, Gfr. Häusermann, ein spezielles Kränzchen zu winden 
und ihm unsere volle Anerkennung für seine überaus glück
liche und verdienstvolle Redaktionsarbeit auszusprechen. 

Dann ist es uns ein Bedürfnis, hier erneut auf die stets 
ausgezeichneten Geschäftsbeziehungen mit der Firma 
« AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich» hin
zuweisen, die seit jeher den Druck unseres Verbandsorgans . 
vorbildlich besorgte und ihrfür das uns namentlich im letzten 
Jahr bewiesene Wohlwollen unsern verbindlichsten Dank 
auszusprechen. 

Schlusswort 

Rückblickend und zusammenfassend dürfen wir fest
stellen, dass das hinter uns liegende Jubiläumsjahr, das uns 
eine willkommene Gelegenheit bot, uns im würdigen Rah
men an die vielen verdienten Initianten und Pion iere wie 
auch an die ungezählten treuen Helfer und Mitarbeiter zu 
erinnern, im wahrsten Sinne des Wortes ein arbeitsreiches 
Jahr war. Wenn auch nicht alle unsere Erwartungen in den 
einzelnen Sektoren des vielfältigen Tätigkeitsgebietes rest
los erfüllt wurden und wenn wir auch im Gegenteil öfters 
Enttäuschungen erlebten, so zögern wir doch nicht, un
sere Anerkennung auszusprechen, denn wir sind uns im
mer und jederzeit bewusst, dass die ausserdienstliche 
Weiterbildung unserer Mitglieder eine freiwillige ist. Wir 
haben aber die Überzeugung und die Gewissheit, dass diese 
Freiwilligkeit auch in Zukunft vorhanden sein wird; unsere 
und unserer Sektionen Aufgabe ist es jedoch, in den Be
mühungen zur Erhaltung und Förderung des Interesses an 
der ausserdienstlichen Betätigung der Angehörigen der 
Uem. Trp. nicht nachzulassen . 

Zum Schluss danken wir allen Sektionsvorständen für 
ihre konstruktive Mitarbeit und hoffen, im kommenden, letz
ten Jahr der laufenden Amtsperiode stets unsern Pflichten 
nachkommen und die wartenden Aufgaben befriedigend 
lösen zu können . 

Zürich, im Januar 1953. 

Eidg. Verband der Obermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 

Major W. Suter Wm. Egli 

Bericht des 
Zentrai-Verkehrsleiters Telegraph 

Durch die Einführung von vordienstlichen Tg .-Kursen 
ist ein neuer Aufschwung in der Tätigkeit der Tg. Pi. im 
Rahmen des EVU zu verzeichnen. 

Nach Abklärung der wichtigsten Fragen mit der Abt. für 
Uem. Trp., konnte der ZV Ende Mai an die Organisation der 
seit langem gewünschten Tg .-Kurse herantreten. Der 
Zentralverkehrsleiter-Tg . wurde beauftragt, eine Kommis
sion zu bilden, um die Fragen von Propaganda und Lehr
plan zu studieren. Als Propagandamaterial konnte den Sek
tionen Plakate und Anmeldekarten in genügender Anzahl 
zur Verfügung gestellt werd en, währenddem der Lehrgang, 
der zuerst entwickelt werden muss, nach und nach den 
Kurslehrern zugestellt wird. 
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Von allen Sektionen haben sich 21 bereiterklärt, die 
Kurse durchzuführen . Leider wurde die kurze Zeit, die für 
die Propaganda zur Verfügung stand, nicht überall ganz 
ausgenützt. Im Laufe des Monats Oktober konnten immer
hin 17 Kurse mit ungefähr 200 Teilnehmern beginnen. Die 
genaueZahl der angehenden Tg . Pi . kann noch nicht genau 
ermittelt werden, da einige Kursleiter bis heute ihre Teil
nehmerlistenoch nicht eingesandt haben. Ich möchte hier 
die Säumenden ausdrücklich bitten, die Termine für ihre 
Mitteilungen zu beachten . Sie helfen damit zum guten Ge
lingen der Kurse. 

Die Erfahrungen, die in diesem ersten Kurswinter ge
macht werden und die durch die Resultate der ersten Prü
fungen ergänzt werden, bieten wertvolle Unterlagen für die 
Durchführung der nächsten Kurse. Ich hoffe, dass im näch
sten Winter alle Sektionen alles daran setzen werden, um 

' die Ausbildung von mindestens 300 Tg .-Rekruten zu ga
rantieren . 

Zum Schiuss möchte ich nicht versäumen, meinen Mit
arbeitern, Hptm. Biefer, Hptm. Tüscher und Oblt. Hochuli, 
unserer Protokollführerin sowie allen Kursleitern und Kurs
lehrern zu danken für ihre Mithilfe. Mein bester Dank gilt 
auch den verantwortlichen Dienstchefs der Abt. für Uem .
Trp. für ihre Hilfsbereitschaft. 

Der Zentral-Verkehrs Ieiter-Tg. : 

Lt . Rom 

Bericht des 
Zentral-Verkehrsleiters Funk 

Das vergangene Berichtsjahr stand im 1. Semester unter 
der Einwirkung der Trainingsarbeiten für die SUT. Die Be
teiligung an den Sendeabenden war schlechter als die des 
Vorjahres . Die 2. Hälfte kann noch nicht abschliessend be
urteilt werden , da die diesbezüglichen Halbjahresberichte 
erst Ende Januar vorliegen. Die Beteiligung dürfte sich je
doch im letztjährigen Rahmen bewegen . Allgemein wurde 
jedoch festgestellt, dass die Sendedisziplin nachliess. Ein 
dem Unterzeichneten bekanntgewordener Fall des verbo
tenen Amateurverkehrs wurde geahndet und für den fehl
baren Tg. ein Sendeverbot ausgesprochen. Ein Rundschrei
ben teilte diesen Vorfall den Sektionen mit . Die Abhorch
berichte Iiessen erkennen, dass die Funkdiszipl in innerhalb 
einiger Netze zu wünschen übrig liess. Insbesondere wur
den die Verkehrszeiten nicht eingehalten, und einige Sek
tionen unterbrachen ohne Orientierung der Gegenstation 
ihre Sendungen. Anlässlich dem Rapport der Verkehrs- und 
Sendeleiter vom 22. November 1952 in Olten wurden diese 
Vorkommnisse eingehend besprochen . Damit wir die Sende
leiter nicht über ein unerträgliches Mass beanspruchen, 
wurde den Sektionen durch eine schriftliche Rundfrage die 
Möglichkeit gegeben, ihre Sendetätigkeit auf einen 8- oder 
14tägigen Turnus zu beschränken . Dafür wird jedoch un
bedingtes Einhalten der Verkehrsdisziplin verlangt. Über 
die weitern am obigen Rapport geführten Verhandlungen 
und Vorschläge wurde vom Zentralsekretär ein sehr aus
führlicher Bericht im Januar-« Pionier» 1953 veröffentlicht. 
An diesem Rapport wurde vom Verkehrsleiter erstmals 
eine kurze theoretische Einführung in die Antennenpro
bleme, praktische Hinweise für den Antennenbau und in 
einem weitern Kurzvortrag die neuen Funkgeräte der Armee 
behandelt. 
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Am W ettbewerb vom 11. Oktober 1952 nahmen total 
21 Stationen, 30 % mehr als im Vorjahr, teil. Erstmals wurde 
dabei der Bezug eines Stationsstandortes ausserhalb des 
Sendelokals bewertet. Diese Übung fand allseitig eine sehr 
gute Aufnahme und wird bereits im Frühjahr 1953 wieder
holt (nähere Einze lheiten siehe Dezember-« Pionier» 1952). 

Es sei auch hier festgehalten , dass die Arbeit des Ab
horchens zur Erhaltung der Sendedisziplin von grösster Be
deutung ist. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Adj . Wy
mann, der im vergangenen Jahr den Abhorch leitete, für 
seinen Einsatz den besten Dank aussprechen. J 

Auch im Verlaufe des vergangenen Jahres wurde mir 
von seiten der Kameraden des ZV jede Unterstützung zu
teil, die ich hier wärmstens verdanke. Den Verkehrs- und 
Sendeleitern danke ich für Ihren uneigennützigen Einsatz 
und erhoffe für das kommende Jahr die gleiche Unter
stützung . 

Zentral-Verkehrsleiter-Fk.: 

Oblt. Stricker 

Jahresbericht 
des Zentral-Materialverwalters 

Im abgelaufenen Jahre konnte in den Sektionen des EVU 
wiederum eine rege Tätigkeit festgestellt werden. Zur Erle
digung wurden 197 Materialbestellungen eingereicht gegen
über 188 des Vorjahres. 

[ :
1 An Fk..-Geräten kamen zum Einsatz: 

350 SE-100 (Fox-Geräte) 
12 SE-101 
18 SE-104 (P-Geräte) 

114 SE-105 (P5-Geräte) 
156 SE-108 (K1-Geräte) 

2 SE-200 (Lux-Sta.) 
28 SE-201 (Rex-Sta.) 
69 SE-210 (TL-Sta .) 

24 SE-213 (TLD-Sta.) 
8 SE-300 (FL 40) 
3 SE-401 (M 44) 
4 SE-402 (SM 46) 
1 SE-403 (M1 K) 
8 Empfänger 
1 Schnelltelegraphieanlage 

An Tg.-Material wurde abgegeben: 

2 Zentralenwagen 

1 Kabelanhänger m. 
~ 2,6 km F-20-Kabel 

248 Tf.-Apparate 

12 Pionierzentralen Mod. 37 

19 Vermittlungskästchen 
Mod . 38 

42 Bauausrüstungen für 
Gef.-Draht 

6 Fernschreibstationen 218 km Gef.-Draht 
(Stg .) 

22 ETK-Schreiber 32 Bauausrüstungen f. Feld-
~~ kabel 

2 Automatische Geber 176 km Fe.ldkabel 

10 Tischzentralen 
~. Mod. 43 

Bei dieser Gelegenheit danke ich allen Sektionen für die 
prompte Einsendung der Bestellungen und hoffe auch im 
neuen Jahre auf eine gute Zusammenarbeit. 

Der Zentral-Materialverwalter: 

Adj. Uof. Dürsteler 



Sektionsmitteilungen 
Zentratvorstand des EVU. oftlzlelle Adresse : Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 (intern 963), Postcheckkonto VIII 25090 

Zentralkassler : P. Peterhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55 
Zentralverkehrslelter-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschäft (031) 641490. Privat 34831 
Zentralverkehrsleiter-Fk. : W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschäft (065) 2 61 21. Prival (065) 2 13 96 
Zentralmaterialverwalter : S. Oürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (031) 61 35 74. Privat 65 57 93 

Redaktion A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9147. Telephon Geschäft (051) 2377 44. Privat (051) 52 06 53 

Sektionen : 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Siel: 

Ernmenta I: 
Entlebuch : 

Geneve: 
Glarus : 

Langen/ha/: 
Lenzburg : 
Luzern : 

Mittelrheintal: 
Neuchätel: 
0/ten : 

Seklionsadressen: 

Max Gv oi, Gujerweg 1, Aarau. 
Postfach 31 970, Baden. 
W . Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil . 
Postfach Bern 2. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 

Heinz Li echti, Gohl bei Langnau i . E. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim. 

Hptm. A . Mun zinger, ru e de Ia Poteri e 4 Genf. 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus. 

Han s Oberle, Farbgasse, Langenthai 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern, 

Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon. 
Paul Bolli , Portes Rouges 79, Neuchätel. 
Max W aelch li, Rötzmatt 58, Ollen . 

Zentralvorstand 

Amtsübergabe . Wir ersuch en die Sektionspräsidenten , bei eintreten
den Veränderung en in der Zusammensetzung der Sektionsvorstände auf 
eine umfassende und eingehende Amtsübergabe zwischen den ausschei
denden und den neu eintretenden Vorstandsmitgli edern zu dringen. Nur 
eine einwandfreie Amtsübergabe gewährleistet die Kontinuität einer rei
bungs losen Geschäftsführung , während eine all zu eilige und deshalb 
lü-ckenhafte Überg abe den Gang der Geschäfte oft empfindlich und längere 
Ze_it stört. 

Delegi ertenversammlung. Die Einladung und die Traktanden liste der 
diesjährigen DV, die am 22. März in Zürich stattfindet, geht sämtlichen 
Sektionen im Laufe des Monats Februar zu. 

Wir bitten die Sektionsvorstände, die Traktand enliste und di e weiteren 
Unterl agen genau zu studieren , da an der DV Beschlüsse von weittragender 
Bedeutung gefasst werden müssen. Eg . 

Transmission des pouvoirs . Nous prions les presidents des sections 
de veill er a ce qu e tout changement dans les fonctions soit accompagne 
d'une remise detaill ee des pouvoirs. Celle-c i est en effet indispensable a 
une continuite normale de Ia fonction . Bien des remises de pouvoirs hätives 
ont cause des troubles souven t de longue duree. 

Assemblee des delegues. L'invitation ä l'assemblee generale et l 'o rdre 
du jour seront envoyes au cours de fevrier aux sections. L'assem blee gene
rate aura li eu ä Zurich le 22 mars 1953. 

Nous prions les comites des sections d'etudier atten tivement l'ordre 
du jour et les autres documents qui leur seront communiques, car l'assem
blee generale devra prendre des decisions de gran de importance pour 
l 'avenir. 

Amtsübergabe. Di e zurücktretenden Verkehrs- und Sendeleiter sind 
gebeten, ihre Amtsnac hfolger auch eingehend in das Meldewesen einzu
führen. 

Die «Vorschriften über die Prüfung zur Erl angung des Fähigkeitsaus
weises für die Bedienung einer Amateur-Send estation >> können beim Zen
tralverkehrsl eiter Funk bezogen werd en. 

Sondernummer: 25 Jahre EVU . Zu Propagandazwecke n können 
den Sektionen vo n der im letzten Frühjahr erschi enenen Sondernummer 
des «Pionier>> zum Verbandsjubiläum noch Exe mplare zum Preise von 
Fr. - .50 per Stü ck abgege ben werden. Bestellungen sind an die Re
daktion zu richten. Da der Vorrat nicht mehr gro ss ist, werden die 
Lieferungen nach der Reihen folg e des Ein ganges der Bestellungen 
ausgeführt. 

f.t Telegramm-Bezeichnung. Bis jetzt wurden die Üb ungstelegramme 
mit sinnlosem Tex t mit dem A rtvermerk üü versehen. Für den normalen Ein
satz ist die Übermittlun g derartig er Telegramme nicht vorgesehen; deshalb 
findet si ch im Q-Cod e auch keine Abkürzung. Di e Übungsteleg ramme, 
welche stets gemischten Text in 5er-Gruppen aufweisen, lassen sich durch 
ihren Aufbau eind eutig von den chiffrierten Teleg ramm en trennen. Somit 
erübrigt sich ein Artvermerk . Im Funknetz des EVU sind also zukünftig die 
Übungstelegramm e mit gemischtem Text in 5er-Gruppen ohne Artver
merk zu übermitteln. 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Rapperswil ( St.G . ): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh .). 
Scha({hausen: 
Solothurn: 
St . Gallen: 

Oblt. W. Salquin, Tannenstrasse 22, Schaffhausen . 
Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Markus Krapf, Waldaustrasse 4, SI. Gallen 

St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels . 
Thun: Adj . Uof. W . W etli , El ste rnw eg 2, 

Stef.fisburg bei Thun 
Thurgau : 
Uri I Altdor(: 

Franz Brunner, Stählistrasse 21 , Kreuztingen 
F. W älti, Waldmatt, Altdorf . 

Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarze~bach SG . 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lau sanne. 
Winterthur : Postfach 382, Winterthur. 
Zug : Hptm . F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug. 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 
Zürich : Postfach Zürich 48. 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pi erre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg I ZH 

Liste der gesperrten Frequenzen 

Die im folgenden aufgeführten Frequ enzen dürfen von den Sektions-
sendern bei Felddienstübungen, Demonstrationen usw. nicht benützt wer-
den. Im Hinblick auf die neuen Stationen ist das Frequenzband gegenüber 
der letzten Veröffentlichung beidseitig erweitert worden . Gernäss Angaben 
der Abteilung für Übermittlungs-Truppen ist mindestens ein Frequenzab-
stand von ± 5kHz einzuhalten. 

2301,3 . 3255 3957 4235 4645 4985 23970 26020 
2620 3259 3961 4250 4653 4995 24050 26640 
2776 3270 3969 4260 4660 5040 24200 26830 
2780 3275 3977 4275 4682 22520 24210 27290 
2805 3377 3981 4350 4685 22565 24230 27 330 
2815 3432,5 3985 4410 4712 22590 24250 27370 
2820 3450 3989 4455 4730 22610 24290 27380 
2828 3490 3993 4460 4742,5 22710 24 310 27400 
2840 3513 4002 4470 4755 22805 24325 27 450 
2850 3580 4010 4480 4760 22 815 24375 27 630 
2880 3615 4035 4535 4790 22 865 24390 27670 
2962,5 3640 4040 4540 4795 22880 24420 30200 
2965 3656 4045 4545 4800 22920 24 425 30250 
2990 3665 4062 4555 4817 22940 24 490 31380 
3008 3813 4075 4569 4880 23060 24520 31 450 
3042 3839 4100 4577,5 4895 23160 24 525 31 800 
3050 3850 4138 4580 4900 23165 24 560 31 900 
3062,5 3896 4152,5 4590 4917 23170 24600 32000 
3165 3902 4165 4595 4945 23420 25 070 
3189 3925 4210 4612 4955 23 725 25500 
3226 3953 4214 4625 4975 23800 25640 

Halbjahresberichte 2. Semester 1952 

Den Sendel eitern sei für die prompte Zustellung des obig en Halbjahres-
berichtes der beste Dank ausgesprochen . Zentralve rkehrsleiter Funk 

Sektion Aarau 
Offiziell e Adresse: Max Gysi. Gu]er.veg 1, Aarau 

Postcheckkon to V I 5178 

Generalversammlung. Am 11. Januar 1953 fand im Restaurant «Cafe
Bank>> unsere Generalversammlung statt. Die Beteiligung war gerad ezu be
schämend : 9 Aktiv- und 7 Jungmitglieder; 4 Mitglieder haben sich wen ig
stens entschuldigt. 

Der Vorstand wurde mit kl einen Änderungen wi e folgt wiedergewählt : 
Präs ident: Gysi Max, bisher ; Vize-Präs id ent: wird noch bestimmt ; Sekretär : 
Berger Hans, bisher ; Kassier: Roth Paul, bisher; Verkehrsl eiter Funk : Ott 
Ernst, neu; Verkehrsleiter Tg.: Ott Hansru edi , bisher; Sendeleiter: Suter 
Ulrich, neu; Leiter des Vorunterrichts: Amsler Herbert, neu; Materialver
walter: Schweizer Willy, bisher; Vertreterinder FHD : Heidi Spälti, bisher. 

Die Mitgliederbeiträge wurden mit Fr . 10.-, für Aktive ; Fr . 8.- für Pas
sive und Fr. 5.- für Jungmitgl ieder bestätigt und der Hoffnung Ausdruck 
gegeben, dass sie dieses Jahr etwas früher auf das Postcheckkonto VI 5178 
einbezahlt werden. 
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Dem Statuten-Entwurf, der von unserem ehemaligen Vize-Präsidenten 
Lt . Schurter in die Wege geleitet wurde, stimmten alle Anwesenden zu. 
Dieser bedarf noch der Genehmigung durch den Zentral-Vorstand . Ende 
Februar wird jedes Vereinsmitglied ein Exemplar der am 1. März 1953 in 
Kraft tretenden Vereins-Statuten erhalten. 

Jungmitglieder, Jahrgang 1932. Da Ihr nun alle das 20. Altersjahr 
hinter euch habt, seid Ihr ab 1. Januar 1953 Aktivmitglied, auch wenn Ihr 
die RS noch nicht gemacht habt. Hoffentlich kann man euch nun wirklich 
als Aktivmitglied , d. h. aktiv-mitmachendes Mitglied zählen! Nicht zuletzt 
möchten wir auf den 2. Teil unserer diesjährigen Generalversammlung hin· 
weisen und speziell das feine, durch den Verein gestiftete Nachtessen, die 
humoristischen Einlagen unseres Präsidenten und das allgemein gemütliche 
Beisammensein im Kreise unserer Angehörigen hinweisen. Kurz gesagt: 
Nach einem gutverlaufenen, aufschlussreichen 1. Teil folgte ein gemütlicher 
fröhlicher 2. Teil. 

Aktiv-Morsekurs. Ab Montag, den 2. Februar 1953 findet im Pestalozzi· 
schulhaus, Zimmer 33, 1. Stock, Westflügel , der durch unseren Vorunter
richtsleiter Herber! Amsler durchgeführte Aktiv-Morsekurs statt. Er er
wartet eine recht grosse Beteiligung. Von den oben erwähnten Übertreten
den sollte ein jeder mitmachen!_ 

TLD-Instruktionskurs. Demnächst findet der seit langem geplante 
TLD-Instruktions.· und Ausbildungskurs statt . Er wird durch Lt. Schurter 
Werner geleitet . Als Abschluss desselben findet dann eine grosse TLD· 
Übung im Höhennetz mit 4 Stationen statt.- Jedermann möchte sich um
gehend beim Verkehrsleiter Funk, Ernst Ott, beim Schulhaus, Biberstein, 
anmelden und bereits heute dazu einige Samstagnachmittage reservieren. 

be 

Sektion Basel _j 
Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse '7, Neuallschwi I · 

Telephon 811 85 

Winterausmarsch. Fürunsern traditionellen Winterausmarsch treffen 
wir uns Sonntag, den 15. Februar um 0745 Uhr in der Schalterhalle SBB. 
Kosten Fr. 5.-für Bahn und Mittagessen sind bei der Anmeldung an Kam. 
Brotschin, Basel, Weierhofstrasse 146, zu bezahlen. 

SonntagsbummeL Wir möchten die alte Tradition wieder aufleben 
lassen und treffen uns jeden ersten Sonntag im Monat, um 1400 Uhr beim 
Turmhaus Aeschenplatz zu einem zwanglosen FamilienbummeL 

Stammtisch. Jeden Montag im Restaurant «Paradies», Falknerstrasse. 

Kasse. Der Kassier bittet um die noch fehlenden Beiträge. Es sind nur 
noch einige wenige Einzahlungsscheine nicht ausgefüllt zurückgesandt 
worden. Wir hoffen, dass diese in den nächsten Tagen auch noch ausge
füllt werden und beim nächsten Gang zur Post auch der Beitrag einbezahlt 
wird. Besten Dank . HB. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2. Telephon (R. Zlegler) 

Geschäft 62 29 68 Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Sektionssender. Ab Januar ist der Sender nur noch alle 14 Tage in 
Betrieb, also 16. Januar, 30. Januar usw. - Grund. Mangel an Telegra
phisten. 

Da der EVU-Wettbewerb nun halbjährlich stattfinden wird, suchen wir 
jetzt schon Telegraphisten.- Weitere Auskunft beim Sendeleiter. 

Jungmitgl.ieder-Gruppe. Wiederbeginn der Abendkurse am Donners
tag, den 5. Februar, 2000 Uhr, in der Baracke . 

Achtung: Barackenferien für Jungmitglieder. Wiederbeginn der Trai
ningsabende am Donnerstag, den 5. Februar 1953. 

Damit verabschiedet sich der Stellvertreter des Obmanns der Jungmit
glieder. 

Mit Funkergruss: Radi. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz Wälch\1, Kreuzweg 186, Port bei Bief 

Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Generalversammlung 1953. Dieselbe findet statt, am 7. Februar 1953 
um 2000 Uhr im Hotel «Schlüssel>> in Biel (Parterre). Diese Verlegung ins 
Hotel «Schlüssel» ist begründet durch die gegenwärtig stattfindenden Um
bauarbeiten in unserem Lokal, dem Hotel «Bäre.n». 

Die GV ist obligatorisch und zudem Ehrensache eines waschechten 
«Übermittlungstrüpplers». Verhinderung zur Teilnahme an der GV ist dem 
Vorstand schriftlich zu berichten. Unentschuldigt Fernbleibende werden 
mit Fr. 1.- belastet, zugunsten der Jungmitgliederkasse. 
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Für das Geschäftsjahr 1953 haben wir schon einige lehrreiche Kurse und 
Verbindungsübungen vorgesehen, die hoffentlich nicht schon in den Kin
derschuhen stecken bleiben infolge mangelnder Beteiligung.- Geschätzte 
Kameraden, wir zählen auf euch, unterstützt den Vorstand in seinen Bemü
hungen durch eure Mitarbeit . Im 2. Teil der GV werden wir noch gemütlich 
zusammensitzen und mit einigen Produktionen ein frohes «Übermittlungs
fest» bauen . Den säumigen Zahlern möchten wir folgenden guten Rat 
geben: Benützt an der GV die Gelegenheit, den fälligen Beitrag von 1952 
gleichzeitig mit demjenigen von 1953 zu bezahlen. Damit könnt Ihr beim 
Kassier die verlorenen Punkte wieder anbringen . 

Bieler Skimeisterschaften 1953. Dieses Skirennen findet statt, am 
14./15. Februar, wobei wir wiederum die Telephonleitungen für den Slalom 
bauen werden. Kameraden meldet euch zu diesem 1. Anlass recht zahlreich. 
Näheres an der GV. FW. 

Offizielle Adresse : Heinz Liechtl, Gehl b. lan gnau i. E. 

Telephon (035) 2 1478, Postcheck 111 b 1590 C Sektion Ernmental 

---
HBM 32. Unsere drei Sender haben ihre Tätigkeit nach neuem Netzplan 

wieder aufgenommen. Macht alle im neuen Jahr tüchtig mit. Die Sendeleiter 
sind für jede Mithilfe dankbar. - Sendeabende: Langnau jeden Mittwoch, 
Burgdorf und Summiswald jeden Freitag; Gemeinschaftswelle jeden Diens
tag, je 2000-2200 Uhr.- Daneben besteht für die Aktiven immer die Mög
lichkeit, in den VU-Kursen zu trainieren . Bald nahtfür einige ja schon wieder 
der WK! 

Fleissprämien. Voraussichtlich werden wir auf Jahresende den tüch
tigsten Mitgliedern eine Anerkennungsprämie abgeben können.- Die Sen
de- und Kursleiter sind gebeten , schon jetztfür unsere Mitgliedereine genaue 
Kontrolle über Sender bzw. Kursbesuch zu führen. Wer Erfolg haben will, 
muss also schon jetzt beginnen! ti-

Generalversammlung. Die diesjährige GV findet Sonntag, den 1. März 
1953, um 1600 Uhr im Hotel «Kreuz», in Schüpfheim, statt . Einige sehr wich
tige Traktanden und ein anschliessendes, interessantes Referat lässt die 
Teilnahme aller Mitglieder erhoffen. 

Amts-Skitag in Schüpfheim. Wir danken allen Kameraden für ihre 
Mithilfe. Wenn wir auch etwas vom Pech verfolgt waren, haben wir doch wie
der manches gelernt und das ist schliesslich die Hauptsache. Besonders 
erfreulich war die wieder unter Beweis gestellte gute Kameradschaft. Daran 
können auch einige nachträgliche Misstöne nichts ändern. 

Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

Hptm . A. Munzi ger, rue de Ia Poterie 4, Geneve 

Nous rappelans a tous les membres que le vendredi 16 janvier nous 
a vons repris nos soirees d'emissions en meme temps que I es cours de 
morses hors service. 

La premiiHe seance d'emission fut tres bien frequentee et nous pouvons 
d'ore et deja assurer un grand succes du Concours ouvert a tous les mem
bres. 

Comme toutes les annees, les organisateurs des concours de ski des 
Troupes genevoises, nous ont demande d'assurer a nouveau les Iiaisons 
radio aux prochains concours qui auront lieu le 1er mars a St-Cergue. Que 
tous ceux que Ia chose interesse, sont pries de s'annoncer au secretaire 
ou s'inscrire au local et ceci au plus vite. 

Cotisations. Comme nous l'avons annonce dans notre dernier numero 
du «Pionier», le comite a fixe au 31 janvier 1953 le dernier delai de paiement 
pour I es cotisations: Fr. 9.- actifs et fr. 5.- juniors. Ainsi nous vous prions 
in stammen! de verser le montan! sur notre campte de cheques postaux, no I 
10189, afin d'eviter une interruption dans Ia livraison de votre journal. 

Stamm. Taujours le vendredi soir apres I es emissions a I'Hötel de 
«Geneve». 

C Sektion Glarus 
Offizi ell e Adresse: Reinh old Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 

elephon Geschäft 5 10 91, Privat 5 28 76 Postcheckkonto IX a 1340 

wj. 

Pragellauf 1953. Nur noch einige wenige Tage trennen uns von diesem 
Anlass. Für den Streckendienst sind die Leute so gut wie beisammen . Für 
den Abbruch der Leitungen in Glarus nach Beendigung des Laufes benötige 
ich dringend noch einige Kameraden.- Wer meldet sich? 



Einführungskurs TLD. Auch in Glarus find et ein Einführungskurs für 
die TLD statt. Weitere Interessenten melden sich anläss lich der Sende
abende jeweils Freitagabend 2015 Uhr, Zimmer 25, Kaserne Glarus. 

Sendeabende. Diese haben wie bereits erwähnt wiederum begonnen. 
Von 2030 bis 2200 Uhr stehen wir in Verbindung mit Genf und Rapperswil. 
Auch hier sind noch weitere Kameraden kameradschaftlich willkommen. 

Hauptversammlung. Ende März. Dann hat es hoffentlich keinen Schnee 
mehr, dafür mehr Kameraden an der Hauptversammlung. st. 

Sektion Lenzburg _j 
Offizielle Adresse: Karl Stadler, SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend und Morsetraining. Jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, 
im Berufsschu lhaus Lenzburg. Eine erfreuliche Beteiligung ist zu verzeich
nen, aber wir haben in unseren gut geheizten Lokalen noch mehr Platz. 
Kameraden, bald beginnen die WK's und deshalb auf ins Funklokal, zum 
unerlässlichen Morsetraining . 

Generalversammlung 1953. Die Einladungen mit genauem Datum er
folgen auf dem Zirkularweg. 10 Jahre Sektion Lenzburg . 

Kurzbericht über den Patr.-Ritt der Drag. Abt. 5, am 23. November 1952. 
Unsere Aufgabe war, zwischen den verschiedenen Posten im Raume Eglis
wii-Seon-Schafisheim-Lenzburg, Verbindungen herzustellen. Die Lösung 
fand sich darin, dass 6 Fox-Geräte, 3 TL- und eine fahrbare in Oe-Solo
Wagen eingebaute Funkstation eingesetzt wurde. Alle Funknetze funktio
nierten zur vollsten Zufriedenheit des Veranstalters. 12 Aktiv- und 8 Jung
funker, sowie 1 FHD hatten sich zur Verfüg ung gestellt. Allen gebührt der 
beste Dank für ihre Bereitwill igkeit. Zur Überraschung erhielt jeder Teilneh
mer von Herrn Major Disch, Präsident des Organisationskomitees, auf Neu
jahr ein Postpäckl i mit feinsten Süssigkeiten. Im Namen aller Teilnehmer 
danke ich Herrn Major Disch recht herzlich. Sr. 

Sektion Luzern ~ 
Offlzie!Je Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

T e lephon Privat 2 71 31. 

Kurzbericht über die Generalversammlung . Für den Vorstand war es 
sicher die schönste Belohnung für die im vergangenen Jahre geleistete 
Arbeit, dass der Präsident um 2030 Uhr 30 Aktiv- und 4 Jungmitglieder be
grüssen konnte. - Das Protokoll der letzten Generalversammlung gab zu 
keinen Beanstandungen Anlass und bei den Mutationen konnten für das 

Auszüge aus dem 

21. Okt. 1952 
2115 

Scltäm Ji I 

Luzern macht allgemeine Aufrufe, ohne CO voranzusetzen. 

2119 
Bern, Langn au und Luzern rufen sich die längste Zeit gleich
zeitig und stören sich gegenseitig. Empfängerbedienung! 

Zwischen Luzern und Bern T g-W echsel folgenden Inhaltes: 

r OSO E7N? 
r N OSO ich weiss nicht 

eb ~ K 
ok ok haben Sie E7N gehört? K 

r habe ich gehört noch keine AbmECidung 
~ rr hier ok ~ 

2130 

r ONY ?? eb 
~ r es regnet ~ K 

r ~ bei uns nicht aber bewölkt ~ K 
r ok ist Mörel dort? K 

r NNN eb eb NNN 
ok ORU ? 

r ORN ORT ? K 
rr ok ORT Gruss an Möre l gn ORT 

rr Grüsse an Leo gn and tks for OSO 

K 

Jahr 1952 8 Eintrille und 13 Aus- oder Übertritte bekanntgegeben werden. 
Die gutabgefassten Jahresberichte des Präsidenten und des Verkehrsleiters 
zeigten, dass die Sektion Luzern wiederum ein reich befrachtetes Jahr hinter 
sich hat. Als Folge davon konnte der Kassier eine sauber geführte und einen 
angenehmen Saldo aufweisende Jahresrechnung vorlegen, die von den 
Revisoren zur A nnahme empfohlen und von der Versammlung gutgeheis
sen wurden . Der Jahresbeitrag wurde auf der gleichen Höhe wie im ver
gangenen Jahre belassen und beträgt für Aktive Fr. 7.50 ,für Passive Fr. 6.
und für Jungmitg lieder Fr. 4.50. Leider lagen zum Teil wegen starker beruf
licher Inanspruchnahme die Demission des Präs identen, des Kassiers, des 
Materi alverwalters und eines Beisitzers vor. Nach einer kurzen Erholungs
pause war es aber möglich, wieder alle Chargen zu besetzen und der Vor
stand setzt sich für 1953 wie folgt zusammen: Präsident : Ritter Othmar; 
Vize-Präsident: II Ii Heinrich; Sekretär I : Comminot Hans; Mutationssekre
tärin: FHD Schminke Martha; Verkehrsleiter : Waller Leo; Sendeleiter : Lag
ler Roll und als Beisitzer: Rebe I Karl. Dem scheidenden Präsidenten und 
Kassier wurde durch unsern Geschenkonkel und Fähnrich, Rebel Karl, als 
Dank der Sektion ein kleines Präsent überreicht. Auch die erste FHD
Kameradin in unserer Sektion wurde mit weissen und roten Nelken willkom
men geheissen. Nach den glücklich überstandenen Wahlen wurde durch 
den Verkehrslei ter das Jahresprogramm bekanntgegeben, das neben eini
gen Grossveranstaltungen fachtechnische Kurse und 2 Felddienstübungen 
vorsieht und wir hoffen gerne, dass wir bei allen Veranstaltungen wieder 
auf die Mitarbeit vieler Kameraden rechnen dürfen. Neben der Arbeit wollen 
wir aber auch die bis anhin gute Kameradschaft pflegen zum Wohle und Ge
deihen des EVU und der Sektion Luzern. Ri. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon 

Telephon Geschäft 4 64 85 

Sendeabend. Jeweils Mittwoch beim Verkehrsleiter Funk, E. Hutter, 
Gemeindestrasse, Diepoldsau. - Kameraden, beherrscht Ihr das erforder
liche Tempo für den WK? Wenn nicht, so benützt die Gelegenheit und mel
det euch beim Verkehrsleiter Funk. 

Jahresbeiträge. Diese können auf das Postcheckkonto IX 8642, Hr. G. 
Boesch, Bauhof Rheineck, einbezahlt werden. 

Mutationen. Neueinteilungen, sowie Adressen- und Gradänderungen 
sind dem Sekretär unverzüglich zu melden.- Ein Bericht über die Haupt
versammlung folgt in der nächsten Nummer. - W ir gratulieren unserem 
Übungsleiter, Kamerad Jules W eder, zu seiner Beförderung zum Ober
leutnant. Hu 

Abhorchbericht 

f.s ~reut mi I 
21 . Okt . 1952 2000 

Gemeinschaftsfrequenz Arben und Bern reger Telegramm

Verkehr. 

10. Dez. 1952 

Lenzburg - St. Gallen 

sehr guter, sauberer und flotter Verkehr. 

12. Dez. 1952 

Rüti - Gl arus 

Arbeit gut, sehr rege! 

Im allgemeinen haben Beherrschung der Verkehrsregeln und 

Flüssigkeit des Verkehrs eine wesentliche Besserung erfahren. 

Zentral-Verkehrs/eiter Funk 
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Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Sektionssender. Station Rapperswil (Zeughaus Rapperswil). Jeden 
Freitag, 2030-2200 Uhr.- Station Rüti (ehemalige Liegenschaft Dr . Wald er, 
Dorfstrasse 40). Jeden Freitag, 1945-2145 Uhr . 

Sektionsvorstand für das laufende Jahr. Präsident: Spörri Alwin; 
Sekretär : Bühl er Hans; VL-Telegraph, Jungtelegrap henku rs , Protokoll
führer: Rü egg Gottlieb; VL-Funk, Sendeleite r Station Rapperswil, Materi al
verwalter: Arbenz Max; Send eleiter Stat ion Rüti: Bosshard Willy . 

Voranzeige. Die erste Feldd ienst- Übung in diesem Jahr führen wir im 
Monat März durch. Zirkulare folgen. bü. 

L Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Saiquin, Tannenstr. 22, Schaffhausen 

Teleph on Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Sendeabende. Der neue Netzplan ist eingetroffen, der vom 12. Januar 
bis 6. April 1953 Gültigkeit hat. Wir arbeiten also jeden Mittwoch von 2000 
bis 2200 Uhr . Bis zum 11 . Februar haben wir als Gegenstation Uster, und ab 
18. Februar Zürich. Wie im Januar-« Pionier» erwähnt wurde, sind wir an 
den Dienstagen nur noch qrv, sofern ein Rundspruch einer Sektion erfolgt. 
Im l'ebruar wird die Sektion St. Gallen am 10. 2. 1953 einen Rundspruch 
durchgeben, und der März-Rundspruch erfolgt am 10. 3. 1953 als «Stimme 
des W elschlandes» durch Morges . Es ist zu hoffen, dass sich alle Sende
leiter diese Daten merken und ihre Taster erst nach den Rundsprüchen in 
Betrieb nehmen. Der Rundspruch der Sektion Aarau am 9. Dezember 1952 
wurde nämlich erheblich gestört. 

TLD-Kurs und Höhen netz. Die Einzelheiten sind nun eingetroffen und 
werden besprochen . Sofern die in der Zwischenzeit stattgefundene General
versammlung zu wenig Leute zusammengebracht hat, werden wir uns even
tuell mit einem Zirkular an die Mitglieder wenden. Für nähere Auskünfte 
stehen die Mitglieder des Vorstandes zur Verügung, auch können Anmel· 
dungen an den Mittwoch-Sendeabenden abgegeben werden. j. 

1- Sektion Solothurn :_j 
ffizielle Adresse: Rud. Kautfungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, den 6. Februar 1953 im Lokal , Restaurant «Sonne>>, in 
Solothurn. Letzte Besprechung und Auskünfte für die Felddienst-Übung. 

Felddienst-Übung. Wie aus dem Zirkular hervorge ht, findet am Sams
tag /Sonntag, 7./8. Februar unsere grosse Winter-Felddi enst- Übung i.n 
Grindelwald statt. Abfahrt Solothurn SZB 1252 Uhr. Bill ette bitte selbst 
lösen. Am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag finden sehr inter
essallte Verbindungs- und Verkehrsübungen statt. Am Nachmittag widmen 
wir uns dem Skisport . Selbstverständ lich sind aber auch Nicht-Skifahrer 
eingeladen. Die letzfen Auskünfte werden am Hock erteilt. HB . 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Fw. Markus Krapf, Elektromonteur, Waldaustr. 4, St. Gallen 

Das neu e V ereinsj ah r hat begonnen. Kameraden, reserviert euch jeden 
Mittwochabend. Das Morsetraining am automatischen Geber und die inter
essante Arbeit am Sektionssender halten euch auf d er erford erli chen Lei
stungshöhe, welcher Ihr im WK dringend bedürft. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen, Mel s-Heil igkreuz 

Telephon Geschäft a 09 44, Postcheckkonto X 5682, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

Bericht der GY vom 17. Januar 1953 im Hotel « Post>> folgt in der näch
sten Nummer. 

Aktiv-Funkerkurs. Buchs.: Am 2. und 16. Februar 1953, abends 1930 
Uhr, im Grafschulhaus Buchs. Di e Besucherzah l der ersten Kursstunde 
war gut; hoffen wir, dass sie nicht kl einer werde!- Mels: ab 1. Februar 1953 
gernäss separatem Aufgebot.- Chur: nach Weisung Send eleiter Chur . 
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Übermittlungsdienst. Ostschweizerischer Skistaffellauf Alt St. Jo
hann, vom 11. Januar 1953. 5 T age vor Abhaltung des Rennens wurden wir 
durch den Veranstalter ang efragt, den Übermittlungsdienst zu übernehmen. 
Nur dank dem güt igen Entgegenkom men des Zentrai-Materialverwalters 
war es uns möglich, dem Anli egen zu entsprechen. Am Sonntagmorgen 
starteten unter der kundigen Führung von Hptm . Küttel die Kameraden 
Giger und Sch lege l, sowie J. P. Schwend ener nach Alt SI. Joh an n, wo sie 
nach 1000 Uhr eintrafen, um sofort die gewünschten Verbind ungen auszu
probieren. Bei leichtem Schn eetre iben gings nach 1300 Uhr auf die Standorte, 
und die Verbindungen klappten einwandfre i, die gewünschten Meldungen 
trafen prompt am Ziel ein. Um ca.1530 Uhr konnte bereits Abbru ch geblasen 
werden, so dass für die Teilnehmer noch eine Spanne Zeit für das Privat
Skivergnügen übrig blieb, bevor man um 1800 Uhr wieder ins Rheintal zurück
kehrte. Wir glauben mit dieser gelungenen Übung im Toggenburg gut Fuss 
gefasst zu haben. 

Gruppe Chur. D er Bericht der Teiln ehmerversammlung muss auf die 
näch ste Numm er verschoben werden, trägt sich einer warum , so erkundige 
er sich beim T agesaktuar Chur . mt. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Elsternweg 2, Steffisburg bei Thun 

Postcheck 11111334 

, Hauptversammlung. Sonntag, den 15 . Februar 1953, 1415 Uhr, im 
Restaurant« Oe Ia Gare», Thun. Traktanden: 1. Protokoll, 2. Jahresbericht, 
3. Jahresrec hnung, Budg et und Jahresbeitrag, 4. Mutation en, 5. Wahlen, 
6. Ehrungen, 7. Tätigkeitsprogram m pro 1953, 8. Verschiedenes.- II. Teil : 
Gemütlich er Hock . Diese Einsendung gilt als Einladung, und wir ersuchen 
alle Mitgli eder, den 15. Februar für unsere Hauptversammlung zu reser
vieren. Wir erwarten eine grosse Beteiligung . 

Ausstände. Unser Kassi er musste leider noch einige Ausstände auf 
das neue Jahr überschreiben. Wir bitten die Batreffenden dringend, ihren 
Obulus noch vor der Hauptversammlung an den Kassi er zu leiten. 

Übertritte . Die Jungmitglieder des Jahrgang es 1932 sind auf Neujahr 
in die Reihen der Aktiven übergetreten, wo sie herzlich willkommen sind . 
Die militärische Einteilung ist dem Sekretär sofort bekan ntzugeben. JB . 

L Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähli strasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Wir möchten nochmals au f unsere Genera lversamm lung hinweisen, die 
am Samstag, den 7. Februar in W einte lden stattfindet. Näheres wurde be
reits durch Zirkular bekanntgegeben . Wir bitten die Lei ter der Untergruppen 
(Kursleiter), die Jungmitgli eder vor der Versamm lung nochmals darauf auf-
merksam zu machen. wü . 

C Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 

phon: Ern st Schindler, Geschäft: (052) 6 11 22 - Privat: (052) 2 93 72 

Polizeifunkwesen. D er Inspektor der Stadtpo lizei Winterthur hat sich 
in freundlicher W eise bereit erklärt, uns die mit Funk ausgerüsteten Über
fallwagen zu erkl ären und ihren Einsatz zu er läu tern und vorzudemonstrie
ren. Wir ers uch en die Mitglieder, sich Donnerstag, den 5. Februar 1953, 
um 2000 Uhr beim W acht lokal der Stadtpolizei, Obertor 17, ein zufinden . Die 
Dauer der Demonstration beträgt ungefähr eine Stunde. 

Besichtigung des Kurzwellensenders Schwarzenburg. Di ese ist an 
einem Maisonntag vorgesehen. Die Reise wird perAutocarüber Luzern
Brünig- Inter laken- Thun- Riggisberg - Schwarzenburg führen. An 
schliessend Führung durch den Sender . Rückfahrt über Bern - Emmentai
Huttwil- Sursee- Hallwilersee- Zürich- Winterthur . Di e Reisekosten 
ohne Mittagessen belaufen sich auf ca. Fr . 24 .- bis Fr . 25 .-. Mitglieder und 
Angehörige, welche sich für diese Blu estfahrt interessi eren , melden sich 
bitte mit Postkarte an die Sektionsadresse. W eitere Mittei lungen folgen . 

Für Skibegeisterte. Der Skiklub «Rätia» in Zürich stellt uns in freund
licher Weise seine Skihütte auf dem Tan zbod eng ipfel ob Ebnat-Kappel im 
Tog genbu rg zum Übernac hten zur Verfügung. - Skifreudige Mitglieder 
melden sich jeweils bis Freitagm ittag beim Präsidenten (Telephon privat: 
2 93 72, Geschäft: 811 22), oder Sekretär (Telephon privat: 2 06 67, Geschäft : 
2 11 07; vom 9.-28. Februar aber abwesend), damit ein gemeinsames Wo
chenende im Schnee organisiert werden kann. Die Fahrt nach Ebnat-Kappel 
kostet ca. Fr. 7.-, das Übernachten Fr . 2.30. Von Ebnat-Kappel bis zur Hütte 
ca . 2!1, Stunden Aufstieg . Essen nimmt jeder selber mit; gute Kochgelegen
heit in der Skihütte. 
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Sendeabende. Wi r möchten die Mitglieder auch wieder einmal auf die 
Sendeabende aufmerksam machen. Denkt dar an, unsere Sektion hat auch 
Verpflichtungen in dieser Hinsicht. Auch beim kalten Winterwetter wird der 
Betrieb nicht eingestell t. W ir haben im Kindergarten Neuwiesen ein schönes 
Sendelokal zur Verfügung. Ein Marsch von der warmen Stube zu Hause ins 
warme Sendelokal ist nicht nur für die « Postur» gut, sondern es freut die 
schon immer anwesenden Mitg lieder enorm wieder einmal einen «Neuen» 
an der Arbeit zu sehen. Also, jeden Mittwoch, 2000 Uhr Sendeabend! 

Kegelabend. 13. Febru ar 1953,2000 Uhr, im Restaurant « Blume», Ober-
winterthur. Kameraden, reserviert euch diesen Abend. rest. 

Skilager 26.-28. Dezember 1952. Es isl erfreu lich, festzustellen, dass 
auch zu Winterszeiten unsere Mitglieder den Drang nach körperlicher Be
tätigung spüren. Streben wir im Sommer mit den Stationen in die Höhe, so 
sind es im Winter Rucksack und Skier, mit denen wir losziehen. 

Eine Reise zum Wintersport macht doppeltes Vergnügen, wenn man sie 
im kameradschaftlichen Kreise und mit 3.-Kiass-Billetten in einem weich ge
polsterten 2.-Kiassabtei l ausführen kann. ln Flums empfing uns beim Ver
lassen des Zuges nebst dem Chauffeur des Berghotels strahlender Sonnen
schein. Der Fahrer führte uns 3 Pionesen auf bis zur Seilbahnstation . Dort 
begannen auch bald die ersten «skitechnischen Kniebeugen », denn wir 
hatten unsere Knochen tüchtig zusammenzulegen anlässlich der Verfrach
tung zur Fahrt in die Höhe. Dick in Wol ldecken eingepackt, erreichten wir 
das Berghotel zur Mittagsstunde, wo uns die beiden Kollegen W illi Frech 
und Rene Stellen inklusive Schwester empfingen. D ann folgten «Kantonne
mentsbezug » und ein schmackhaftes Mittagessen. Der Nachmittag brachte 
unter Anleitung unseres skikundigen Sekretärs die ersten Fahrten und 
Stürze. 

A m Abend waren die «Heidelbeerisucher>> aus W interthur nicht die 
Ersten, die in die Federn krochen, und das nur, weil sich in der niedrigen 
Stube wirklich gemütlich sein liess . Nach tüchtigem Morgenessen folgte 
wieder ldiotenhügelarbeit. Die Sonne sandte ihre Strahlen durch einen 
leichten Sch leier, aber unten im Tallag dicker Nebel. Schon früh am Nach
mittag startete die Fünfergruppe zu einer kleinen Tour zum Guscha. 

Gegen Abend wurde auch noch die FHD «heraufgeseilt», denn auch sie 
hegte den Wunsch, sich im Skisport zu ertüchtigen . Der Andrang im Hotel 
war ziemlich gross, so dass der Wirt uns allen Massen lager für die letzte 
Nacht verordnete . D erselbe Wirt aber hatte auch roten W ein im Keller, und 
er verkaufte davon einige Liter an jenem Abend. Gelobt sei an dieser Stelle 
eine stramme Winterthurer Turnergruppe, denn erstens unterhielt sie uns 
aufs beste und zweitens verwandelte sie die Pfeife unseres Präsidenten in 
einen Liter Roten . 

Ich glaube, dass es sich erübrigt, noch viele Zeilen über den Betrieb im 
Sam melschlag zu verl ieren, aber ich bin sicher, dass die Flumsertage allen 
T eilnehmern in guter Erinnerung bleiben werden. bz. 

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Z ug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

1. Tätigkeit. Der Zuger Skitag find et am 15. Februar 1953 statt. Kamera
den, meldet euch bei Kamerad Burri Anion, Neuhofstrasse, Cham, T elephon 
Nr. 6 13 24. 

HBM 15. Sendebetrieb jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr in der Funkbude, 
Hotel «Pilatus», Zug . 

2. V ersammlungen . Kameraden, merkt euch die beiden Datums: 
7. Februar 1953, Generalversammlung der Schiess-Sektion UOV. 21. Februar 
1953, Generalversammlung des UOV. Für diese beiden GV werdet Ihr noch 
spezielle Z irkulare erhalten. 

Stamm . Jeden Mittwoch an unserem Stammtisch im Hotel «Pilatus», 
Zug, ab 2000 Uhr . BP. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach ZUrich 48 

Telephon 0 . Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

Felddienstübung vom 22. Februar 1953. Noch im alten Jahr fand be
reits die erste Sitzung mit der SGOMT, GMMZ und VSMF statt, wozu wir 
zwecks Übernahme des Übermittlungsdienstes ebenfalls eingeladen wur
den. D ie Übungsanlage ist so vorgesehen, dass w ir damit bereits die erste 
Felddienstübung des Jahres 1953 verbinden können . W ir werden uns be
mühen, f ür diese Übung wenn möglich FIX- Stationen einsetzen zu können, 
damit auch diese Spezialisten einmal auf die Rechnung komr.1en. Auch bei 
diesen Übungen werden wieder alle A ngehörigen, Funker, Telegraph 'und 
FH D ei ngesetzt. 

Besammlung: Sonntag, den 22. Februar, 0610 beim Landesmuseum . 
Abfahrt mit Car nach X, wo sich das Funkzentrum befind et. Von hier aus 
Vertei lung auf d ie Aussenstationen . Mittagessen auf den Mann. Nacht
essen gemeinsam durch den Veranstalter. Rückkehr ca . 2000 Uhr nach 
Züri ch. T enue: Uniform, ohne Bajonett . Kameraden, wir bitten Euch, trotz 
Fastnacht, reservi ert diesen Sonntag und meldet Euch sofort, bi s spätestens 
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Samstag, den 7. Februar an. Eine weitere Hinausschiebung war nicht mög
lich, da nachher keine Jeeps mehr zur Verfü gung stehen. (Einsatz 50 Stück .) 

Kurzbericht über die 25. Generalversammlung vom 17. Januar 1953. 
Rund 80 Mitgl ieder folgten der Einladung und konnten um 2015 Uhr vom 
Präsidenten, Kam. Kurt Hirt, begrüsst werden. Als Gäste wurden begrüsst : 
Hr. Oblt. Badet von der Abt. f. Uem .-Truppen, die Herren Egli und Abegg 
vom Zentralvorstand, sowie Kam. Häuserman n, Redaktor des «Pionier>>. 
Anschilessend dankte Präsident Hirt allen seinen Kameraden vom Vorst~nd 
für die tatkräftige Mithilfe. Bevor Zentralsekretär Egli die Decharge des Vor
standes vornahm, überbrachte er uns die Grüsse des Zentralvorstandes. 
Er stellte fest, dass die Sektion Zürich nicht nur zahlenmässig an der Spitze 
steht, sondern auch in bezugauf T ätigkeit und Ausbildung führend ist. Er 
dankt dem Vorstand für die gute Führung der Sektion und nimmt mit grosser 
Genugtuung zur Kenntnis, dass sich der gesamte Vorstand für ein weiteres 
Jahr zur Verfügung stel lt. Als Präsident wird Kamerad Oblt. Hirt ohne Ge
genvorschlag einstimmig und mit A pplaus in seinem Amt bestätigt. Hirt 
verdankt die Worte von Kam . Egli, der uns an sämtlichen Vorstandssitzun
gen immer mit Rat beistand . Kurt Stäubli übernimmt nach einjährigem Un
terbruch wieder das Amt des Vize- Präsidenten, nachdem er !rotz Orts
abwesenheit an allen Sitzungen und an jedem Stamm teilgenommen hat. 
Dass der Sekretär I den Löwenanteil an der zu leistenden A rbeit hat, wird 
vom Präsidenten besonders hervorgehoben, reichlicher Applaus bestätigt 
diese Worte. Der übrige Vorstand wird in Globo bestätigt. Neu hinzu wird 
Kam. Dillena als 2. Kassier gewählt, dadurch sind auch die Fliegerfunker 
mit zwei Mann im Vorstand vertreten. Bevor eine kurze Pause eingeschaltet 
wird, überbringt uns Hr. Oblt. Badet die Grüsse der Abteilung ; was uns 
aber ganz besonders freute, war derGruss unseres W affenchefs, Hr .Oberst
div . Büttikofer. Nach der Pause wurden die Jahresbeiträge in der bisherigen 
Höhe bestät igt . Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 10.-, Jungmitglieder Fr.4.50. 
Der Antrag von Kam . Haussmann zur Anschaffung eines leistungsfähigen 
Empfängers wurde vom Vorstand entgegengenommen und wird in einer 
nächsten Sitzung geprüft .Unter Diversem war nichts von Bedeutung, so dass 
Präsident Hirt d ie sehr gut verlaufene Versammlung um 2245 Uhr schliessen 
konnte, mit dem D ank an alle Teilnehmer. 

Die eingangs erwähnten Schu ldner bitten wir, den ausstehenden Betrag 
umgehend auf unser Konto VIII 15015 zu überweisen, denn bald w ird der 
Einzahlungsschein für das laufende Jahr zugestellt. Bitte erleichtert den 
beiden Kassieren die Arbeit und leistet unserem Au fruf Folge. W ir danken 
Euch zum voraus. 

Stamm: Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
«Linthescher». Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 9575 (Haftter) . Postcheck VIII 30055 

Obermittlungsdienst an der Ski-Meisterschaft von Uster, 18. 1. 53. 
Diesem Skirennen, das in der Nähe von Fischenthai durchgeführt wurde, 
war ein voller Erfolg beschieden . Zu diesem Erfolg trug auch der tadellos 
organisierte Funkdienst bei. Neben der Fox-Verbindung am Slalom-Hang 
wurde eine Funkverbindung direkt von der Skipiste nach Uster zum Rech
nungsbüro hergestellt. Der Einsatz dieser Verbindung ermöglichte es, die 
Zeit für die A uswertung der Resultate überraschend stark herabzusetzen, 
was von den T eilnehmern am Skirennen ausserordentlich begrüsst wurde . 

Stamm: T raditionsgernäss wird der 'nächste Stamm unseren Frauen 
gewidmet. Also, nächster Kegelabend mit den jet zigen oder mit den ehe
maligen Bräuten im Restaurant «Trotte», Uster, Donnerstag, den 5. Februar, 
2030 Uhr. Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse: Pierre W eber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg f ZH 

Telephon Privat 92 11 09, Geschäft 9272 01 

Bericht d er Generalversammlung vom 17.Januar 1953. Punkt 20 Uhr 
konnte unser Obmann die 10.GV unserer Sektion eröffnen und eine grössere 
Zahl von Mitgliedern, sowie Präsident, Vizepräsident und Kassler der 
Stammsektion UOG begrüssen . 

Die statutarischen Geschäfte wie Protokoll , Jahresbericht wurden unter 
· Verdankung an die Verfasser einm ütig genehmigt. D a unser Vorstand letz
tes Jahr für die Dauer von zwei Jahren gewählt worden ist, fanden dieses 
Mal keine Neuwahlen statt und man konnte den Arbeitsplan für das laufende 
Jahr in Angriff nehmen. Nach einer rege benützten Diskussion, aus der 
manch wertvol le A nregung hervorging, beschloss die Versammlung, drei 
Übungen vorzumerken, und zwar : 

1. T LD-Höhenübung vom 21. März 1953 im Rahmen des EVU. 
2. Felddienstübung im April, im Rahmen der UOG . 
3. Zweitätige Marsch-Verbindungsübung vom 3./4. Oktober im Raume· 

des Bachtels. 

Da die Anmeldungen für unseren fachtechnischen Kurs leider etwas. 
spärlich eingingen, lohnt es sich nach der einmütigen Auffassung aller Be-· 
teiligten nicht, d ie ganze Sache aufzuziehen. Immerhin werden wir den Kurs. 
im kommenden Herbst nochmals ausschreiben. 



Von Kamerad Theo Bürkli WJrde vorgesch lagen, in der Innerschw eiz 
zwe i Skihütten mit Telephon zu verbinden. D ar Vorstand wird sich aber ers t 
näher mit der Angelegenh eit befassen, wann vorher die rec ht li chen und fi · 
nanziellen Verh ältnisse abgeklärt sind. Kam erad Aufd erMaur wird di e 
Frage der Konzess ionseTteilung und der Antragsteller die finan ziell en Ver
hältnisse näher prüfen und dem Vorsta1d B3richt erstatten. 

Es wurd e weiter angeregt, dass man zusammen mit der UOG und der 
Offizi ers gesell schaft einmal einen Lichtbildervortrag über den Funk in der 
Arm ee sehen möchte. Als Referent wu rd e enthusi astisch di e markante Ge· 
stalt von Herrn Adj. Wymann in Vorschlag gebracht. Der Präsident der 
UOG, Herr Ru edi Lanz, wird mit den massgebenden Herren der OG die 
Sache besprechen und entsprechend beantragen . 

Unser altes Li eb lingsprojekt, die Einrichtung einer eigenen Funkbud e 
in Meilen, haben wir immer noch nicht ausführen können . Kam. Ernst Berger 
gab jedoch der begründeten Hoffnung Ausdruck , dass im neuen Sekundar
schulhaus Meilen die bereits früher von der Schulpfl ege ertei lte Bewilligung 
in Wirklichkeit umgesetzt werden könnte . Er wird an richtiger Stelle ein war· 
mer Befürworter unseres Planes sein . 

Der UOG wird im übrigen vorgeschlagen, im Anschluss an den vorer· 
wähnten Lichtbildervortrag an einem Samstag nachmittag den Interessierte n 
unsere privat eingerichteten Funkbuden in einer Demonstration vorzuführen . 

Als letzter Punkt im Arbei tsprogramm wird noch vorgesehen, wenn 
möglich im Monat Mai die Funkzentrale der Kantonspolizei zu besichtigen. 

Wie oben erwähnt, war diese Versammlung die zehnte seit der Grün
dung und der Präsident der UOG wollte es sich nicht nehmen I assen, der 
jungen Jubilarin, sowie allen Mitbegründern und jetzigen Mitarbeitern für 
die kameradschaftliche Zusammenarbeit zu danken. Als Präsent wird die 
UOG uns an ihrer GV ein Photoalbum zum Festhalten der kleinen und gros
sen Taten der Übermittler überreichen. Unser Obmann verdankte in ebenso 
warmen Worten das Geschenk und gab auch seiner Hoffnung Ausdruck, 
weiterhin in derart netter und kameradschaftlicher Weise mit der U OG zu
sammenarbeiten zu können . Damit konnte er die GV schliessen und sämt· 
liehe Teilnehmer noch zu einem privaten Hock bei Freund Ernst einladen, 
allwo das köstliche braune Tränklein, das erst noch die Nerven schonen 
soll, sowie allerlei Leckerbissen mit Behagen genossen werden . Die letzten 
Heimkehrer sollen erst gegen Zweie ihren heimatlichen Penaten in den 
Nachbardörfern zugestapft sein . . . H 

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

Präsident: Major Ernst Meyer, Telephondirektion St. Gallen 

Telephon: Geschäft (071) 3 11 44; Privat 2 89 56. Postcheck Vll11345 

1. Hauptversammlung 1953 . ln der Dezembernumm er des «Pionier» 
haben wir mitgeteilt, dass die Hauptversammlung 1953 im Anschluss an den 
am ?3. Februar 1953 stattfindenden Dienstrapport der Ftg.Of. u. Uof. ab
gehalten werde. Dieser Tage meldet uns das Büro der Feldtelegraphen
direktion, dass der bereits im Schultabl eau 1953 publizierte Dienstrapport 
aus Ersparnisgründen gestrichen worden sei. Der Vorstand hat von dieser 
Verfügung des EMD nur ungern Kenntnis genommen, da den Ftg.Of. u.Uof. 
dadurch eine wertvolle Orientierung vorenthalten wir~. 

Die Abhaltung der Hauptversammlung 1953 wird auf die zweite 
Hälfte April verschoben. 

2. Preisaufgaben 1952. Auf den Einreichungstermin vom 31. Dezem
·ber 1952 sind uns keine Arbeiten zugegangen. Di e seit Jahren immer wieder 
erfolgten Ausschreibungen finden bei unsern Mitgliedern kein Interesse . 

3. Mitgliederbeiträge 1952/53. Bis Ende Januar noch ausstehende 
Beiträge erlauben wir uns anfangs Februar durch Nachnahme zu erheben . 

4. Beförderungen. Auf Ende 1952 haben folgende Beförderungen 
stattgefunden: zum Major: Albrecht Hans, Bern; zum Hauptmann : Kühne 
Hans, Bern; Keller Jakob, Zür ich ; zum Oberleutnant: Sehneiter Theodor, 
Kallen Robert, Bern; zum Feldweibel: Bösch Josef, Luzern ; Flückiger Hugo, 
Solothurn; Hirsiger Fritz, Bern; Käutfeier Gotthard, Zürich; Leuzinger Hans, 
Thun ; Meienhofer Alfred, St. Gallen; Schäfer Kurt, Aarau . 

Wir gratulieren herzlich! Der Vorstand 

1. Assemblee generale 1953 . Dans le numero de decembre 1952 den 
«Pionier>>, nous avio ns annonce que l 'assemblee generale de 1953 aurait 
lieu immediatement apres le rapport de servicedes officiers et sous-offi· 
ciers du telegraphe de campagne prevu pour le 23 fevrier . Cesjours derniers, 
le bureau de Ia direction du telegraphe de campagne nous a informes que, 
pour des raisons d'economie, le rapport deja publie dans le tableau des 
ecoles pour 1953 avait ete bille. C'est avec regret que le comite a pris con
naissance de cette decision du DMF, qui prive les officiers et sous-officiers 
de tg.camp . d'une source de renseignements precieux. 

L'assemblee generale de 1953 est renvoyee a Ia seconde quinzaine 
d'avril. 

2. Travaux de concours 1952. Aucun travail 'ne nous eta it parvenu 
le 31 decembre 1952, date de clöture. Les avis constamment publies depuis 
des annees restent sans succes aupres de nos membres. 

3. Cotistations 1952/53. Nous nous permettrons d'encaisser par rem
boursement, au debut de fevrier, les cotisations impayees a fin janvier. 

Le comite 

Soeben ist die Februarnummer des um gestalteten 

SCHWEIZER 
jOUR._NAL 

erschienen. Diese illustrierte M onatsschrift über 

schweizerisches Leben, Denken und Schaffen 

bietet in j eder Nummer eine Fülle von her

vorragenden Bildern und ausgesuchte lite

rarische Beiträge bester Schweizer Schriftstel~ 

!er, Gelehrter und namhafter Fachleute. Das 

«Schweizer Journah hat es sich zum Ziel 

gesetzt, ein Spiegelbild der kulturellen, geisti

gen und wirtschaftlichen Lebensbreite unseres 

Landes und s~iner Menschen zu geben. Es ver

mittelt Einblicke in das schweizerische Wirt

schaftsleben, berichtet von der vielseitigen Ar

beit auf dem Lande, in der Industrie und 

wissenschaftlichen Forschungsstätten. Einige 

Hinweise auf den Inhalt der 64seitigen Februar

nummer lassen eindrücklich das Ziel und die 

Bedeutung dieser Zeitschrift erkennen : 

Februar-Betrachtungen. von Hermann Hill
brunner I Schönheiten und Gefahren des 
Winters. von Dr. E. J. Waller I Winter im 
Volksbrauch, von Christian Rubi I Vier 
Photographen zeigen ihr liebstes Winter
bild I Ski-Chauvinismus. von Dr. Max Sen
ger I Schnee- und Lawinenforschung in 
der Schweiz I Die Lawine im Erlebnis I 
Im Kreis des Kalenders. von Dr. Hans Schu
macher I Danni. Novelle von Ernst Zahn. 

Das «Schweizer Journah ist an allen Kiosken 

zum Preis von Fr. 2.80 erhältlich. Ein Abonne

ment bietet Ihnen wertvolle Vergünstigungen: 

Halbjahresabonnement Fr. 15.-; Jahresabon

nement Fr. 26.-. H erausgeber: AG. Fach

schriften-Verlag & Buchdruckerei, Z ürich 

AdmirJistratiotl «Schweizer .Joumai >> 

Staufhcherquai 36, Ziir ich, Tel. (051) 23 77 44 
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A vendre 
Emetteur Marconi 20-40-80 metres, 150 Watts, 

sans alimentation, Fr. 360.-

0ffres SOUS Chiffre p 80 l a l'admininistration du 
«Pionier», case postale Zurich 1. 
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PLASTIC KLEMM-MANUFAKTUR 
A. METTIER • HEERBRUGG I SG 

Leichteres Arbeiten mit der 
schwarzen Zirkelspitze .Patent. 

Kern-Präzisions-Reisszeuge 

Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 

Elektro-Versand Diserens Zürich 48 
Feldblumenstrasse 125 Telephon (051) 52 24 85 

GELEGENHEIT! MORSE-TASTEN 
Präzisionsausführung (verstellbar) mit Staubschutzkappe
Kabei-Stecker und Gummigleitschutz, fabrikneu. Nur so
lange Vorrat zum äusserst vorteilhaften Preis von Fr. 12.
(inkl. Versandspesen) . 10°/ 0 Rabatt für «Pionier»-Abonnenten. 

Waller Lang. HB9JT. SI. Leonhardslr. 76. SI. Gallen, Tel (071)2 76 63 

Schweiz. Sprengstoll-Fabrik A.- G. 

Wir f abrizieren 

Dollikon 

Zivil
sprengstolle 

Gelatine Aldorfit A - Gelatine Aldorfit B - Gelatine Aldorfit C 

Aldorfit P - Aldorfit LL - Aldorfit Körner 

Funkgeräte und 
elektrische Apparate 



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

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

Teufenthai bei Aarau -Telephon 3 B2 77 
Schweizerisches Spezialwerk für Spritzguß aller Legierungen 
Serie-Apparatebau 

1,4 kW 
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Thyratrons 

TQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
V1 2.5 V 
I, 7 A 
VA max. 7.5 kV 
lA D.5 A 
lA Spi!ze 2 A 

TQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 5 V 

" 
7 A 

VA max. 1D kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

TQ 5 
Höhe 29D mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 5 V ,, 1D A 
VA max. 15 kV 
lA 1.75A 
lA Spitze 7 A 

TQ 1/2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 

" 
7A 

VA max. 1.25 kV 
lA 1.5 A 
lA Spitze 6 A 

TQ 2/3 
Höhe 23D mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 2.5 V 

" 
12 A 

VA max. 2 kV 
lA 3.2 A 
lA Spitze 25 A 

TQ 2/6 
Höhe 27D mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 2.5 V 

" 
22 A 

VA max. 2 kV 
lA 6.4 A 
lA Spitze 4D A 

Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren 

DQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
Ii 5A 
VA max. 1D kV 
lA D.25 A 
lA Spitze 1 A 

DQ 2a 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 

" 
5 A 

VA max. 1D kV 
lA D.25 A 
lA Spitze 1 A 

DQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, SV 
I, 7 A 
VA max. 1D kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze SA 

DQ 4a 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 5 V ,, 7 A 
VA max. 1D kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 5 V ,, ID A 
VA max. 2D kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

75 361 · V 

BROWN BOVERI 

Quecksilberdampf-
Gleichrichterröhren 
und Thyratrons 

garantieren ein sicheres 
Arbeiten 

AG. BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN (SCHWEIZ) 

Adressänderungen: Redaktion des« Pionier>> Pos tfach 11 3 Züri ch 47 
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INHALT: Trakta~denliste I Ordre qu jour - Neue Funkerblitzträger der Übermittlungstruppen - Historische Hochwachten - mit 

moderner Besetzung - MUF und EVU-Funkverkehr - Cristaux au lieu de lampes de radio - Le magnetophone -• 

«PIONIER» 

Sektionsmitteilungen - Funk + Draht I Fil + Rad io - Das Buch für uns 

Neuzeitliche Nachrichtenübermittlung 
mit HA S LE R- Erzeugnissen: Drahtlose Nachrichten- und 
Signalgeräte,Telephonapparate und Telephonzentralen,Träger
frequenz-Telephoniesysteme, drahtlose Sende- und Empfangs
anlagen jeder Grösse, Kommandogeräte usw. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

26. Jahrgang Nr. 3 I S. 37/64 

~ .. 
~-· 

Zürich, 1. März 1953 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

FELD-0 BERMITTLU NGSGERATE 

Das neue Albis- Feldtelephon 
F. Tf. 50 überträgt die Sprache 
klar und deutlich, was vor allem 
bei verschlüsseltem Text wichtig 
ist. Das 1\fikrotelephon wurde 
besonders für die militärischen 
Bedürfnisse entwickelt : Die 
flache Hörerpartie erlaubt ein 
angenehmes Telephonieren auch 
mit dem Helm. Breite Sprech
taste. Griff mit kälteisolieren
dem Überzug. Klammer zum 
Anhängen des Mikrotelephones. 

ALB I S WERK ZURICH AG. Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 52 54 00 



MÄRZ 1953 NUMMER 3 

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

Redaktion : Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Tel. : Privat (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 Geschält (051) 23 77 44 

Jahresabonnement für Mitg lieder Fr. 4.-, für Nichtmitglieder Fr . 5.-

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

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

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

Druck: AG . Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

CllchA Verkehrsverei n Z ürich 

~ei~t Alle !Delegiertett tlltl> <5äjle l>et~ EVU im 2\At~AUß ;ur 26. !Delegierten ~ 

oerfAmmhtttg mn 22. mär; ~er;Iid) roillfommen 

SEKTION ZÜRICH 
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Traktandenliste 
der ordentlichen Delegiertenversammlung 1953 

vom 22. März 1953, 0930 Uhr, im Rathaus Zürich 

Tenue: Uniform 

1. 'Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder. 
Pi . Favri Ernst, 1919, Aktivmitglied der Sektion Thun, gestorben am 

6. Juli 1952. 

Grf. Früh Hans, 1913, Aktivmitglied der Sektion Zürich, gestorben im 
Jul i 1952. 

Bär Ernst, 1887, Passivmitglied der Sektion Bern, gestorben am 
11. Oktober 1952. 

3. Wahl der Stimmenzähler und Festlegung der Zahl 
der Stimmberechtigten. 
Auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder einer Sektion entfällt ein Dele
gierter; massgebend ist die Zahl der von den Sektionen am 1. April 
des abgelaufenen Geschäftsjahres bezahlten Verbandsbeiträge. Jede 
Sektion hat aber Anrecht auf mindestens zwei Delegierte. 
Für die statutarische Rückvergütung der Bahnspesen an die Dele
gierten ist immer der Sitz der Sektion massgebend. 

4. Genehmigung des Protokolls der DV vom 19./20. 
April 1952 in Bern. 
Das Protokoll wurde den Sektionen am 28. September 1952 zuge
schickt. Einwendungen wurden keine erhoben; das Protokoll wird 
deshalb nicht verlesen. 

5. Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsablage 
und Decharge-Erteilung. 
a) des ZV für das Jahr 1952. 
b) des «Pionier>> für das Jahr 1952. 
Berichte und Rechnungsablagen gehen den Sektionen vor der DV 
noch separat zu. Der Bericht des ZV wurde ausserdem noch im 
Februar-«Pionier» veröffentlicht. 

6. Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages 
1953 und des Abonnementspreises für den« Pionier» 
für 1953. 
Anträge des ZV: a) Zentralbeitrag Fr. 1.50; 

b) << Pionier»-Abonnement Fr . 4.-. 
Die Budgetaufstellung geht den Sektionen, zusammen mit der Rech
nungsablage 1952, ebenfalls separat zu. 

7. Wahl der Revisions-Sektion für das Jahr 1953. 

8. Anträge: 

a) des ZV: 
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Abänderung und Ergänzung der Zentralstatuten. 

Art. 8 
2. Aktivmitglieder. 
Aktivmitglied kann jeder mündige, aufvaterländischem Boden stehende 
Schweizerbürger, sowie jede in der Armee eingetei lte Uem.-FHD 
werden, die sich den Statuten ausdrücklich unterziehen, vorbehältlieh 
Art. 10, Abs . 2. 

Art. 10 
4. Jungmitgl ieder. 
Jungmitglied kann jeder minderjährige Schweizerbürger vom 16. Alters
jahr an werden, der sich mit Genehmigung seines gesetzlichen Ver
treters den Statuten unterzieht. 

Jungmitglieder werden auf Ende des Verbandsgeschäftsjahres, in dem 
sie ihre Rekrutenschule bestanden oder das 20. Altersjahr erreicht 
haben, ohne weiteres Aktivmitglieder. 
Schweizerbürgerinnen im Alter von mindestens 16 Jahren, die beab
sichtigen, sich als Uem.-FHD zu melden und die sich mit Genehmigung 
ihres gesetzliehen Vertreters den Statuten unterziehen, können eben
falls als Jungmitglieder aufgenommen werden. 
Sie werden auf Ende des Verbandsgeschäftsjahres, in dem sie den 
Einführungskurs bestanden haben, ohne weiteres Aktlvmltglieder . 

Art. 11 

5. Ehrenmitglieder. 
Zu Ehrenmitgliedern des Verbandes können Aktiv- oder Passivmit
glieder ernannt werden, die sich um den Verband besonders verd ient 
gemacht haben . 

Art . 12 

6. Veteranen. 
Zu Veteranen werden Mitglieder ernannt, die dem Verband während 
insgesamt 20 Jahren als Aktivmitglied angehört oder das 60. Altersjahr 
zurückg€legt haben. 

Art. 14, Abs. 2 

2. Form der Aufnahme. 
Die Ehrenmitglieder des Verbandes werden auf Antrag des Zentral
vorstandes oder einer Sektion von der Delegiertenversammlung 
ernannt. 

Art. 27 

g) Entschädigung der Delegierten. 
Die Fahrtauslagen 3. Klasse der Delegierten fallen je zur Hälfte zu 
Lasten der Zentralkasse und der Sektionen; ebenso allfällige Tag
gelder, die von Fall zu Fall festgelegt werden. 
Massgebend für die Vergütung der Fahrtauslagen ist dabei der Sitz . 
der Sektion und nicht der Wohnort der Delegierten. 

Art. 28 

a) Aufgaben. 
1. Im allgemeinen . 
Der ZV erfüllt die ihm durch die Statuten und die DV übertragenen 
Aufgaben; er erlässt die in den Statuten vorgesehenen Reglemente, 
führt die Geschäfte des Verband es und fördert dessen Entwicklung. 
Er vertritt den Verband nach aussen; der Zentralpräsident oder der 
Vizepräsident führen mit einem andern Vorstandsmitglied zusammen 
die Unterschrift des Verbandes. 
Der ZV ist für die Herausgabe und die finanzielle Leitung der Ver
bandszeitschriftverantwortlich und bestimmt deren Redaktor. Dessen 
Obliegenheiten sind im << Reglement für die Redaktion und Administra
tion des Pionier» niedergelegt. 
Er beaufsichtigt die T ätigkeit der Sektionen und genehmigt deren 
Statuten. 

Art. 30, Abs. 1 

b) Bestellung. 
Der ZV setzt sich aus elf Aktiv- oder Ehrenmitgliedern oder Veteranen 
zusammen. · 

Art. 31, Abs. 1 

c) Organisation. 
Die Delegiertenversammlung bezeichnet den Zentralpräsidenten; die 
übrigen Ämter (Vizepräsident, Zentralsekretär I und II , Zentralverkehrs
leiter Tg., Zentralverkehrsleiter Fk., Zentralkassier, Zentralmaterial
verwalter, Redaktor und Beisitzer) verteilt der ZV selber. 

Art. 33 
e) Entschädigung. 
Der ZV übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Die Fahrtauslagen 3. Klasse für Dienstreisen der ZV-Mitglieder gehen 
zu Lasten der Zentralkasse; überdies kann der ZV von Fall zu Fall die 
Ausrichtung eines Taggeldes beschliessen. 
An die indirekten Kosten des Zentralsekretariates (Abtretung eines 
W ohnraumes als Sekretariatsbüro, Licht, Heizung usw.) ist zu Lasten 
der Zentralkasse eine angemessene Entschädigung zu leisten. 

Art . 41 

a) Rechnungsrevisoren. 
Die Deleg iertenversammlung bezeichnet die Revisionssektion, die 
dafür besorgt ist, dass die vom ZV abgelegte Jahresrechnung des 
Verbandes und der Verbandszeitschrift vor der ordentlichen DV 
geprüft und dass der DV darüber Bericht erstattet wird . 



Art. 43, Abs. 4 
Abteilung für Genie ersetzen durch Abteilung für Übermittlungs-
truppen . 

Art . 45 
b) Schlussbestimmungen . 
Diese Zentralstatuten ersetzen die Ausgabe vom 8. Oktober 1944 und 
treten sofort nach ihrer Annahme durch die Delegiertenversammlung 
in Kraft . 
Also beschlossen an der Delegiertenversammlung vom 22. März 1953 
in Zürich . 

Begründung: Da die Zentralstatuten, Ausgabe 1944, vollkommen 
vergriffen sind, ist ihr Neudruck notwendig geworden . Diese Gelegen
heit möchte der ZV dazu benützen, den Sektionen einige ihm notwendig 
und wünschbar scheinende Abänderungen und Ergänzungen zu unter
breiten. Eine eingehende Begründung der obenstehenden Abände
rungs- und Ergänzungsanträge erfolgt mündlich an der DV. 
Der ZV empfiehlt den Sektionen, seinen Anträgen zuzustimmen. 

b) der Sektion Basel: 
Der Abonnementspreis des Verbandsorgans «Pionier>> sei für Jung
mitglieder auf die Hälfte des gegenwärtigen Betrages zu reduzieren 
und die dadurch entstehende Mindereinnahme aus den für Propa
gandazwecke zur Verfügung stehenden Geldmitteln auszugleichen . 
Begründung: Den Teilnehmern der vordienstlichen Funkerkurse, 
aus welchen sich die Jungmitglieder der Sektionen rekrutieren, soll 
ohne grössere finanzielle Belastung die Möglichkeit des Beitritts zu 
einer Sektion als Jungmitglied geboten werden. Für manchen Morse
kursteilnehmer, der zwar an und für sich gerne einer Sektion angehören 
würde, ist indessen die Aufwendung des Jungmitgliederbeitrages von 

Fr . 4.- ein finanzielles Problem . Daran soll aber die Aufnahme der 
interessierten Jungfunker in eine Sektion nicht scheitern. Im Interesse 
der Erhaltung einer konstanten Zahl von Jungmitgliedern und damit 
einer produktiven Verbandstätigkeit überhaupt vermöchte hier eine 
Werbung im angedeuteten Sinne einen nicht unbeachtlichen Beitrag 
zu leisten. 

Stellungnahme des ZV: Eine Annahme dieses Antrages würde der 
Zentralkasse jährliche Mehrausgaben von Fr . 1300 .- bis Fr . 1400.
bringen; also ein Mehrfaches des dem ZV zur Verfügung stehenden 
Betrages für Propagandazwecke. Diese Ausgaben müssten natur
gemäss durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt werden, was 
zwangsläufig zu einer Erhöhung der Zentralbeiträge führen müsste . 
Abgesehen von den finanziellen Rückwirkungen auf die Sektionen, die 
nach Aosicht des ZV nicht verantwortet werden können, erachtet er 
die angeführte Begründung nicht als stichhaltig. 
Der ZV empfiehlt den Sektionen Ablehnung des Antrages. 

9. Ersatz- und Neuwahlen in den Zentralvorstand für 
die Amtsdauer 1951/53. 

10. Verschiedenes. 

Genehmigt an der Sitzung des ZV vom 24. Januar 1953 . 

Eidg. Verband der Ubermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär : 
Major Suter Wm. Egli 

Anschliessend gemeinsames Mittagessen aller Delegierten und Gäste im 
Zunfthaus zur «Waag>>. 

Ordre du jour 
de I'Assembh~e generale ordinaire des delegues 1953 

Je 22 mars 1953, 0930 h., a I'Hötel de Ville de Zurich 

Tenue: Uniforme 

1° Salutations du president central. 

2° ln memoriam des membres defunts: 

Pi . Favri Ernst, 1919, membre actif de Ia section de Thoune, decede le 
6 juillet 1952. 

App . Früh Hans, 1913, membre actif de Ia section de Zurich, decede 
en juillet 1952. 

M. Bär Ernst, 1887, membre passif de Ia section de Berne, decede l'e 
11 octobre 1952. 

3° Nomination du bureau de vote et determination 
du nombre de delegues 

selon art . 22 des statuts centraux . 
Le siege de Ia section sert de point de depart pour le calcul des frais 
de deplacement. 

4° Adoption du proces-verbal de l'assemblee des 
delegues des 19/20 avril 1952 a Berne. 

Ce proces-verbal a ete communlque aux sections le 28 septembre 1952. 
Aueune objection n'ayant ete soulevee, il ne sera pas procede a sa 
lecture . 

5° Approbation des rapports d'activite et des comptes 
et decharge au Comite Central et au .redacteur du 
«Pionier». 

a) Comite Central pour 1952; 
b) <<Pionier>> pour 1952. 

Les rapports d'activite seront communiques directement aux sections. 
Le rapport du C.C. a ete publie dans le numero de tevrier du «Pionier>> . 

6° Budget du C. C.; cotisation centrale 1953 et abonne

ment au «Pionier». 
Propositions du Comite Central: a) cotisation centrale Fr. 1.50; 

b) abonnement «Pionier>> Fr. 4.- . 
Le projet de budget parviendra aux sections avec le bilan 1952 . 

7° Designation de Ia section de revision pour 1952. 

8° Propositions: 

a) du Comite Central 

Revision des statuts centraux. 

Art. 8 
2° des membres actifs. 
Peut devenir membre actif tout citoyen suisse majeur, patriote, et 
toute SCF-Trm. incorporee dans l'armee qui se soumet expresse
ment aux statuts, excepte art. 10, al. 2.' 

Art. 10 
4° des membres juniors. 
Peut devenir membre junior tout citoyen suisse äge de 16 ans au 
moins, qui se soumet aux statuts avec le consentement de son repre
sentant legal. 
Tout membre junior passe automatiquement membre actif a Ia fin de 
l'exercice de I' Association, durant lequel il a fait son ecole de recrue 
ou alteint l'äge de 20 ans revolus. 
Toute Suissesse de 16 ans au moins qui a l'intention de s'annoncer 
comme SCF-Trm. et se soumet aux statuts avec le consentement de 
son representant legal peut egalement devenir membre junior. 
Eile passe membre actif d'office a Ia fin de l'annee ou eile a subi le 
cours d'introduction SCF. 

Art. 11 
5° des membres d'honneur. 
Les membres actifs et passifs qui ont rendu a I' Association des ser
vices meritoires peuvent etre nommes membres d'honneur de I'Asso-

ciation. 

41 



Art. 12 
6° des membres veterans . 
Les membres qui ont fall partie pendant 20 ans de I'Assoclatlon ou 
qui auront alteint l'äge de 60 ans seront nommes membres veterans. 

Art. 14, al. 2 
2° Forme de l'admlssion . 
Les membres d'honneur de I'Associatlon seront nommes par l 'assem
blee des delegues sur proposition du Comite Central ou de l'une des 
sections. 

Art. 27 
g) Defrayement des delegues. 
La caisse centrale et celle des sections paieront chacune Ia moitie du 
prix du billet 3e classe; il en sera de meme des indemnltes journalieres 
eventuelles, qui seront fixees selon les cas . 
Les frais de Iransport seront calcules depuis Je siege de Ia section 
et non depuis Je domicile des delegues. 

a) ses fonctlons 
1° en general. 

Art. 28 

Le Comite Central remplit les fonctions qui lul sont assignees par les 
statuts et l'assemblee des delegues . II gere les affaires de I'Associa
tion et travaille a son developpement. 
II represente a l'exterieur I'Association ; Je president central ou Je vice
president central et un membre du Comite Central signent pour 
I'Association . 
II est responsable de Ia publication et du financement de l'organe de 
I'Association; il en designe Je redacteur. Les obligatlons de ce dernier 
sont fixees par le «Reglement pour Ia redaction et l'admlnistration 
du «Pionier». 
II contröle l'activlte des sections et en agree les statuts . 

b) sa composition . 
Art . 30, al. 1 

Le Comite Central se compose de 11 membres, actifs, membres 
d'honneurs ou veterans. 

Art . 31, al.1 
c) sa constitution . 
L'assemblee des delegues designe le president central. Le reste du 
Comite Central se constitue lui-meme (vice-presldent, 1er et 2e secre
taire central, chef du service radio , chef du service tg ., commissaire 
au materiel, caissier central, redacteur et assesseur). 

Art. 33 
e) Defrayement. 
Les fonctions du Comite Central sont honoraires. 
Les deplacements en 3e classe seront payes par Ia calsse centrale ; 
Je Comite Central peut decider l'allocation d'indemnites journalieres 
a ses membres. 
Une indemnite raisonnable aux frais indirects du secretariat central 
(local pour Je secretariat, lumiere, chauffage) sera payee par Ia caisse 
cen trale . 

Art. 41 
L'assemblee des delegues deslgne Ia sectlon chargee de Ia verifica
tion des comptes. Celle-ci procede a l'examen des comptes de I'Asso
ciation et de son organe avant !'Assemblee des delegues, a laquelle 
eile fera rapport. 

Art. 43, al. 4 
Remplacer Service du Genie par Service des Troupes de Trans
mission. 

Art. 45 
b) Decision finale . 
Ces statuts centraux remplacent l'edition du 8 octobre 1944 et entrent 
en vigueur des leur adoption par l'assemblee des delegues . 
Alnsi qu'il en fut decide par l'assemblee des delegues du 22 mars 1953 
a Zurich . 

Justificatlon: L'edition 1944 des statuts centraux est totalement 
epulsee. Une reimpression etant indispensable, le Comite Central en 
profite pour proposer aux sections quelques modifications qui lul 
paraissent souhaitables . Une justification approfondie en aura lieu 
lors de l'assemblee des delegues. 
Le Comite Central propose aux sections d'accepter sa proposition . 

b) de Ia section de Bäle. 
Le prix d'abonnement de l 'o rgane officiel «Pionier» devrait IHre dimi 
nue de moitie pour I es membres Juniors, et Ia perle en resultant devrait 
etre couverte par le budget de propagande du Comite Central. 
Justification: La possibilite d'entrer comme membre junior dans les 
sections doit etre donnee a chaque partici,pant aux cours de morse 
premilitaire. Po ur beaucoup d'entre eux, Ia somme de Fr. 4.- prevu e 
actuellement pose un reel problerne financi er. Pour ne pas perdre 
l'occaslon de recruter ces jeunes, II semble des lrable de faire un effort 
de propagande de Ia maniere proposee. 

Position du C.C.: L'acceptation de cette proposition coOterait 
annuellement Fr . 1300.- a Fr . 1400.- a Ia caisse centrale, soit un 
multiple de Ia somme allouee pour Ia propagande. II faudrait couvrir 
ces depenses nouvelles par une augmentation de Ia cotisation cen
trale. lndependamment de ces considerations financieres, l'argumen
tation pre sentee ne paralt pas concluante au Comite Central. 

Proposition: Refus de Ia proposition bäloise. 

9° Elections au Comite Central pour Ia periode 1951/53. 

10° Divers. 
Approuve lors de Ia seance du C. C. du 24 janvier 1953. 

Association federale des troupes de Iransmission 
Le pres ident central : Le secretai re central: 

Major Suter . Sgt. Egli . 

Apres l'assemblee des delegues, dlner en commun de tous les delegues 
et ivnites au restaurant <<zur Waag ». 

telegramm an alle stop funkwettbewerb am 18. april 1953 stop nähere 
einzelheiten folgen stop Zentralverkehrsleiter 

Neue Funkerblitzträger der Übermittlungstruppen 

Wm. Hafer Armin, 21 
Wm. Meyer Franz, 18 
Wm. Schmid Werner, 23 

Kpl. Dennler Fritz, 29 
Kpl. Furrer David, 31 

. Kpl. Weiss Rene, 31 

FW Sdt. Bürge Werner, 21 

Gfr. Lips Jean, 10 

Pi. Gruber Bernhard, 27 
Pi. lnvernizzi Franco, 31 
Pi. Huber Rudolf, 32 
Pi. Fritsch i Andre, 32 
Pi. Kaufmann Mare, 31 
Pi. Bär Heinz, 31 
Pi. Siegenthafer Richard, 31 
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Pi. Baumbarger Adolf, 30 
Pi. Freitag Roland, 30 
Pi. Paquier Daniel, 30 
Pi . Jaberg Ernst, 31 
Pi. Torri Giona, 30 
Pi. Wetze! Armand, 32 
Pi. Ritter Egon, 33 
Pi. Studer Alfred, 31 
Pi. Zihler Adolf, 31 
Pi. Harder Walter, 33 
Pi . Gössel Gaston, 32 
Pi. Lysser Hermann, 32 
Pi. Gerber Herbert, 31 
Pi. Curtet Georges, 30 
Pi. Kammer Karl, 30 
Pi . Siegrist Henry, 30 

Pi. Möckli Rene, 31 
Pi. Hübner Kurt, 32 
Pi. Pocobelli Felic, 32 
Pi. Gacoud Richard, 32 
Pi . Hafer Hugo, 32 
Pi . Balestra Romeo, 30 
Pi. Hänni Robert, 32 
Pi . Schärli Franz, 31 
Pi. Berner Otto, 20 
Pi. Munz Hanspeter, 29 
Pi . Gartmann Albert, 30 
Pi. Koch Alois , 30 
Pi. Woessner Ernst, 30 
Pi. Zemp Hansruedi, 33 
Pi. Hurni Jacques, 32 
Pi. Benz Eduard, 31 



Historische Hochwachten - mit moderner Besetzung 
(Zur Hochwachtenübung des EVU vom 21 . März 1953) 

ln früheren Jahrhunderten haben die Hochwachten in der 
Geschichte des schweizerischen Militärwesens eine beson
dere Bede utung erlangt. Der Betrieb von Hochwachten ist 
ein Kind der Kriegskunst. ln keinem anderen Lande Europas 
wurde den Hochwachten und der damit verbundenen schnel
len Nachrichtenmöglichkeit eine derartige Bedeutung zuge
messen wie in unserem Land . Einen besonderen Höhepunkt 
erreichte der Ausbau und der Betrieb dieser Hochwachten 
in den Kantonen Luzern, Bern, Zürich und Freiburg . Zur Sig
nalisierung von Meldungen wurden nachts ein oder meh
rere Holzfeuer und tags auffallende Rauchfahnen verwendet. 
Die Hochwachten dienten in erster Linie dazu, den Anmarsch 
feindlicher Heere zu melden und die Leute des Landes zur 
Mobilmachung aufzurufen. Wenn z. B. der RatzuBern eine 

·Kriegserklärung erliess, so trugen die Wächter auf dem 
Münsterturm die Kriegsfackel fünfmal um die oberste Ter
rasse herum, dann gaben die auf verschiedenen Terrassen 
aufgestellten Kanonen drei Schüsse ab, und zugleich wurde 
in allen Kirchen der Stadt Sturm geläutet. Nachher loderten 
Hochwachtenfeuer auf dem Gurten, dem Bantiger und dem 
Harzerenhubel; die Kette der Hochwachten dehnte sich aus 
bis in die Genferseegegend einerseits und zur Rheingrenze 
andererseits. Eine Übermittlung des Kriegszeichens von 
Bern nach Zurzach am Rhein erforderte damals eine Zeit
spanne von ungefähr drei Stunden. 

Heute, da der Zivil- und der Militärverwaltung raschere 
Übermittlungsmöglichkeiten gegeben sind, haben die Hoch
wachten ihre Bedeutung im historischen Sinn verloren. Sie 
werden aber dennoch von der Bevölkerung gerne beachtet, 
da sie zumeist an aussichtsreichen Punkten angelegt waren, 
von denen sich weite Teile unseres Landes überblicken le~s
sen. 

So wie in früheren Jahrhunderten das Meld ewesen der 
Hochwachten auf der Sichtverbindung basierte, sind ge
wisse moderne Übermittlungsgeräte nur dann in der Lage, 
einwandfreie Verbindungen zu gewährleisten , wenn eben
falls eine theoretische Sichtverbindung vorhanden ist . Dies 
trifft im besonderen für die Richtstrahlstationen zu. 

Der Zentralvorstand unseres Verbandes hat beschlos
sen, am Tage vor der diesjährigen Delegiertenversamm
lung des EVU auf dem Gebiete eines grossen Teiles unseres 
Landes eine Verbindungsübung durchzuführen, die auf dem 
Prinzip der historischen Hochwachtenverbindungen ba
siert. Erfreulicherweise haben sich rund 20 Sektionen bereit 
erklärt, an dieser ausserordentlich interessanten und zu
gleich lehrreichen Übung teilzunehmen, so dass ein grosses 
Funknetz aufgebautwerden kann, das sich über den Haupt
teil des schweizerischen Mittellandes erstreckt und Richt
strahlverbindungen vom Jura bis zum Walensee und vom 
Berner Oberland bis zum Rhein ermöglicht. Die Übung be
ginnt am Nachmittag des 21. März um 1445 Uhr und ist in 
drei verschiedene Phasen eingeteilt. Die 20 Sektionen ver
teilen sich auf folgende Standorte: 

Sektion: Stationsstandort: 

Aarau Gislifluh 
Baden Hochwacht Lägern 
Basel Gempenfluh 
Bern Gurten 
Biel Magglingen 

Sektion: 

Breitenbach 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Neuchätel 
Rapperswil 
Schaffhausen 
Solothurn 
Thun 
Uzwil 
Winterthur 
Zofingen 
Zürich 
Zürichsee rechtes Ufer 

Stationsstandort: 

Passwang 
Kerenzerberg Brämboden 
Hochwacht Reisiswil 
Maiengrün 
Rigi 
Chaumont 
Hochwacht Bachtel 
Lohn 
Weissenstein 
Falkenfluh 
No IIen 
Aussichtsturm Eschenberg 
Hochwacht Mühlethai 
Hochwacht Uetliberg 
Hochwacht Pfannenstiel 

Zu Beginn des Einsatzes sind sieben Zweier- und zwei 
Dreier-Netze zu bilden, die im Verlaufe der zweiten Phase 
in fünf Relaisnetze umgeformt werden. Am Schluss der 
Übung sind sämtliche Stationen über die Relaistation Rigi 
mit dem Uetliberg verbunden. 

1. Phase: Zeit : 1445-1615 Uhr 

Netz Verbindung von- zu 

Chaumont - Gurten 
2 Magglingen - Falkenfluh 
3 Gempenfluh - Passwang 
4 Weissenstein - Hochwacht Reisiswil 
5 Hochwacht Mühletal -..,. Gislifluh 
6 
7 

Maiengrün 
Bachtel 

- Hochwacht Lägern 
- Nollen 

8 Rigi - Uetliberg - Schaffhausen 
9 Kerenzerberg - Pfannenstiel Eschenberg 

(Winterthur) 
2. Phase: Zeit: 1625-1725 Uhr 

Netz 

1 

2 

3 
4 

5 

Verbindung von - zu 

Chaumont- Gurten- Weissenstein- Passwang
Gempenfluh. 
Falkenfluh - Magglingen - Hochwacht Reisiswil 
Hochwacht Mühlethai - Rigi - Uet liberg 
Gislifluh- Maiengrün-Hochwacht Lägern- Lohn 
Kerenzerberg- Pfannenstiel-Eschenberg- Bach
tel- Nollen. 

3. Phase: Zeit: 1730-1845 Uhr 

Netz 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

Verbindung von - zu 

Gurten - Chaumont - Rigi - Uetliberg 
Falkenfluh - Magglingen - Rigi - Uelliberg 
Gempenfluh- Passwang- Weissenstein- Rigi
Uetliberg 
Hochwacht Reisiswil - Rigi - Uelliberg 
Hochwacht Mühlethal- Gislifluh- Rigi- Uetliberg 
Maiengrün - Rigi - Uelliberg 
Lohn - Hochwacht Lägern - Rigi - Uetliberg 
Nollen - Bachtel - Eschenberg- Rigi- Uetliberg 
Kerenzerberg - Pfannenstiel - Rigi - Uetliberg 

Die Netzpläne werden den Verkehrsleitern der obigen 
Sektionen rechtzeitig zugestellt. 

Das Hochwachten-Netz: die Funkübung des Jahres! 
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MUF und EVU-Funkverkehr 
Diskussionsbeitrag des Zentralverkehrsleiters Funk 

Am Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter unseres Ver
bandes in Olten vom 22 . November 1952, wurden in knapper 
Darstellung die Abstrahlungs- und Ausbreitungseigen
schaften der elektromagnetischen Wellen behandelt. Dabei 
zeigte sich in der Diskussion, dass einige von den Fliegern, 
Sektion Uem.-Dienst, mit dem MUF-System gemachte 
Versuche mit sehr guten Ergebnissen falsche Hoffnungen 
bezüglich der Verbesserung der Funkverbindungen unseres 
Verbandes wachriefen . 

Zur Einführung sei erwähnt, dass die MUF (Maximum 
usable frequency; frei übersetzt : beste Übertragungsfre
quenz), die seit Jahrzehnten bekannten Eigenschaften der 
Refl exionen der elektromagnetischen Wellen in der Jono
sphäre wissenschaftlich zu erfassen sucht. ln Voraussagen 
werden dann die für die betreffenden Tages- und Jahres
zeiten günstigsten Frequenzen zu Fernübertragungen be
kanntgegeben . Diese Erkenntnisse sind übrigens schon seit 
Jahren im kommerziellen Funkverkehr mit Erfolg angewendet 
worden. 

Es wurde nun der Wunsch laut, dass ich mich von meinen 
steinalten F1 und F2-Frequenzen lösen und etwas modernere 
Übermittlungstechnik üben sollte . Im folgenden werd en nun 
in knapper Darstellung die Gründ e aufgeführt, die verhin
dern, dass in unserem Verband mit den momentan zur 
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Verfügung stehenden Funkgeräten diese Erkenntnisse 
voll ausgenützt werden können. 

Auf die Ausbreitungsverhältnisse der Jonosphäre kann 
aus Zeit- und Platzgründen nicht näher eingetreten werden . 
Diese wurden seinerzeit im «Pionier» erläutert. Es sei nur 
kurz wiederholt, dass sich in der Atmosphäre in verschiede 
nen Höhen Schichten befinden, die unter kosmischen und 
Höhen-Strahlen ihre Reflexionsverhältnisse für die elektro 
magnetischen W ellen ändern. Die kürzeste Wellenlänge, 
welche von einer Schicht noch reflektiert wird, nennt man 
Grenzfrequenz oder kritische Frequenz. Durch ein spezielles 
Echolotsystem werden nun über den Tagesverlauf die 
Schichthöhen und deren Grenzfrequenzen gemessen . Aus 
Erfahrungswerten lässt sich dann auch eine Prognose über 
das Verhalten dieser Schi·chten über eine beschränkte Zeit
dauer ste ll en. Hält man sich nun für Fernverbindungen oder 
Verbindungen, die aus topographischen Verhältnissen nicht 
mehr mit Bodenwellen gemacht werden können, an diese 
Voraus sagen, so besteht die Möglichkeit über 24 h einen 
ununterbrochenen Funkverkehr aufrechtzuerhalten . 

ln den nachsteh enden Fig. 1 a und 1 bist der Verlauf der 
kritischen Frequen zen in Funktion der Tagesze iten darge
stel lt. 
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Einerseits erkennen wir, dass für die gleiche Jahresze it 
im Verlaufe der Jahre die kritische Frequenz ganz beträcht
lich schwanken kann . Dies kommt in den Dezember-Kurven 
deutlich zum Ausdruck . And erseits sehen wir auch, dass 
der Kurvenverlauf teilweise unterhalb des TL-Bereiches 
(3-5 MH z) liegt. Der Frequenzbereich der L T ist relativ kl ein 
und kann nur in kurzen Übertragungszeiten für Fernüber
tragung en mit guten Ergebnissen herangezogen werden . 
Damit ist eigentlich die Beweisführung, dass wir die Über
tragungsverhältnisse mit den MUF-Kurven im EVU-Funk
verkehr nicht verbessern ~önnen, schon gemacht . Zur Be
kräftigung sollen jedoch noch weitere Argumente anrücken: 

1. Gemäss dem seinerzeitigen Wunsche der PTT meiden ~ 

wir den Amateurbereich von 3,5-'- 4 MHz, was einem Verlust 
von 25 % unserer Bandbreite gleichkommt . 

2. Empfängerselektion. Vielenorts werden di e Über
tragungsverhältnisse fälschlicherweise nur mit «Sender
augen» betrachtet. Der Empfänger spielt in der Übertragung 
jedoch eine massgebende Rolle . Insbesondere sind die 
Empfängerempfindlichkeit, HF- und ZF-Selektion von Be
deutung . 

Dass die Empfängerempfindlichkeit bei möglichst klei
nem Rauschanteil gross sein muss , ist einleuchtend. Mit 
einer grossen Empfindlichkeit lassen sich auch schwache 
Signale noch empfangen. Die ZF-Selektion ist ein Mass für 
die Unterdrückung der störenden, benachtbarten Signale. 
Als Beispiel sei kurz die ZF-Selektion der TL derjenigen des 
modernen Kurzwellenempfängers mit und ohne Kristallfilter 
gegenübergestellt . Wir nehmen an, dass die Empfangsfre
quenz genau in der Mitte des Durchlasskanals liege und 
der Störsender 6 kHz davon. In der Selektionskurve der TL 
erkennen wir, dass das Störsignal gegenüber dem Nutz
signal nur eine Dämpfung von 8,5 db (1 : 2,7) aufweist; d. h. 
der Störer wird nur 2,7mal schwächer hörbar sein als die 
Gegenstation . Beim Kurzwellenempfänger liegen die Ver
hältnisse bereits wesentlich besser (27,5 db oder 1 : 24). 
Bei Verwendung des Kristallfilters wird die Dämpfung un
glaublich ansteigen und 71,5 db betragen . Der Störer wird 
dabei ungefähr 3200mal schwächer empfangen . Damit er
kennen wir klar, dass das Arbeiten auf der Frequenz, 
wo Fernübertragungen günstig sind, in erster Linie 
auch eine Frage der Selektion ist; denn gerade dort 
werden sich viele Stationen einschalten und dank den 
guten Reflexionsverhältnissen über grosse Distanzen 
hörbar werden. 
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Zusammenfassend können wir also festhalten, dass zur 
Ausnützung der «MUF» Funk-Stationen mit 

1. einem grossen Frequenzbereich und 
2. mit einer guten Empfängerselektion 

vorhanden sein müssen, was uns jetzt leider nicht zur Ver
fügung steht. 

ln der Armee wird nach meiner persönlichen Auffassung 
die Ausnützung dieser Frequenzkurven auch für neue trag
bare Funkgeräte nur sehr beschränkt zur Diskussion stehen . 
Aus Gewichts- und Stabilitätsgründen kann bei diesen 
Gerätetypen nur ein kleiner Frequenzbereich ausgenützt 
werden . 

Die Anwendung der MUF-Kurven bleibt somit am 
Grassfunkstationen vom Typ MIK, SM46 u. a. m. vorent
halten . Da die Aufstellung der raumstrahlenden Antenne 
eines relativ grossen Zeitaufwandes bedarf, kommt der Ein
satz nur bei hohen Kommandostellen , Flugplätzen, Festun
gen usw. in Frage . Oblt . Stricker 

Cristaux au lieu de lampes de radio 
On ne peut parler de radio, de television, de radar etautres 

tours . de prestidigitation de l 'electronique sans penser au 
tubes electroniques appeles communement lampesde radio. 
Des millians et des millians de ces lampes sont en service . 
Une nouvelle invention a, maintenant, evolue a tel point 
qu'elle peut concurrencer les «lampes de radio» : c'est le 
transistor, un amplificateur tres simple, incassable, extreme
ment economique et pasplus gros qu'un grain de cafe. La 
SocieteTelephone Bell, apres trois annees detravail intensif 
en laboratoire, serait en mesure d'entreprendre prochaine
ment Ia fabrication en tres grande serie de celui-ci. La pro
duction mensuelle est , actuellement, de 200.000 pieces. 
Gräce au transitor, biendes reves d'avenir passeront a Ia rea
lite, comme par exemple Ia radiodepoche de haute qualite et 
Ia camera de television aux dimensions d'un appareil Leica. 

Ce min uscule objet ressemble a !'indispensable detecteur 
des premiers temps de Ia radio , avec sa galene et son fil fin 
comme un cheve u. Dans le transistor, c'est egalement un 
cristal qui jou e le röle primordial; un cristal de germanium, 
element connu depuis longtemps , mais dont les grandes 

proprietes ne furent decouvertes que recemment . Le petit 
morceau de cristal est enrobe dans une matiere synthetique 
de Ia grosseur d'une perle, qui , dans lestout derniers mo
deles, n'est guere plus grosse qu 'u ne tete d'epingle. Mais 
au lieu d'un fil , il y en a trois; le courantarrive par l'un d'entre 
eux, et sort par le deuxieme considerablement amplifie; le 
troisieme fil est une electrode de base. Letout ressemble a 
u n petit cafard a fi nes patt es. 

Nous aurons,dans ce cristal, Ia meme rondedes electrons 
que celle creee dans un tube complexe avec cathode, grille 
et anode . Dans les tubes a vide d'air, les electrons sont pro
jetes du filament chauffe et, ne rencontrant plus Ia resistance 
de l'air, evoluent suivant l'attraction des forces electriques 
qui agissent sur eux. Le transistor n'a ni vide, ni ampoule de 
verre, ni filament incandescent. Comment se fait-il que les 
electrons soient quand meme en mouvement? 

L'atome de german ium a quatre electrons a sa peri
pherie. Dans le germanium tres pur, donc stable, chacun 
de ces electrons serait lie a un atome voisin; si un atome de 
germanium instable a cinq electrons exterieurs, l'un d'eu x 
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n'est pas retenu et peut se mouvoir librement. Si, au con
traire, l'instabilite consiste en une insuffisance d'electrons 
et qu'il n'y en ait que trois, il se formera un «trau» et, saus 
certaines conditions, les electrons de germanium s'y glis
seront en provoquant de nouveaux <<trous »; c'est ainsi que 
les electrons seront animes a l'interieur du cristal avec au
tant de facilite qu'a l'interieur d'une Iampe a vide d'air. 

Dans les derniers modeles de transistors, on emploie 
autant le germanium a electrons libres que .le germanium 
a <<trous», et Ia puissance atteinte depasse celle des meil
leurs tubes electroniques . lls peuvent transformer le cou
rant alternatif en courant continu, amplifier un courant faible, 
produire de sons et servir de relais . lls constituent egale
ment d'excellentes cellules photo-electriques, transformant 
Ia lumiere en electricite . 

Le plUs grand avantage des transistors est de ne pas 
necessiter de filament chauffant. Les courants utilises dans 
les appareils electroniques sont particulierement faibles, en 
g~neral un millionieme de watt, et, dans une Iampe courante, 
l'amplification necessite une depense d'energie d'un watt 
au filament chauffant ; c'est d'un rendement aussi deplorable 
que si l'on utilisait tautun train de marchandises pour trans
porter une Iivre de beurre . Le transistor ne consommera, par 
contre, qu'un millionieme de watt pour amplifier un millio
nieme de watt, quantite si intime qu'elle ne peut pas meme 
le tiedir dans Ia plupart des cas. Chez Bell, les ingenieur·s 
prennent un morceau de papier buvard, le mächent un mo·· 
ment, puis enveloppent une petite piece de monnaie de 
cette päte humide, y ajoutent deux fils et obtiennent ainsi 
une batterie d'une puissance suffisante pour mettre un 
transistor en action. Le Radio Corporation of America 
eherehe meme a construire des radio-bracelets equipes de 
transistors chauffes par Ia chaleur corporelle. 

Un amplificateurtransistor complet, pasplus grand qu 'un 
de a coudre, peut, avec un faible courant, produire un son 
capable de crever le tympan. Plus d'une centaine de ces 
amplificateurs pourraient trauver place dans une cafetiere . 
Un au'tre modele qui execute le travail de 44 tubes electro
niques, est monte dans une caissette pas plus grande que 
deux paquets de cigarettes. Taut cela montre clairement 
Ia valeur de cette decouverte pour l'avenir de l'electronique. 
Un recepteur de television a environ 30 lampes, un radar 100 
et les grandes machines a calculer plus de 10 000. 

En outre, les lampes doivent ~voir entre elles un certain 
espace permettant leur ventilation. Taut cet encombrement 
disparait avec l'emploi des transistors. 

La majeure partie de Ia production actuelle est reservee 
aux commandes des armements secrets. Les forces ameri
caines sont fortement interessees a Ia chose, car la demande 
toujours croissante en tubes electroniques pour fusees, 
avions et sous-marins, pose un grave probleme. Le reseau 
des telecommunications doit aussi etre approvisionne. 
Gräce au transistor, l 'automatisme du telephone deviendra 
une realite dans tous les Etats-Unis d'Amerique. On peut 
meme prevoir que, dans quelques annees, le nouvel ampli
ficateur dominera dans le domaine de Ia radio et de Ia tele
vision . 

La duree limitee des tubes electroniques souleve une 
question delicate lorsqu'il s'agit de cerveaux electroniques, 
pour l'entretien et Ia reparation desquels il faut compter dix 
fois le prix d'achat. Avec les transistors, ces chiffres enor
mes pourront etre reduits a une petite fraction de leur valeur. 
On fait deja des experiences avec des cristaux guere plus 
gras qu'une cellule cerebrale. 

Le magnetophone 

Dans dix ou vingt ans taut au plus, on peut prevoir que 
le magnetophone figurera parmi les objets familiers de taut 
menage au meme titre que le telephone, Ia machine a ecrire, 
le poste de radio, les refrigerateurs ou l'appareil photo
graphique . 

Le principe de l'appareil est loin d'etre nouveau. Repor
tons-nous a Ia fin du siecle dernier . II y avait vingt ans deja 
qu'Edison avait etonne le monde par une invention d'une 
prodigieuse ingeniosite : le phonographe. Mais cet appareil 
qui permettait d'enregistrer des vibrations acoustiques sur 
un cylindre recouvert d 'une feuille d'etain, afin de pouvoir 
les reproduire a volonte par Ia suite, n'etait pas a Ia portee 
du profane. II demandait une installation relativement com
plexe, qui d'ailleurs devait se compliquer de plus en plus 
a Ia suite de Ia mise au point de l'enregistrement electrique, 
jusqu'a necessiter des studios dotes d'un materiel couteux 
et encombrant. 

C'est alors qu'en 1898, le Danais Poulsen fit breveter un 
procede permettant d'enregistrer le son sur un fil d'acier 
en faisant passer celui-ci entre I es pöles d'un electro-aimant. 
Helas! l'absence d'amplificateurs appropries empecha, a 
cette epoque, l'evolution de cette technique remarquable. 
Vers 1935 l'idee de Poulsen tutreprisesaus uneforme nou
velle . Tant en Angleterre qu'en Allemagne on vit aparaitre 
sur le marche une machine gräce a laquelle le son etait en
registre magnetiquement sur un ruban d'acier et pouvait 
etre reproduit, cette fois, en tirant parti des nombreuses 
possibilites de Ia technique d'amplification moderne. 

Certes, le «wire recorder», est generalement plus simple 
- et donc mei lleur marche - que le tape recorder, mais il 
possede de nombreux inconvenients. II suffit d'une rupture 

46 

du fil ou d'une erreur de manipulation pour provoquer un 
enchevetrement inextricable du fil ; en cas de rupture, im
possible de recoller les bouts, sans recourir a Ia soudure; 
enfin, les torsions inevitables du fil provoquent un bruit de 
fand . 

Avec un ruban de papier ou de matiere plastique rien de 
semblable. S'il se dechire, il suffit de recoller les deux bouts. 
Et Ia qualite sonore des enregistrements sur bandes ou 
rubans depasse de loin celle des enregistrements sur fil. En
fin, toutes les manipulations deviennent enfantines pour qui 
desire realiser un montage; pour supprimer les parties de
terminees d'un enregistrement ou intervertir l'ordre de cer
tains tron<;:ons une seule qualite est requise: savoir se servir 
de Ia colle et des ciseaux! 

lnutile d'entrer ici dans les details du fonctionnement du 
magnetophone, appareil portatif qui a generalement Ia taille 
d'une petite valise. Disans simplement que lors de l'en
registrement, le ruban recouvert d'une pellicule d'oxyde d& 
fer, defile entre les deux pöles, etroitement accoles d'un 
electro-aimant circulaire . Les ondes sonores ayant ete trans
formees dans un petit microphone en variations de tensions 
electriques, le ruban est aimante en fonction de ces varia
tions et par consequent de Ia forme specifique des ondes 
sonores. Pour Ia reproduction l'operation est simplement 
inversee par le passage de Ia bande par un second electro· 
aimant et Ia tension electrique ainsi engendree est convertie 
en sons par un haut-parleur. Einfin, un troisieme electro
aimant permet d'effacer a volonte les bandes enregistrees, 
qui peuvent donc resservir, en principe, un nombre indefini 
de fois . 
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Sektionen : 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern: 
Bie/: 
Emmenla/ : 
Enllebuch : 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Millelrheinlal : 
Neuchäle/: 
Ollen : 

Sei<lionsadressen : 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau . 
Postfach 31 970, Baden. 
W. Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 
Postfach Bern 2. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 
Heinz Liechti, Gohl bei Langnau i. E. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker , Schüpfheim . 
Hptm. A. Munzing er, ru e de Ia Poterie 4 Genf. 
Reinhold Staub, Ri edernstrasse 24, Glarus . 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthai. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Othmar Ritter , Geissmattstrasse 34, Luzern, 
Othm ar Hutter, Rest. «Adler», Kriessem (SG) . 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 
Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

Zentralvorstand 

Kurzbericht über die ZV-Sitzung vom 24 . Januar 1953. Gerne lei stete 
derZV der freundlichen Einl adung der Direktion der AG. Fachsch riftenverlag 
Fol ge; er tr af sich bereitsamMorgen des 24. Janu ar und sah mit sehr gros
sem In teresse der bevorstehenden Betri ebsbes ichtigung entgegen. Unter 
sachkun diger Führun g erhi elten die ZV-Mitgli eder auf ihrem fast dreisfündi
gen Ru ndgang gute Geleg enheit, ihr natu rg ernäs s eher mang elhaftes Wis
sen auf dem Gebiet der schwarzen l~unst zu vervo ll ständigen un d zu ver
ti efen. Sie Iiesse n sich von un glaubl ich kompl izierten und raffini er ten Ma
schi nen, sow ie von den mannigfalti gsten Arbeitsvorgängen der versch ieden
sten Art mächtig bee indrucken und waren sehr erfreut, einmal dem techni 
schen Geburtsort unserer Verb andsze itschrift einen persön li chen Besu ch 
abstatten zu können. Es ist uns ein Bed ürfnis, der Direktion der Fi rma AG . 
Fachschriften-Ver lag hier nochmals den verb indli chsten Dank für ihre Ein 
ladung sowie fü r di e uns gebotene grasszügige Gastfreun dschaft aus zu
sprechen . 

ln der ansch il essenden Si tzung behandelte der ZV vornehmli ch die mit 
der kommenden DV zusammenhängenden Geschäfte : Genehmigung der 
Jahresberichte und der Jahresrec hnung en, Festsetz ung des Zent ralb eitra
ges und des« PIONIER »-A bonnementes, Aufstel lung des Bud gets, defi ni
tive Fassung der Anträge des ZV und Stellungnahm e zum Antrag der Sek
tion Base l . D ann wu rde der Vorschlag der Kommission über die zukünftige 
Gestaltung und Durchführun g von militärischen W ettkämpfen ausgiebig 
diskutiert un d das we itere Vorgehen besc hlos sen. Nac h der Erl ed igu ng der 
übrigen vor liegend en Geschäfte nahm der ZV noch Kenntni s vom Dem is
sion sschreiben des Zentra lsekretärs II, der aus zwingenden Gründen leid er 
auf den Zeitpunkt der näc hsten DV vorzeitig aus dem ZV ausscheid en muss, 
was allgemei n aufrichtig bedauert wurde. Eg. 

Detegiertenversammfung. Wichtig e Mitteilung für die Sektions
vorstände ! Im Bestreben , an der kommend en D V den für die Festlegung 
der Zah l der Stimmberechtigten notwendig en Zeitau fw and auf ein Min imum 
zu besc hrän ken, w ill der ZV ve rsuchswe ise folgenden Weg beschre iten : 
Die Sektion en m eld en dem Zentratsekretariat bis zum 19. März 
schriftlich Grad und Namen ihrer Delegierten. Eg. 

Rapport de Ia seance du Comite centrat du 24 janvier 1953. Le Corni 
te centrat tut l 'höte Interesse de Ia direction du Fachschriften-Ver lag, maison 
d'edition d'oil sort chaq ue moi s le « Pi onier>>. Conduit par un expert dans 
l'art du noir sur blanc, ain si qu e de Ia coul eur, le Comite centrat a passe Ia 
mat in ee du samed i a visiter les ate liers les plus dive rs de cette grand e et 
aimable ma iso n. C'est avec un plaisir tout parti culier qu ' il a vu I es machines 
et le mecani sme de Ia «sortie>> d' un jo urn al et se fait un plaisir de remerc ier 
ici l 'höte qu i l 'a traite avec autant d'amabi lite. 

Le Comi te s'est occupe ensu ite longuement des affa ires en cours, !out 
particuli<'lrement de l'assemblee a venir : examendes rappor ts an nu els, des 

Sektionen : Seklionsadressen: 

Rapperswil ( SI.G.): 
Schaffhausen : 
Sololhurn: 
SI. Gallen: 
SI.-Galler Oberland: 

Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) . 
Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen . 
Rud . Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Soiothurn . 
Markus Krapf, Waldaustrasse 4, St . Gallen. 
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels . 

Thun : 
Thurgau: 
Uri I Alldorf: 
Uzwil: 
Vaud: 
Winlerlhur: 

Adj. Uof. W . Wetli , Elsternweg 2, Steffisburg . 
Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreu zfingen 
F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 
R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne . 
Postfach 382, Winterthur . 

Zug : Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug . 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 
Zürich : Postfach Zürich 48. 
Züricnsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfs Ir. 141, Herr liberg I ZH 

comptes, cotisations et prix du «Pionier>>, etablissement du budget, mise 
au pointdes propositions du Comite centratet prise de position a l'endroit 
de cell e de Bäte. La commission ad hoc presente ensu ite son rapport sur Ia 
form e a donner aux prochains concours militaires de I'AFTT; Ia discussion 
qui suivit permit de fix er un plan d'acti vite dans ce domaine. Apres dis
cussion d'autres questions en cours, le Comite centrat prit avec grand reg ret 
connaissance de Ia Ietire de dem ission du secretaire centrat II , oblige 
de nous quitter avan t le terme de son mandat pour des raisons majeures . 

Assemblee des del<\gues: Avis aux co mites des sections. A seu le 
! in de diminuer le temps consacre lors de l' assemblee des delegues a Ia 
determination des delegues-votants , le comite demande aux sections de 
communiquer au secretariat central avant le 19 mars par ecrit te nom 
et le grade de leurs delegues. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysf. Gujer .... eg 1, Aarau 

Postcheckkonto V I 5178 

HBM 14. Jeden Donn erstag Funkverkehr mitHBM 1. Zeit 2000-2200Uhr. 

Mitgliedschaftsbe~tätigung. Leider haben noch viele unter Eu ch die 
ausgefüllte Mitgli edschaftsbestätigung nicht retourniert. Bitte besorgt dies 
unverzügli ch, d. h. noch heute, damit wi r die Mitgli ederliste bereinigen 
könn en. 

N eues. _ Demnäc hst besuchen wir ei nmal die Amateur-Funkstation 
eines Ukalers . Sicher wird sich manch er von Euch für ei ne solche Besic h
t igun g in te ress ieren. Zeit und Besam mlun gsortwi rd späterbekanntgegeben . 

be 

Sektion Baden UOV 
Offi zielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Pos tcheck VI 9657 

Kpl. Grossenbacher Ernst, Te l. 7 5151, 2930 

Generalversamm l ung 1952 . Un sere Generalve rsammlung für das ver
flossen e Jahr fand am Donn erstag , den 29. Janu ar 1953, im Hotel «Engel>> 
statt. Leider waren nur 16 Mitglieder anwesend . 

Um 2015 Uhr konnte der Tagespräs ident die Versammlung eröffn en, 
wobei er Kamerad Nussbaumer das Amt ei nes Stimmenzäh lers überban d . 
Nach erfolgter Verlesung des Protokolls wurd e dasselbe unter Verdan kung 
genehmigt. Hierauf fo lgte der Jahresber icht des Präsidenten, der uns die 
FD-Ü bung und di e Delegiertenversamm lung vom Frühjah r sowie die heissen 
und st re ngen Tage der SUT 1952 in Erinnerung ri ef. Auch die Jahresrec h
nung, verlesen vom Kass ier Four . Suter, orientierte uns über interessante 
Ein ze lheiten. Jahresberic ht und Jahresrechnung - revidiert von Kamerad 
Wm . Kuhn Theo- wu rd en unter Verdankung an di e Ersteller ebenfalls ge
nehm igt. 
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Beim Traktandum über die Festsetzung des Jahresbeitrages· gab es 
keine Diskussion . Die Versammlung war mit dem Vorschlag des Vorstandes 
einverstanden, den Mitgliederbeitrag auf Fr. 8.- für Aktivmitglieder und 
Fr. 4.50 für J ungmitglieder aufrechtzuerhalten . 

Alsdann schritt die Versammlung zum T raktandum W ahlen . Beim Vor
stand gab es einige Neubesetzungen verschiedener Ämter, da der bisherige 
Präsident, Kpl. Stamm Albert, und der bisherige Materialverwalter Borner 
Fritz ins Ausland verreisten. Der Vorstand war jedoch nach vorangegange
nen D iskussionen in der Lage, der Versammlung einen neu zusammen
gestellten Vorstand vorzuschlagen . Dieser setzt sich für das Jahr 1953 wie 
folgt zusammen: 

Präsident : Kpl. Grossenbacher Ernst, Vizepräsident: Gfr. Vetterli Karl , 
Aktuarin: Gfr. Peter Heidy, Kassierin: Gfr. Peter Heidy, Verkehrsleiter-Funk: 
Oblt . Krenger Hans, Sendeleiter : Pi. Brander Alois, Beisitzer: Hptm. Hafner 
Theo, Materialverwalter : Kpl. Schmidli W ern er, Rechnungsrevi sor: Wm . 
Kuhn Theo, Morsekurs-Leiter: Pi. Daepp Fr itz . 

Um 2145 Uhr konnte die Versammlung offiziell geschlossen werden. 
Der ebenfalls an unserer GV anwesende Präsident des Stammvereins UOV 
Baden, Fw. Zehnder, überbrachte Grüsse des Stammvereins . Er lud alle an
wesenden Kameraden ein, ins Stammlokal, Restaurant «Schlossberg », zu 
kommen, wo die Kameraden des UOV eben ihre Sandkastenübung beende! 
hatten . Herr Fw. Zehnder zeigte uns zwei interessante Filme, der eine führte 
uns ins herrliche Berner Oberland . 

Sendeabende UnserSendeabend findet jeden Mittwoch, von 2000 bis 
2200 Uhr im Gewehrraum des Burghaldenschu lhauses statt. Kommt alle 
zahlreich, und nicht etwa nur vor dem WK! Wir funken gegenwärtig mit 
Langnau . hp. 

Sektion Basel _j 
Olti zie~le Adresse: W . Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 

Telephon 8 11 85 

Winterausmarsch . « Besammlung zum traditionellen Winterausmarsch 
pünktlich um 0745 Uhr in der Schalterh alle», konnte man im letzten « Pionier>> 
lesen. Gegen 0800 Uh trafen dann endlich die ebenso trad itionellen Nach
zügler ein, d ie mit Hallo begrüsst wurden. Die SBB brachte uns rasch nach 
Liestal , dem Ausgangspunkt unseres Tippels. Auf mancherlei Umwegen, 
die Kam. Brotschin für uns rekognosziert hatte, erreichten wir Hersperg . 
Hier wurden die Fragebogen für einen interessanten W ettbewerb verteilt, 
bei dem es galt, über Bezirks- und Kantonsgrenzen genau Bescheid zu wis
sen. Als Anerkennu ng winkte dem Sieger ein Gratis-Mittagessen . Durch 
verschneite W älder marschierten wir in Einerkolonne schneestampfend wei
ter. ln Halbschuhen ist nicht so gut gehen im hohen Schnee, konstatierte 
Niggi bald, als er die Krist al le an seinen Socken glänzen sah. Auch die kalte 
Bise behagte nicht jedermann, doch auch die beiden FHD's hielten t apfer 
aus und trösteten sich mit dem Mittagessen, das in Magden auf uns wartete. 
ln der « Sonne» t auten wir bald wieder auf, die Gesichter in der Wärme, die 
Gemüter vom Fechy. Die zwei Schnitzel mit Spaghetti und Salat waren bald 
vertilgt und auch die Kirschtorte schmeckte uns. Nach dem Kaffee und einer, 
zu seiner Ehre sei 's gesagt , kurzen Ansprache des Präsidenten, Iiessen wir 
uns in der gu t geheizten Kegelbahn häuslich nieder. Währenddem die einen 
einen <<zünftigem> Jass klopften, hatte der Kegelsteller alle Hände voll zu tu n, 
aufzustellen, was die andern umgeworfen hatten. Nicht wenige Male konnte 
ein Kranz oder Bäbeli notiert werden . Besonders Kam. Brotschin erwies sich 
als wahrer Meister und half der gemeinsamen Trinkkasse gehörig auf die 
Beine (Kranz und Bäbel i je 50 Rappen) . So verging der Nachmittag im Flug 
und wir mussten aufbrechen, wol lten wir noch bei Tag nach Rheintelden 
kommen. Das Restchen Fasnacht, das wir dort zu Gesicht bekamen, begei
sterte uns nicht sonderlich, in der W irtschaft war kein Betrieb, also mit dem 
nächsten Zug nach Basel. Nachdem uns noch einige Kameraden verlassen 
hatten, steuerte der Rest auf die «T averne du Buffet>> zu, wo wir die Kegel
kasse in Vinzel u~d Kaffee avec umsetzten . So endete unser Winteraus
marsch bei froher Kameradschaft und jeder hat sich fest vorgenommen, 
beim nächsten auch wieder dabei zu sein. 

Schiesstage für das obligatorische Programm : Wir schiessen mit dem 
UOV, Daten im nächsten « Pionier>>. Mitbringen: Dienstbüchlein, Schiess
büchlein, Mitgliederausweis des EVU . 

Mitgliederversammlung am 16. März. Einzelheiten siehe Zirkular . 

Morsekurse fallen aus vom 6. März bis 13. April. W ährend dieser Zeit 
arbeiten wir Montag und Donnerstag im Pionierhaus an der Einrichtung von 
Theorieräumen. HB 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2. Telephon (R. Zlegler) 

Geschäft 62 29 68 Privat 5 St 14. Postcheck 111 4708 

HBM 1. Unser Sender ist jewei ls am Freitag von 2000-2200 Uhr in Be
trieb. (Baracke, Kaserne.) 

Stammtisch. W er einen gemütlichen Jass-Abend wünscht, der komme 
jeweils Freitagabend 2000 Uhr ins Restaurant «Brauner Mutz>> (Parterre) . 
Ein gemütliches Beisammensein förd ert die Kameradschaft. 

Ortsgruppe Fl. und Flab. lnfolge Dienstabwesenheit müssen wir un
sere Sendungen bis 23. März 1953 unterbrechen . Wiederbeginn : 23. März 
1953, 2000 Uhr. 

Kursabende für Obermittlungs-FHD. 27. Februar 1953, 2000 Uhr . 
13. März 1953, 2000 Uhr (Wankdorf, Baracke. Abt. für Uem.T ruppe) . 
27. März 1953, 2000 Uhr (FI.BMD .-FHD : AWZ Bern .) 

Schiess-Sektion . 1. Obligatorische Schiessübung Samstag, 28. März, 
1400-1800 Uhr. Schießstand Ostermundigen. 

JM-Gruppe. Als neuer Obmann der JM begrüsse ich alle Jungmitglie
der und gebe bekannt, dass die Trainingsabende begonnen haben . Wir 
treffen uns wie bisher jeden Donnerstag, 2000 Uhr in der Baracke. 

Tschannen. 

Generalversammlung vom 30. Januar 1953. Die Generalversammlung 
fand dieses Jahr im Restaurant « Bürgerhaus>> statt, wo wir 58 Sekt ionsmit
glieder begrüssen durften. Die Versammlung wurde wiederum von unse
rem Präsidenten Roll Z iegler eröffnet und geleitet. Nachstehend ein kleiner 
A uszug für diejenigen, welche verh indert waren, tei lzunehmen. 

1. Begrüssung: Präs. Ziegler begrüsst die anwesenden Mitgl ieder und 
erklärt alsdann die Versammlung als eröffnet. Die vorgelegte Traktanden
liste wi rd genehmigt. 

2. Protokoll: Das Protokoll der Generalversammlung vom 11 . Januar 1953 
wi rd verl esen und genehmigt. 

3. Rückblick auf das vergangene Jahr: Präs. Zieg ler gibt einen Rückblick 
auf das vergangene Jahr, wobei er die verschiedenen Anlässe streifte, an 
welc he~ wir teilgenommen hatten . Alsdann wurd en die versch ieden'en Be
richte der Untergruppen verlesen und genehmigt. Wie immerwird jedes Jahr 
die mangelnde Betei ligung gerügt , eine Ausnahme machen der Grand-Prix 
und die Felddienstübung. Die Kursabende werden ebenfall s sehr ·n~ngel

haft besucht. 

4. Rechnungsablage: Die Rechnungsablage der Sektion sowie diejenige 
der Schieß- Sektion wurden von der Versamml ung genehmigt. 

5. Mutationen : An dieser Generalversammlung konnte unser Kassier 
die erfreu liche Mitteilung machen, dass sämtliche Mitgliederbeiträge pro 
1952 ei ngegangen seien. Auch seien keine Ausschlüsse vorzunehmen. 
Fern er berichtet Präs. Ziegler, dass die Sektion Bern den erfreulichen Zu
wachs von 49 Mitgl iedern erhi elt. 

6. Veleranenehrung: Der Präsident meldet, dass in diesem Jahr nur ein 
Veteran zu ernennen ist, und dies ist Kam. Theo Umhang. 

l .Wahlen : Der bisherige Vorstand hat teilweise demissioniert. Der neue 
Vorstand setzt sich nun wie fo lgt zusammen: 

Präsident : Kern Jakob, übrige Mitglieder Schütz, Frau W irth, Merz, 
Zieg ler, Grunder, Fr I. W ein gart, Furrer und Steiner. Als Rechnungsrevisoren 
wurden die Kam. Hil fiker und M(;ller gewählt . Zu Delegierten wurden ge
wählt : Der Präsident von Amtes wegen, ferner die Kam . Zieg ler, Grunder, 
Radelfinger, Schürch und Frl. W eingart. Das Amt des Fähnrichs übernahm 
wiederum Kam . Dürsteler. 

8 . Voranschlag und Jahresbeilrag 1953: Die von der Sektion wie auch von 
der Schiess-Sektion gemachten Vorschläge wurden ebenfalls anstandslos 
genehmigt. Die Beiträge pro 1953 wurden wie folgt festgesetzt: Fr. 8.- für 
Aktive, Fr. 5.- für Passive, Fr. 5.- für Jungmitglieder. 

9. Tätigkeitsprogramm 1953: Das der Versammlung vorgelegte Tätigkeits
programm pro 1953 wurde einstimmig genehmigt. 

10. Verschiedenes: Verschiedene kleine A nfragen werden behandelt 
und beantwortet. Der Zentralpräsident, Major Suter, entbietet der General
versammlung den Gruss des Zentralvorstandes . Ferner dankt er den ab
tretenden Vorstandsmitgliedern und wünscht der Sektion Bern im nächsten 
Jahr einen guten Erfolg . Be. 

(Fortsetzung auf Seite 53) · 

Meldet euch bei euerer Sektion zur Hochwachtenübung! 
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Funk+ Draht 
Nr . 7 I März 1953 

Beilage zum «Pi on ier» 

zu r fachtec hnischen Au sb ildu ng 

der Übermittlungst rup pen 

Nachdru ck verboten 

Übermittlungsdienst 

Zum militäri sc hen A nwendungsgeb iet der Elektrotec hnik ge
hören nich t nur tec hni sc he Geräte und Apparate, wie die hier 
besch r ieben en Funk-Stat ionen und Telephon- Apparaturen, 
so ndern es ge hören im weiteren Si nne auch die Organisatio
nen daz u, die geschaffen werden müssen, um d ie tec hni schen 
Mittel w irksam zum Ein satz bring en zu können, wir mei nen die 
vielfältigen Organisation en des Übermittlungsdienstes, als 
eige ntli che Aufgabe der Übermittlu ngstrup pen . W as dieser 
Übermittl ungsdienst an kl eineren und grossen , we itve rzwe igten 
Organ isatio nen alles umfasst, wie w ic ht ig deren Beherrschung 
und reibu ngsloses Funkt ionieren neben der blassen Kenn tni s 
un d Bedi en ung der tec hnischen Geräte ist, und sc hli ess lich , 
was unter den eng ve rwandten Organ isat ionen des Nachrich
tendienstes und des Verbindungsdienstes zu ve rstehen is t, 
darüber so ll hier, als A bwechslun g zu den Besc hreibung en der 
techn isc hen Mittel, in drei Folgen ein Üb erb l ick gegeben werden. 

Di e rasc h fortschreitend e Entwicklung der T echnik , der 
Motori sierung und Mechanisierung der Armee steig ert in 
zunehmend em Masse die Geschwindigkeit all er militärischer 
Handlung en und damit die Bedeutung einer rasch und zu
verlässig arbeitenden militärischen Nachrichtenbeschaffung, 
Verbindung und Übermittlung. Diese drei für jed e moderne 
Armee so wichtigen militärischen Disziplinen können als 
Nachrichtenwesen, Verbindungsdienst und Übermittlungs
dienst einze ln betrachtet und instruiert werden, bilden aber 
in ihrer Wirkung eine Einheit, deren wichtigster Faktor die 
Übermittlung ist, und die wir im folgenden aber der Klarheit 
halber einfach die « Einheit X » nennen wollen . Die drei 
Komponenten dieser Einheit sind namentlich auch durch 
die gemeinsame Aufgabe verbunden, das Hindernis, das 
die grossen Distanzen auf den heutigen weitausgedehnten 
Schlachtfeld ern für die Truppen-Kommandanten bilden 
könnten, zu beseitigen , oder doch zu mildern. 

Trotz der überragend en Wichtigkeit des Übermittlungs
dienstes (denn wie sollten heute Nachrichtenbeschaffung 
und Verbindung ohne elektrische Übermittlungsmöglichkeit 
bestehen können?), müs sen wir für eine Beschreibung der 
« Einheit X » mit den zwei anderen Komponenten beginnen . 
Die Übermittlung ist also in jeder Beziehung unentbehrlich, 
sie steht aber nicht am Anfang . Zu Beginn jeder Handlung 
innerhalb der « Einheit X» steht die Nachricht, die aufg efan
gen od.er beschafft, ausgewertet und verbreitet, also Geg en
stand ein er Meldung od er ein es Befehls wird . 

Nachrichtendienst 

Dem Nac hri chtendienst obli egt als generell e Aufgab e, 
di e Lage beim Feind e und be i den eig enen Truppen festzu
stell en und damit di e wichtig sten Unterlag en für di e Beur
teilun g der Lage, Entschl uss und Befehl der Truppenkom-

mand anten zu beschaffen . Der Rahmen des Auftrages an den 
Nachrichtendienst ist um so weiter gespannt, je höher di e 
Kommandostufe ist, zu deren Gunsten er arbeitet. Landes
regierung und Armee-Kommando haben andere Bedürfnisse 
als di e Armeekorps, Divisionen und Brigaden und dies e 
wied erum andere als die Regimenter, Bataillone oder gar 
Kompagnien. Auf oberster Stufe der Führung arbeitet der 
Nachrichtendienst noch im politischen, militärpolitischen 
und strategischen Rahmen, auf der Stufe der Armeekorps 
und der Heereseinheiten eher im operati ven und je weiter 
wir in der Kommandostufe hinuntersteigen, um so mehr 
nimmt der Auftrag des Nachrichtendienstes ausschliesslich 
taktischen Charakter an, bis er sich zuunterst, so auf der 
Stufe der Kompagnie, nur noch mit dem befasst, was für 
den Kampf der Einheit innerhalb eines eng begrenzten Ge
ländeabschnittes gewissermassen auf Sichtweite von un
mittelbarer Bedeutung ist . Aus dieser Betrachtung gewin
nen wir die Erkenntnis, dass die Organisation des Nachrich
tendienstes und das Ausmass der Mittel, deren er zur Lö
sung seines Auftrages bedarf, bei den verschiedenen Kom
mandostufen recht unterschiedlich ist. Es steigt der organi
satorische und · materielle Aufwand von den geringen Be
dürfnissen der Kampfkompagnie über die noch begrenzten 
Bedürfnisse auf der Stufe von Bataillon und Regiment zu 
dem bereits sehr beträchtlichen Bedarf auf der Stufe der 
Heereseinheiten oder gar Armeekorps , und von diesen zu 
den weitverzweigten Bedürfnissen des Armee-Kommandos. 
Auf dieser höchsten Stufe der militärischen Führung ist der 
Nachrichtendienst zu einem umfassenden und wohldurch 
dachten Gebilde ausgebaut, das bereits im Frieden die 
Armeeleitung und die Landesregierung über die militär
politische und st rategische Lage auf dem Laufenden hält. 
Dementsprechend wird auf der Stufe des Armee-Korn man
des und auf der Stufe der Armeekorps und Heereseinheiten 
der Nachrichtendienst durch Generalstabsoffiziere, auf den 
Stufen der mittleren und unteren Führung durch einen be
sonderen Nachrichtenoffizier und schliesslich auf der Stufe 
der Kompagnie durch einen spezialisierten Nachrichten
Unteroffizier geleitet. Aber auch die einzelnen Kämpfer an 
der Front sind Augen und Ohren des Nachrichtendienstes 
und müssen zum melden dessen, was sie sehen und hören , 
erzogen se in. 

Auf allen diesen Stufen wird der Nachrichtendienst in 
drei aufeinanderfolgenden Tätigke itsbereichen bewältigt: 
Die Beschaffung und Sammlung von Nachrichten, deren 
Auswertung und deren Verbreitung_ Gestützt auf einen 
von sein en Kommand anten genehmigten Nachrichtenplan 
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der d ie offenen Fragen, d. h . die Bedürfnisse an Nachrichten 
enthäl t , trifft der Chef des Nachrichtend ienstes die not
wendigen Massnahmen zur Beschaffung und Sammlung 
der Nachrichten. Es sind Aufklärungsorgane versch ieden
ster Art und mit verschiedensten Aufträgen zu entsenden , 
Beobachtung und entsprechende Verbindung zu organ isie
ren, Beobachtungsposten oder Patrouillen aller Art zu bil 
den . Dokumente, Schlachtfeldfunde, Gefangene und wich
tiges Beutematerial müssen ihm von der Truppe unverzüg
lich zugebracht werden. Sodann ist mit den ortsgebundenen 
Organen der Landesverteid igung, bürgerlichen Behörden , 
Ortswehren, allfälligen Kundschaftern aus der Bevölkerung 
usw. Verbindung aufzunehmen. Die Entsendung von Agen
ten (Spionen) ist dagegen in der Regel Sache des Armee
Kommandos. 

D ie ei ngehenden Meldungen werden unter knapper An 
gabe des Inhaltes, des Absenders und der in Betracht fallen
den Zeiten in das Nachrichtenjournal und graphisch in die 
Nachrichtenkarte eingetragen . Letztere dient als Grund
lage für die Erstellung der Lagekarte oder Lageskizzen auf 
den vom Kommandanten befohlenen Zeitpunkt. 

Die Auswertung der Nachrichten besteht in der Beur
teilung ihrer Glaubwürdigkeit, ihrer Dringlichkei t und in ihrer 
Zusammenfassung zu ei nem Gesamtbild der Lage. Jede 
einzelne Meldung muss auf Grund der bisherigen Erkennt
nisse auf die Möglichkeit ihrer Richtigkeit hin geprüft wer
den, um das Sichere als tatsächlich und das Wahrschein
liche als sicher vom Falschen, Unvollständigen oder Über
tri ebenen zu scheiden . Kaltblütigkeit, gesundes Vorstellungs
vermögen und klare Urtei lskraft si nd wesentl iche Eigen
schaften, die de'n Chef des Nachri chtendienstes auszeich
nen müssen. Im Kri ege si nd vi ele Meldungen fa lsch , an dere 
übertri eben und die meisten unvollständig . Daher bedürften 
Katastrophenmeldungen und die meisten Meldungen aus 
dem Brennpunkt einer Sch lacht stets soforti ger Nach prü 
fung . A ber auch unwahrschein lichste Nachri chten dürfen 
nicht einfach beiseite gelegt, sondern müssen nachgeprüft 
werden , weil der Krieg kein Schema kennt und oft das Un
wahrscheinliche zur T atsache wi rd . 

Die Verbreitung der Nachri chten bezweckt, diese, nach 
Dringlichkeit geordnet, einzeln oder in Form einer Zu sam
menfassung (periodische Lagemeldungen oder Nach
richtenbulletins) derj enigen Stelle ohne Zei tverlust zuzu
stellen, f ür die sie von irgendwelchem Interesse sind . Der 
Chef des Nachri chtendienstes wird allerd ings noch vor dem 
Zu sammenstellen, also gleich beim Eingang einer Nach 
richt , entscheiden müssen, ob diese fü r den eigenen Kom
mandanten, den vorgeset zten, untergebenen oder benach
barten Kommandanten von unmittelbarer Bedeutung ist . 
Trifft dies zu, so darf mit Regist rierung , Ein zeichnen und 
Zusam menstell ijng keine Zeit verloren gehen, sondern dann 
ist die Nachricht sofort und auf dem schnellsten W eg dem 
Int eressenten zuzustellen. 

Der Nachrichtendienst hat dann se ine A ufgabe erfüllt, 
wenn das Resultat seiner T ätigkeit der eigenen Truppe Blut 
und Kräfte spart, in dem er befähi gt ist, dem Kommandanten 
als Unterlage für dessen Entschlüsse und Befehle zu jedem 
Zeitpu nkt eine Lagekarte vorzulegen, die einer Momentauf
nahme vom gegenwärt igen Kampfgeschehen entspri cht . 

V erbindungsdienst 

Der Verbindungsdienst ist die näch ste Kompon ente der 
« Einhei t X». Dauernd e Verb indung nach oben zu m Vorge
setzten und nach unten zum Unterg ebenen, zum Nachbar 
rechts und zum Nachbar l inks, ist nöt ig, unmittelbar vo r dem 
Ein satz und ununterbrochen im Kampf . Verbindung wird 
daz u auch überall dort notwendig, wo die Anlehnung an 
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andere Truppenverbände locker oder die Kampflage unüber
sichtli ch wird und schli esslich grundsätzlich immer dann, 
wenn Meldungen ausb leiben . 

Nun gi lt es aber von allem Anfang an , d iese « Verbin
dung » streng von dem zu unterscheiden , was im alltäglichen 
Sprachgebrauch auch mit Verbindung bezeichnet werden 
kann, militäri sch aber «Übermittlung » genannt wird: Der 
Verbindungsdienst ist eine vorwiegend personelle Or
ganisation und ist gleichzeitig ebensosehr um den Inhalt 
der Meldungen oder Anfragen (taktische Erwägungen), als 
um deren W eiterleitung (technische Erwägungen) besorgt. 
Der ganze Verbindungsdienst ist deshalb auf dauerndem 
persönlichem Kontakt und Augenschein aufgebaut. 
Darau s die Formel : Verbindung von Mensch zu Mensch 
(Kdt.) durch ei nen Menschen (Verbindung sleute).- Dem 
Übermittlungsdienst ist dagegen in erster Linie an der rich
tigen , raschen und möglichst leistungsfähigen W eiterl ei
tung, oder eben Übermittlung gelegen. Daraus die Formel : 
Verbindung von Übermittlungsgerät zu Übermittlungsgerät. 

Die Verbindung wird also in erster Linie durch Verbin
dungs-Offiziere besorgt, die von jedem Verband der Infan
terie und der Leichten Truppen vom Bataillon oder der Ab
tei lung an aufwärts zum vorgesetzten Kommando entsandt 
werden. Desgleichen handeln die anderen V erbände, so
bald ein Ein satz in Aussicht steht . Diese Verbindungsoffi 
ziere sind Auge, Ohr und Mund des Kommandanten, der sie 
entsandt hat , bei demjenigen Kommandanten, zu dem sie 
gesandt wurden . Sie orientieren diesen über die Lage beim 
vertretenen Verband und halten sich zugleich dauernd über 
die Entwicklu ng der Verhältnisse an ihrem Standort, also 
beim vorgeset zten Kommando, auf dem laufenden. Dazu 
haben sie Anspruch darauf, über die Kampf lage und die A b
sichten des vorgesetzten Kommandanten laufend orient iert 
zu werden. 

Verbi ndungsoffiziere müssen di e Fähigkeit rascher Er
fassun g auch grösserer Lagen, guter Auffassung der Zu
sammen hänge und des stichwortart igen Niederlegens von 
Befeh len haben . Sie versehen in diesem Sinne d ie Fu nktion 
eines Befehlsempfängers auf höherer Stufe. W ei l sie mit 
der Lage an ihrem Standort und mit der A bsicht des vorge
setzten Kommandanten dauernd vertraut sind, wi rd es mög
lich , alle Befehle, welche d ie Verbind ung soffi ziere weiterzu
leiten, bzw . zu überbri ngen haben , auf die Form ul ierung ei
nes Auftrages zu beschränken. i n bedrängter Lage bedeu
tet dies für den Kommandanten eine grosse Zeitersparni s. 

A uf den untersten Stufen und bis hinauf zum Batai llon 
werden diese A ufgaben sinngernäss von Verbindung s
Unteroffi zieren oder Verbindungsleuten erfüllt. 

Gru ndsätz lich werd en die Verbindungsorgane von der 
untern Kommandostufe zur obern entsandt. Im Ein satz 
wird es aber immer irgendwo an der Kampffront Kri senlagen 
geben, die sich auf den Verbi ndung sdienst so auswirken, 
dass Verbindung und Meldungen entweder ganz aussetzen 
oder doch ungenügend werd en. in einem solchen Fall wird 
der Chef des Nachrichtendienstes umgekehrt einen geeig
neten Verbindungsoffiz ier von oben nach unten, also an die 
vordersten Frontstellen senden, um die Lage durch A ug en
schein und persönliche Kontaktnahme an Ort und Stelle ab
klären zu lassen. 

Den Verbindungsoffi zieren werden auch Übermittlung s
mittel wie Läufer, Rad- und Motorradfahrer und kleine Fun k
geräte mitgegeben . in wichtigen Fällen werden sie mit ihrem 
Kommandanten sogar dauernd durch Draht verbunden, 
oder berecht igt, si ch der Funkstation des Stabes (also 
Kommando-Fu nkverbi nd ung der Übermitt lungst ruppen) zu 
bedienen. 

(Fort setzung folgt} 
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Supplement au « Pi onier» 

du service technique des troupes 

de Iransmission 

Reproduction, meme partiellement, 
rigoureusement interdite 

Service de transmission 

Les apparei ls techniques que nous decrivons ci-dessous, tels 
que stationsradio et ap parei ls te lephoniques, ne sont pas seuls 
a faire partie des applications militaires de l'electrotechnique, 
mais il faul ega lement comprendre les Organi sations qui per
met!en! l 'e mploi de ces moyens tec hniques: nous pensons aux 
Organisations multiples du Service de Iransmissi on qui cons 
tituent Ia täche essentie lle des troupes de transmission. Dans 
une suite de 3 arti c les nous donnerons une vue generate des 
moyens techniques de ce service, afin de mieux faire compren dre 
l'importance d'une parfalte connaissance de leur fonctionne
ment et de Ia manipulation des appareils techniques propre
ment dits. Nous exposerons enfin ce que l 'on doit savoir du 
S ervi ce de renseignements et du S ervi ce de Iiaison, qui 
y sont et roit ement lies. 

L'evo lution rapide de Ia techn ique, Ia motorisation et Ia 
mecanisation de l 'armee augmentent se nsiblemen t Ia ra pi
clite de toutes les operations militaires et accroisse nt par Ia 
l'importance cle l'informati on, cle Ia Ii aison et cle Ia Irans
mission, qui cloivent pouvoir fonctionner avec rapidite et en 
taute securite. Ces troi s cl isc iplines, qui revetent un e im
portance enorme pour taute armee moderne, peuvent s'exa
miner ou s'ense ign er separement, mais elles formen! un 
taut dans leur action, clont le facteur principal est Ia Irans
mission; nous les appellero ns, pour plus de clarte, simple
ment «l'unite X ». Les trois parlies de cette unite sont li ees 
entreellespar leurtäche co mmune qui consiste a surmonter 
au moins partiellement, l'obstacle que formen! pour les 
commanda nts de troupes les grandes distances. 

Malgre l'importance enorme du Service de Iransmission 
(de quelle fa<;:on pourrait bien fonctionner le service de 
Iiaison et le service de rense ign ements sans les moyens 
electriques de Iransmission ?), nous devons commencer Ia 
description de « l'unite X » par ses deux autres elements. La 
Iransmission est donc en tous cas in dispensable, mais eile 
ne vient qu'ulterieurement. C'est le renseignement qui forme 
le commencement de chaque actio n de « l'unite X ». II doit 
eire trouve, exploite et approfondi, puis il fera l 'objet d'u n 
message ou d'un ordre. 

Service de renseignem ents 

Le Service de renseignements a pour mission generale 
cle reconn aitre Ia situation de l'ennemi et de nos propres 
troupes, et de fournir par Ia I es bases necessa ires a l 'a pprec ia
tion de Ia situation. Le commandant pourra alors prendre ses 
decisions et donner ses ordres. Le cadre de Ia mission 
confiee au Service de renseignements est d'autant plus 
etendu qu e l'ech elon du commandement pour lequel il tra
vaille est plus eleve. Le Gouvernement et le Commande
ment cle l'armee ont cl'autres beso in s que les co rps d'armee, 

les divi sions et les brigades. Et les bes oin s de ceux-ci sont 
ega lement differents de ceux des regiments, des batai llons 
et des compagnies. A son ec helon le plus eleve, le Service 
de renseignem ents travaille essent iell ement dans le cadre 
politique et st rategique, a l'eche lon des corps d'armee et des 
unites d'armee plutöt dans le sens operatif; plus nou s des
ce ndons dans l 'eche lle des commandements et plus Ia 
täche du Service d'information prend un ca ractere pure
ment tactique: c'est ai nsi qu 'a l 'echelo n compagnie il s'oc
cupe uniquement de ce qui prese nte un interet immediat 
pour le combat dans un secteur de terrain etroitement deli
mite, c'est-a-dire presque a portee de vue. Cette constata
tion nous permet de com pre ndre que l'organisation du Ser
vice de renseignement s et l 'i mportance des moyens neces
sa ires a l 'exec ution de sa täche varient considerab lement 
se lon l 'echelon des com mand ements. 

L'im portance des mesures d'organisation et du materiel 
augmente progressivement depuis les besoins rest rei nts de 
Ia compagnie de combat jusqu'aux necessites extremement 
vastes du commandement de l'armee, en passant graduelle
ment par ceux du batai llon et du regiment qui so nt encore 
limites et par ceux des unites d'armee qui sont deja tres 
importants . A l'echelon superieur de Ia questiondes affaires 
militaires, le Service de renseignements form e une organ i
sation de vaste portee qui, deja en temps de paix, doit tenir 
le commandement de l 'a rmee et le Gouvernement au co urant 
cle Ia situation politique et strategique. Le Service de rensei
gnements sera donc,a l'echelon du Commandement d'armee, 
du corps d'armee et de l 'u nite d'armee, sous Ia direction 
d'officiers EMG, tandis qu 'aux eche lon s moyens et subal
ternes il sera comma nde par un otfici er de renseignement 
special; a l'echelon compag nie enfin il sera a Ia charge 
d'un sous-officier de renseignement specia li se . Mais les 
combattants sur le front egalement doivent savoir observer 
et entendre ce qui peut etre utile au Service de rensei
gnements et signaler leurs observations. 

A tous les echelons le Service d'information a trois 
täches successives: l'etablissement et le groupement des 
informat ions, leur mise en valeur, leur diffusion. Pour 
cela le chef du Service de renseignements prend les me
sures necessaires pour etabl ir et grou per les informations, 
sur Ia base d'un plan prepare en accord avec le comman
dant . Ce plan contient les questions ouvertes, c'est-a-dire 
expose les besoins en informations. Le chef du Service de 
renseignements doit envoyer toutes sortes d'organes de 
reconnaissance avec les missions les plus diverses, orga
ni se l 'observati on et les Ii aisons co rrespo nclan tes; il forme 
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des postes d'observation et des patrouilles de tous genres. 
La troupe doit lui apporter sans delai tous les documents et 
les objets interessants trouves sur le champ de bataille et 
lui amener les prisonniers et le butin revetant une impor
tance pour lui. En outre il devra se mettre en relation avec 
tous les organes fixes de Ia defense nationale, avec les 
autorites civiles, Ia garde locale et les eventuels agents de 
renseignements civils. Par contre l'envoi d'agents (espions) 
incombe en general au Commandement d'armee . 

Les renseignements re<;us sont inscrits exactement dans 
le journal de renseignements avec l'indication de l'heure 
et de l'informateur. lls sont egalement portes sur une carte 
de renseignements sous forme graphique et permettent 
ainsi d'etablir Ia carte de situation (ou des croquis de situa
tion) dans le temps prescrit par le commandant. 

La mise en valeur des renseignements consiste a les 
juger selon leur credibilite, leur urgence et a les recouper 
pour obtenir une vue generale de Ia situation. Chaque 
message doit etre verifie a Ia lumiere des renseignements 
recueillis auparavant pour permettre de distinguer entre les 
certitudes, les probabilites, les exagerations et les fausses 
nouvelles. Du sang-froid, un jugement sur et une capacite 
de raisonnement rapide sont les principales qualites qui 
doivent caracteriser un chef de service de renseignements. 

En temps de guerre beaucoup de nouvelles sont fausses, 
d'autres exagerees et Ia plupart incompletes . C'est pourquoi 
les nouvelles annon<;ant des catastrophes et Ia majorite des 
intormatiOns provenant des lieux de bataille sont a verifier 
immediatement. Les nouvelles les plus invraisemblables ne 
doivent cependant pas etre si mplement ecartees ; eil es sont 
aussi a verifier, car Ia guerre ne connait pas de regl e et 
l'invraisemblable peut soudain devenir realite. 

La diffusion des nouvelles a pour but de faire parvenir 
les renseignements sans retard, selon leur degre d'urgence, 
separement OU en resume (rapports de Situation OU 
bulletins de renseignements) aux postes interesses . 
Naturellement le chef du service de renseignements doit 
decider avant de resumer, c' est-a-dire immediatement a 
l'arrive des renseignements, si ceux-ci ont une importance 
immediate soit pour le propre commandant, soit pour le 
commandant superieur, subordonne ou voisin. Si tel est le 
cas, aucun temps ne devra etre perdu pour l'enregistrement, 
croquis ou resume et le message sera transmis a l'interesse 
par Ia voie Ia plus rapide . Le service de renseignements 
aura rempli sa täche s'il est parvenu par son activite a epar
gner des pertes aux troupes pour lesquelles il travaille, en 
ayant soumis au commandant a chaque instant une carte 
de situation qui lui permet de prendre ses decisions et de 
donner ses ordres en parfaite connaissance de Ia situation 
et du deroulement momentane des combats. 

Service de Iiaison 

Le servi ce de Iiaison est Ia composante suivante de 
« l'unite X ». Une Iiaison permanente est necessaire avec I es 
superieurs et les subordonnes, avec le voisin de droite et 
celui de gauche. Eile doit etre etablie immediatement avant 
,l'engagement, et ininterrompue pendant le combat. Oe plus, 
une Iiaison sera necessaire partout ou l'appui des autres 
formations de troupes se reläche, partout ou Ia situation de 
combat devient confuse; et lorsque des rapports attendent, 
les Iiaison s seront essentielles. 

En parlant de «Iiaison », il s'ag it tout d'abord de distin 
guer strictement ce que l 'on designe aussi par Iiaison dans 
le Iangage courant (et qui s'appelle «tran smission » dans 
une arm ee): le service de Iiai son est une importante organi
sation personneUe et s'occupe simultanement aussi bien 
du contenu des rapports ou des ei emandes (question s tac
tiques) que leur transmi ss ion (questions techniques). Le 
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service de Iiaison tout entier est par consequent base sur le 
contact personnel continu ; d'ou Ia formule : Liaison d'hom
me a hemme (Cdt.), parunehemme (hemme de Ii .). Leser
vice de transmission est tenu par contre d'assurer l'ache
minement, Ia transmission exacte et rapide, et avoir un debit 
aussi puissant que possible. D'ou Ia formule: Liaison d'un 
appareil de trm. a un appareil de trm. 

La Iiaison est aussi assuree en premiere ligne par les offi
ciers de Iiaison. lls sont envoyes par chaque groupement 
d'infanterie ou des troupes legeres, a partir du bataillon, en 
direction du commandement superieur . Aussitöt qu'un en
gagement est a prevoir, les autres groupements agissent de 
meme. Ces otficiers de Ii . sont les yeux, oreilles et bauche 
du commandant qui les a envoyes, aupres du commandant 
superieur . 

lls orientent ce dernier sur Ia situation du groupement 
dont ils proviennent, et se maintiennent au courant du de
veloppement des evenements qui parviennent au comman
dement superieur. A cet effet, ils ont le devoir d'etre orientes 

. au fur et a mesure sur Ia situation de combat et sur les inten
tions du commandant superieur . 

Les officiers de Ii . doivent etre capables de saisir rapide
ment meme des situations de grande envergure, de compren
clre les relations de dependance, et de prendre note des 
ordres en style <delegraphique ». 

Comme on leur confie sans discontin"uer les renseigne
ments sur Ia situation a leur endreit de stationnement et les 
mentions du commandant superieur, il est possible de con
denser sousforme d'expose tous les ordres que les officiers 
de I i. doivent transmettre ou executer. Lorsque Ia Situation 
est mena<;ante, ce procede epargne beaucoup de temps au 
commandant. 

A l'echelon inferieur et jusqu 'au bataillon , ces täches sont 
remplies pardes sous-officiers de Ii. ou pardes hommes de 
Ii . selon les circonstances. En principe, les organes de 
Iiaison sont envoyes de l 'echelon inferieur a l'echelon supe
rieur de commandement . Or, pendant l 'engagement il y 
auratoujours des situation s critiques quelque part sur lefront 
de combat . Leur influence sur le service de Iiaison sera une 
Suppression complete de-ces Iiaisons, ou du moins une in
suffisance de Iiaisons. Dans un tel cas le chef du service de 
renseignements agira contrairement a Ia regle: il enverra un 
officier de Ii. qualifie de l'echelon superieur a l'echelon in
ferieur. Cet officier se rendra en premiere ligne, et rensei
gnera son chef sur Ia situation apres l'avoir observee de ses 
propres yeux et avoir pri s contact personnellement sur 
place . 

Les Officiers de Ii. sont aussi munis de moyens de trans
mission, tels que coureurs, cyclistes, motocyclistes et petits 
appareils radio. Dans les cas importants, ils assureront Ia 
Iiaison continue avec leur commandant par telephone; ou 
bien ils seront autorises a utiliser Ia station radio de l'etat
major (c'est -a-dire Ia Iiaison radio etablie entre comman de
ments par les troupes de transmi ssion.) Or si le 

Service des transmissions 

peut dans bien des cas secharger egalement du service de 
Iiaison et du service de renseign ements (comme nous l'a
vons montre), cela ne veut pas dire qu 'il forme un simple 
complement t echnique de ces Organi sation s . Au contraire, 
il constitue lui -meme un moyen indi spensable pour conduire 
Ia troupe, independamment des services de renseignements 
et de Iiaison . Le servi ce des transmi ssion s, c'est-a-dire I es 
troupes de transmission, sont en premiere urgence a Ia 
disposition des etats-majors et des cdt. de troupes. Si les 
services de ren seignements et de Iiaison jouent un röle de 
premiere importance dans Ia formation des decisions du 
commandant, c 'est le servi ce de transmi ssion qui, en pre
mi ere ligne, rend leur execution possible. (a suivre) 



(Fortsetzung von Seite 48) 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Siel 

Telephon Privat 2 66 31, Sie' , Postcheck IVe 3142 

Generalversammlung. Am Samstagabend, den 7. Februar 1953 fan
den sich 35 Kameraden im Hotel «Schlüssel» zur diesjährigen GV ein. 10 
Kameraden haben sich entschuldigt, während nun die restlichen mit einer 
Busse von Fr. 1.- bedacht werden. 

Um 2015 Uhr eröffnete unser Präsident Wälchli Fritz die Versammlung 
und gab sogleich die reich befrachtete Traktandenliste bekannt , die dann 
Schlag auf Schlag behandelt wurde. Nach dem Mutationsrapport weist der 
Verein auf 1. Februar 1953 einen Totalbestand von 64 Aktiven, 17 Jungmit
gliedern und 3 Passiven auf. 

Unser Sekretär Bächler Moritz verlas das Protokoll der letzten GV und 
durch Applaus wurde ihm dieser flott abgefasste Bericht verdankt. Darauf 
folgte der Jahresbericht des Präsidenten. Mit einem kurzen Hinweis auf die 
Katastrophenmeldunge_n aus Holland, Belgien und England führte er uns 
vor Augen, wie klein eigentlich unsere Sorgen sind im Verhältnis zu den 
Menschen in den überschwemmten Gebieten. ln buntem Reigen erwähnte 
er dann noch einmal die Geschehnisse des verflossenen Vereinsjahres, das 
hauptsächlich im Zeichen der SUT stand. Durch stürmischen Beifall be
zeugte die Versammlung ihre Sympathie zu ihrem Präsidenten . 

Es folgten dann die Berichte der Untergruppe Flieger und Flab, sowie 
des Verkehrsleiter Funk. 

Der Kassabericht von Kamerad Gurtner Robert wurde mit grosser Auf
merksamkeit verfolgt, versteht doch der Kassier die vielen Zahlen kurz und 
prägnant zusammenzufassen, und dennoch den nötigen Überblich zu geben. 
Da unser Vorstand an der letzten GV für zwei Jahre gewählt wurde und keine 
Ersatzwahlen nötig waren, wurde dieser in globo bestätigt. Als Delegierte 
für die DV in Zürich wählte die Versammlung die Kameraden Wälchli Fritz, 
Singer Edi und Benz Edi . 

Tätigkeitsprogramm. Für die Bieter Skimeisterschaften und die Fast
nacht sind die nötigen Mitglieder gefunden, um die gewünschten Verbin
dungen sicherzustellen. 

Fachtechnische Kurse . Über das Thema «Antennenprobleme» wird 
uns unser Zentralverkehrsleiter Funk W. Stricker während zwei Abenden 
ein Referat halten . Beim Erscheinen dieser Zeilen wird das erste Referat 
bereits vorüber sein (28. Februar 1953). Die weiteren Kursabende finden 
statt jeweils Mittwoch, den 4. , 11. und 18. März um 2000 Uhr in der Gewerbe
schule, Saal Nr. 11. 

Am 21. März findet das TLD-Höhennetz statt . Anschliessend stehen uns 
2 TLD-Stationen zur Verfügung, so dass sich jedermann mit diesen neu
artigen Stationen vertraut machen kann. 

Bastlerkurse. Die anlässtich der GV ausgestellten Modelle zeugen von 
seriöser und fachgemässer Arbeit. Feldtüchtige Telephonapparate stehen 
uns nun zur Verfügung, die bereits anlässtich der Bieter Skimeisterschaften 
ihre Feuertaufe erhalten werden. 

Felddienstübung. Für den Frühling ist eine kombinierte Übung für 
Funk und Telephon geplant. Die Parole ist: Minimaler Materialaufwand, 
dafür maximale Beteiligung der Mitglieder. 

Um 100 Uhr konnte die GV abgeschlossen werden, und es blieb uns noch 
etwas Zeit für einen gemütlichen Teil . Einige Kurzfilme technischer Natur 
erweiterten unser Wissen, während andere unsere Lachmuskeln in Bewegung 
setzten. - Da wir keine Freinacht erlangen konnten, ging männiglich um 
0030 Uhr den heimatlichen Penaten zu , mit der Gewissheit, einen interessan
ten Abend mit Gleichgesinnten verbracht zu haben . Ae. · 

Crtsgruppe Breitenbach und Umgebung 
Offi zie ll e Adresse: Oblt. Kurt Meycr, Spitol strasse, Breitenbach 

Telephon 71116 

2. Generalversammlung. Am vergangeneo Samstag , den 7. Februar 
1953 fanden sich um 2000 Uhr im Hotel «zum weissen Kreuz» in Breitenbach 
unsere Mitglieder zur Generalversammlung recht zahlreich ein. Wie üblich, 
erledigte die Sektion, unter dem Vorsitz ihres Präsidenten , Herrn Obi!. Kurt 
Meyer, Breitenbach, in speditiver Art und Weise ihre Geschälte. Die junge 
Sektion Breitenbach blickt auf ein sehr befriedigendes Tätigkeitsjahr zurück, 
wurde doch unter anderem unser schmuckes Sendelokal im alten Schulhaus 
- das uns in netter Geste durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt wur
de- definitiv übernommen und die offizielle Sendestation dem Betrieb über
geben. Im Laufe des Jahres 1953 sind 2-3 Felddienstübungen vorgesehen, 
die die Ausbildung der aktiven Funker erhöhen und festigen sollen. Auch 
mit interessanten Filmvorführungen wird unsere Sektion aufwarten, um so 
Sinn und Zweck jeglichen Ideales unter die breite Öffentlichkeit zu schlagen. 
Mögen sich viel e im Jahr 1953 zustimmend zu unseren Objekten und Taten 

äussern, dann ist unser Verlang en erfüllt: die Überzeugung aller für ein tS> 
wertvolle, allgemein- und eigennützige, ausserdienstliche Weiterbildung . 
Eine anschliessend an die Versammlung durchgeführte Sammlung zu Gun
stender Glückskette für die Wasserg eschädigten in Holland ergab Fr. 25.-, 
die an Radio Basel überwiesen wurden. 

Section Genevoise 
Adresse de Ia section: 

Hptm . A . Munzi ger, rue de la Poterie 4, Geneve 

Cours premilitaireTg . Notre section a ete chargee d'organiserun cours 
destine a pn§parer les jeunes gens desireux d'etre incorpores comme pion
niers-telegraphistes. 8 participants se sont annonces et suivent assidüment 
les conferences organisees par notre collegue, le Cap . Laaderach, aupres 
duquel tout autre renseignement peut eire demande (Tel. 3 77 99). 

Cotisations. Notre tresorier rappeile aux membres de Ia Section que 
I es cotisations sont payables au debut de l'annee. Quefques membres n'ont 
pas encore regle leur cotisation 1953. Simple oubli ou neg[igence n'est-c<:> 
pas! Nous I es prions de verser leur dü au plus vite au compte de cheques 
postaux No I 10189. Merci d'avance . 

Nos seances d'emissions et cours de morse hors service ont toujours 
lieu le vendredi soir des 2015 en notre local 50, rue de Beme. Venez nom
breux participer au grand concours ouvert a tous. Plusieurs de nos jeLines. 
membres sont actuellement a l'ecole de recrue (chacun son tour ... } et nous. 
leur souhaitons un agreable service! 

Dans le prochain «Pionier>>, details sur notre participation an concours 
de ski ä St-Cergue du 1er mars. 

Stamm: Chaque vendredi des 2200 ä I'Hötel de Gen ev<:>. 

Sektion Langenthai UOV 
Offizielle Adresse: Hans Oberli . Farbg.asse, Lange-nt hal, 

Postcheck 111 a 2030. Tel. Geschäft (063) 210 8&, Priyat (063) 229 18 

wj . 

Kurzbericht über die Hauptversammlung vom 12. Februar f953. 
Um 2015 Uhr konnte der Präsident die von einem Drittel unserer Mitgtieder 
besuchte Versammlung eröffnen . Als Gast von der Stammsektion war deren 
Vizepräsident, Wm. Kahler, anwesend. 

Die Traktandenliste und das Protokoll der [etzten Hauptversammlung 
gaben zu keinen Äusserungen der Mitglieder Anlass . 

Der vorbildlich abgefasste Jahresbericht des Obmannes vermittelte· 
einen klaren Rückblick auf die Sektionstätigkeit des verflossenen Jahres. 
Besonders erwähnt wurde die Notwendigkeit, das Augenmerk auf vermehrte 
Mitgliederwerbung zu lenken. Der Bericht wurde von der Versammlung mit 
bestem Dank an den Verfasser genehmigt. 

Die Jahresrechnung schloss mit einer kleinen Vermögensverminderung 
ab und wurde nach deni Verlesen des Revisorenberichtes einstimmig gut
geheissen . Die Jahresbeiträge der Mitglieder wurden in der bisherigen Höhe 
b'elassen : 01. und Uof. Fr. 9.-, Gfr. und Soldaten Fr. 7 .-, Jungmitgtieder 
Fr. 4.50. 
/ ln verdankenswerter Weise stellte sich unser Obmann für eine weitere· 

Amtsperiode zur Verfügung. Seitens des Vorstandes tag keine Demission 
vor . Von der Versammlung wurden einstimmig wiedergewählt: Obmann: 
Wm. Schmalz Erhard, Sekretär: Kpl. Oberli Hans, Kassier: Gfr. Rüegger 
Ludwig , VL-Funk : Wm. Schneider Fred, Morsekursleiter: Pi . Bingge~i Wal
ler, Materialverwalter: Pi. Hafer Peter, Beisitzer: Pi. Bürki Bernhard und als 
Revisor: Kpl. Dennler Fritz. 

Das Arbeitsprogramm sieht vor : TLD-Kurs, Teilnahm<:> am Höhenn<:>tz, 
Teilnahme an der grossen Felddienstübung des UOV Langenthai und Zo
fingen unter Mitwirkung befreundeter militärischer Vereine, wie Militär
motorfahrer, Pontoniere, Ärzte- und Lazarettgruppe usw., zwei Besichtigun
gen, Teilnahme an Veranstaltungen, Felddienstübung im Herbst, Mithilfe 
am Bau und an der Ausstattung des zu errichtenden Hauses des UOV, in. 
dem wir ein eigenes Sendelokal erhalten werden. 

Zwei Mitglieder unserer Sektion erhielten als Auszeichnung eine schöne, 
vom UOV gestiltete Medaille. 

Der Vizepräsident des Stammvereins, Kam. R. Kahler, verdankte die 
Arbeit unserer Sektion und gab Auskunft über den geplanten Bau des UOV 
Langenthal. 

Um 2245 Uhr schloss unser Präsident die flott verlaufene Jahresver

sammlung. 

Sektionssend<:>r. Unser Sektionssender und der automatische Geber 
sind jeden Mittwoch von 2000-2200 im Betrieb. Gleichzeitig haben wir Ge
legenheit, die TLD kennen zu lernen. Kameraden , wir erwarten Euch alle! 

Kassawesen. Unser Kassier bittet alle Kameraden , die ihren Jahres
beitrag noch nicht einbezahlt haben, dies umgehend nachzuholen. Aus
stände werden am 15. März per Nachnahme erhoben. ob . 
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Sektion Lenzburg _j 
Offizielle Adresse: Kar! Stadler, SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Hochwacht-Funknetz am 21. März 1953. Kameraden, wir beteiligen 
uns am Hochwacht-Funknetz mit TLD-Funkstationen. Bitte reserviert den 
Samstagnachmittag, 21. März 1953 für diese sehr interessante Felddienst
übung. Anmeldungen sind heute schon an Schaefer Kurt, Te/ephonbeamter , 
Lenzburg, Friedweg 1470, zu richten. Näheres folgt durch Zirkularschreiben, 
das den Mitgliedern •echtzeitig zugestellt wird. 

Sendeabend und Morsetraining. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr, 
im Berufsschulhaus Lenzburg. Eine erfreuliche Beteiligung ist zu verzeich
nen, aber wir haben in unseren gutgeheizten Lokalen noch mehr Platz. 
Kameraden, bald beginnen die WK's und deshalb auf ins Funklokal, zum 
unerlässlichen Morsetraining. 

Neue Funkgeräte . Gemeinsam mit dem UOV Bezirk Lenzburg, führen 
wir einen Kurs durch . Näheres wird durch Zirkular bekanntgegeben . 

10 Jahre Sektion Lenzburg. An der Generalversammlung vom 21.Fe
bruar 1953 konnte die Sektion Lenzburg auf ihr zehnjähriges Bestehen zu
r-ückblicken . Am 20. Februar 1943 wurde die Sekt ion Lenzburg gegründet. 
W eiteres folgt im nächsten «Pionier>>. Sr 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Kurzbericht über den Skitag der 8 . Division. Nun liegt das erste, 
grosse Ereignis für 1953 bereits hinter uns . 23 Kameraden inklusiv unserer 
FHD waren dem Ruf des Vaterlandes gefolgt, am Funk- und Tl.-Netz für das 
Rennen der 8. Division, welches am 15. Februar durchgeführt wurde, mit
zuhelfen. Wie zu erwarten war, klappte das von Kam. W aller bis ins letzte 
Detai l vorbereitete Netz vorzüglich, Per Schill, Ba'hn, Jeep und Privatwagen 
fanden sich am Samstag zur festgesetzten Zeit die meisten Kameraden 
in Engelberg ein und begannen nach kurzem Appell und nach Entgegen
nahme ihrer Aufgaben bei strahlendem Sonnenschein mit der Arbeit. ln 
herzlicher Kameradschaft sah man. bald die Gruppen, beladen mit Funk
geräten, Pi . Z . und dergleichen an die zugewiesenen Posten streben. Es 
dauerte gar nicht lange, so konnte man als sichtbares Zeichen unseres 
Wirkens das erstellte Funkerzelt mit seiner Antenne sehen. Zur festgesetz
ten Stunde trafen dann auch von allen Seiten die Kontrol lrufe ein, so dass 
man mit gutem Gewissen Feierabend machen konnte. Beim Küchenchef 
schien leider die Vorarbeit nicht so gut geklappt zu haben und er kann ge
wiss froh sein , dass Wettkämpfer und Helfer zu fri ed lichem Kräftemessen 
gekommen waren. Hätte man den Spatz als Wurfsgeschoss benützt, so 
hätte es bestimmt Beulen gegeben . Richtig gemütlich verlief der Abend . 
Es war ein Familienfest in voller Harmonie, wie es sich die «Pioniere >> gerne 
hin und wieder gönnen. 

Streng war dann die Arbeit am Sonntag, vor allem für die abgelegenen 
Posten, die wegen der grossen Kälte nichts zu lachen hatten. Im Gegensatz 
zum Samstag liess sich die Sonne nicht blicken und es schneite. Vieles war 
sehr gut, weniges hätte besser sein können . Auf jeden Fall haben wir auch 
d iesmal wieder etwas gelernt. Am Rennen selbst wurde verbissen gekämpft 
und auch hier zeigte sich manche schöne T at echter Kameradschaft. 

Vorschau. Am 21. März um 1900 Uhr wird Adj .-Uol. W ymann im Re
staurant «Frohburg>> im Kreise der vordienstlichen Ausbi ldung einen Vor
trag halten über die Arbeit der Übermittlungstruppen. Er wird uns bei 
dieser Gelegenheit zwei Filme zeigen: « Die Arbeit der Übermittlungstrup
pen », «Melder durch Beton und Stahl>>. Zu diesem An lass sind auch alle 
Aktivmitglieder herzlich eingeladen. 

Die Arbeit am Sektionssender ist wieder aufyenommen worden. Gewiss 
hast auch Du lieber Kamerad, Zeit, Dic h hin und wieder am Sektionssender 
zu betätigen . Tag und Zeit find et jeder in dem ihm zugestell ten Zirku lar. 

Auch in Emmenbrücke ist der Sendebetrieb wieder aufgenommen wor
den . D er Sender befindet sich jetzt im Krauerschulhaus, Z immer 20 und 
steht Dienstag und Mi ttwoch von 2000-2200 Uhr im Betrieb. 

Auf das Hochwachtennetz, welches am 21 ./22. März durchgeführt wi rd , 
t reuen wir uns sehr. Uns wird die Arth-Rigibahn in die Nähe jener Stel le 
bringen, wo vor vielen Jahren in der Schweiz die ersten Versuche mit mil i
tärischen Funkstationen durchgeführt wurden . Unserer Sektion wurde vom 
ZV eine grosse Aufgabe gestellt : wir errichten auf dem Rigi ein Funkzen
trum, dem rund zwanzig EVU- Stationen angeschlossen sind . 

J eweils am ersten D onnerstag im Monat treffen sich die Luzerner « Pio
niere» zu einem gemütlichen Hock im Hotel «Conti.nental >> . Du wirst Dich 
bestimmt nicht langweilen und sicher erfährst Du im Kreise vertrauter Kame
raden etwas, das D ich als T elegräphler oder Funker interessiert. 

Co. 
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Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Res t. (< Adler n, Kriessem (SG) 

Telephon 7 55 54 

Bericht über die Generalversammlung 1953. 24. Januar, 2000 Uhr, im 
« Heerbruggerhof>>, Eröffnung der GV durch unsern Obmann, Kamerad Max 
lta. 28 Mitglieder waren zu dieser wichtigen Veranstaltung erschienen, da
runter auch unser Nachwuchs, die Jungmitg lieder. 

Die Wahl der Stimmenzähler fiel au f die beiden Kam. Schweizer Hans 
und Peer Peter. Das sehr gut abgefasste Protokoll der letzten GV wurde 
unter bester Verdankung genehmigt, ebenso die Jahresber ichte des Ob
manns und des Sekretärs. Einstimmig geht aus den Berichten hervor, dass 
auch im neuen Jahr mit demselben Elan gearbeitet werde, ja wir können 
sogar noch mehr, noch Besseres leisten . - Denken wir noch einmal zurück 
an die Sieger der SUT 1953. Ihnen sei hier nochmals ein Extrakränzchen 
gewunden (mit Spezial-Lorbeeren natürlich!). Unser Kam. vom UOV, B icker 
Hans, verstand es auf vortreffliche W eise, die Siegerauszeichnungen in 
würdige Rahmen zu kleiden . Sie verdienen den Ehrenplatz in unserer Stamm- . 
ecke. Ebenso der W anderbecher, kredenzt mit « Rotem». Kommt Euch dabei 
nicht unwillkürlich der Gedanke: dä wämmer bhalte, s'lohnt sich, kost's was 
weil! 

Die Finanzen unseres Vereins sind zur grössten Zufriedenheit ausge
fallen. D er Kassier hat uns dies schmunzelnd bestätigt. Wir verdanken ihm 
seine korrekte und zuverlässige Buchführung, ebenso die Arbeit des Revi
sors. 

Verkehrsleiter Funk und Tg gaben uns in ihren Ausführungen Einsicht 
in ihre T ätigkeit während des vergangenen Jahres . Ganz besonoers zu 
bemerken das Autorennen Altstätten-Stoss, SUT-Train ing, FD-Übungen, 
Funkerkurse usw. 

Traktandum 9 : Wahlen. Gemischte Gefühle, erhitzte Köpfe, aufgeregte 
Bewegungen. Ja, der Grund dazu fehlte ja nicht, mussten doch verschiedene 
Umbesetzungen im Vorstand vorgenommen werden. Unser initiativer Ob
man brauchte ja den Ausdruck: meine Demission steht fest ! Grosszügiger-

• weise begriffen wir seine angeführten Argumente. ln der Ernennung zu,m 
Ehrenmitglied haben wir versucht, ihm einen würdigen Abgang zu bereiten. 
ln Zukunft wird er uns als Beisitzer mit Rat und Tat zur Seite stehen . Als 
neuer Obmann w urde Kam. Hutter Othmar vorgeschlagen und einstimmig 
gewählt. An seiner Stelle amtet für die neue Amtsdauer FHD Hasler Adele. 
Von den weitern Vorstandsmitgliedern lagen keine Demissionen vor, sie 
werden weiterhin ihres Amtes walten. Als Delegierte für die DV sind vor
gesehen : Kam. Hutter, Rössle, Hasler. 

ln einem Schreiben gab ferner der bisher ige Übungsleiter Oblt. EberleE. 
seinen Rücktritt bekannt. Entgegenkommenderweise hat sich Oblt. W eder 
für dieses Amt zur Verfügung gestellt . 

Für 1953 ist ein sehr interessantes und arbeitsreiches Programm vor
gesehen . An erster Stelle eine Demonstrations-Übung im Mai mit allen 
Schikanen. Wir möchten Euch allen sehr ans Herz legen, Euch aktiv dabei 
zu betätigen. Fern er werden durchgeführt ein Orientierungslauf, 2-3 FD
Übungen . Aber auch das Gemüt wird auf seine Rechnung kommen. Kam. 
Rössle H. fassteang esichtsdes Kassa- Plus die Gelegenheit beim Schopf, 
um mit seinem Vorschlag für einen Ausflug mit Autocar aufzurücken, was 
natürlich einstimmig angenommen wurd e. Es lagen bei ihm sehe n zwei 
Offerten vor, mit der Route ent lang dem Bodensee-Rheinfaii- Kioten . 

Die Fragen um das Übungsloka l sollen ebenfal ls in nächster Zeit ge
regelt werden. Die Mitgliederbei träge für das laufende Jahr betragen: 
Aktive Fr . 10.-, Passive Fr . 8.-, Jungmitglieder Fr . 5.-. 

Damit nicht wir Ursache der grauen Haare des Kassiers werd en, zahlt 
eure Beiträge bis spätestens 30. April. Danke. 

Anschliessend an unsere GV hatte der UOV noch die Vereinsgeschäfte 
zu erledigen, so dass aber doch um 2230 Uhr der offizielle Tei l geschlossen 
werden konnte. Nach einem gemütlichen Beisammensein trennte man sich 
in gehobener Stimmung zu Fuss, per Bahn, wenn's noch reichte, oder per 
Velo. FHD Ha. 

I Sektion Olten ~ 
' -------------O-II-iz-ie-II_•_A_d_r•_•_•_•_:_M_a_x_W __ a•-lc_h_li_. _R_ö_tz_m_a_tt_5_8. __ 0_1te_n ___ . _ Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 24 76 

Generalversammlung. An der GV vom 24. Januar nahmen 16 Kamera
den teil . Entsprechend der Tätigkei t des vergangenen Jahres konnten die 
Jahresberichte kurz abgefasst und.schnell verlesen Werden. Für die Beratun
gen des diesjährigen T äti gkeitsprogramms blieb deshalb um so mehr Zeit . 
Wir werd en bereits am 21. März am Höhennetz teilnehmen, und im A pril 
eine weitere FD- Übung durchführen. Zur Förderung der Kameradschalt soll 
im Mai ein Bummel und im Frü~ sommer eine ganztägige T_o ur\ eventuell in 
Verbindun g mit einer FD-Übung, organisiert werden. Soweit unsere Anlässe 

im ersten Halbjahr . 



Neue Telephonlini,enwähler für Anlagen bis 11 Te,ilneh

mer und als~ Chef~tation in grösseren Anlagen. ' \ ~ 

Telepho-ninstallationen jeder Art und Grösse. 

Personensuchanlage~~.,""" -" 
. :\ 

Lichtruf- und Musikanlagen für Hotels.' uAct; ·s~itäler. 
Tq 0\~:c>Ty · .. t· ., •• 

Sprach- und Musikübertragungsanlagen. 

Arbeitsmusik für Fabriksäle. 

Kommandoanlagen für Kraftwerke. 

Fabrik in Solothurn Technische Büros in Zürich Basel Bern 

Westschweiz: Telephonie SA in Lausanne Genf 
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OSKAR WOERTZ BASEL 0)) 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT » 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 

Bäder mit verlust
loser Regulierung 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 

und stationäre 
Batterien-
Transformatoren 

Walter Bertschinger · Luzern 
Elektroapparatebau 1 

Lindenstrasse 15 T elephon (041) 2 75 74 
Nachfolger der Gleichrichter- Abteilung Ferrier, Güdel & Co. 

Muba Halle 111 b 1. Stock Stand 2508 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robi netterie 

((SAM»S.A. 
!16, rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GEN EVE-Acacias 



Die Zusammensetzung des Vorstandes hat keine Änderung erfahren, 
indem die beiden Kameraden Gerold Schreiber und Kurt Hirsig von ihren 
Ämtern zurücktraten. Als neue Mitarbeiter traten die Kameraden Markus 
Niggli und Frit z Zumbrunnen in den Vorstand ein. 

Hochwachtennetz. Am 21. März nimmt unsere Sektion am Hoch
wachtennetz teil. Un ser Standort liegt im Mühletal ob Zofingen. Wir erwar
ten zu dieser interessanten Veranstaltung recht viele Kameraden. Teilneh 
mer von Ollen treffen sich um 1330 Uhr auf Perron II (Abfahrt 1339 Uhr); 
Rückfahrt etwa 1800 Uhr. 

Sendeabend . Unsere nächsten Sendeabende finden am 4. und 18. März 
sowie am 1. April statt. Vergiss nicht, dass du als Funker jederzeit fähig 
sein musst, einen geregelten Funkverkehr durchführen zu können. Das 
nötige Training dazu bieten dir d ie Sendeabende, jeweils 2000-2200 Uhr in 
Ollen und Zofin gen. W . 

I Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
I ~Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Skiausflug Tanzboden. Unserer Einladung zu diesem Anlass fol gten 
5 Kameraden und die Freundin unseres VL-Funk. 0812 Uhr ging es perBahn 
nach dem Ioggenburgischen Ebnat-Kappel, wo der Aufstieg nach dem ide
alen Skigebiet des T anzbodens begann. Der Himmel war leider mit Wolken 
verhängt und im oberen Tei l des Aufstieges mussten wir einen Schnee
sturm über uns ergehen lassen wie es im Bu che steht. 

Dankbar verzogen wir uns in den Windschatten des Skihauses und ein 
heisser Tee stellte die «Marschbereitschaft>> wieder her . 

Am Nachmittag tummelten wir uns auf der guten Piste. Gar manch gut 
begonnene Fahrt endete mit einem weissen Schlu sspunkt. 

Am Apres-Ski-Ball im Hotel «Bahnhof>> fanden wir uns noch einmal 
zusammen, um an behaglicher Wärme die Rückfahrt abzuwarten. 

All en Teilnehmern wird dieser Ausflug in bester Erinnerung bleiben 
und es ist nur zu hoffen, dass sich auf das nächste Mal noch einige Kame
raden mehr die Bretter wachsen. 

Sendeabende . ln Rapperswil, jeden Freitag, 2030-2200 und in Rüti, 
jeden Freitag, 1945-2145 Uhr . 

TLD-Kurs . Voraussichtlich finden am 7. und 14. März Instruktionen 
über die TLD-Station statt, denen sich am 22. März eine praktische Übun g 
folgen wird. Kameraden, lasst euch diese einmalige Gelegenheit nicht ent
gehen und nehmt zah lreich am Kurs teil. Zirkular folgt. 

FD-Obung . Di e erste Felddi enstübung dieses Jah res findet am 19. April 
statt . Wir werden euch zur gegebenen Zeit eingehend orientieren. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Telephon Geschäft (053) 5 32 29 

bü . 

Generalversammlung vom 29. Januar 1953 im Restaurant «Frieden>> 
Schaffhausen. W as die diesjährige Genera lversamm lung auszeichnete, war 
der grosse Aufmarsch der Mitglieder, es nahmen nämlich gerade 50 Prozent 
daran teil. Es würde sich nun fast erübrigen, das Geschehen hier nochmals 
zu beschreiben, doch wo llen wir für die übrigen 50 Prozent in Kürze die 
wesentlichsten Punkte erwähnen. - Nach langjähriger Vorstandstätigkeit 
erklärten der Präsident W. Salquin und der Kassier K. Sche lling ihren Rück
tritt. Aus ei nem Zweiervorschlag E. Bareiss/ W . Jäck le wurde letzterer in 
geheimer Abstimmung zum neuen Präsidenten gewählt, der zudem das Amt 
als Verkehrsleiter beibehält. Auf Vorschlag des Vorstandes wurde der Vor
stand auf 7 Mitglieder erhöht, so dass zu den bisherigen P. Bolliger, H. Braun, 
H. Schwarz die Kameraden E. Bareiss, E. Brütsch und M. Hablützel neu in 
den Vorstand gewäh lt wurden. - An dieser Stelle sei den scheidend en 
Mitgliedern für ihre Tätigkeit nochmals gedankt.- Die Jahresbeiträge blei
ben auf der bisherigen Höhe belassen, nämlich Fr. 7.- für Aktive und Fr.6.
für Passive. Bitte bezahlen Sie Ihre Beiträge so bald als möglich auf unser 
Posteheck-Konto VIlla 1661.- Über die Tätigkeit im Jahre 1953 sei fest
gehalten, dass wir im Februar/ März einen TLD-Kurs durchführen, uns an 
der Hochwachtenübung vom 21. März 1953 beteiligen, im Sommer einen Aus
flug rheinaufwärts unternehmen und uns durch diePontoniere stromabwärts 
führen lassen. Daneben sind wir jeden Mittwoch im Netz des EVU ab 2000 
Uh r tätig. (Das Motorradrennen im Birch fällt aus, so dass unsere Beteili
gung leider unterbleibt.) - Im Anschluss an den offi ziellen Tei l ze igte uns 
E. Bareiss Farbenphotos aus der ·für uns Schaffhauser so bedeutsamen 
Gegend« Rheinfaii-Rheinau »und aus verschiedenen Gebieten ltaliens.Auch 
hierfür besten Dank . j. 

Sektion St . Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Fw. Marku s Krapf, Elektromonteur, Waldaustr. _., St. Gallen 

Hauptversammlung 1953. 24 Mitglieder fanden sich am 24 . . Januar im 
Restaurant «Stadtbären>> zur ordentlichen Hauptversammlun g ein. Dank 
der guten Vorbereitung konnten die Geschäfte speditiv erledigt werden . 

ln seinem vorzüglich abgefassten Jahresbericht gab der scheidende 
Präsident, Fw . Markus Krapf, Aufschluss über die T ätigkeit im verflossenen 
Jahr. 

Für das neue Vereinsjahr setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen : 
Präsident: Wm. Willi Pfund, Vizepräsident und Aktuar: Fk . Kurt Eri smann , 
Kassier: Grfhr . Mangold Ruth , Materialverwalter: Wm. Kuster Oskar, Sende
leiter: Pi. Fritz Willi, Üb ungslei ter: Fw. Krapf Markus, Beisitzer : Kpl. Leng
genhager Ern st, Fähnrich: Wm. Victor Häusermann . 

Aus dem Vorstand ausgesch ieden sind Four . Max Graf, Kassier und 
Hptm . Otto Brunner, Übungsleiter, welcher der Sektion während 16 Jahren 
wertvo ll e Dienste ge leistet hat. 

Für fleissige Mitarbeit im verf lossenen Jahr konnten folgende Mitglieder 
ausgeze ichnet werd en: 1. Fk. Kurt Erismann; 2. Wm. Oskar Kuster; 3. Fw. 
Markus Krapf; 4. JM . Graf Hansjörg ; 5. JM . Gallusser Jakob; 6. Wm. Victor 
Häusermann; 7. Fk . Hanspeter Merkle. 

Di e Grüsse und Glückwünsche des Unteroffiziersvereins überbrachte 
uns Kam. Hans Fischer und um 2130 Uhr sch los s der Präsident die Ver
sammlung. 

Sek~.:"~L:.~:' ~: "0"~:::=.·.~.:.::':~':::::~.~: .. " 0 V I 
Telephon Geschäft 8 09 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Gall er Oberland UOV, Mels SG 

Kurzbericht über die GV vom 17. Januar 1953 im Hote l «Post» Sar
gans . Um 2015 Uhr Eröffnung der GV durch den Obmann, wobei festgestellt 
wird, dass genau 25 Prozent des Mitgli ederbestandes .anwesend sind, aus 
Chur fand nur einer den W eg nach Sargans, was zufolge der Entfernung 
noch entschuldigt werden kann . Als Vertreter des UOV konnte Kpl. Bischof
berger begrüsst werden. Aus dem Jahresberi cht des Obmannes dürfen 
nochmals die Erfolge der Sektion an der SUT in Bi el erwähnt werden, wo wir, 
erstm als startend, ei nen beachtenden 4. und 11. Ran g im Gruppenwettkampf 
TL erringen konnten. Die Jah resrechnung ergibt erstmals einen Rückschlag 
was durch vermehrte Ausgaben SUT, Tg. -Kurse, Werbeaktionen usw. zu 
erwarten war. Zu bedauern sind jedoch die noch ausstehenden Mitglieder
beiträge in einer Höhe, wie wir sie noch nie ve rzeichnen mussten. ln den Mu
tationen sticht die von 8 au f 21 Mitglieder angestiegene Zah l der Churer
kameraden, so dass wir hoffen dürfen, auf den 1. Januar 1954 die Selbstän
digmachunQ der Sektion Chur einleiten zu kön'nen. Die Wahlen sind bald 
er ledigt, einzig der Posten Sekretär und Kassier erfahren eine Neubesetzung, 
zudem wird auf Antrag des Vorstandes ein weiteres Churermitglied in den 
Vorstand gewählt. Das ergibt folgende Besetzung: Obmann und Material
verwa lter: Kam . Müntener, Vize-Obmann und Verkehrsleiter: Fk. Kam . 
Christen, Sekretär: FHD Gantner Gem ma, Kassier: Kam. Lutz, Beisitzer: 
Kam . Rutz, Buchs und die beiden Churer Koll egen Schmid und Fischer . 
Das Jahresprogramm ist programmgernäss reichlich gross, wobei fach
technische Kurse erstmals durchgeführt werden sollten. Kurz nach 2200Uhr 
konnte die GV gesch lossen werden. 

Obermittlungsdienst Oberländisches Ski-Rennen in Mels, vom 
25. Januar. Am 25. Januar übernahmen wir erstmals in Mels den Uem.
Di enst , wobei wir die Melser Bevö lkerung für den Funk restlos begeistern 
konnten. Stoppten wir am Vormittag die Zwischenzeiten an der Abfahrt, 
so wurde am Nachmittag der Sl alomper Funk gestartet, und klappte hundert
prozentig. Wir glauben, dass in der kommenden Skisaison eine wahre 
Schl acht um den Funk im St. Gall er Oberland einsetzen wird und freuen uns 
heute schon darauf. 

Uem.-Dienst Prodkamm-Derby in Flums, vom 8. Februar 1953. 
Wie in Mels, so konnte auch in Flums der Uem.-Dienst restlos befriedigen. 
Beim T annenheim ob Flums wurden in der etwa 8 km langen Abfahrt Zwi
schenzeiten gestoppt und sofort ans Ziel durchgegeben, wo sie den reich
li ch anwesenden Zuschauern per Lautsprecher bekanntgegeben wurden. 
Auch hier hat es sich gezeigt, dass Funk in Verbindung mit Lautsprecher 
grössere Zuschauermengen anzulocken imstande ist. 

Uem.-Dienst am Ski-Patr.-Lauf der Geb. Brig. 12 und Fest.-Brig.13 
in Arosa. Am 14 ./15. Februar 1953 waren wir bereits wieder in Arosa bei
sammen, 12 Kameraden stark , um an 5 verschiedenen Posten der 25 km lan
gen Strecke Zwischenzeiten ans Ziel durchzugeben . Der Hauptharst der 
Teilnehmer stellte diesmal Chur .. Am Samstagnachmittag konnten bei gros
ser Kälte unter den kritischen Aug en eines Funker-Cf . der Kp. 12 die ge
wünschten Verbindungen ausprobiert werden und gaben zu keiner Rekla-
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mation Anlass. Trotz einer gewünschten Standortverschiebung klappte die 
Sache ebenfalls am Sonntag, und wir glauben bei der nächsten Veranstal
tung wieder dabei zu sein . All den Kameraden, die mitgeholfen haben, sei 
der D ank der Sektion ausgesprochen. 

Fachtechnische Kurse. Wir werden in nächster Zeit Fragebogen ver
senden, um raschmöglichst in Mels/ Buchs und Chur je nach Anmeldung 
Kurse durchführen zu können. 

Achtung! Arosa, 21./22. März 1953. Mit grosser Sicherhei t kann an
genommen werden, dass wir am 21 ./22. März nochmals nach Arosa starten. 
Anmeldungen sind an den Obmann zu ri chten. mt. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj . Uof. W. Wetll , Elsternweg 2, Steffisburg bei Thun 

Postcheck 11111334 

Hauptversammlung. Unsere diesjährige HV gehört der Vergangenheit 
an. Ein diesbezüglicher Kurzbericht erscheint im nächsten «Pionier». 

Lichtbildervortrag. Am 5. März 1953 wi rd in der Kaserne Thun ein 
interessanter Lichtbildervortrag über die Übermittlungstruppen durch
geführt. Da die Lokalfrage vor Redaktionsschluss nicht definitiv abgeklärt 
werden konnte, werden wir unsere Mitglieder auf dem Zirkularwege näher 
orientieren. Wir ersuchen unsere Kameraden, recht zahlreich diesem Vor
trag beizuwohnen und auch weitere Interessenten mitzubringen . Der Eintritt 
ist frei . 

Werbung. Die Zeit für eine intensive Mitgliederwerbung ist da und wir 
möchten jeden Kameraden bitten, dieser Angelegenheit seine vollste Auf
merksamkeit zu schenken. Dem Werber für jedes neue Mitglied 5 Punkte 
an der nächsten Preisverteilung. JB. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 7. Februar im Hotel 
«zum Bahnhof>>, in ·Weinfelden. Um 1930 Uhr konnte Präsident Franz Brun
ner nebst Zentralsekretär Egli als Gast20 Aktiv-, 1 Passiv- und 10 Jungmit
glieder begrüssen. 

Nach Verlesung des Protokolls der Gründungsversammlung, das zu 
keinen Bemerkungen Anlass gab, vermittelte der Vorsitzende in seinem vor
züglich abgefassten Jahresbericht einen Rückbl ick über unsere T ätigkeit 
im Gründungsjahre. Er erwähnte vorerst die erfo lgreiche T eilnahme an der 
SUT in Biel. Ferner wurde mit gutem Erfolg eine Felddienst- und eine Jung
mitgliederübung durchgeführt. Als Abschluss der praktischen Arbeiten 
wurde die Übermittlung an lässtich des Militärwettmarsches in Frauenfeld 
übernommen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Saldo von Fr . 243.45 
ab, und wurde von der Versammlung gutgeheissen. Der Jahresbeitrag 
bleibt für 1953 gleich, also mit Fr . 10.- für Aktive, Fr. 5.- für Passive und 
Jungmitglieder. Das Traktandum Wahlen ergab eine Neuerung, da an Stelle 
des bisherigen Administrators Kurt Wüthrich, Theodor Rothen einstimmig 
gewählt wurde, während Max lta als V erkehrsleiter nochmals ein Jahr auf 
sich nahm. Der Vorstand für 1953 setzt sich somit wie fo lgt zusammen: 
Präsident : Franz Brunner, Kreuzlingen; Admini strato r: Th. Rothen,Bürglen; 
V erkehrslei ter : Max lta, Arbon. Auf dem Arbeitsprogramm stehen 2 Feld
dienstübungen, 2 Übungen für Jungmitg lieder, 1 Übung mit dem UOV Ro
manshorn und Amri swil, ferner der Übermittlungsdienst anlässtich des 
kantonalen Patrouillenlaufes in Kreuzlingen . und des Militärwettmarsches 
in Frauenfeld . Ebenfalls vorgesehen ist die Besichtigung des Flughafens 
Kloten . Auf Anregung von Zentralsekretär Egli wird der Versuch unternom
men, in diesem Jahr einen T elegräphlerkurs durchzuführen . Interessenten 
erkundigen sich beim Präsidenten. Unter Verschiedenem wurde noch 
darauf hingewiesen, dass unser Fahnenfonds bereits Fr. 65.- enthält, und 
dass weitere Spenden nicht verboten s ind. Diese können auch mit dem Mit
gliederbeitrag unter entsprechendem Vermerk einbezahlt werden. Sodann 
wurden wegen Nichterfüllung der finanziellen Verpflichtungen aus der Sek
tion ausgeschlossen die Aktivmitglieder : Kradoller Max, Neuwilen ; Karner 
Alois, Müllheim ; Rietli Rosa, Steckborn . Die Jungmitglieder: Brändli Hans
rued i, Bischofszell ; Oberländer Peter, Romanshorn; Gemperli Alex und 
Helfenberger Max, Sitterdorf. wü . 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Kurzbericht über die Hauptversammlung vom 19. Februar 1953. 
Im Stammlokal «Zur Linde» Oberu zwil konnte der Obmann der Uem.-Sek
tion UOV Untertoggenburg, Uzwil, um 2015 Uhr 16 Aktivmitgli eder zur ordent
lichen Hauptversammlung begrüssen. Leider kon nten keine Gäste wi llkom
mengeheissen werden , da sich der Z V des EVU, wie auch der V orstand des 
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UOVU wegen anderweitiger Beanspruchung entschuldigen mussten. Prolo
koll der HV vom 24. Januar 1952: Dieses wurde verlesen und ohne Einwen
dungen dem Ersteller bestens verdankt. Jahresbericht: Der gutabgefasste 
Jahresbericht des Obmannes zeigte, dass die Uem.-Sektion Uzwil wiederum 
ein reich befrachtetes Jahr abgeschlossen hatte. Die Ausführungen er
innerten nochmals an alle Veranstaltungen des vergangenen Jahres und 
fanden bei den Anwesenden gute Aufnahme. Jahresrechnung 1952: Trotz 
der SUT-Teilnahme ergab die Jahresrechnung ein überaus erfreu liches Bild . 
Dank der Zuwendungen des ZV, wie auch unserer Passiven und Aktiven, 
konnte die SUT- Abrechnung ausgeglichen abgeschlossen werden, was 
dem Kassier ermöglichte, die Jahresrechnung mit einer schönen Vermö
gensvermehrung an die Revisoren zu übergeben. Die Revisoren empfah
len in der Folge auch die Annahme der Jahresrechnung, was von der Ver
sammlung gutgeheissen wurde. Budget und Jahresbeiträge 1953: Das vor
gelegte Budget, welches ausgeglichen dasteht, wurde ebenfalls gutgeheis
sen und dabei die Jahresbeiträge auf gleicher Höhe belassen. Sie betragen : 
Aktive Fr. 7.-, Passive Fr . 6.50, JM Fr. 4.-. Die Fälligkeit der Jahresbeiträge 
wurde gleichzeitig auf Ende April festgesetzt. Wahlen : a) Vorstand: D a keine 
D emissionen vorlagen, konnte der Obmann den amtierenden Vorstand in 
globo bestätigen lassen, während der Vi zeobmann anschl iessend den Ob
mann einstimmig dem UOVU zur Wiederwahl empfehlen konnte. Der Vor
stand pro 1953 setzt sich demnach wie folgt zusammen: Obmann und Sende
leiter Uzwil: Ambühl Robert; Vizeobmann und Verkehrsleiter Funk : von May 
Ernst; Verkehrsleiter T g.: Knörr Robert; A ktuar: Rüegg Max; Kassier: Knill 
Jakob; Materia lverwalter: Gernperle Hans; Ortsgruppenleiter Flawil: Flücki
ger Ernst; Ortsgruppenleiter Lichtensteig : Kopp Robert. b) Rechnungs
rev isoren: Als Rechnungsrevisoren beliebten Benz Heinrich (bisher), und 
Hersperger Daniel (neu). c) D elegierte an die DV des EVU : Den von Amtes 
wegen bestimmten Obmann wird Hersperger Daniel als 2. Deleg ierter be
gleiten . Anträge: Die Traktandenliste der DV wird kurz beraten und die A n
träge des ZV gutgeheissen, was für unsere internen Sektionsstatuten sinn
gernässe Ergänzung und Änderung bringen wird. Jahresprogramm 1953: Der 
Obmann orientiert mit kurzem Überblick über die Tätigkeit im laufenden Jahr 
Das Rahmenprogramm umfasst dabei: 3 regl. FD-Übungen, Sendeübungen 
im EVU- Übungsnetz, Durchführung von fachtechnischen Kursen, Über
nahme von Funk- oder Drahtübermittlungen an sportlichen und wehrsport
li chen Veranstaltungen, V orträge, Jahresprämie als internen Sektionswett
kampf. Gesellige Anlässe zur Pflege und Förderung der Kameradschaft. 
Mitgliederbewegung : Der Mitgliederbestand ist im verflossenen Jahre leider 
gesunken und beträgt gegenwärtig 45 Aktive, 15 Passive, 9 JM oder total 
69 Mitglieder. Durch vermehrte Werbung muss der Bestand wieder gehoben 
werden, was besonders für die beiden Ortsgruppen Flawil und Lichtensteig 
notwendig sein wird. 

Um 2215 Uhr konnte der Obmann die flott verlaufene HV 1953 schliessen 
und nach einer kurzen Pause die Pflege der Kameradschaft an Kam. Blaser 
H ans übergeben, der uns ein ige seiner interessanten, selbstgedrehten Filme 
vorführte. 

Tätigkeit im März. Sendeübungen: Die Sekt ionssender HBM31/J3T 
(Uzwil) HBM 31/J3T/ W7A (Fiawil) und HBM 31/ P4R (Lichtensteig) arbeiten 
jeden Mittwoch in den entsprechenden Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes. 
Beg inn der Sendeübungen 2000 Uhr. Die Sendeleiter erwarten regeren Be
such der Sendeübungen durch die Aktiven . Gleichzeitig wird auf das Morse
training aufmerksam gemacht, das jeweils vor der Sendeübung ab 1900 Uhr 
im Sendelokal für die Aktiven gegeben wird . 

21 . März. H ochwachtnetz des EVU. Wir betei ligen uns am gesamtschwei
zerischen Hochwachtnetz des EVU vorgängig der DV 1953 in Zürich. An
meldungen nimmt noch entgegen : Kam . Knill Jakob, Dammhalde, Uzwil. 
Zum Einsatz kommen: TLD-Stat ionen. W er interessiert sich für diese De
monstration? 

22. März. Delegier tenversammlung des EVU 1953 in Zürich . Neben den 
bestimmten Delegierten unserer Sektion sind weitere Gäste freundlich 
eingeladen, die DV 1953 in Zürich ebenfalls zu besuchen . W er mitkommen 
will, setzt sich mit dem Obmann in V erbindung . 

1. April. Monatshock im Stam mlokal. 

Administratives. Adressänderungen, Einteilungsänderungen und Be
förderungen sind jeweils sofort dem Vorstand zu melden . Postkarte genügt! 
Mitglieder, die sich nicht im Besitze eines Mitgliederausweises sind, werden 
erneut ersu cht, dem Obmann eine Passphoto einzusenden, damit der Mit
g liederausweis ausgestellt werden kann. "' RA. 

L Section Vaudoise 
Adresse offlclelle : Rent\ Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Th!t\phone prlv6 26 50 17. Compte de chl)ques 1111718 ·---
Assemblee generate du 22 janvier 1953. Aprils avoir adresse Ia plus 

cordi ale des bienvenues aux nombreux participants, et notamment aux 
juniors presents, le president Guex fait adopter le proces-verbal de l 'assem
blee generate du 31 janvier 1952; il passe, ensuite, a !'ordre du jour.. 



11 passe rapldement en revue l'actlvlh\ de l'annee 6coul6e . Elle a 4\te plus 
faible que celle de l'an precedent car, a slx reprises, il n'a pas pu Mre donne 
suite a des demandes de Iiaisons, I es requetes en ayant ete faites trop tar
divement pour qu'il alt ete possible de commander Je materiel necessaire 
et de pressentir les desservants indispensables. Ce n'est qu'au cours des 
manifestations suivantes qu'il a ete possible, soit de fournir les sta. 
voulues, soit d'assurer Jes Iiaisons radio demandees: 

Concours du Ski-club de Nyon, des 19 et 26 Janvier; Trophee du Mu
veran, des 26 et 27 avril; Courses de motos de Ia Blecherette, des 3 et 4 mal; 
Courses de cötes de Montheron, du 6 Juillet; Circuit des 13 Etolies, du 
31 aoüt; Exercice radio des eclaireurs de Ia Troupe du Vieux-Mazel, du 18 
au 21 octobre; sans compter Ia course de cötes de Bussigny-Aclens, car 
les sta. ont dü etre decommandees au dernier moment, alors que tout etalt 
au point. En outre, lors de 2 sorties de Ia section de prlntemps et d'automne, 
des Iiaisons radio ont ete realisees sur une certaine echelle. Le president 
saisit cette occasion pour remercier I es membres qui se sont devoues pen
dant ces manifestations. 

Un fait nouveau reJoulssant a caracterise l'an ecoule; du fait de Ia re
organisation de l'armee, les Pi. Tg. ne peuvent plus faire partie de Ja SVG; 
seule notre porte leur est ouverte .Gräce aux efforts de nos camarades Jord 
et lsoz, Jes bases de ce nouveau groupe ont ete Jetees et Je cours pre
militaire pour futures recrues Tg . a pu etre organise . 

Le president donne ensuite Ia parole aux representants des groupes 
d'Yverdon et de l'Av et DCA, Lausanne. Ces rapports, tres applaudis, mon
trent que ces groupes ont eu une activite tres reJouissante et Je president 
Jes en felicite chaleureusement . 

Le president parle ensulte de l'effectif de Ia section; ce dernier a passe 
de 116 a 145; ce resultatfavorable est dü surtout a lafondation du groupe de 
Monthey et aux efforts deployes par Kcelliker pour recruter de nouveaux 
membres Juniors; il felicite ce camarade de ce travail essentiel car ces 
Juniors constitueront l'ossature de demain de Ia section; II invite tous ceux 
d'entre eux qui sont suffisamment entraines a monter au Champ-de-I'Air 
pour prendre part aux emissions regulieres des Jundi et vendredi . 

II adresse ses remerciements au camarade Truan qui a reussi a remeitre 
en ordre de fonctionnement Jes 2 sta. K. 

II donne ensuite Ja parole au caissier pour son rapport. II ressort de ce 
rapport que Ia situatlon !Inan eiere reste satlsfalsante, que J'exercice boucle 
par un delieil de Ir . 190.35, deficit qu'il Justifie. Un malheureux concours de 
circonstances Iai! que I es 2 verificateurs n'ont pu venir, desorte que J'assem
blee, sur Ia proposition du comite, donne une decharge provisolre au cais
sler et renvoie a l'assemblee ordlnaire de printemps l'acceptatlon definitive 
des comptes. 

II est passe, ensuite, a J'electlon du nouveau comite . Le president Guex 
est reelu avec acclamations; I es autres membres sont egalement recon
firmes dans Je ur charge; comme Dugon ne pense pas pouvoir continuer sa 
täche Jongtemps encore, il a ete pressentl un Jeune pour Je poste de vice
eaissier, de maniere qu'il se röde et puisse prendre Ja sueeession de Dugon. 
Le nouveau eomite pour 1953 est Je suivant: presldent, Guex; viee-president, 
Seeretan; ehe! du groupe loeal Av. et DCA, Blane; caissier, Dugon; secre
taire, Chalet; eommissaire aux Iiaisons radio Trm., Baumg<Brtner; commis
saire a l'entrainement hors-service, Gon in; commissaire au materiel Trm. 
Gailloud; ehe! du groupe Juniors, Desponds; viee-caissier, Perret Ray
mond; responsable de Ia sta. HBM 26, Morges, Giger; ehe! du groupe Yver
don, Hronni; ehe! du groupe Fribourg, Mrondly, ehe! du groupe Monthey, 
Borella. 

Les nouveaux verifieateurs des comptes seront designes Jors de l'as
semblee de printemps; les delegues a l'assemblo~e generale des delegues 
sont Dugon et Giger. 

Dugon donne ensuite Ieelure du budget pour 1953; il demande a l'as
semblee de voter un relevement de Ia cotlsation, vu, d'une part, Je deficlt 
constate, et d'autre part, Je !alt qu'en 1953, Ja sectlon va feter son 10eme 
anniversaire. Apres bien des dlscussions Ia cotlsatlon pour 1953, pour les 
aetifs, est flxee a Ir. 10.- (frais de remboursement comprls) et de Ir. 4.50 
pour les Juniors. Le presldent rappeile alors qu'il s'agit de cette annee anni
versaire et qu'il est possible que Je montan! pourra etre abaisse I es annees 
suivantes. II adresse ensuite ses remerciements a Perret Roger, qui a eu un 
geste genereux a l'egard des Juniors. II remerele egalement les membres 
qui ont, anticipativement, verse leur cotlsation pour 1953 et Jes prie de Ia 
completer a premlere occasion . II annonce que, eomme d'habitude, l'envoi 
des cartes de membre se fera des I es premiers Jours de mars, de maniere a 
mettre Je fiehier en ordre pour Ia !in du meme mols (cela en vue de Ja deter
mination de Ia cotisation a verser a Ia caisse centrale) . II prise ehacun de re
server Je meilleur aceueil a ce remboursement, pour ne pas compliquer Ia 
täche du caissier. 

Au su]et de l'aetivite en 1953 il recommande a tous eeux qul aurient 
connaissance d'une manlfestation pour Jaquelle notre concours pourrait 
IHre demande, d'attirer l'attentlon des organlsateurs sur Ia question tres 

lmportante des deials necessalres; peut-~tre seralt-11 utile de pr6venir par 
un moyen approprie, a trouver, tous les Interesses pour les lnformer que Ja 
section est suseeptible de Jes aider et Jeur faire savoir a quelles conditions 
eette aide peut leur etre accordee. 

II signale qu'une demande des Off.PA . a ete falte pour que des seances 
d'orientation et de manipulation d'appareils de trm. leur soient donnees; 
une Iiste de partleipation est mise en clrculation. 

Le lt. Jordi donne ensuite quelques detalls sur Je cours qu'il donne, avee 
lsoz, aux futures recrues Tg. et en motive Ja necessite. 

Le nouveau ehe! des Juniors, Desponds, expose brievement de qu'il 
entend faire; II convoquera I es Juniors tres prochainement pour une seance 
d'orientatlon et d'etablissement d'un programme d'aetivite . 

Le presldent revient alors a Ja question de Ia c61ebration du 10eme anni
versaire de Ia fondation de Ia section . En eilet, l'assemblee generale de Ia 
SVG du 14 mars 1943 enterlnait les accords passesentre le Comite central 
et celui de Ia SVG relativement a Ia fondation d'une sous-section des trm . au 
sein de cette societe (avis en a ete donne dans Je «Pionier» d'avril de Ia 
meme annee). II donne Ia parole a Blanc pour exposer I es grandes lignes de 
cette manifestation: reneentre dans I es environs du Chalet-a-Gobet, un 
samedi apres-mldi; Joules sportives et recreatives !out d'abord, puis repas 
en commun et soireefarnillere; couche dans des dortoirs pour I es parti
clpants du dehors et meme pour I es Lausannais; exereices de Iiaisons radio 
Je dimanche matin; pique-nique a midi et lieenciement des les premieres 
heures de l'apres-midi.Une commission est formee, commission qui s'oecu
pera de Ia mise au net dans tous ses details et fera rapport lors de l'assem
blee de printemps, qui statuera alors definitivement et fixera Ia date (en Juin, 
probablement) . 

Le presldent clöt cette assemblt\e en souhaitant a chacun un heureux 
retour. 

Rapportd'actlvite de laSous-Section Av. et DCA du 1•• janvier au 
31 decembre 1952. Avec un effectif de 24 membres actifs au debut de 
l'annee 1952, Ia sous-section Av. et DCA a prls une part active ausein de Ia 
Seetion Vaudoise de I'AFTT. 

A !in Janvler nous avons le grand plalsir d'accueillir 10 nouveaux mem
bres actlfs qul sous Ia direction du plt. Decroux formen! une nouvelle sous
section a Fribourg. Nous les avons retrouve avec Joie sur les ondes !out au 
cours de l'annee. 

Le 24 mal nous organisons Ia sortle d'automne de Ja Section Vaudoise 
avec Ia participation des sous-sectlons d'Yverdon et de Frlbourg . A cette 
occasion nous avons Ia grande satlsfaction de pouvoir compter sur plus de 
50 membres, qul trouverent tout au long de cette ]ournee une ambianee des 
plus favorables. Cette sortie 6tait naturellement combinee avec un exercice 
de trafie qui se deroula dans Ia n\gion Lausanne-Payerne . Etaient engagees 
les stations motorisees G et H qul devaient se rendre a Payerne en suivant 
un itineraire different. Ces 2 stations etaient d'une part, en Iiaison avee 2 
stations TL des sous-seetions Fribourg et Yverdon, Installees dans I es en
virons de Payerne et d'autre part avee une station fixe de Radio-amateur, 
Installee a Fiaugeres (FR). Les Iiaisons Iuren! parialtes et chacun eu l'oeca
sion de travailler aux appareils. A Payerne, vislte de Ia Place d'aviation, des 
Installations radio pour Ia securite de vol, visite riche en enseignements, 
gräee a l'amabilite du personnel de Ia Plaee qui se mit a notre entiere dis
position. Le soir souper en commun et courte partie familiere. 

Les manifestations sportives a slgnaler sont malheureusement peu 
nombreuses, Jes organisateurs nous communiquant Ia date et Je nombre 
d'appareils desires beaueoup trop tard pour que nous puissions commander 
Je materiel necessaire. 

Cependant II y a lieu de mentionner : Liaisons radio aux courses natio
nales en cireuit pour motos et slde-cars a Ia Blecherette (Lausanne) I es 3 et 
4 mal avec 10 participants, 6 Fox. 

Liaisons radio aux courses de motos de. Montheron, Je 6 Julilet avec 6 
participants et 3 sta. K. 

Ces Iiaisons donnerent entiere satlsfactlon aux organisateurs. 

Pour son activlte reguliere, Ia sous-section a assure: 38 seances d'emis
sion, notant 183 pn~sences, membres de l'Av. et DCA, soll une moyenne de 
5 participants par emisslon. D'autre part, II y a lleu de mentionner 31 pre
sences supplementalres, soit des membres de Ja Seetion vaudoise, ce qui 
donneun total de 214 presences et une moyenne de 6 participants. 

Nous trouvons dans Je protocole: 3 tg. expedies + env. 40 tg. d'exercice, 
2 tg. re9us + env . 70 tg . d'exerclce. 

46liaisons, soit : avec Zurich 19, Dübendorf 7, Fribourg 12, Bäle 4, Bienne 
2, Berne 1, Berthoud 1. 

Ce tour d'horiz.on termlne, trouve nos camarades Guex comme CM et 
Guhl aux Iiaisons.- Merci a tous pour Jeur travail durant cette annt\e. 

M. BI. 
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Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse : Postfach 382, Wlnterthur 

phon: Ernst Schlndler, Geschäft: (052) 811 22- Privat: (052) 2 9372 

Besuch bei der Stadtpolizei Winterthur, 5. Februar 1953. Die von 
unserem Veteranenmitglied Dr. Kobi in verdankenswerter Weise vorberei
tete Besichtigung und Vorführung der Funkanlagen der Polizei vermochte 
etwa 20 Teiln ehmer zu interessieren . Einleitend erläuterte der Polizeiinspek
tor die einzelnen Aufgaben und Funknetze der Polizei (nationale, internatio
nale und interkontinentale) . Dann folgte die Demonstration der UKW-FM
Telephoni eanlage, welche die Verbindungen zwischen dem Wachtlokal und 
den einzelnen Fahrzeugen zu übernehmen hat und die, wie die Versuche 
zwischen den Leitstationen und dem silbergrauen Jeep («Silberfuchs») 
zeigten, ausserordentlich gute und störfreie Übertragung gewährleistet. 
Die Anlagen werden von «Autophon», Solothurn, gebaut und der Polizei 
im Abonnement überlassen. 

Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, dass die bei dieser Ge
legenheit ebenfalls gezeigten Arrestzellen ebensosehr interessierten, wie 
es die Funkanlage tat. Was uns alle verblüffte, war der neue Unfallwagen, 
der zu einem schönen Teil von den hiesigen Polizeileuten selbst entworfen 
wurde und in seiner Art unbedingt ein Meisterstück darstellt. Darin ist vom 
Bleistift bis zur kompletten Photoeinrichtung, vom Rettungsring bis zu den 
Putzfäden und vom Autoindex bis zum Stemmeisen wirklich alles zu finden, 
was bei einem Verkehrsunglück irgendwie nötig werden kann . Dazu kommt, 
dass alle diese Dinge durchaus zweckmässig untergebracht sind, zum 
Grossteil auf kugelgelagerten Einschüben. -Abschliessend nochmals be
sten Dank an die Polizeibehörde und den Organisator. 

Nächster Kegelabend am 9. März, 2000 Uhr, Im Restaurant «Blume», 
Oberwinterthur. bz 

TLD-Verbindungsübung vom 21. März 1953. Am 21 . März 1953 von 
1500-1800 Uhr findet eine vom Zentralverkehrsleiter Funk organisierte TLD
Verbindungsübung statt, welche praktisch sich über die ganze Schweiz 
erstreckt.- Die Sektion Winterthur erstellt im Rahmen dieser Übung eine 
Relaisstation beim Aussichtsturm auf dem Eschenberg. Über das Regional
netz Bachtei-Nollen einerseits und Pfannenstiei-Kerenzerberg anderseits 
stellt diese Relaisstation das Verbindungsnetz über 8 Stationen dar. -
Sofern sich genügend Mitglieder zur Verfügung stellen, werden wir gleich
zeitig ein internes Funknetz mit Stationen der Stadtpolizei Winterthur be
treiben. - Wir fordern alle Mitglieder auf, sich an dieser interessanten 
Übung zu beteiligen . Besammlung: Samstag , 21 . März 1953, 1330 Uhr vor 
dem Kino Arch, beim Bahnhof Winterthur . 

Anfangs April finden zusammen mit der Sektion Winterthur des SUOV, 
zwei Vorträge statt über die Themen 1. Der Übermittlungsdienst der Armee, 
Einsatz der Übermittlungstruppen. 2. Die Verbindungsmittel der Infanterie 
statt. Beide Vorträge werden von interessanten Filmen begleitet. Als Re
ferenten stellen sich in verdankenswerter Weise Herr Hptm . Kugler, Kdt. 
Fk.-Kp. 7 und Herr Hptm . Gfeller, Kdt. Na .-Kp . 14, zur Verfügung. Ort und 
genaues Datum wird im nächsten «Pionier>> bekanntgegeben. 

Wir machen Sie auf die bevorstehende Reise nach dem Kurzwellen
sender Schwarzenburg aufmerksam, die mit einer Führung durch diesen 
Sender verbunden ist . Wir erwarten weitere Anmeldungen . 

Jeder merke sich : jeden Mittwoch Treffpunkt im Kindergarten Neuwiesen 
zum Sendeabend! St. 

Sektion Zug UOV 
Offiz ielle Adresse: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

Zug er Ski-Tag 1953. Am 16. Februar starteten um 0730 vier Unentwegte 
(mehr waren diesmal nicht aufzutreiben), in guter Laune mit unseren UKW
Stationen Richtung Zugerberg. Die Aufgabe für den Vormittag lautete: 
Erstellen einer Funkverbindung zwischen Start und Ziel und der Kehr
schlaufe, mit andern Worten zwischen Montana und BuschenkappeiL 

Mit gemischten Gefühlen wurde bald folgendes festgestellt: Gelände 
stark coupiert und bewaldet. Sichtverbindung keine, dagegen starke Zwi
schenerhöhungen. Zielstation fast direkt unter einer Hochspannungsleitung 
und in angemessener Nähe einer Trafostation. Temperatur zirka -10 °C, 
starker Nordostwind. 

Trotzdem klappte die Verbindung wenigstens in einer Richtung, das 
helsst von der Schleife zur Zielstation einwandfrei , somit konnten alle Mel
dungen dem Organisationskomitee glatt durchgegeben werden. Nach dem 
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um 1100 Uhr erfolgten Abbruch wurde eine Kurzverbindung Geissboden
Montana zur Kontrolle erstellt, die den einwandfreien Zustand der Geräte 
bestätigte und uns ein Gefühl der Sicherheit für die Erfüllung der Nachmit
tagsaufgabe gab . 

Diese wurd e nach dem Mittagessen in Angriff genommen und bestand 
in der Erstellung einer Funkverbindung anlässlich des Abfahrtsrennens 
zwischen Hochwacht und Zug / Abachstrasse. Von da gingen die Meldungen 
über Amtstelephon ins Verkehrsbüro zur Auswertung. Beidseitig erfolgte 
schon nach kurzer Zeit ein QSA! Also war reibungsloser Gegenverkehr 
möglich . Ein kleiner Freudenstrahl für die zwei halberfrorenen, halbsteifen 
Kameraden auf der Hochwacht, die gegen Wind, Schnee und Kälte kämp
fend sich für eine tadellose Verbindung einsetzten. Meldung um Meldung 
folgte und konnte einwandfrei weitergeleitet werden, bis um 1530 Uhr der 
Abbruch die « Eismänner» erlöste. 

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass der Einsatz der 2-m-Statlonen auch 
hier sehr gut möglich war, doch sollten unsere sektionseigenen Stationen 
vermehrt zum Einsatz kommen. Die Geräte wurden nicht zur Dekoration der 
Funkbude gebaut. Jedes Mitglied sollte sie kennen und damit arbeiten kön
nen . - Besucht deshalb den Einführungskursam 2. Mai (siehe Notiz). 

A. Me. 

UKW. Das heute in aller Mund liegende Stichwort ist auch beim EVU 
nicht ohne Klang . Im 2-m-Band ist allerhand los und auch in unserer Sektion 
haben die in langwieriger Arbeit von einigen Kameraden gebauten Gegen
sprechstationen ihre Feuerprobe bestanden . Um möglichst allen Kameraden 
die Geräte zu Gemüte zu führen, wird am 2. März 1953, 1930 Uhr, Burgbach
schulhaus Zug ein Einführungskurs, und am 7. März 1953, 1330 Uhr, Hof 
Hotel «Pilatus», Zug, der Start zu einem kleinen Verbindungstürgg durch
geführt. Wer Beine hat, der komme! OSt. 

Sektion Zürich ~ 
Offizielle Adresse : Postfach ZOrlch 48 

Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

'---

25 Jahre EVU Sektion Zürich. Unser Jubiläum findet am 2. Mai 
1953 im Albisriederhaus statt. Wir laden Sie höflich ein, zusammen 
mit Ihren Angehörigen diesen Anlass zu be.suchen . 

Bericht über den Übermittlungsdienst am Skitag des lnf. Rgt. 27, sowie 
den Ausscheidungswettkämpfen der 5. Division in Sattel. lnfolge finanziel
len Schwierigkeiten der Veranstalter wurde dieses Jahr nur eine, bzw. zwei 
Funkverbindungen erstellt. Am Skitag des Rgt., welcher am 1. Februar durch
geführt wurde, beteiligten sich 8 Kameraden, wovon 3 FHD mit einer Fox
Verbindung wurden die Schiessresultate ans Ziel , bzw. ins Auswertebüro 
übermittelt, wo sie von 2 FHD laufend ausgewertet wurden. Eine etwas 
grössere Aufgabe harrte den 12 Teilnehmern vom 15. Januar, wo eine PS
Verbindung vom höchsten Punkt zum Ziellaufend die passierten Patrouillen 
meldete. Wie am ersten Lauf, wurde die Schiessplatzverbindung wieder mit 
Fox-Geräten hergestellt. Zwecks Kontrolle eventuell ausfallender Patrouillen 
wurde diese Verbindung ebenfalls zum höchsten Punkt verlängert. Sämt
liche Verbindungen funktionierten einwandfrei , !rotz Schneegestöber am 
ersten Tag . Für den kameradschaftlichen Teil stand uns wieder der Samstag
abend in Schwyz zur Verfügung, sowie die Rückfahrt vom Sonntag . Nach 
einem Schlummertrunk im <<Linthescher» gehören die ersten zwei Klein
Übungen bereits der Vergangenheit an. 

Felddienstübung vom 22. Februar 1953. Diese Übung wird auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben, da sich zu wenig Konkurrenten anmeldeten. 
Auch bei uns wäre eine persönliche Werbung noch nötig gewesen, um das 
Minimum zu erreichen. Hoffen wir, dass sich beim nächsten Aufruf mehr 
Kameraden melden. 

TLD-Kurs. Vorgängig der TLD-Hochwachtenübung anlässlich der 
Delegiertenversammlung vom 22. März (die Verbindungsübung von 20 Sek
tionen findet am Samstag statt), führen wir den bereits früher publizierten 
Kurs durch. Neue Interessenten melden sich unverzüglich beim Verkehrs
leiter Funk, K. Mai er, Schaffhauserstr. 41 , Telephon 26 45 30 an. 

Erfüllen der Schiesspflicht. Von der UOG aller Waffen , Zürich, wurden 
wir wieder zur Erfüllung der Schiesspflicht eingeladen. Der Beitrag beträgt 
für EVU-Mitglieder Fr. 3.50. (Der Mitgliederausweis ist unaufgefordert vor
zuweisen .) Das Dienst- und Schiessbüchlein ist mitzubringen . Verdanken 
Sie diese Einladung durch rechtzeitiges Erfüllen der Schlesspflicht.Schiess
zeiten : Samstag, 1415-1800 Uhr, Sonntag 0700-1130 Uhr. Standblattausgabe 
Samstag bis 1730 Uhr, sonntags bis 1100 Uhr. 



Sc:hiesstage für das Bedingungssc:hifi!SSen 1953 

Sonntagvormittag 19, April Stand 300 und 50 m 

Sonntagvormittag 3. Mai Feld nur300m 

Samstagnachmittag 16. Mai Feld 300 und 50 m 

Samstagnachmittag 13. Juni Feld nur300m 

Sonntagvormittag 14. Juni Feld nur300m 

Samstagnachmittag 27. Juni Stand 300 und 50 m 

Sonntagvormittag 28. Juni Feld 300 und 50 m 

Sonntagvormittag 12. Juli Feld nur300m 

Samstagnachmittag 25. Juli Feld 300 und 50 m 

Sonntagvormittag 26. Juli Feld 300 und 50 m 

Samstagnachmittag 8. Aug. Feld nur300m 

Sonntagvormittag 9. Aug . Feld nur300m 

Samstagnachmittag 22 . Aug. Feld 300 und 50 m 

(für 50 m letzter Schiesstag) 

Sonntagvormittag 23. Aug . Feld nur300m 

(letzter Schiesstag) 

Die Schützen sind ersucht, mit der Erfüllung der Schiesspflicht nicht 
bis zum letzten Schiesstag zuzuwarten. 

Delegiertenversammlung 1953. Die DV dieses Jahres findet am 
22. März 1953 im Rathaus in Zürich statt . Mitglieder, welche sich für diese 
Tagung interessieren, haben gegen Vorweisung des Mitgliederausweises 
Zutritt ins Rathaus. Sie haben auf der Tribüne Platz zu nehmen . Beginn der 
Verhandlung um 0930 Uhr. Kp . 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Gosehält 96 95 75 (Halfter) . Postcheck VIII 30065 

Funkübung. Am 14. März wird eine kleine Funkübung durchgeführt. 
Diese Übung soll als Training für spätere grössere Felddienstübungen die
nen. Besammlung : Samstag, den 14. März, 1245 Uhr beim Sektionssender 
Zimiker . Velo mitbringen! Schluss zirka 1800 Uhr. 

Wie bediene ich eine Funkstation? Unter diesem Titel wird unser 
Verkehrsleiter Funk im Laufe des Jahres verschiedene Typen von Funk
stationen erklären und ihren Einsatz demonstrieren . 

Samstag, den 7. März, 1300 Uhr, lernen wir die TL kennen . Besamm
lung beim Sektfonssender Zimiker. Alle Mitglieder, speziell unsere Jung
funker, erwarten wir zu diesen interessanten Vorführungen . 

Stamm. Nächster gemütlicher Kegelabend Donnerstag, den 5. März, 
?.030 Uhr im Restaurant «Trotte», Uster . Ha. 

Die interessante Anleitung für Funker- und 

Telegraphenpioniere : 

Apparaten-Kenntnis 
fllr die Telephonmannschaften 

aller Truppengattungen 

Von Major Adolf Merz 

Verlag des "Pionier" Postfach 113, ZUrich 47 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse : Pierre Weber. A lte Dorfstr . 141, Herr llberg f ZH 

Telephon Pr ivat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

TLD-Hoc:hwac:htübung vom 21. März 1953. Di e letztjährige Hoch
wachtübungmit den Dezimeter-Stationen war ein voller Erfolg und hat weit
herum Anklang gefunden . Vorgängig der diesjährigen Delegiertenversamm
lung wird deshalb in einem noch grösseren Rahmen ein schweizerisches 
Netz aufgebaut werden und die kühne Konzeption verspricht ein hoch
interessantes Verbindungsnetz . 

Wer kennt sich in der Handhabung dieser neuartigen Geräte noch nicht 
aus? Wir offerieren gratis für alle Mitglieder unserer Sektion eine Einfüh· 
rung am Donnerstagabend, 19. März, Beginn 1940 Uhr, im Sekundar· 
schul haus Meilen. Für Teilnehmer der Übung, die die Stationen noch nicht 
beherrschen, ist der kleine Kurs obligatorisch . Bitte, reserviert euch diesen 
Abend! 

Wer kommt mit uns auf die historische Hochwacht auf dem Pfannen
stiel? Fahrgelegenheit garantiert. Anmeldungen sind bis spätestens 
14. März an obige Adresse zu richten. Den Interessenten werden dann nä
here Einzelheiten per Zirkular zur Kenntnis gebracht. 

Den Nichteingeweihten sei noch verraten, dass sich Presse, Rundfunk 
und Wochenschau für unsere Arbeit interessieren und an Ort und Stelle 
unseren Betrieb beobachten werden . 

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

Präsident: Major Ernst Meyer, Telephondirektion St. Gallen 

Telephon: Geschäft (071) 311 44 ; Privat 2 89 56. Postcheck Vll11345 

Hauptversammlung 1953. 

pw. 

Mit Rücksicht auf die WK-Termine der nächsten Monate hat sich der 
Vorstand entschlossen, die Hauptversammlung bereits am Samstag, 
den 28. März 1953, in Olten, durchzuführen. Das Programm wird im üb
lichen Rahmen gehalten . Als Referent stellt sich in freundlicher Weise Herr 
Hptm. Brun, lnstr.Of. der Uem.Trp., Kloten, zur Verfügung. Das Vortrags
thema lautet : «Einfluss des Übermittlungsdienstes als Führungsmittel auf 
die Führungsart und das Kampfgeschehen im Zweiten W eltkrieg.» 

Die Einladung mit genauem Programm folgt . Wir bitten, das Datum für 
die Vereinigung zu reservieren. Der Vorstand. 

•. 
Assemblee generate 1953 

Tenant compte des epoques prevues pour les prochains cours de re
petition, le comite a fixe Ia date de l'assembh'le generate au samedi 
28 mars 1953, a Olten. Le programme est semblable a celui des assemblees 
precedentes . Le capitaine Brun, officier instructeur des troupes de trm ., a 
Kloten, a bien voulu accepter de nous parler sur ce theme : «Einfluss des 
Übermittlungsdienstes als Führungsmittel auf die Führungsart und das 
Kampfgeschehen im Zweiten Weltkrieg .» 

Les membres recevront encore une invitation accompagnee du pro-
gramme. Nous les prions de reserver Ia date du 28 mars . Le comite . 

Neueste Auflage. Umfang 94 Seiten mit einer 

Einführung in die Grundlagen der Elektrotechnik. 
Reichhaltig illustriert .und für jedermann verständ
lich. Preis broschiert Fr. 2.25. 

Dieses Buch wurde speziell für die Telephon
soldaten aller Waffengattungen geschrieben und 
berücksichtigt sämtliches Telephonmaterial der 
Armee. Aus dem reichhaltigen Inhalt: Grundlagen 
der Elektrotechnik, Armeetelephon Mod. 32, Feld
telephon Mod. 41, Vermittlungskästchen Mod 32 
und 38, Pionierzentralen, Tischzentrale Mod. 43, 
Zentralekasten, Übertrager usw. 
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D A S B U C H F Ü· R U N S 

Brennender Himmel. Vor etwas mehr als einem Jahr wiesen wir auf 

das Buch «Die grosse Arena», von Pi erre Clostermann, hin, dem ein ausser

ordentlicher Erfolg beschieden war . Nun ist ein zweites Werk dieses bekann

ten französischen Kriegsfliegers erschienen, dem nicht eigene, sondern 

Erlebnisse seiner Fli egerkamerad en im eigenen wie auch im feindlich en 

Lager zu Grunde liegen . Auch dieses zweite Buch Clostermanns dürfte zu 

einem Erfolg werden, da es alles in sich vereinigt, was von einem lebendigen 

und packenden Werk gewünscht wird: spannende Erzählerkunst, objektive 

Darstellung und- und das scheint uns besonders wichtig- menschliche 

Achtung vor der mutigen Haltung des Feindes. Jede ei nzelne dieser Flieger

geschichten, spannend und aufwühlend zugleich - ist ein Dokument aus 

dem erbarmungslosen Luftkrieg der Jahre 1939 bis 1945. Ohne falsche Hel

denverehrung, ungeschminkt, aber voller Achtung vor dem Mut und der 

selbstlosen Einsatzbereitschaft von Fliegern und zur Schicksalsgemein

schaft zusammengeschlossenen Bomberbesatzungen erleben wir den Ab

wehrkampf über Malta, die hoffnungslose und doch notwendige Auf

opferung amerikanischer Jagdflieger im Pazifik und den Einsatz der Nach

schubflugzeuge für die Widerstandskämpfer in Warschau, die von den 

Russen zum Kampf aufgefordert und nur von den westlichen Alliierten un

terstützt wurden. So reiht sich Bericht an Bericht, Drama an Drama, und in 

jeder Episode dieses gewaltigen Ringens im brennenden Himmel tritt uns 

der Mensch entg egen. der mit dem vollen Einsatz seines Lebens um sein 

Leben und das seiner Kameraden kämpft. Das Buch wird ergänzt durch 

aufschlussreiche Anmerkungen zu den wesentlichsten Flugzeugtypen des 

letzten Krieges und interessante Bilder. Erschienen ist das Buch «Brennen

der Himmel» im Allred Scherz Verlag in Bern , im Umfang von 245 Seiten. 

Preis Fr . 15.80. 

• 

Theorie an Soldaten . Dieser Leitfaden von Major Karl Wilde, einem 

Instruktionsoffizier der Infanterie, geschrieben, bildet eine überaus wertvolle 

Ergänzung zu den Instruktionsreglementen - eine Ergänzung zum Teil 

psychologischer Natur- die für Soldatenerzieher überaus wertvoll ist und 

ihnen sehr wertvolles Material zur Gestaltung fruchtbarer Theoriestunden 

gibt. Das Büchlein enthält allerdings keine fixfertig präparierte staatsbürger

lichen Reden oder militärische Theorie, sondern vermittelt in Form sorg

fältig aufgebauter Stichworte und kurzer Sätze Hinweise, die dem Vor

gesetzten den Unterricht gestalten helfen. Ein kleiner Hinweis auf den Inhalt 

möge die Reichhaltigkeit dieser unentbehrlichen Schrift beweisen: Zusam

menhänge zwischen staatsbürgerlicher und militärischer Schulung, Durch

führung und Arten des theoretischen Unterrichtes, Staat und Armee, Grund

lagen der Armee, Vom Wesen und Leben des Soldaten, Organisation und 

Kampfmittel der Armee, Militärisches im zivilen Leben usw. Der Leitfaden 

«Theorie an Soldaten» ist im Verlag der Buchdruckerei Wattwil erschienen 

und kann durch den Buchhandel zum Preis von Fr . 5.25 bezogen werden . 

VERBANDSABZEICHEN 
lür Funker oder Telegraphen- Pioniere können bei den Sektionsvorständen 

bezogen werden 

Mach's doch selbst! So wie die A xt Im Haus den Zimmermann ersparen 

soll, kann eine Sam mlung praktischer Kniffe für Haus, Hof und Garten viel 

Geld, Zeit und nicht zu letzt viel Ärger sparen. Im Albert Müll er Verlag AG. , 

Rüschlikon, ist eine Zusammenstellung nützlicher Ratschläge und Winke 

erschien en, die uns bei den ve rschied ensten Arbeiten von grossem Vorteil 

sein können. Selbstverständ lich ist es uns hier nicht möglich, die vielen Tips , 

die mit kurzen T exten erläutert und durch einfache Zeichnungen veranschau

licht werden, aufzuzählen, da es insgesamt einige hundert sind und nur der 

Benützer selbst entscheiden kann , welche ihm wohl am meisten nützen . Die 

Reichhaltigkeit des Buches hat aber bestimmt für jeden Leser einig es bereit, 

das seine Ansch affung rechtfertigt und den Preis zumindest kompensi ert. 

Der Preis beträgt übrigens nur Fr. 8.55 . 

• 

Schweizer Journal. Seitdem das «Schweizer Journal» durch die 

Firma AG. Fachschriftenverl ag in Zürich (der Druckerei des « Pionier>>) 

übernommen wurde, und unter einer neuen Redaktion nach ei ner gründ

lichen graphischen und ideellen Umgestaltung wieder monatlich ersche int, 

hat es berei ts mit den ersten drei Nummern eindrücklich seinen neuen Weg 

dokumentiert und kann heute schon zu den besten Zeltschriften unseres 

Landes gezählt werden . Was uns an dieser neug ebo renen Zeitschrift gut 

gefällt, ist, dass ihren Selten ein gesunder Schweizergeist entströmt, der 

unsere ein heimischen kulturellen Werte schildert, uns die Schönheit des 

Landes und die Eigenartigkeit seiner Bewohner vor Augen führt, ohne uns 

an den ungesunden Chauvinismus oder an eitle Selbstgefälligkeit zu erin

nern.- Die eben erschienene Märznummer des «Schweizer Journals>> prä

sentiert sich in einer kontrastierenden Gegensätzl ichkeit zwischen kunst

historischen und histori sc hen Beiträgen neben Artikeln von brennender 

Aktualität. Ein farbenpräc htiges Titelbild einer Zürcher Zunftscheibe des 

Glasmalers Josias Murer weist au f einen ausserordentlich interessanten 

Beitrag von Prof. Bösch hin über «Die Zürch er Zunftsch eibe n von 1605 >>. 

Zum erstenmal wird dieser wertvolle Scheibenzyklus, der nun im Schweize

rischen Landesmuseum in Zürich deponiert ist, vo llständig wiedergegeben 

und von einem anerkannten Fachmann kommentiert. Ausserordentlich 

aktue ll wirken di e unter dem Titel «Einheimi sc hes Erdöl -eine Gefah r für 

unser Land>> zusammengefassten Beiträge des bekannten Öltachmannes 

Dr . J. Kopp und der beiden prominenten Politiker Ständerat Dr. E. Klöti 

und Regierungsrat Dr . H. Streu li . W eiter finden wi r in diesem Heft einen reich 

illustrierten Artikel über die Welternährungsorganisation der UNO, die unter 

Dr. Wahlens Leitung arbeitet, einen Beitrag von Dr . A. Cattani über den 

Bauernkri eg von 1653, den kritischen Bericht einer Schweizerreise vo r 150 

Jahren und eine feinsinnige Betrachtung über das Val d'Herens. Diese 

Hauptartikel, sämtliche mit ausgewä hlten Photographien od er künstlerischen 

Zeichnungen illustriert, werden ergä nzt durch neue Erzäh lungen sc hweize

rischer Schriftsteller, Gedichte und präc htige, zum T ei l ganzseitige Bild er 

bester Photograp hen. Das 64seitige Heft im Grossform at kostet im Kiosk

verkauf Fr . 2.80 und im Jahresabonnement nur Fr. 26 .-. Diese Zeitschrift, 

in sauberem Geist geführt und in sorgfältigem Tiefdruck hergeste llt, möchte 

man jedem Schweizer und jeder Schweizerin als genussreiche Lektüre emp

fehlen und sie in jeder Familie find en. Probenummern können von« Pionier>>

Abonn enten durch den Verlag angefordert werden . 

Radiomaterial noch nie so günstig! 
100 Widerstände, 10 Werte 

10 Radioröhren IISA/Europa 
5 Radioröhren USA/Europa 

50 Ban•nenstecker, 4 Farben 
100 Bananenstecker, 4 Farben 

Basteisack im Werte von 
über Fr. 20.-

Fr. 5.
Fr. 35.
Fr. 20.
Fr. 8.
Fr. 14.-

Fr. 10.-

20 Kondensatoren l 10 Werte Fr. 5.-
50 Kond ensatoren von Fr. 10.-

100 Kondensatoren I 50pf·O,omf Fr. 18.-
20 Keramische u. Glimmer-Kondensatoren 

10 Werte von 1 pf.440pf Fr. 8 -
50 Keramische u. Glimmer-Kondensatoren 

10 Werte von 1pf.440pf Fr. 16.-

Elektro-Versand Diserens Feldblumenstr . 125 Zürich 48 

Vergesst die Hochwachtenübung vom 21 . . März nicht! 
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AKT IENGESELLSCHA FT 

BASEL 

F I LIAL E N IN ZÜRICH, BERN UND GE NF 

Sämtliches In stal lat io nsmaterial 
in bester Qu alität, Freileitungs
artikel und Präzis io nsinstru
mente für die Elektro- und 
Wärmetechnik se it 50 Jahren 
zuverlässig und vortei lhaft; Tra
diti on in der Leistung und imm er 
das Neueste . Verlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qu alität, schwarz, Fr. 275.-. Das Beste für 
Militär, Poli zei, Auto- und Motorradfah rer . 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr. 195.- bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr . 135.- bis Fr. 168.
Gilets (einfache und Renngi lets) Fr . 95.
bis Fr . 132 .- , Schützenweste in Ziegen
leder or ig. 145.-, Stiefe l, alles billig und 
in grosser Auswahl. 

MAX SALATHE Spezialist in Lederbekleidungen 
BASEL, Spalenberg 55, T el. (061) 4 31 61 (Filiale: Niederschönthall 

PLASTIC KLEMM-MANUFAKTUR 
A. METTIER • HEERBRUGG I SG 

Endschalter für 
Steuerungen, z. B. 
bei Kronen, Werk

zeug- Maschin e n, 
u. s. w. 

GHJELMETTI & Co. A. G. 
Fabrik elektri scher Apparate 

Solothurn Tel.i065124341 

G 475 

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 
Erweiterungsmöglich keif. Verlangen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

CMC CARL ~~~ ~c~al~nl;gle~ 
Fabrik elektrischer Apparat 

TEL 053 5 6131 
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Thyratrons 

TQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
V1 2.5 V 
h 7 A 
VA max. 7.5 kV 
lA 0.5 A 
lA Spitze 2 A 

TQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
V1 5 V 
l1 7 A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

TQ 5 
Höhe 29D mm 
Durchmesser 72 mm 
V1 5 V 
l1 ID A 
VA max. 15 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

TQ 1/2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
V1 2.5 V 
h 7 A 
VA max. 1.25 kV 
lA 1.5 A 
lA Spitze 6 A 

TQ 2/3 
Höhe 23D mm 
Durchmesser 61 mm 
V1 2.5 V 
II 12 A 
VA max. 2 kV 
lA 3.2 A 
lA Spitze 25 A 

TQ 2/6 
Höhe 21D mm 
Durchmesser 72 mm 
V1 2.5 V 
h 22 A 
VA max. 2 kV 
lA 6.4 A 
lA Spitze 4D A 

Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren 

DQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
V1 2.5 V 
h 5 A 
VA max. ID kV 
lA D.25 A 
lA Spitze I A 

DQ 2a 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
V1 2.5 V 
h 5 A 
VA max. ID kV 
lA D.25 A 
lA Spitze 1 A 

DQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 6t mm 
V1 5 V 
h 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 4a 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 6t mm 
V1 5 V 
h 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 5 
Höhe 29D mm 
Durchmesser 72 mm 
V1 5 V 
h 1D A 
VA max. 2D kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

753 61 · ' 

BROWN BOVERI 

Quecksilberdampl-
Gleichrichterröhren 
und Thyratrons 

garantieren ein sicheres 
Arbeiten 

AG. BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN (SCHWEIZ) .r:. _______ ._ ______ • 

0 N ·~ -----------------------------------------------------------
::) 

<{ N Adressänderungen : Redaktion des <<Pionier» Postfach 113 Zürich 47 
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ALBISWERK 
ZCIRIC:H A.G. 

TELEPHONIE 
HOCHFREQUENZ 
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Wir stellen her: 

Telephonanlagen- Chefstationen 
- Lichtrufanlagen - Fernsteue
rungsanlagen - Verkehrssignal
anlagen- Fernschreibzentralen
Verstärkeranlagen - Elektrische 
Prüf- und Messgeräte - Studio
einrichtungen. 

Mustermesse Halle V, Stand 1248 

ALB I S WERK ZURICH AG. Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 52 54 00 
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Über das Wochenende vom 21./22. März 1953 entfaltete 
unser Verbarid eine ausserordentlich rege Tätigkeit, die von 
den Verantwortlichen viele Vorbereitungsarbeiten erforderte, 
dafür aber bei allen Beteiligten einen nachhaltigen und be
stimmt positiven Eindruck hinterliess. An beiden Veran
staltungen- der Hochwachtenübung und der 26. Verbands
delegiertenversammlung - konnten die Mitglieder und die 
Beobachter feststellen, dass der EVU eine gewisse Periode 
der Stagnation hinter sich gebracht hat und der Zentral
vorstand bemüht ist, die Sektionen in gemeinsamer Arbeit 
enger zusammenzuschliessen. Heute kann dies der Zentral
vorstand um so besser tun, als Sektionen und Verbands
leitung durch den Abschluss aller SUT-Vorbereitungen und 
-Arbeiten zu neuen Aktionen frei geworden sind. Überaus 
erfreulich ist, dass die Sektionen am praktischen Beispiel 
bezeugt haben, dass sie bereit sind, sich für unseren Ver
band einzusetzen und keine Mühen und Anstrengungen 
scheuen, wenn es gilt, den Erfolg einer grossen Übung zu 
sichern. Diesen verschiedenen Umständen ist es denn auch 
zuzuschreiben, dass sowohl die Hochwachtenübung wie 
auch die Delegiertenversammlung überall einen ausge
zeichneten Eindruck hinterlassen haben, der nicht nur auf 
den Kreis des Verbandes beschränkt ist. 

Es ist ausserordentlich schwer, bereits etmge Stunden 
nach Beendigung dieser Übung und bevor die schriftlichen 
Berichte der Sendeleiter eingetroffen sind, einen vollstän 
digen Überblick über die Verbindungen und den Verlauf der 
einzelnen Phasen der Übung zu geben. Eine eingehende 
Berichterstattung wird deshalb erst zu einem späteren Zeit
punkt ermöglicht werden . Immerhin steht auf Grund der 
bisherigen Meldungen fest, dass innerhalb des geplanten 
Übungaufbaues nur ganz wenige Störungen eingetreten 
sind und auf allen Stationen mit viel Freude und grosser 
~egeisterung gearbeitet wurde . 

Bei den Vorbereitungen zu dieser Übung legte der Zen
tralvorstand nicht nur Wert darauf, erstmals eine Übung in 
diesem Ausmass zu organisieren, sondern die gemeinsame 
Arbeit der zwanzig daran beteiligten Sektionen für unseren 
Verband auch propagandistisch auszuwerten. Aus diesem 
Grund hat der Zentralvorstand an die bedeutenden schwei
zerischen Tageszeitungen eine Einladung zur Besichtigung 
dieser Übung ergehen lassen. Erfreulicherweise sind sämt
liche Zeitungen dieser Einladung gefolgt und auch Radio 
Zürich liess sich durch eine Reporterequipe von drei Mann 
mit der notwendigen Ausrüstung vertreten. Unser Waffen
chef, Herr Oberstdivisionä r Büttikofer, stellte sich für diesen 
Anlass ebenfalls dem EVU zur Verfügung und begleitete 



die Pressefahrt, so dass die Journalisten von höchster 
Instanz über die Übermittlungstruppen orientiert wurden. 
Die schreibenden Herren wurden von einigen Vertretern des 
Zentralvorstandes während der ersten Phase der Übung auf 
die Hochwacht Pfannenstiel geführt, um die dort aufgestell
ten Stationen zu besichtigen. Obwohl zu dieser Zeit die 
Übung kaum richtig begonnen hatte, funktionierten die Ver
bindungen der Sektion Zürichsee rechtes Ufer mit ihren 
Gegenstationen bereits ausgezeichnet- so ausgezeichnet, 
dass Herr Waldemar Feiler vom Studio Zürich schon die 
ersten Aufnahmen vom Funkverkehrfür seine Radiosendung 
auf Tonband festhalten konnte. Nach der eingehenden Be
sichtigung der Pfannenstiei-Stationen, den Instruktionen 
des Zentralverkehrsleiters und den Erläuterungen des 
Waffenchefs dislozierten die Pressevertreter auf den Stand-

ort Uetliberg, der über die Hauptstation auf Rigi-Kulm mit 
sämtlichen angeschlossenen Stationen in der dritten Phase 
der Übung verbunden war. Auch hier bot sich den ausser
ordentlich interessierten Besuchern dasselbe Bild wie am 
ersten Standort: gute Verbindungen und saubere Arbeit 
unserer Mitglieder. Die Presse war von dieser Hochwachten
übung sehr beeindruckt, so dass wir annehmen dürfen, 
dass sich diese zentrale Propagandaaktion für unseren Ver
band vorteilhaft auswirken wird. Es ist dem ZV ein Bedürf
nis, auch an dieser Stelle den Sektionsvorständen und allen 
Mitgliedern, die sich an dieser wohlgelungenen Übung be
teiligt haben, für ihren Einsatz zu danken. Hoffentlich war . 
diese grossangelegte Übung nicht das Ende unserer Be
mühungen, sondern der Anfang einer ausgedehnten Zu
sammenarbeit zwischen unseren Sektionen . 

Die Delegiertenversammlung in Ziirich 

Mit strahlendem Frühlingssonnenschein begrüsste das 
gastliche Zürich am Vormittag des 22. März die Gäste und 
Delegierten des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 
zur 26. ordentlichen Delegiertenversammlung . Im histori
schen Rathaus des Standes Zürich eröffnete Zentralpräsi
dent Major Suter um 0930 Uhr die Verhandlungen. Sein 
Gruss galt den Delegierten und den anwesenden Gästen: 
Dr. Emil Landolt, Stadtpräsident; Oberstdivisionär Bütti
kofer, Waffenchef der Übermittlungstruppen; die Ehrenmit
glieder des Verbandes; Major Honegger und Oblt . Badet, 
Abt.f .Uem.Trp.; Adj.Uof. Tanner, Abt.FI. und Flab; Major 
Maser, Eidg. Kriegsmaterialverwaltung; Hptm. Keller, Ver
einigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und -Unter
offiziere; Adj. Uof. Tanner, Schweiz. Unteroffiziersverein; 
und Dienstchef Sägesser, Schweiz. FHD-Verband. 

ln seinen einleitenden Worten erinnerte der Vorsitzende 
kurz an das Verbandsjubiläum des letzten Jahres und die 
Arbeit unserer Sektionen bei den SUT in Biel. Er erwähnte, 
dass die Mitgliederzahl des Verbandes in stetigem Anstei 
gen begriffen ist und noch weiter ansteigen dürfte, sobald 
sich die Angehörigen der Übermittlungsdienste der Luft
schutztruppen ebenfalls dem EVU anschliessen. Ein Dank 
des Zentralpräsidenten galt den militärischen Behörden für 
ihr Entgegenkommen gegenüber unserem Verband und ihr 
grosses Verständnis für dessen oft nicht leicht zu erfüllende 
Anliegen. Auch den Sektionen dankte Major Suter für ihre 
Arbeit im vergangenen Jahr und für ihren Einsatz bei der 
Hochwachtenübung, die bei der Presse einen ausgezeich
neten Eindruck hinterlassen hat. 

Zu Ehren der drei verstorbenen Verbandsmitglieder 
Pi. Favri, Gfr. Früh und Ernst Bär erhob sich die Versamm
lung. 

Der Appell ergab, dass an der Delegiertenversammlung 
30 Sektionen mit 66 stimmberechtigten Delegierten vertreten 
waren. Nach der Wahl der Stimmenzähler genehmigten die 
Delegierten das Protokoll der DV vom 19./20. April 1952 in 
Bern und erteilten den Jahresberichten des Zentralvor
standes und der Redaktion des «Pionier» ihre Zustimmung. 
Auch die Jahresrechungen, die Revisorenberichte und das 
Budget fanden die Genehmigung der Delegierten. Der Zen
tral beitrag und die Kosten des « Pionier »-Abonnementes 
wurden auf der bisherigen Höhe belassen . Zur Revisions
sektion für 1953 wurde die Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
gewählt. 

Unter den Anträgen kamen in erster Linie die vom Zen
tralvorstand beantragten Statutenänderungen zur Sprache, 
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die sich durch die Aufnahme der Übermittlungs-FHD und 
die personelle Erweiterung des Zentralvorstandes ergeben. 
Nach verschiedenen Diskussionen und einer Abänderung 
wurden die Anträge des ZV gutgeheissen und die Abände
rungen und Ergänzungen der Zentralstatuten genehmigt. 
Ein Antrag der Sektion Basel, der für Jungmitglieder eine 
Reduktion des Abonnementsbetrages für den «Pionier» 
wünschte, wurde von den Delegierten abgelehnt, da dem 
Verband die finaziellen Mittel zu dieser Erleichterung fehlen. 
Dieser Antrag gab Anlass zu einer regen Diskussion über 
die Propagandamöglichkeiten unseres Verbandes. Der Re
daktor erläuterte die Bemühungen des Zentralvorstandes, 
um den Sektionen die Werbung von Jung- und Aktivmit
gliedern zu erleichtern, und orientierte über das neueste 
Werbemittel des ZV, die Pressekonferenzen und vor allem 
über die Pressefahrt, die anlässlich der Hochwac hten
übung organisiert wurde . 

Durch den Rücktritt von Gfr. Malipiero und die Erweite
rung des Zentralvorstandes mussten zwei neue Mitglieder 
gewählt werden . Der ZV beantragte, zwei FHD in den 
Zentralvorstand aufzunehmen, damit die weibliche Mitglied
schaft in der Verbandsleitung angemessen vertreten ist. 
Gernäss diesem Vorschlag wurden FHD Riedtmann und 
FHD Hess in den Zentralvorstand gewählt, der sich bis zur 
Ablauf der gegenwärtigen Amtsdauer aus folgenden Mit
gliedern zusammensetzt: 

Zentralpräsident: 

Zentral sekretär: 

Protokollführerin: 

Mutationsführeri n: 

Verkehrsleiter Funk: 

Verkehrsleiter Telegraph: 

Zentralmaterialverwalter : 

Zentralkassier: 

Redaktor: 

Beisitzer: 

Major Suter 

Wm. Egli 

FHD Rietmann 

FHD Hess 

Oblt. Stricker 

Lt. Rom 

Adj . Uof. Dürsteler 

Gfr. Peterhans 

Gfr. Häusermann 

Gfr. Abegg 
Gfr. Secretan 

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» bringt der 
Zentralpräsident den Delegierten zur Kenntnis, dass das 
Reglement für die Alarmorganisation bei Katastrophenfällen 
fertiggestellt ist und nur noch der Genehmigung verschie
dener Amtsstellen bedarf. Sobald dieses Reglement end
gültig bereit ist, werden die Sektionsvorstände durch den 
ZV orientiert. 



Der Waffenchef, Oberstdivisionär Büttikofer, dankt in 
einer kurzen Ansprache dem Stande Zürich für die zur Ver
fügungstellung des Rathauses und vermittelt den Delegier
ten einige grundsätzliche Gedanken über die Aufgabe und 
die Arbeit der Übermittlungstruppen und gibt seiner Über
zeugung Ausdruck, dass die beste Propaganda für den EVU 
die saubere und zuverlässige Arbeit seiner Mitglieder ist. 

Um 1130 Uhr, bereits zwei Stunden nach dem Beginn der 
Verhandlungen, kann der Vorsitzende mit dem Dank an die 
Behörden und dem Dank für die Arbeit der Delegierten und 

des Zentralvorstandes und unter Anerkennung der guten 
Organisationsarbeit der Sektion Zürich die Delegierten
versammlung schliessen. 

Zum Mittagessen trafen sich Gäste und Delegierte im 
bekannten Zunfthaus «Zur Waag ». Ein grosser Teil des 
Nachmittags war der Gemütlichkeit gewidmet, wobei, ver
mutlich als Nachklang zur Freundschaftswoche zwischen 
Zürich und Basel, einige treffende Reden gewechselt wur
den, in die sich auch der Zürcher Stadtpräsident einschal
tete. Als Geschenk der Stadt Zürich an die Delegierten 
wurde jeder Sektion das Stadtbuch überreicht. 

Schweizer Mustermesse 19.53 

Die 37. Schweizer Mustermesse, die Samstag 11. bis 
Dienstag, 21. April1953 st3ttfindet, ist gegenüber dem Vor
jahr um eine provisorische Halle 15 und zusätzliches Frei
gelände erweitert. 

Stark im Vordergrund stehen im Gesamtbild der Messe 
wiederum die schweizerischen Exportindustrien mit ihrem 
reichhaltigen Angebot für den Weltmarkt. 

Die Uhrenmesse in Basel ist seit Jahren der bevorzugte 
Treffpunkt der Fachleute aus aller Weit; denn sie vermittelt 
einen hervorragenden Überblick über das Angebot der 
schweizerischen Uhrenindustrie, die rund '/. des Weltbe
darfs an Taschen- und Armbandühren produziert. 

Textil - und Schuhindustrie belegen zusammen eine 
grosse und drei kleine Hallen. Ein Kleinod besonderer Art 
bildet in diesen Gruppen die Sonderschau «Creation», in 
der führende Firmen und Exportverbände der Textil- und 
Schuhindustrie in gefälliger Gesamtgestaltung ihre modi
schen Neuheiten darbieten. 

Die technischen Industrien beanspruchen mehr als die 
Hälfte des gesamten Ausstellungsraumes. So kommt ihre 
Bedeutung in der schweizerischen Volkswirtschaft auch an 
der Messe augenfällig zum Ausdruck. 

Sehr umfangreich ist das Angebot der Elektroindustrie, 
die in der Schweiz im Zusammenhang mit der intensiven 
Nutzung der Wasserkräfte , als der wichtigsten landeseige
nen Energiequelle, besonders hoch entwickelt ist und inter
nationalen Ruf besitzt. Diese Hallen sind für uns von ganz 
besonderer Bedeutung und zeigen den Interessenten wert
volle Neuigkeiten. Dieweltbekannten Firmen des Maschinen
baues prä$entieren an der Messe Beispiele aus ihrem viel
seitigen Fabrikationsprogramm. ln grosser Zahl sind insbe
sondere auch Werkzeugmaschinen und Holzbearbeitung
maschinen vertreten . Ein eindrückliches Gesamtbild ihres 
Schaffens bietet ebenso die Textilmaschinenindustrie. Ver
packungsmaschinen und Maschinen für die Lebensmittel
industrie runden das Bild. 

Bedürfte es noch eines Beweises für die Bedeutung der 

Schweizer Mustermesse, dann würde er erbracht durch die 

Tatsache, dass die Messe des letzten Jahres nicht weniger 

als 650000 Besucher zu verzeichnen hatte. Diese Völkerwan

derung , die sich zu Beginn des Frühlings alljährlich nach der 

Rheinstadt erg iesst, zeugt am wirksamsten für die zentrale 

Stellung, die der Mustermesse i m schweizerischen Wirt

schaftsleben zukommt. Hier, in den gewaltigen Messehallen, 

feiert das Volk seine Begegnung mit den letzten und neuesten 

Erzeugnissen schweizerischer Arbeit und Erfi ndungskraft. 

Für d i e Aussteller- über 2000 an der Zahl,- bildet d ie Muster

messe eine grosse innere Genugtuung. Uns andere aber erfüllt 

diese mächtige Schau schweizerischen Gestaltungswillens u. 

Weit über die Landesgrenzen hinaus interessiert auch das 
Angebot der bereits eingangs erwähnten vielseitigen und 
ausgedehnten Messegruppe Technischer lndustriebedarf, 
Feinmechanik, Optik und der Aluminium- und Buntmetaii
Halbzeug-lnd ustrie. 

Mit dem vielseitigen, nach siebzehn Fachgruppen über
sichtlich angeordneten Angebot von rund 2200 Ausstellern 
bietet die 37. Mustermesse in Basel einen Überblick über 
das schweizerische Schaffen, wie er in gleicher Vollstän
digkeit sonst nirgends zu finden ist. Die vielfachen Ver
gleichsmöglichkeiten und die reiche Auswahl an qualitativ 
hochstehenden Erzeugnissen in allen Branchen bilden beste 
Voraussetzungen für vorteilhafte Messegeschäfte. 

Halle V, Stand 1248.- Besser telephonieren- schneller · 
telephonieren, ist nicht nur der Wunsch jedes Telephonbe
nützers, sondern auch die Devise der Firma Albiswerk 
Zürich AG. Auf einem grossen Leuchtschema zeigt diese 
Firma in instruktiver und anschaulicher Weise den Aufbau 
einer Telephonverbindung in einer Netzgruppe und enthüllt 
gleichzeitig dem Laien die Geheimnisse einer automatischen 
Telephonzentrale . Von den ausg.estellten automatischen 
Teilnehmeranlagen sei die schnurlose Vermittlungseinrich
tung für grosse Teilnehmeranlagen, die bereits in verschie
denen Betrieben des ln- und Auslandes Eingang gefunden 
hat, besonderer Beachtung empfohlen . Bei diesem Vermitt
lungssystem erfolgt die Weitergabe der Amtsgespräche 
mittels Tasten. Zur Erleichterung der Nummernwahl ist die 
Einrichtung mit einer Wahltastatur ausgerüstet, mit der 
durch einfaches Drücken der Tasten den gewünschten 
Ziffern entsprechend, gewählt werden kann. 

Einfache Bedienung und klarer Aufbau sind die Merkmale 
der vorgeführten Hauszentrale für den Anschluss von fünf 
Amtsleitungen und 45 Sprechstellen. 

Die modernen automatischen Haustelephonzentralen er
möglichen den angeschlossenen Teilnehmern, Amts- und 

schöpferischer Kraft mit Freude und Stolz. Von den 650000 

Besuchern der letztjährigen Mustermesse kamen 30000 aus 

dem Ausland . Daran lässt sich ermessen, welch anspornende 

und befruchtende Wirkung für unsere Ausfuhr von Basel aus

geht. Da wundert es uns nicht, dass die Mustermesse den 

Wünschen der Aussteller nicht mehr zu genügen vermag und 

sich veranlasst sieht, die Ausstellungsräume durch den Bau 

neuer mächtiger Hallen zu erweitern. Zu diesem frohen Wage

mut beglückwünsche ich die leitenden Männer der Muster

messe und die Basler Regierung. Und ich bin überzeugt, dass 

die d iesjährige Messe wieder ihre alte Stoss- und Werbekraft 

offenbaren wird, im Dienste unseres Landes und seiner Wirt

schaft. Philipp Etter, Bundespräsident. 
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Hausgesprächen selbständig, ohne Vermittlung einer Be
dienungsperson wartezeitlos herzustellen. 

Um einem Wunsche entgegenzukommen, hat die Albis
werk Zürich AG . bereits im Jahre 1935 die ersten tastenge
steuerten Telephonstationen, die sogenannten Chefstatio
nen, entwickelt. Die Apparate wurden im Laufe der Jahre 
ständig verbessert, und die neuesten Modelle scheinen die 
Grenzen der Möglichkeiten erreicht zu haben. 

Die im Stande aufgebaute Alarmanlage, die besonders 
für kleinere und grössere Ortschaften geschaffen wurde, 
eignet sich sowohl für Feuerwehr als auch für Polizeiaufge
bot. Durch Verwendung moderner Bauelemente (wie z. B. 
Motorwähler und Relaisketten) ist dafür Sorge getragen, 
dass die Betriebssicherheit derjeniger g,rosser Al bis-Aiarm
Anlagen nicht nachsteht. 

Die Alarmierung der Mannschaft erfolgt durch einfachen 
TastendrucK, wobei der Alarm eine oder mehrere Gruppen 
(pro Gruppe 10 Teilnehmer), umfassen kann. Mittels Licht-

signalen werden die äufgebotenen Gruppen oder die Kom
pagnie auf dem Bedienungsfeld signalisiert. Damit die 
Kommandostelle laufend darüber orientiert ist, welche Teil
nehmer den Alarm erhalten haben , wird auf einem Rück
melde-Tableau jeder den Alarm beantwortende Teilnehmer 
durch ein Lichtsignal angezeigt. Bei der Alarmierung mehre
rer Gruppen besteht Sprechmöglichkeit nur von der Kam
mandosteile aus, während bei der Alarmierung von nur einer 
Gruppe die Alarmteilnehmer unter sich sowohl auch mit der 
Kommandostelle telephonisch verkehren können . 

in Halle V, Stand 1312, wird von der Autophon AG., Solo
thurn die ferngesteuerte Linienwähleranlage PTT im Betrieb 
gezeigt, kombiniert mit Direktsprech- und Personensuch
anlage . Zum ersten Mal sind die neuen Telephonstationen 
PTT für Amt und Haus ausgestellt, sie sind kleiner, hand
licher und eleganter in der Form als die bisher gebräuchli
chen Tischstationen. Für Hotel und Spital steht neben dem 
Lichtruf die Musikübertragung im Vordergrund. Autophon 
hat eine Gerätereihe entwickelt, welche allen Bedürfnissen 
gerecht wird, kleine Speisegeräte für Hörkissen mit indivi-
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dueller Programmwahl für den Patienten im Spital oder 
Sanatorium, Kleinlautsprecher mit 5 Programmen für Einzel
zimmer, kleine Chassis zum Einbauen in Hotelmöbel für den 
Hochfrequenz-Telephonrundspruch im Hotelzimmer. Für 
Musik zur Arbeit in Fabriken werden neuerdings mit bestem 
Erfolg sogenannte Tonstrahler verwendet . Sie sichern auch 
in halligen Räumen eine saubere, angenehme Musikübertra
gung und ermöglichen dadurch eigentlich erst die Musik zur 
Arbeit, die in vielen Betrieben als Wohltat in der Eintönigkeit 
des Arbeitsganges empfunden wird. Autophon zeigt einen 
solchen Musik-Tonstrahler und seine Anwendung. Das 
drahtlose Tornister-Telephongerät SE 812 wird neuerdings 
durch Speisegeräte für Netz- und Batterieanschluss, sowie 
Anrufeinrichtungen ergänzt, was die Verwendung im zivilen 
Einsatz, für Elektrizitätswerke, Bahnen, Schiffahrt wesent
lich erleichtert. Ferner sehen wir am Stand neben den Radio
modellen« Chillon »und« St. Mo ritz» den Fernsehempfänger 
«Uto», der seinen Namen zu Ehren der im Sommer 1953 in 
Betrieb gehenden Fernseh-Sendeanlage auf dem Uetliberg 
erhalten hat. Diese Modelle sind mit dem neuen Hochlei
stungslautsprecher der Autophon ausgerüstet, dessen Mem
bran durch eine hauchdünne Plastikfolie gehalten wird und 
deshalb ganz frei schwingen kann . 

Mit dem Aufkommen des Radios auf ultrakurzen Wellen 
in unseren Nachbarländern, und neuerdings in der Ost
schweiz zeigte sich das dringende Bedürfnis, normale Ra
dioempfänger entsprechend auszurüsten. Autophon hat für 
diesen Zweck den kleinen und handlichen UKW-Adapter 
« Kloten » entwickelt. Beliebigen Radiogeräten wird durch 
Vorschaltung dieses Kästchens ein tadelloser UKW-Emp
fang ermöglicht. 

Die moderne Elektronenröhren-Technik hat heute einen 
Aufschwung zu immer neuen Anwendungen auf dem 
Gebiet des Nachrichtenwesens und vieler anderer Industrie
zweige genommen. Brown Boveri hat dieser Entwicklung 
durch Schaffung geeigneter Kurzwellensenderöhren in wei
tem Umfang Rechnung getragen und zeigt seine Neuheiten 
in Halle V, Stand 1342. Die bisherigen Senderöhren mit 
natürlicher Kühlung bis 1 kW Ausgangsleistung wurden 
durch die Kurzwellentrioden und durch die Tetroden für 400 
bzw. 1000 W ergänzt. Durch kompakten Aufbau, verlust
arme Konstruktion und Glas-Kovarddurchführungen sind 
sie speziell für den Betrieb mit höheren Frequenzen (VHF) 
bis 200 MHz geeignet. Für Fernsender, für die die Verstär
kung breiter Frequenzbänder erforderlich ist, "VUrde eine 
neue luftgekühlte Tetrode entwickelt, welche bei einer Band
breite von .6 MHz 800 W Leistung abgeben kann . Die ATL
Serie der luftg.ekühlten Senderöhren wird durch eine neue 
BTL-Serie spezieller Kurzwellensendetriaden für Anoden
verlustleistungen von 1-40 kW harmonisch ergänzt. 

Kurzwellensendetriode mit thorierter· Ka
thode für eine Verlustl eistung von 6 kW . 
Die Herstellung von Senderöhren hoher 
Qualität stellt in wirtschaftlicher und hand 
werklicher Richtung ganz bedeutende An
forderungen und verl angt grosse Übung 
und Erfahrung. 

Sie sind mit thorierter Wolframkathode ausgerüstet, die den 
Vorteil grösserer spezifischer Emission besitzt und daimt 
einen besseren Ausnützungstaktor (,_,80 mA/W) ergibt. 



Die HF-Telephonie- und Fern
wirkanlagen erleichtern den 
Elektrizitätswerken die Über
wachung und Lenkung des Be·· 
triebes . 

Das Bild zeigt die HF-Telepho
nieverbindung Montcherand
La Peuffeyre (Schweiz) über 
die 125-kV-Hochspannungslei
tung mit am Mast aufgehängtem 
Kopplungskondensator und 
Doppelwellens perre. 

Die Röhren sind mit besonders konstruierten Luftkühlern 
ausgerüstet, die eine, speziell bei hohen Frequenzen erfor
derliche gute Kühlung ermöglichen. 

Neben den quecksilberdampfgefüllten Gleichrichterröh
ren und Thyratrons wurden Typen mit Edelgasfüllung ent
wickelt, die mit der Xenon-Diode DX2 und den Trioden 
TX2/3 undTX2/6 beginnen. Sie erweitern die Anwendungs
möglichkeiten der gasgefüllten Röhren, da sie überall dort 
mit Vorteil verwendet werden, wo sie mit niedrigen Sperr
spannungen bei stark veränderlichen Aussentemperaturen 
oder intermittierend betrieben werden sollen. 

Dank ihrer grossen Übertragungssicherheit und gerin
gem Aufwand findet die Nachrichtenübertragung mit hoch
frequenten Trägerströmen über Hochspannungsleitung im 
Dienste der Elektrizitätsversorgung ständig wachsende An
wendung. Dieser Aufschwung zwingt zu immer besserer 
Ausnützung des zur Verfügung stehenden Frequenzspek
trums im Bereiche 50-300 kHz. Brown Boveri baut daher 
neben der langbewährten Zweiseitenbandausführung ein 
modernes HF-Einseitenband-Telephoniegerät, das die Pro
bleme der Simultanübertragung von Sprache und Fernwirk
signalen über die Hochspannungsleitung elegant und wirt
schaftlich löst. Das neuentwickelte zyklische Fernmess
system mit rein elektronischer Rapidumschaltung gestattet 
über ein und denselben Tonkanal in zeitlicher Stafelung bis 
zu 16 Messwerten mit einem Schaltrhythmus von 8 Werten 
pro Sekunde zu übertragen. Eine sehr interessante kombi
nierte Anlage dieser Art wird an der Mustermesse in Betrieb 
vorgeführt. 

• 
Die Firma Hasler AG ., Bern, spezialisiert auf den beiden 

sich gut ergänzenden Gebieten der elektrischen Nachrichten
technik und der Präzisionsmechanik, zeigt in seinem gut 
ausgestatteten Stand eine reichhaltige Auswahl von Erzeug
nissen, deren sorgfältige Ausführung niemandem entgehen 
kann (Halle V, Stand 1242.) 

ln der Nachrichtentechnik sind dieses Jahr besonders zu 
erwähnen die schnurlose Vermittlereinrichtung für Haus
telephonzentralen und Teile der neuerdings in das Fabrika
tionsprogramm aufgenommenen TOR- und TOM-Appara
turen zur Code-Umwandlung und automatischen Kontrolle 
und eventuellen Fehlerkorrektur der Zeichen beim draht
losen Fernschreibverkehr. Bemerkenswert sind weiter die 
Senderöhren für Leistungen bis zu 100 kW, die in vielen 
schweizerischen Rundspruch- und Telegraphie-Sendern in 
Betrieb sind und auch bei zwei neuen , im Bau befindlichen 
100-kW-Kurzwellensendern verwendet werden. 

Eine reichhaltige Schau von feinmechanischen Erzeug
nissen für die Industrie und Laboratorien (Tourenzähler aller 
Art, Zentralregistrieranlagen usw.) und für Fahrzeuge (Ta
chometer und Tachographen) sowie die Frankiermaschine 
HASLER 99 dokumentiert dieses Arbeitsgebiet auf eindrück
liche Weise. 

IM FUNKNETZ DES EVU 

Der diesjährige Wettbewerb soll wiederum neben der quan
titativen Erfassung der Tg.-Übermittlung initiativen Sektionen 
Gelegenheit bieten, wertvolle Punkte durch Stations-Aufstel
lung ausserhalb der Sendelokale zu gewinnen. Die Beweglich
keit der Stations-Führer und Mannschaft wird dadurch geschult 
und feldmässige Verhältnisse geschaffen. Zudem bietet dies 
Sektionen mit schlechten Stations-Standorten Gelegenheit, den 
Wettbewerb unter günstigeren Verhältnissen zu bestreiten . 

· A. Bewertung: Punl<.tzuschlag 

a) Betrieb ausserhalb des Sendelokals 4 

b) Betrieb mit Generator . . . . . . . 1 . 

c) pro300m Überhöhung zum jetzigen 
Stationsstandort. . . . . . . . . . ·1 

d) pro abgehendes und ankommendes Tg.. 2 

B. Bedingungen: 

a) Zeit : Samstag, den 18. April 1953, 1530-1830 Uhr. 

b) ln einem Zweiernetz muss gegenseitig je ein Übungs
telegramm mit 30 Zeichen (ohne Tg.-Kopf) übermittelt 
werden . Wird eine bestehende Verbindung nur ein
seitig ausgenützt, so ist das betreffende Tg. ungültig . 

c) Während der Übung sind mindestens drei Telegra
phisten mit gleichen Arbeitszeiten einzusetzen . 

d) Die oben aufgeführte Bewertung gilt nur für Tg., die 
weniger als 4'/o Fehler aufweisen. 

e) Mit der gleichen Station darf nur dreimal unter Einhal
tung einer halbstündigen Wartezeit Verbindung auf
genommen werden . 

f) Die Bewertungstabelle, Teilnehmerliste und die Tg. 
sind dem Zentralverkehrsleiter Funk zuzustellen und 
müssen am gleichen Abend der Post übergeben wer
den . 

C. Aufbau des Wettbewerbes: 

Dieser ist so gedacht, dass vorerst auf den Frequenz
bändern 3015-3065 kHz und 3530-3560 kHz unter Beach
tung der gesperrten Frequenzen Verbindungen mit Sta
tionen des EVU gesucht werden. 
Di!l Bereitschaft zur Verbindungsaufnahme kann durch 
den allgemeinen Aufruf bekanntgegeben werden . Der 
weitere Verkehr wickelt sich nach d ~n Verkehrsvorschriften 
ab. Nachdem auf diese Weise eine Verbindung hergestellt 
ist, wird zum Wellenwechsel geschritten. Die Ausweich
frequenzen können frei gewählt werden, wobei jedoch die 
beiden obigen Bänder sowie die gesperrten Frequenzen 
nicht belegt werden dürfen . Nach erneuter Verbindungs
aufnahme ist nun beidseitig je ein Übungstelegramm mit 
minimal 30 Zeichen (ohne .Kopf) zu übermitteln. Nach Er
ledigung dieses Arbeitspensums kann anschilessend auf 
den beiden vorgenannten Frequenzbändern eine neue Ver
bindung gesucht werden. 
Für die Rangfolge gilt die Anzahl der Verbindungen, wenn 
die oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind. Ich möchte 
aber eindringlich darauf aufmerksam machen, dass die 
Übung nur von Erfolg begleitet sein kann, wenn sich jede 
Station bemüht, äusserste Funkdisziplin zu wahren. Spit
zenresultate sind unerwünscht, wenn sie auf Kosten des 
allgemeinen Niveaus gebucht werden. Beobachtungen 
und Resultate werden im «Pionier>> bekanntgegeben. 

Der Zentralverkehrsleiter Funk: 

Obi I. Stricker 
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Während direkte Messeabschlüsse weniger in Erschei
nung treten , bildet der direkte, ungezwungene Kontakt zwi
schen Interessent und Firmavertreter ein Kennzeichen dieser 
Branchen. Es wird diskutiert, die eine oder andere Erfahrung 
ausgetauscht, auf eine vervollkommnete Konstruktion hinge
wiesen oder die Praxis weist den Weg zu Weiterentwicklun
gen . Hierin liegt ein wesentliches Erfolgselement der Muster
messe. 

* 
Die für erstklassige Bordinstrumente und Apparate für 

die Aviatik spezialisierte Firma Peravia AG ., Bern , hat in den 
letzten Jahren ihr Verkaufsprogramm vielseitig erweitert. 

Verschiedene Apparate bilden im in- und Ausland aner
kannte Spezialitäten wie beispielsweise die Höhenschreiber 
(bis zu 20000 m), für Motor- und Segelflugzeuge, Beschleu
nigungsschreiber, Tachographen und Motographen. Die 
Motographen eignen sich besonders zur Überwachung der 
Leistung von Flugzeugmotoren und so rüstet z. B. dieSwiss
air ihre DC-6-B-Maschinen mit Peravia-Motographen aus. 
Mit Peravia-Barographen wurden in den letzten Jahren ver
schiedene neue Rekorde registriert. 

Radiogeräte für Flugzeuge, drahtlose Bodenausrüstungen 
und Peilanlagen für den Flugsicherungsdienst sind weitere 
Spezialgebiete. Für den Wetterdienst sind Radiosonden mit 
modernsten Einstandortpeilern und Auswertegeräten ent
wickelt worden. 

• 
Die Standard Telephon und Radio AG. , Zürich, deren 

wichtigstes Arbeitsfeld die Technik der elektrischen Nach
richtenübermittlung ist, zeigt dieses Jahr als Kernstück ihres 
Standes (Halle V, Stand 1424) einen Selen-Gleichrichter 
neuester Konzeption. Der zur Speisung eines galvanischen 
Bades mit einem Strom von 1000 A bestimmte Gleichrichter 
ist nicht nur mit der bereits bekannten stufenlosen Regulie
rung ausgerüstet, sondern darüber hinaus mit einer voll
automatischen Stabilisation der Ausgangsspannung und 
einer Programmsteuerung für die automatische Verchro
mung von Serie-Teilen. Der Vorteil dieser neuen Technik 
besteht darin, dass alle Werkstücke einen absolut gleich
mässigen Überzug erhalten, ohne dass hohe Anforderungen 
an die Bedienung gestellt werden müssten. Dies erlaubt eine 
wesentliche Beschleunigung des Arbeitsablaufes und er
möglicht eine viel rationellere Ausnützung der Anlage . 

Bei den Selen-Gleichrichter-Elementen ist auf den ersten 
Blick gegenüber früher keine grosse Veränderung festzu
stellen. An äusserlichen Verbesserungen muss hervorge
hoben werden, dass Kleinflächen-Selen-Gieichrichter-Eie
mente mit noch wesentlich weiter reduzierten Abmessungen 
hergestellt werden, so dass sie heute in jeden Apparat wie 
ein gewöhnlicher Festwiderstand eingebaut werden können. 
Ausserdem sind zwei neue Typen der quadratischen Gleich
richter-Scheiben gezeigt, nämlich Scheiben von 20 x 20 und 
25 x 25 mm, zum Ersatz der runden Scheiben von 18 bzw. 25 
mm Durchmesser. Die wichtigste Neuerung bei den Selen
Gleichrichter-Scheiben und -Elementen besteht indessen 
darin, dass dank eines neuen Fabrikationsverfahrens die 
Sperrspannung erhöht werden konnte . Die Sperrspannung 
der normalen Scheiben beträgt heute 21 V eff., und für Spe
zialzwecke sind Scheiben für noch höhere Sperrspannungen 
erhältlich. Da die Erhöhung der Sperrspannung eine Reduk
tion der für eine gegebene Leistung erforderlichen Scheiben
zahl gestattet, bedeutet sie eine wesentliche indirekte Preis
senkung . 

• 

Neben einem Querschnitt durch das Fabrikationspro
gramm (Kupfer-, Aluminium-, Aldrey- und Bronzedrähte 
aller Art, Freileitungsseile aus Kupfer, Aluminium, Stahl
Aluminium, Aldrey, Stahi-Aidrey bis zu den grössten Quer-
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schnitten, thermoplast- und gummiisolierte Installations
drähte, Apparateschnüre und Motorenkabel, mit Steckern 
und Handlampen zusammenvulkanisierte Schnüre, Hoch
frequenzkabel, Starkstromkabel mit Papierisolation bis zu 
66 kV Spannung, Kabel mit Polythenisolation bis 20 kV, Tele
phonkabel , Kabelendverschlüsse und Verbindungsmuffen, 
Bauelemente für Koaxialkabel, lsolierrohre, Pupinspulen 
und Translatoren, kaltgewalzte Stahlbänder) zeigt die S. A . 
des Cäbleries et Trefileries, Cossonay-Gare in Halle V, 
Stand 1292 folgende besonders zu erwähnende Neuheiten : 
Kabelkopf für Aussenmontage, 20 kV und Verbindungs
muffe, 10 kV, tür Polythenkabel. Beides zeichnet sich durch 
einfache Montage aus und entspricht allen Regeln und An
forderungen des SEV. - Cuprotherm-Schweissverfahren. 
Dieses dem Alutherm ähnliche Verfahren dient zum Spleis
sen von Kupferkabeln. Die Verbindungsstelle wird mittels 
einer Schweisspatrone zusammengelötet.- Sperrmuffe für 
20/11,5 kV. Diese für ölimprägnierte Papier-Bleikabel in star
ken Gefällen entwickelte Muffe entspricht hinsichtlich Span
nungsfestigkeit allen Regeln und Anforderungen des SEV. 
Sie ist so konstruiert, dass sie die auftretenden mechani
schen Zugkräfte sicher aufnimmt.- OMEGA-Leiter. Dies 
ist ein Leiter, der besonders für an Tragseilen aufgehängte 
Leitungen (z . B . für Strassenbeleuchtungen) entwickelt 
wurde. Der Omega-Leiter ist im Prinzip ein längsgeschlitztes 
Rohr aus wetterbeständigem Material, in das längs des 
Schlitzes die normal isolierten Leiter eingebettet sind. Mit 
einem einfachen Werkzeug wird dieses Rohr über den ge
spannten Aufhängedraht gestülpt. Die am Ende des Rohres 
abgetrennten isolierten Leiter werden in die Anschluss
stellen eingeführt. 

Unter den Neu- und Weiterentwicklungen der Draht- und 
Kabelwerke R. und E. Huber, Pfäffikon, finden wir u. a. iso
lierte Drähte und Kabel nach PTT-Vorschriften mit Thermo
plast-Isolationen der Typen Z49, G 51, M 49, J 47, J 51 und 
V48, korrosionsfeste Kabel Tdc und Tdcv, armi erte Kunst
stoffkabel (0Patent), Flugzeugkabel (schwer brennbar), so
wie den Lackdraht LOT AN, der ohne Abisolieren gelötet 
werden kann.- Neben diesen interessanten Neuschöpfun
gen sind als Ausstellungsgüter am Stand 1346, Halle V, ver
treten: Isolierte Drähte und Kabel nach SEV-Normen, die 
bekannten BUT ANOX-Kabel, unbrennbare und ölbeständige 
Noeprenkabel, die Lackdrähte Duramit und Duramit HX, 
HF-Kabel, glasisolierte Drähte und Bänder, Neonkabel und 
andere mehr. 

Bei den ausgestellten Fabrikaten der Gummiwerke sind 
eine Anzahl interessante Anwendungsbeispiele für Gummi
schwingelernente (Vi bratex, Torsi bloc, Elastobloc (vertre
ten. Gummiwalzen, Pallas-Keilriemen, Gummiriemen, Gum
mitransportbänder, Hartgummiauskleidungen und Gummi
formartikel werden in der seit Jahren bekannten gepflegten 
Qualität gezeigt. Als Sohlenmaterial aus Gummi werden 
neue Dessins für Sohlenplatten, sowie die bekannten 
PALLAS-Ski-, Sport-, Trotteur-, Lido- und Pic-Formsohlen 
zur Schau gestellt. 

in übersichtlicher Tendenz zum Originellen und Unkon
ventionellen verratender Gestaltung und Aufmachung, ver
mittelt der Stand 1359 in Halle V der Firma Dätwyler AG., 
Altdorf, einen Querschnitt durch das Fabrikationsprogramm 
ihrer Abteilungen: Drähte und Kabel, sowie technische 
Gummiwaren . Unter den Neuentwicklungen tinden wir die
ses Jahr Lackdrähte und Hochfrequenzlitzen « Solvit », die, 
wie die Demonstration am Stande den Interessenten zeigt, 
ohne vorheriges Abisolieren verzinnt und gelötet werden 
können, Installationsdrähte und Seile, Typ GiwfNeotherm, 
Tw und Tvw, mit wärmebeständiger Gummi- bzw . Thermo-



plast-lsolation, mit SEV-Qualitäts-Kennfaden, sowie Moto
ren ~ , Kran- und Baggerkabel, Typ Gdv/Butal, mit ölwider
standsfähigem und witterungsbeständigem Butylgummi
manteL - Das bewährte und einfache, Endverschlüsse, 
Kabelköpfe, Kompensationsbehälter usw. erübrigende und 
deshalb sehr wirtschaftliche Ansch lussverfahren der Polyä
thylen-Hochspannungskabel ALTDORF ist durch den, aus 
unbrennbaren Kunststoffbändern bestehenden, leicht anzu
bringenden Lichtbogenflammschutz noch verbessert wor
den . Die Spritzabteilung zeigt u. a. Treibriemchen aus 
Kunststoff « Plastosyn » (weichgemachtes Polyvinylchlorid) 
als Rundschnur und in zusammengeschweisster Ausfüh
rung für den Antrieb von Nähmaschinen, Kleinmotoren usw. 
Schliesslich gibt der Stand dieses bekannten Werkes der 
Innerschweiz eine Übersicht über dessen technische Form
artikel in einfacher bis komplizierter Ausführung, wodurch 
dem Besucher ein kleiner Einblick in die Vielseitigkeit dieser 
Artikelgruppe vermittelt wird. Diese interessante Schau wird 
ergänzt durch eine Anzahl weiterer Gruppen, wie Haushalt
artikel in Gummi und Thermoplast, Schalldämpfung, Wal
zenbezüge, Profile, medizinische Art'ikel usw. - Alle Pro
dukte dieses Standes verkörpern, wie alle Jahre, in Anord
nung und Aufmachung die bewährte Tradition des Unterneh
mers : Festhalten am Bewährten und Aufgeschlossenheit 
für das Neue. 

Der von der Firma Chr. Gfeller AG., Bern-Bümpliz, seit 
Jahren entwickelte Kreuzwähler (cross-bar) findet als 
Schaltelement bei der Herstellung von Telephonautomaten 
immer mehr Anwendung. Der Stand 1326 in Halle V zeigt 
einen Prototyp einer Haus-Telephonautomatenzentrale zum 
Anschluss von hundert Teilnehmern. Diese Zentrale ver
mittelt nicht nur die internen Verbindungen, sondern auch 
den ganzen Verkehr mit dem öffentlichen Telephonnetz. 
Der Aufbau der Zentrale trägt den Anforderungen , welche 
die PTT-Verwaltung an solche Einrichtungen stellt, Rech
nung. So bietet die Anlage folgende Möglichkeiten: 1. Auto
matisch abgehender Amtsverkehr mit Umschaltbarkeit der 
Amtswahlberechtigung. 2. Rückfrage und Gesprächsum
legung von jeder Station aus. 3 Schnurlose Vermittlung des 
ankommenden Amtsverkehrs, wobei die Vermittlung mit 
Hilfe einer Druckknopfsteuerung bewerkstelligt wird . Die 
Anlage ist mit einer Personensucheinrichtung kombiniert. 
Die Verwendung des Kreuzwählers in automatischen Tele
phonzentralen bietet ·gegenüber den bisher verwendeten 
Schaltsystemen grundlegende Vorteile: Der Aufbau der 
Verbindung wird mit einer minimalen Anzahl von bewegten 
Schaltorganen und ohne jegliche Wartezeit für den Teil
nehmer erreicht. lnfolge der verminderten mechanischen 
Arbeit der Schaltorgane wird eine Abnützung der Apparate
teile vermieden. Die Pflege der Apparatur erfordert auch 
keinerlei Schmierung. Auf diese Weise werden die Kosten 
für den Unterhalt erheblich reduziert. Die Eigenart des von 
der Ausstellerfirma entwickelten Kreuzwählers erlaubt, für 
die Probleme der Automatik ganz besonders sinnvolle Lö
sungen zu finden. 

* 

Auch die Firma Carl Maier & Cie. zeigt in Halle V, Stand 
1386, einige Neuheiten. Mit der Neuschaffung des Siche
rungsautomaten, Typ SL, wurde die Entwicklung auf dem 
Gebiet der Leitungsschutzschalter einen wichtigen Schritt 
weitergetrieben . Die Sicherungsautomaten haben gegen
über den Schmelzsicherungen den Vorteil der dauernden 
Betriebsbereitschaft. Das Auswechseln von Sicherungs
patronen fällt dahin. Sie können gleichzeitig als Schalter be
nützt werden und sparen so Platz und Kosten für einen sepa
raten Schalter ein. Augenfällig kommen die minimalen Ab
messungen in der Einbauplatte mit 6 Sicherungsautomaten 

zur Geltung . Die thermischen Auslöser übernehmen den 
Überlastschutz und die magnetische Momentauslösung den 
Kurzschluss-Schutz der Leitung. Die Abschaltleistung be
trägt 1800' A bei 380 V und erfüllt damit bei weitem die Vor
schriften für die Leitungsschutzschalter. Die Automaten 
werden einpolig, mit oder ohne 'Nulleiter, für Nennströme 
von 6, 10 und 15 A/380 V ausgeführt. 

Neu ist auch das Einschaltverzögerungsrelais mit Uhr
werk. Die Schaltzeiten sind in ·3 Bereichen bis 12, 36 oder 
90 Sekunden einstellbar. Es besteht aus Magnetteil, Hemm
werk mit Programmsegment und KontaktteiL Charakteri
stisch sind die äusserst kompakte Bauart und damit die sehr 
kleinen Abmessungen. Die Kontakte, bemessen für 2 A/500V, 
schalten schnappartig. Sie sind durch eine durchsichtige 
Schutzhaube gegen zufällige Berührungen und damit gegen 
mechanische Beschädigungen geschützt. Dieses Relais dient 
unter anderem als automatisches Umschaltelement im Stern
Dreieck-Schütz. ln einer weitern Anwendung wird es zu
sammen mit einem 15-A-Schütz als Einschaltverzögerungs
relais ausgestellt . 

Schütz 15 A mit Einschaltverzögerungsrelais 

Von den Reihenklemmen liegt der ganze Bereich von 
2,5 mm• bis 150 mm 2 vor. Die Klemmen können einzeln ent
fernt oder ausgewechselt werden, ohne dass die gesamte 
Klemmenreihe demontiert werden muss. Je nach Aufstel
lungsort werden Trennwände aus Bakelit oder Steatit ver
wendet. 

* 

Unter ihren verschiedenen Kondensatoren-Serien stellt 
Leclanche S. A. in Halle V, Stand 1342, namentlich einige 
ihrer Spezialitäten vor, und zwar konnten nach einer zehn
jährigen Erfahrung und zahlreichen Versuchen POLY
STYREN-Kondensatoren entwickelt werden, welche ausser
ordentliche elektrische Eigenschaften besitzen . Die Konden
satoren aus metallisiertem Papier, die sich in ganz kleinen 
Abmessungen herstellen lassen, eignen sich besonders für 
die Anwendung in Kleinst-Apparaten, z. B. für Hörapparate . 
Es können ebenfalls grössere Kondensatoren-Einheiten für 
Gleich- und Wechselstrom aus metallisiertem Papier herge
stellt werden.- Die Miniatur-Keramik-Kondensatoren, wel-

-ehe in zylindrischer oder flacher Ausführung gezeigt wer
den , sind aus verschiedenen keramischen Werkstoffen her
gestellt, entweder mit kleinem Temperatur-Koeffizienten 
oder mit hoher Dielektrizitätskonstante . Es ist somit mög
lich, Kondensatoren von 6000 pF in einem Durchmesser von 
14,5 mm und einer Dicke von 3 mm auszuführen.- Die so
genannten TROPIC-Kondensatoren in zylindrischer Form, 
bei denen der Wickel in einem polymerisierten Kunstharz 
eingebettet ist, können bis zu Temperaturen von 100° C ver
wendet werden. - Die Öl-Kondensatoren mit Glasmetall 
Durchführungen sind absolut hermetisch verschlossen und 
anlässlich Dauerversuche zeigte es sich, dass dieselben 
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sogar längere Zeit im Wasser bleiben können, ohne Scha
den zu nehmen. Diese Ausführung mit Glasmetallverschluss 
wird daher immer mehr für alle Anwendungen vorgezogen: 
Telephonapparate, Messinstrumente, Verbesserung des 
Leistungsfaktors (Entladungslampen, Motoren usw.) . Für 
jeden Verwendungszweck wird nach langen Versuchen das 
geeignetste lmprägniermittel gewählt. 

Als Neuheit werden TANTAL-Kondensatoren gezeigt, 
welche vorläufig noch ziemlich teurer sind als die gewöhn
lichen Elektrolyt-Kondensatoren mit Aluminiumwickeln. Sie 
zeichnen sich durch bessere Lebensdauer und elektrische 
Werte aus. -Wir möchten speziell2 Neuigkeiten erwähnen, 
es handelt sich erstens um die Starter-Bleibatterie « Dyna
mic», die sich durch ihr hohes Startvermögen, selbst bei 
grösster Kälte, auszeichnet; sie ist weniger empfindlich ge
gen Überladungen und besitzt eine gute Lebensdauer. Als 
zweite Neuheit wird dem Publikum ein alkalischer Akkumu
lator, die sogenannte ALCABLOC-Batterie vorgestellt. 
Dank einer neuen Fabrikationstechnik sind heute Gewicht 
und Umfang kein Hindernis mehr für die Verwendung von 
alkalischen Akkumulatoren als Starterbatterien. 

Die Abteilung Trockenelemente und -batterien befasst 
sich mit der Herstellung von elektrischen Elementen und 
Batterien für Taschenlampen, Beleuchtungszwecke, Signali
sier-, Läut- und Telephonanlagen für Radio-Apparate und 
viele andere Gebrauchszwecke . 

Neue Kleinst-Batterie 
für Hörapparat 

Seitenabmessung16mm 
Länge 34mm 
Spa nnung 15 Volt 

An der Mustermesse werden die Kern-Reisszeuge, Serie 
A, in der neuen hartverchromten Ausführung gezeigt. Hart
chrom ist härter als ·stahl. Bekannt ist Hartchrom für die 
Härtung hochbeanspruchter Maschinenteile wie Zylinder, 
Kurbelwellen, Ventile, Achsen, wie für Schnittwerkzeuge zur 
Metallbearbeitung. Neu ist die Anwendung der Hartver
chromung für Reisszeuge. Ein hartverchromter Kern-Zirkel 
der Serie A wird nie rosten, nie anlaufen, nie oxydieren. Er 
besitzt eine so hohe Verschleissfestigkeit, dass praktisch 
jede Abnützung ausgeschlossen ist. Dass eine solche 
Qualitätssteigerung ohne den sonst üblichen Preisauf
schlag geboten wird, soll nicht unerwähnt bleiben! 

Ein neuer Zirkelkopf: Durch die Neukonstruktion der 
Geradeführung ergibt sich für den Kopfbügel eine neue 
Form. Wesentlich am neuen Zirkelkopf ist die Anordnung 
der Geradeführungsplatten ausserhalb des Zirkelschenkels, 
verbunden mit einerneuen Lagerung. Der neue Zirkelkopf 
gewährleistet ein nicht federndes Einstellen der Zirkelspitzen · 
und macht die Geradeführung unabhängig von der Zirkel
gangregulierung. - Sie sehen am Kern-Stand (Nr. 2610, 
Halle 111 b, 2. Stock) die komplette Reihe der Schmalfilm
Kinoobjektive Kern-Paillard und als grosse Neuheit die Kern
Stereo-Optik, die für Aufnahme und Projuktion plastischer 
Filme dient und in den USA unter dem Namen «Bolex» 
grösste Beachtung gefunden hat. 

* 

Das Fabrikationsprogramm der Aktiengesellschaft Fritz 
Studer, Maschinenfabrik, Glockenthai-Thun, ist durch die 
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folgenden Modelle vertreten: die hydraulische Universai
Rundschleifmaschine, Type RHU 450, mit einer Spitzenhöhe 
von 100 mm und einer Spitzenweite von 450 mm eignet sich 
gleichermassen für die Produktion wie für das Fein- und 

Universai-Rundschleifmaschine Type RHU 450 

Läppschleifen. - ln Verbindung mit dieser Rundschleif
maschine wird das elektrische Mess- und Steuergerät 
MOVOLIMIT vorgeführt. Dieses gestattet beim Schleifen 
von Einzelstücken die Durchmesserabnahme leicht und ge
nau zu verfolgen: im Messbereich von ± 5 fL weisen die Teil
striche eines Tausendstel-Millimeters einen Abstand von 
10 mm auf. Bei Serienarbeit steuert das Gerät den automati 
schen Zyklus der Schleifmaschine: ein Vormass-Relais 
stellt die Zustellung beim Erreichen eines bestimmten Vor
masses ab, das Abstell-Relais stoppt die Maschine bei er
reichtem Sollmass . Der Messkopf ist wasser- und staub
dicht. Er ist für Werkstück-Durchmesser von 5-70 mm ei n
stellbar und besitzt Zweipunktmessung, tastet also den ef
fektiven Durchmesser des Arbeitsstückes ab . 

Bei den ausgestellten Profilschleifmaschinen, Type PSM 
130 und 250, für die hochpräzise Herstellung von Profilleh
ren, flachen oder runden Formstählen, Formwalzen, mehr
teiligen Matrizen mit oder ohne Hinterschliff, Formrollen 
usw., aus Stahl und Hartmetall, handelt es sich um die ein
zigen, nach Schablone arbeitenden Maschinen. Die Be
wegungen eines auf Schablone geführten Tasters werden 
mittels Pantograph und Parallelogramm auf eine genau nach 
der Tasterform profilierte Schleifscheibe übertragen. 

Der Kegel-Kontrollapparat KKC 400 eignet sich vorteil
haft für die genaue und rasche Prüfung von Kegeln nach 
dem Sinus-Prinzip. Dieser Kontrollapparat hat eine maxi
male Spitzenweite von 4000 mm und eine Spitzenhöhe von 
75 mm . Es können damit Konen mit einem halben Kegel 
winkel bis 25° geprüft werden. Das zu prüfende Werkstück 
wird auf einem neigbaren Tisch zwischen Spitzen gespannt, 
so dass von der Achse des Körpers aus gemessen wird. 

* 

Die Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen, 
zeigt auch dieses Jahr wieder, in Halle XIII, Stand 4545, mit 
einer interessanten Auswahl die erstaunliche Vielseitigkeit 
der Anwendungsgebiete für Gußstücke aus Aluminium
und Magnesium-Legierungen. 

Die Ausstellung umfasst im Sand-, Kokillen- oder Press
gussverfahren hergestellte Gußstücke für den Bau von Flug
zeugen, Ventilatoren, Motoren, Transportmitteln, Textil
und elektromagnetischen Apparaten, sowie für den allge
meinen Maschinen- und Apparatebau. 



Adressen der Verkehrs- und Sendeleiter 1953 

Sektion 

Aarau 

Baden 

Basel 

Bern 

Biet 

Breitenbach 

Ernmental 

Flawil 

Geneve 

Langentha 

Lausanne 

Lenzburg 

Lichtensteig 

Verkehrsleiter 

Pi. Oll Ernst 
B i berstein AG 
beim Schulhaus 
Oblt. Krenger Hans 
Baden 
Friedhofweg 1 
Lt. Hägin Peter 
Birsteiden 
Hauptstrasse 10 
Lt. Grunder Otto 
Bern-Liebefeld 
Gebhartstrasse 21 
Pi. Wisler Hans 
Rosenberg 12 
Aarberg 
Oblt. Meyer Kurt 
Spitalstrasse 
Breitenbach 
Kpl. Liechti Heinz 
GohlbeiLangnau i . E. 

Wm . Hefti Fri tz 
23, Av. Devin du Viil age 
Geneve 
Wm . Schneider Fred . 
Höpfernstrasse 4 
Langentha i 
Pi. Baumgartner Roland 
chemin de Mornex 
Lausanne 

Pi . Stadler Karl 
Schützenmatte 1134 
Lenzburg 

Sendeleiter 

Pi . Suter Ulrich 
Suhr AG 
Hofstattmatten 871 
Pi ESrander Alois 
Baden 
Postfach 347 

Pi . Furrer Eugen 
Bern 
Dunanistrasse 4 

Kpl. Liechti Heinz 
Gohl bei Langnau i. E. 
Gf r . Rüetsch i W aller 
Neumattstrasse 71 
Burgdorf 
Four. Badertscher Rudolf 
Kaufmann 
Trachselwald 
Pi. Flückiger Ernst 
Oberdorf 
Flawil 

Sgt. Geiger Allred 
av. Muret 7 
Morges 
Sgtm. Haenni Alex 
Haldimand 6 
Yverdon 
App. Maendly Georges 
rue Gachoud 1 
Fribourg 
Sdt. Borella Roger 
rue de Ia Plant aud 
Monthey 
Fk. Roth Max 
A arauerstrasse 415 
Wildegg 
W m. Kopp Robert 
Burghalde 
Lichtensteig SG 

Auszüge aus dem 

Vrb. Sumiswald-Morges 6. 3. 53 

2155 S5Z S5Z S5Z de R5N R5N R5N rrr QRK .. 

2123 rr 062015/50 . . . 

Vrb . M ei l en-Breitenbach 10. 2. 53 

übermitteln Tg auf Gemeinschaftsfrequenz, während sich Inter

laken mit einem CQ abmüht. 

.. . Hier Einmannbetrieb mit Tretgenerator ... 

A4D A4D de S10 S10 r 

es kam Ablösunge b 

Sektion 

Luzern 

Mittelrheintal 

Ollen 

Rapperswil 

Rüti ZH 

Schaffhausen 

Solothurn 

St. Gallen 

Verkehrsleiter 

Kpl. W aller Leo 
W inkelriedstrasse 44 
Luzern 

Gfr. Hutter Eduard 
Gemeindestrasse 
Diepoldsau 

Kpl. Staub Heinrich 
Dorfbachstrasse 11 
Zofingen 

Kpl. Arbenz Max 
Neue Jonastrasse 86 
Rapperswit 

Jäckle W erner 
Krebsbachstrasse 177 
Schaffhausen 

Kpl. A eschlimann W . 
Sielstrasse 
Grenchen 

St. Galler-Oberland Kpl. Christen W erner 
Seestrasse 
Walenstadt 

T hurgau 

Uzwil 

W interthur 

Zug 

Zürich 

Thalwil 

Gfr. lta Max 
Alemannenstrasse 
Arbon 

Oblt. von May Ernst 
Flawilstrasse 
Oberuzwil SG 

Lt . Lüthi Allred 
Brühlbergstrasse 89 
Winterthur 

Wm . Burri Anton 
Zugerstrasse 277 
Cham 

Oblt. Maier Karl 
Schaffhauserstrasse 41 
Zürich 6 

Lt . Gnepf Hans 
Fachstrasse 228 
Oberrieden 
Oberrieden 

Abhorchbericht 

Vrb. Bülach-Uster 25. 2. 53 

Verkehr sehr gut, total 41 Tg. übermittelt. 

Vrb. Bülach-Zürich 4. 2. 53 

Sendeleiter 

Fk. Lagler Rol l 
Moosstrasse 24 
Luzern 

Kpl. Arbenz Max 
Neue Jonastrasse 86 
Rapperswil 

Pi . Bosshard W illy 
Dorfstrasse 13 
Rüti ZH 

Pi. Meier Paul 
Rathausgasse 18 
Solothurn 

Pi. Fritz Willi 
Zimmergartenstrasse 4 
St. Gallen 

Pi. Rutz Gallus 
Burgerau-Buchs 
b/ Bahn 
Pi . Schmid Rudolf 
Bondastrasse 25 
Chur 

Pi . Ambühl Robert 
Sonnenhalde 
Schwarzenbach SG 

Burkhardt Kurt 
-Bachtelstrasse 27 
Winterthur 

Lt. Bättig Hans 
Riedtlistrasse 12 
Zürich 6 

sehr gut, reger Tg.Verkehr, 29 Tg. übermittelt. 

Vrb. Langenthai-Luzern 18. 2. 53 

Verbindung gut, fleissiger Verkehr 

Zentral-Verkehrs/eiter Funk 
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duek .Sie wissen. • • 
was die Weit weiss, wenn Sie sich die Erkenntnisse der 
andern Menschen zu eigen machen. Benutzen Sie hierzu 
das gute Fachbuch . 

Verlangen Sie unseren kostenlosen Spezial-Bücher-Katalog B. 
Er unterrichtet Sie über alle wichtigen Bücher und Fachzeit
schriften der Fernmelde-, Radio- und Fernsehtechnik. 

Wenn Sie uns Ihre besondern Interessengebiete angeben, 
merken wir S ie auch für unsern Gratis- lnformationsdienst vor. 

Die bewährten Fachbücher von 

THALI Verlag H. Thali & ·cie., Hitzkirch (Lz) 

GHR. GFELLER AG., BERN-BOMPLIZ und FLAMATT 
Mustermesse HALLE V Stand 1326 

• Telephonautomaten 

• Fernsteuerungen 

• Wasserstandsfernmeldungen 

• Bahnsignalanlagen 

• Gegensprechanlagen 

• Hör-Apparate «Bernaphon» 

Mustermesse HALLE 111 b Stand 2553 

Kreuzwähler Gfeller 
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Funk+ Draht 
Nr. 8 I April 1953 

Bei lage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Übermittlungsdienst 
(Fortsetzung und Schluss) 

Wenn nun der 

Übermittlungsdienst 

wie eben festgestellt, in vielen Fällen auch dem Verbindungs
dienst und dem Nachrichtendienst dienen kann, so ist er 
doch nicht eine blasse technische Ergänzung dieser Or
ganisationen, sondern bildet selbst ein unentbehrliches, 
von Nachrichten- und Verbindungsdienst unabhängiges 
Mittel für die Führung der Truppen. Der Übermittlungs
dienst, bzw. die Übermittlungstruppen, stehen also auch 
direkt zur Verfügung der Kommando-Stäbe und der Trup
pen-Kommandanten. Waren der Nachrichten- und der Ver
bindungsdienst vor allem an der Bildung der Entschlüsse 
des Kommandanten beteiligt, so ermöglicht jetzt der Über
mittlungsdienst in erster Linie deren Ausführung. Der 
Übermittlungsdienst und seine Truppen dienen in diesem 
Sinne sowohl der taktischen Kampfhandlung im kleinen, als 
der Führung von Operationen im grossen. Nur wenn er zu
verlässig funktioniert, kann der Führer seine Entschlüsse 
rechtzeitig fassen und die daraus entstehenden Befehle 
innert nützlicher Frist an die verschiedenen Truppen gelan
gen lassen. 

Die Aufgabe des Übermittlungsdienstes umfasst also 
mehr, als nur die Möglichkeit oder die Bereitschaft, der 
Truppenführung zu dienen. Sie besteht heute meistens 
darin, die Truppen-Führung überhaupt zu ermöglichen. Die 
D·istanzen, die ein Befehl in der modernen Kriegsführung 
zu überbrücken hat, sind sogrossgeworden und die Rasch
heit, mit welcher ein Befehl den Adressaten erreichen muss, 
ist heute oft von so ausschlaggebender Bedeutung für den 
Erfolg einer Aktion, dass an die Führung eines grösseren 
Truppenverbandes ohne gut organisierten und einwandfrei 
funktionierenden Übermittlungsdienst überhaupt nicht mehr 
zu denken ist. 

Seine generelle Aufgabe lautet immer auf Schaffung und 
Sicherstellung rascher und zuverlässiger Verbindungen 
durch zweckmässige Organi sation der Übermittlung auf 
allen Kommandostufen der Armee, um in jeder Lage, jeden
orts und jederzeit Befehle und Meldungen aller Art rasch 
und sicher an deren Adressat zu leiten. 

Er umfasst eine grosse personelle Organisation und eine 
Fülle von technischen Mitteln. Sein Wirkungskreis umspannt 
um so grössere Räume, j e höher die Stufe der Führung ist, 
zu deren Gun st en er arbeitet. Es leuchtet auch ohne weiteres 
ein, dass seine Beanspruchung auf der Stufe Landesregie
rung und Armeekommando viel umfassender und anderer 
Natur ist, als auf der Stufe der mittleren oder untersten 
Kommandostellen, und, ähnlich wie beim Nachrichtendienst , 
ist sein e Organisation und das Ausmass der zum Ein satz 
gelangenden Mittel auf allen diesen Stufen sehr unterschied
lich. A ber das W esentli che und als Grundsatz überall gleich 

geltende ist, dass diese Organisation des Übermittlungs
dienstes wiederum alle Kommando-Stufen von zuoberst 
bis zuunterst, senkrecht, und auf allen Stufen der militäri
schen Kommandoordnung zugleich waagrecht, das Ganze 
gleich einem Nervensystem durchdringt, damit nicht nur die 
Ausübung der Kommandogewalt, sondern auch die ein
heitliche Kampfführung, die erfolgreiche Zusammenarbeit 
aller Waffen und Dienste der Armee und die rasche Reak
tion und Anpassung an alle möglichen Wechselfälle des 
Krieges gewährleistet ist, bzw. technisch überhaupt erst 
ermöglicht wird. 

Die Organisation und Leitung des Übermittlungsdienstes 
obliegt dem Chef des Ubermittlungsdienstes, einem aus 
der Übermittlungstruppe oder den Übermittlungsdiensten 
der Waffen hervorgegangenen Offizier, der auf der Stufe 
von der Brigade an aufwärts im Generalstabsdienst ge
schult wurde. Der Chef des Übermittlungsdienstes hat in 
engem Kontakt mit seinem Kommandanten und engster Zu
sammenarbeit mit dem Stabschef und den übrigen General
stabsoffi zieren, vor allem auch dem Chef des Nachrichten
dienstes, zu wirken. 

Die Erfüllung jedes Auftrages an den Übermittlungs
dienst beginnt damit, dass alle für die Übermittlung in Be
tracht fallenden lebenden oder technischen Mittel zweck
mässig organisiert werden. Wir unterscheiden menschliche 
(Mensch in irgend einer Tätigkeit des Übermittlungsdien
stes), tierische (z. B . Meldehunde, Brieftauben) und tech
nische Mittel und deren Kombinationen (z. B. Reiter, Rad
fahrer, Motorradfahrer, Flieger). Die leistungsfähigsten sind 
die technischen Mittel und unter diesen wiederum die elek
trischen . Jedes dieser Mittel hat gewisse Vorteile und Nach
teile, also besondere Eigenschaften, die seinen Einsatz vor
bestimmen. Die wichtigsten sind die Drahtmittel und die 
elektrischen drahtlosen Mittel. Ihr Einsatz bildet den Kern 
der Organi sation des Übermittlungsdienstes auf allen Stu
fen der militärischen Kommandoordnung. 

Der Übermittlungsdienst wird - im Gegensatz zum Ver
bindungsdienst-stets von der höheren zu der unterstellten 
Kommandostelle organisiert und geleitet, wobei jede Kam
mandostute mit den ihr zur Verfügung stehenden Übermitt
lungstruppen und Übermittlung smitteln die Verbindungen 
für den eigenen Kommandobereich bis zu den unter
stellten Kommandost ellen herstellt. 

Für die Bedürfni sse der Landesregierung und des Ar
meekommandos in erster Linie, aber in ihren Auswirkungen 
bi s hinunter zu den mittleren und untern Kommandostufen, 
stützt sich die Organisation des Übermittlungsdienstes auf 
fundamentale Einrichtungen wie das Landes-Drahtnetz, 
das Landes-Funknetz und eine Reihe vorbereiteter Son
dernetze. 

49 



Neben diesen wichtigsten Verbindungsnetzen, deren 
Ausbau und Unterhalt in Friedenszeit fast ausschliesslich 
Zivilbehörden obliegt und dank entsprechenden Vorberei
tungen im Kriege ohne Zeitverlust militarisiert werden 
könnten, soll hier noch eine bedeutungsvolle Möglichk.eit 
der Ergänzung oder des Ersatzes dieser lebenswichtigen 
Netze durch ein drittes Verbindungssystem erwähnt wer
den: Es handelt sich um jenes neuere Anwendungsgebiet 
der Funktechnik, das heute unter dem Namen «Richt-Strahi
Verbindungen» (in vielen Ländern auch für zivile Bedürf
nisse) entwickelt wird. Solche drahtlose Richtstrahi-Ver
bindungsnetze können zu einem sehr leistungsfähigen 
Übermittlungsmittel ausgebaut werden und deshalb im Krie
ge nicht nur rein militärischen Zwecken, sondern sehr wohl 
auch den Verbindungsbedürfnissen der Regierungen die
nen. 

Der Ausbau und die Ausnützungsmöglichkeit des feld
mässigen Drahtnetzes muss in allen Kampflagen mög
lichst nahe an den Feind herangetragen werden, und keine 
noch so schweren und häufigen Zerstörungen dürfen die 
Übermittlungstruppen von dessen Bau, Betrieb und dauern
den Unterhalt abhalten. Eine oder mehrere parallel zur 
Meldeaxe (das ist der Weg, auf dem der Führer im Verlaufe 
der Kampfhandlung sich bewegt) vorgetriebene Stammlei
tungen bilden das Element des feldmässigen Drahtnetzes. 
Der Ausbau dieser Stammleitungen auf allen Kommando
stufen ist das Wesentlichste und garantiert ein Minimum an 
Verbindungen. Der maschenartige Ausbau des Netzes 
kommt erst in zweiter Linie. In der Verteidigung muss stets 
ein möglichst engmaschiger Ausbau angestrebt werden . 

Das feldmässige Funknetz soll als wertvolle und lei
stungsfähige Ergänzung des feldmässigen Drahtnetzes 
stets organisiert bzw . vorbereitet werden, auch dann, wenn 
die operative oder taktische Lage aus Gründen der Geheim
haltung Funkstille gebietet (feindlicher Abhorch!). Als Ver
doppelung der Drahtwege, oder in Lagen, in denen die 
Drahtverbindung abreisst, sowie in Krisenlagen, leistet es 
entscheidende Dienste. 

Die Organisation des Übermittlungsdienstes umfasst 
auch den Einsatz der Brieftaubenverbindungen. Diese 

stützen sich auf die auch in Friedenszeit im Lande bestehen
den festen Brieftaubenstationen und werden durch die mo
bilen Brieftaubenstationen der Armee ergänzt. 

Zur Organisation des Übermittlungsdienstes gehören 
ferner alle die Massnahmen für die Geheimhaltung und 
Verschleierung der Übermittlung, wie das ganze Chiff
rierwesen, die Verschleierung und Decknamensprache, die 
Massnahmen für die Funkerkennung innerhalb der eigenen 
Funknetze. Auf höherer Kommandostufe die Organisa
tion des Funküberwachungs-, Peil- und Abhorchdien
stes, die Organisation des Kurierdienstes u. a. m. 

Um eine rationelle und der Lage entsprechende Ausnüt
zung der verschiedenen eingesetzten Übermittlungsmittel 
sicherzustellen, wird bei den höheren Kommandostufen ein 
sogenanntes Übermittlungszentrum organisiert, dessen 
Hauptaufgabe eine sinnvolle lnstradierung der verschiede
nen für die Übermittlung bestimmten Befehle und Meldun
gen auf die verschiedenen Übermittlungswege ist. 

Die Organisation des Übermittlungsdienstes erfolgt auf 
Grund des Befehles für Verbindung und Übermittlung, 
der einen Bestandteil des Operationsbefehles bildet, so
dann auf Grund des eigentlichen technischen Befehls, des 
Verbindungs- und Übermittlungsplanes und schliesslich 
gernäss den Einsatzbefehlen der Kommandanten der Über
mittlungstruppen und der Übermittlungsdienste. 

Je einfacher und übersichtlicher der gesamte Übermitt
lungsdienst aufgebaut, unterhalten und betrieben wird, um 
so leistungsfähiger und zuverlässiger wird er arbeiten. Ein 
Drahtnetz von wenigen wichtigen Leit~ngen, die im Kampfe 
dauernd betriebsbereit erhalten werden können, ein klares, 
einfaches Funknetz mit einer einfachen, leichtverständlichen 
Verkehrsregelung sowie klaren Massnahmen zur Chiffrie
rung und Verschleierung aller Meldungen, welche vom 
Feind abgehorcht werden können, und schliesslich ein ein
faches Netz von Brieftaubenverbindungen ermöglichen auch 
in den schwierigsten Lagen die Durchführung eines den 
dringendsten Anforderungen genügenden Übermittlungs
dienstes. 

Kurs über Elektrotechnik 

Physikalische Eigenschaften der Magnete 

(Fortsetzung) 

Wir vergleichen die beiden von entgegengesetzt gerich
teten Strömen durchflossenen Leiter mit zwei auf parallelen 
Geleisen in entgegengesetzter Richtung fahrenden Zügen. 

Im Moment, wo die Züge sich begegnen, fühlen die Rei
senden eine abstossende Kraft nach rechts (in der Fahr
richtung gesehen), herrührend von der gepressten Luft
schicht zwischen den beiden Zügen. Die Luftschicht ist zu 
vergleichen mit dem Kraftfeld. Die abstossende Kraft für 
die beiden Züge wie für die beiden Leiter, ist um so grösser, 
je kleiner deren Abstand ist. 

Wenn wir das Experiment in gleicher Anordnung, je
doch mit zwei getrennten Leitern und in gleicher Richtung 
fliessenden Strömen machen, stellen wir wieder eine De
formation der Kraftlinien in den Punkt C fest (Fig. 47). 

In diesem Fall sind die Kraftlinien in gleicher Richtung; 
sie durchdringen sich gegenseitig. 
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Fig . 47 
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7. Regel: Zwei parallele Leiter, die von gleich gerich
teten Strömen durchflos~en sind, ziehen 
sich an. 

+ + 

Fig . 48 

Hier können wir diese gegenseitige Stromwirkung mit 
zwei Zügen hintereinander und auf zwei parallelen Geleisen 
fahrend vergleichen. Der Luftzug des ersten Zuges wird die 
Fahrt des zweiten erleichtern, und dieser wird sich dem er
sten nähern. Die Velofahrer kennen diese Anziehung sehr 
gut und wechseln darum gegenseitig ab im Führen und 
Hinterherfahren. Je kleiner der Abstand ist zwischen zwei 
Fahrern, um so grösser ist die Anziehungskraft. Dasselbe 
gilt für die beiden Stromleiter. .. 

c) Stromdurchflossene Spulen. Unter b) haben wir 
die Kraftlinienverteilung in einer Drahtschleife betrachtet. 

W enn wir eine stromdurchflossene Schleife nach 
Fig. 49 betrachten, stellen wir folgend es fest: 

+ - + 
Fig . 49 1. Kraftlinien Fig. 50 

1. Wenn der Strom durch den Leiter fliesst, beschreibt er 
einen Kreis . 

2. Längs des Leiters können wir die Untersuchung mit dem 
Blatt Papier und den Feilspänen wiederholen. 

ln j edem Punkt der Sch leife könnte man das Bild der 
Eisenfeilspäne betrachten. 

3. Folglich können wir diese Schleife mit einem flachen 
Magnet (Mag netp lättchen) vergleichen, der ein sehr 
schwaches, aber charakteristisches Magnetfeld besitzt 
(Fig.50) . 

4 . Wir erreichen, dass un ser Elektromagnet ein en Nord
und einen Südpol aufweist. Wie können wir sie bestim
men? 
Zwei Regeln stehen zu unserer Verfügung. 

Buchstabenregel 8: Im lnnern der Windung werden die 
beiden Buchstaben N und S eingezeichnet 
und an den Enden mit Pfeilen versehen (Fig . 
50 und 51). 

@ 

1. ri chtig 
2. falsch 

Fig . 50 Fig . 51 

Die Richtung des Buchstabens, die mit der Stromrich
tung übereinstimmt, ergibt die Bezeichnung des Pols auf 
der Oberfläche der betrachteten Windung (in unserem Falle 
Fig. 50, also Nordpol). 

Korkzieherregel Ba. 

Wir kennen diese Regel schon ; sie findet im vorliegenden 
Falle erneut Verwendung und eignet sich besonders für das 
Studium der Spulen. 

Wenn ein Korkzieher in der Weise in die betrachtete 
Fläche eingeschraubt wird, dass seine Drehrichtung 
mit der Stromrichtung übereinstimmt, ist die Seite, auf 
der er in die Windung hineingeht, ein Süd-, die andere 
dementsprechend ein Nordpol. 

Kehren wir die Windung (Fig. 51) um und prüfen die 
Regel (Fig. 52). 

N 
CD 

+ ® 

1. Rückseite 
2. Einschraubrichtung 
3.Drehrichtung = Stromrichtung 

Fig . 52 

Wenn wir nun mehrere Windungen der vorerwähnten 
Art nehmen und sie in Serienschaltung hintereinander
stellen, erhalten wir eine Spule (Fig . 53). 

Das magnetische Feld einer jeden Windung addiert sich 
mit demjenigen der nächstfolgenden, und dies mit um so 
grösserer Wirksamkeit, je enger die Windungen aneinander
gewicke lt sind . 

W enn wir nun die Kraftlinien mit einem Luftzug und die 
Windungen mit Metallringen vergl eichen, wird die Kanali
sierung des Luftstromes um so besser, je näher die Ringe 
beisammenstehen, und umgekehrt. 

I 
• Fig. 54 1. Luftverlust 

Die in dieser W eise aneinandergereihten Windungen er
geben eine Solenoid spu le. Sie können auf eine Rolle ge
wickelt werden, gernäss Fig. 55. 
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Fig . 55 

Wir legen nun ein durchscheinendes Papier in Richtung 
der Hauptachse auf die Spule und bestreuen das Papier 
über den Windungen mit Eisenfeilspänen; wir können nun 
eine genau gleiche Verteilung der Kraftlinien, d. h. ein genau 
gleiches Kraftfeld beobachten, wie beim Stabmagneten in 
Fig. 29 (Fig. 56). 

Fig. 56 1. Eisenfeilspäne, Kraftlinien 
2. Drehrichtung=Stromrichtung 
3. Einschraubrichtung 

Wir haben somit einen stahllosen Elektromagneten her
gestellt. Mit der Korkzieherregel können wir die Polung un
seres neuen Magneten feststellen. 

d) Eisenkern in Spule (Elektromagnet). Wenn wir im 
lnnern der Spule einen Eisenkern anbringen, so bemerken 
wir, dass die Wirkung des Kraftfeldes erhöht wird. Dies er
folgt deshalb, weil sich die Kraftlinien im Eisen besser aus
breiten als in der Luft, d. h. das Eisen weist eine bessere 
Kraftliniendurchlässigkeit auf als die Luft. 

So weist vergleichsweise ein Fliesspapier eine bessere 
Wasserdurchlässigkeit auf als lackiertes Papier. 

Wenn ein Eisenkern in eine unter Strom stehende Spule 
eingeführt und wieder herausgenommen wird, so ist festzu
stellen, dass dieser weiterhin etwas magnetisch bleibt; 
diese Erscheinung nennt man Remanenz. 

Gehen wir auf den vorstehenden Vergleich zurück. 

Wenn wir Wasser auf ein Fliessblatt giessen, sickert das 
Wasser hindurch, bleibt jedoch in Suspension zwischen 
den Fasern des Fliessblattes . Dies illustriert die« Remanenz» 
des Fliessblattes für das Wasser, entsprechend derjenigen 
des Eisens für den Magnetismus. 

9. Regel (angenähert): Je grösser die magnetische Leit
fähigkeit eines Metalles, desto geringer seine 
Remanenz, d. h. desto weniger behält es 
seinen Magnetismus bei. 

Erklären wir diese Regel am Beispiel des Wassers. 

Wir wissen, dass Tüll stärker wasserdurchlässig ist als 
Fliesspapier. Giessen wir auf beide ein Glas Wasser, so 
hält der Tüll weniger Wasser in seinen Poren zurück als das 
Fliesspapier . Die hydraulische «Remanenz» des Tülls ist 
somit schwächer als diejenige des Fliesspapiers. 

Der Kobalt hat eine schwache Durchlässigkeit (240), so
mit eignet er sich in Form von Stahllegierung besonders zur 
Herstellung von künstlichen Magneten, denn er behält den 
Magnetismus bei, er ist remanent. 

Wir kennen die Kobalt-, bzw. H.P.-Stähle sehr gut (es 
handelt sich in Wirklichkeit um Aluminium-Stahl-Kobalt
Legierungen, die noch bessere Eigenschaften für die Auf
bewahrung des Magnetismus aufweisen). 
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Die Remanenz ist dadurch gekennzeichnet, dass zu ihrer 
Aufhebung der Strom in entgegengesetzter Richtung durch 
die Spule geschickt werden muss. Man nennt diese Eigen
schaft: Hysteresis. 

Die Hysteresis und deren Folge, die Remanenz, sind in 
gewissen Fällen von Interesse. Bei anderen Verwendungs
arten sind sie unter allen Umständen auszuschalten oder 
auf ein Mindestmass zu reduzieren. Dies wird dadurch er
zielt, dass die Kerne aus einer Schichtung dünner, vonein
ander durch Papierblätter isolierter Eisenblechstücke herge
stellt werden (Fig. 57). 

Papier verhält sich gegenüber dem Magnetismus als I so
. lator, ähnlich wie gegenüber dem elektrischen Strom. Es 

isoliert die Kraftlinien oder erschwert deren Durchgang. 

Schnitt durch einen Schnitt durch einen 
Massiveisenkern geschichteten Eisenkern 

otr 
Fig . 57 1. Eisen 

2. Papier 

Die Intensität des Kraftfeldes H einer Solenoidspule in 
Gauss ist den nachstehenden Grössen proportional: 

a) Intensität des durch die Spule gehenden Stromes 
b) Anzahl Windungen N 
c) Fester Koeffizient 1,25. 

umgekehrt proportional: Länge L in cm (je enger die Spule 
gewickelt ist, desto grösser ist das Magnetfeld). 

Dies wird wie folgt geschrieben: 

H = 1,25 x I x N = Kraftfeld aussen an der Spule. 

L 
Diese Formel wird für viele Zwecke für die Berechnung 

des Magnetismus eines Elektromagneten vereinfacht in 
Ampere 1 Windungen (Produkt I· N der Formel). 

Anmerkung 

1. Ein Elektromagnet mit 1000 Windungen, der von einem 
Strom von 1 Ampere durchflossen wird, besitzt somit 

1000 Ampere I Windungen 

Dasselbe Ergebnis kann mit einem Elektromagneten von 
100 Windungen, die von einem Strom von 10 Ampere durch
flossen sind erreicht werden: 

ebenfalls 1000 Ampere I Windung. 

2. Durch Einführen eines Metallkerns in die Spule des 
Elektromagneten, wird das Kraftfeld verstärkt, und zwar um 
einen der Durchlässigkeit des Metalls entsprechenden 
Koeffizienten « p » 
Dies ergibt somit: 

B=H xp=Feldstärke im lnnern des Kerns . 

3. Hund B entsprechen einer Zahl, die der Anzahl einen 
cm 2 Schnittfläche durchlaufenden Kraftlinien entspricht 
(Fig. 58). 

Fig. 58 

+ 
(Fortsetzung 
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Supplement au «Pionier» 

du service techniqu e des troupes 

de transmission 

Reproduction, meme partiellement, 
rigoureusement interdite 

Service de Iransmission 

(Suite et fin) 

C'est seulement quand les transmissions fonctionnent 
parfaitement que le chef peut prendre ses dtkisions a temps 
et communiquer ses ordres dans un delai utile. 

Le service de transmission n'est pas seulement destine 
a se tenir pret a servir Ia conduite de Ia troupe, mais sa täche 
consiste encore a Ia rendre possible: en effet, dans Ia 
guerre moderne, les ordres doivent franchir des distan
ces tres grandes; ils doivent parvenir au destinatafre 
avec rapidite, ce qui actuellement est d'une extreme 
importance pour le succes d'une action, a tel point qu'on ne 
peut plus du tout songer a diriger d'importants groupements 
de troupes sans un service de transmission bien organise 
et fonctionnant parfaitement . 

Sa täche generale consiste toujours a etablir et assurer 
des Iiaisons rapides et sures. Cela demande une organisa
tion adequate de Ia transmission a tous les echelons de 
l'armee, desorte que dans toute situation, en tout lieu et en 
tout temps, les ordres et les rapports de toute espece soient 
delivres rapidement et surement a leurs destinataires. 

Le service de transmission comprend une importante 
organisation personneile et une quantite de moyens 
techniques. Son action s'etend dans un domaine d'au
tant plus vaste que l'echelon du commandement est 
plus eleve . D'autre part, il est evident qu 'a l'echelon du 
Gouvernement et du Commandement de l'armee on 
exige du service de transmission une action plus complete 
et differente de celle que l'on demande a l'echelon des com
mandements inferieurs et de moyenne importance . Comme 
pour le service de renseignements, il existe de grandes diffe
rences a tous ces echelons pour tout ce qui concerne l'or
ganisation et l'estimation des moyens necessai res a l'enga
gement. Mais le point principal, et l'element valable dans tous 
les cas, c'est que cette organisation du service de trans
mission plonge ses ramifications dans l'ensemble a l ' image 
d'un systeme nerveux: a tous les echelon s de commande
ments, eil e est di rigee (verticalement) du superi eur a l'infe
rieur, e~ de plus a chaque echelon , eil e s'etend entre les 
commandements associes (horizontalement), permettant 
ainsi, non seulement l'exercice du command ement mais 
encore Ia conduite unifi ee du combat, Ia collaboration effi 
cace de toutes les armes, Ia reaction rapide et l'adaptation 
mobile a tou s les changements possibles de Situation . 

L'organisation et Ia direction du servicedes transmissions 
echoit au Chef du Service destransmissions, officier choisi 
au sein des troupes de transmission ou des services de 
transmission des differentes armes. 

Le chef du servicedes transmissions doit agir en contact 
etroit avec son commandant et en collaboration encore plus 
etroite avec le chef d'Etat-major et les officiers EMG corres
pondants, avant tout avec le chef du service de renseigne-
ments . ' 

Pour le service de transmission, l'accomplissement de 
toute mission commence par l'organisation adequate de 
tous les moyens en hommes et materiel technique qui 
entrent en consideration pour Ia transmission. Nous distin
guons entre les moyens eil hommes (hommes accomplis
sant n'importe quelle täche dans le service trm.), en ani
maux (par exemple chiens porteurs de messages, pigeons 
voyageurs), en appareils techniques et les moyens combines 
(par exemple cycliste, cavalier, motocycliste, aviateur). 

Les moyens les plus puissants sont les moyens techni
ques, et parmi ceux-ci plus particulierement les moyens 
electriques . Chacun de ces moyens comprend des avan
tages et des inconvenients particuliers, autrement dit des 
caracteristiques propres qui determinent les possibilites 
d'engagement. Les plus importants sont Ia transmission 
par fil et Ia transmission electrique sans fil. Leur engage
ment constitue le noyau de l'organisation du service de 
transmission a tous les echelons du commandement. 

Le service de transmission est toujours organise et dirige 
a partir des postes de commandement superieur vers les 
subordonn es. C'est le contraire de ce qui se passe dans le 
service de Iiaison . Chaque echelon de commandement 
etablit les Iiaisons pour son propre echelon et en direction 
des postes de commandements subordonnes a l'aide des 
troupes et des moyens de transmission dont il dispose. 

Pour les besoins du gouvernement et du commandement 
de l 'armee, l'organisation du service de trm. s'appuie sur des 
installations fondamentales telles que les reseau x tele
phoniques et radiophoniques nationau x, et toute une serie 
de reseaux speciau x prepares. Cependant l ' utilisation de 
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ces reseaux repond aussi en partie aux besoins des eche
lonsdes commandements de moyenne importance et infe
rieurs. 

Apartces principaux reseaux de communications, dont 
l'etablissement et l'entretien en temps de paix est presque 
exclusivement confie aux organes civils, et qui, gräce a des 
mesures adequates, peuvent, en cas de guerre, iHre militari
ses sans perte de temps, nous eiterans encore une possi
bilite tres interessante d'augmenter ou de remplacer ces 
reseaux vitaux par un troisieme reseau de communications : 
II s'agit de cette nouvelle application de Ia technique radio, 
qui est actuellement mise au point (dans nombre de pays 
egalement pour les besoins civils) SOUS le nom de «Iiaison 
a ondes dirigees» . Ces Iiaisons sans fil a ondes dirigees 
peuvent constituer un moyen detransmission a grand rende
ment qui, pour cette raison, serait utilisable en cas de 
guerre non seulement pour les besoins de Ia troupe, mais 
egalement pour les Iiaisons administratives federales et 
cantanales. 

La construction et Ia possibilite d'exploitation du reseau 
a cäble de Campagne doivent etre dans toutes les Situa
tions de combat poussees aussi pres que possible de 
l'ennemi. Aueune difficulte si grande et si importante soit 
eile (destruction) ne doit detourner les troupes de trans
mission de Ia construction, de Ia mise en service et de l'en
tretien permanent de ces reseaux. Une ou plusieurs lignes 
de base etablies parallelement a l'axe de transmission 
(axe utilise par le chef tactique durant le combat) consti
tuent l'element du reseau d'ordonnance de communications 
par fil. La construction de ces lignes de base a tous les 
echelons de commandement est le point principal; eile 
garantit un minimum de Iiaisons. La formation des mailies 
du reseau n'est qu'une seconde etape. Lors de Ia defense, 
les mailies des reseaux doivent etre aussi serrees que 
possible. 

Le reseau radio d'ordonnance doit etre organise et pre
pare en tant que complement appreciable et utile du reseau 
fil; ceci egalement lorsque Ia situation operative et tactique 
exige le silence radio (ecoute ennemie). Ce reseau rend 
d'excellents services lorsqu'il double Ia communication par 

fil, lorsque celle-ci cesse de fonctionner ou lors de Situa
tions critiques. 

L'organisation du service des transmissions comprend 
egalement l'engagement des Iiaisons par pigeons Voya
geurs. Celles-ci se basent sur les stationsfixes qui existent 
aussi dans le pays en temps de paix. Elles sont completees 
par les stations mobiles de l'armee. 

De plus, l'organisation du service de transmission com
prend toutes les mesures prises pour le maintien du secret 
et pour le camouflage de Ia transmission, comme l'en
semble des procedes de chiffrage, de codes, l'usage de 
noms de couverture et les mesures d'identification des 
postes radio de notre propre reseau. A l'echelon superieur 
du commandement ce sont les organisations des services 
de surveillance radio, radiogoniometrie, ecoute, le ser
vice des courriers, etc. 

Un centre de transmission est organise a l'echelon 
superieur. II permet d'assurer l'exploitation rationnelle des 
differents moyens de transmission engages, exploitation 
adaptee a Ia Situation. Sa täche primaire est de repartir les 
differents ordres et messages a transmeHre par les diffe
rentes voies de transmission. 

L'organisation du service de transmission est basee sur 
l'ordre de Iiaison et de transmission, qui represente une 
partie de l'ordre d'operation, de l'ordre technique propre
ment dit, et finalement sur les ordres d'engagement des 
commandants des troupes et du servicedes transmissions. 

Le service de transmission travaillera d'autant mieux et 
d'autant plus efficacement qu'il sera constitue, entretenu 
et mis en service d'une fac;on simple et claire . Dans I es Situa
tions les plus difficiles, un service de transmission pourra 
repondre aux exigences les plus severes s'il se compose 
d'un reseau de communications par fil forme de quelques 
lignes importantes, qui peuvent etre pretes a fonctionner 
sans interruption durant le combat; d'un reseau radio 
simple fonctionnant a l'aide de regles de trafic egalement 
simples ainsi que de rr.esures de chiffrzge et de camou
flagedes messages offrant les garanties de secret voulues 
et finalement d'un reseau de Iiaisons par pigeons voyageurs. 

Cours d'tHectrotechnique 

Caracteristiques physiques des aimants 

(Suite) 

Comparons les conducteurs parcourus pardes courants 
de sens oppose a deux trains circulant sur des voies paral
leles mais en sens oppose. Lorsque ces trains se croiseront 
les voyageurs se sentent bouscules, repousses vers Ia droite 
(dans Ia direction de marche) donc «repousses». C est le 
matelas d'air comprime entre les trains qui produit cet effet; 
il est comparable ic i aux lignes de force. Cette comparaison 
est d'autant plus juste que pour les trains comme pour les 
fils, plus Ia distance qui les separe est petite, plus l'effet de 
repulsion est grand. 

Si nous repetons l'experience de Ia fig. 33, mais en ayant 
deux conducteurs distincts, et dans lesquels le courant cir
cule dans le meme sens, nous constaterons que les lignes de 
force se deforment egalement au point «C», mais avec une 
nette tendance a l'attirance. 

En effet, dans ce cas, Ia direction des lignes de force est 
de meme sens, elles s'interpenetrent. Fig . 47 
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Regle 7: Deux conducteurs paralleles parcourus par 
des courants de meme sens s'attirent. 

+ 

I 

Fig. 48 

Dans ce cas, l'effet reciproque des courants est compa
rable a deux trains circulant sur des voies paralleles et l'un 
derriere l'autre. L'appel d'air du premier facilitera Ia marche 
du second qui aura tendance a se rapproeher toujours plus 
pres du premier convoi. Les coureurs cyclistes connaissent 
bien cette «attirance»; ils se mettent alternativement dans 
le sillage l'un de l'autre, celui etant a l'arriere etant «attire» 
a un effort moins penible a fournir. La encore, plus Ia dis
tance entre les cyclistes est faible, plus le phenomene 
«d'attirance» est fort . II en est de meme des fils conduc
teurs . 

c) Bobines parcourues par un courant. Nous avons 
vu plus haut Ia repartition des lignes de force dans le cas 
des conducteurs de. forme circulaire. 

Si nous considerons une spire parcourue par du courant, 
que voit-on? (fig. 49) 

+ - + 
Fig . 49 1. Lignes de force Fig . 50 

1. Que le courant «tourne» dans Ia spire; il suit le conduc
teur. 

2. Tout au long du conducteur nous pouvons repeter l'ex
perience de Ia feuille de papier et de Ia limaille de fer. 
En chaque point de Ia spire on pourra faire apparaitre 
l'image des lignes de force . 

3. En consequence nous pouvons comparer cette spire a 
un aimant extra plat «feuillet magnetique» ayant un champ 
magn etique tres faible, mais caracterise (fig. 50) . 

4. Ceci etant acquis, il est evident que notre «feuillet ma
gnetique» ou «aimant electrique» presentera un pöle 
Nordetunpöle Sud. 
Comm ent les determiner? 
Deux regles sont a notre disposition. 

Regle des Jettres 8: On trace a l'interieur de Ia spire I es 
deux Jettres N et S terminees pardes fleches 
(fig. 50 et 51) 

CD @ 

1. juste 
2. faux 

Fig. 50 Fig . 51 

La direction de Ia lettre qui concorde avec Ia direction du 
courant sera le nom du pöle existant sur Ia face de Ia spire 
observee (dans notre cas fig. 40, donc pöle Nord). 

Regle du tire-bouchon 8 a 

Nous connaissons cette regle vue plus haut; eile s'appli
que a nouveau dans ce cas et est particulierement efficace 
dans l'etude des bobines. 

Si l'on visse un tire-bouchon dans Ia face observee, 
de teile sorte que sa rotation concorde avec le 
sens du courant, Ia face par ou il penetre dans Ia spire 
est un pöle Sud; l'autre par definition un pöle Nord. 

Retournons Ia spire fig . 51 et contrölons Ia regle (fig. 52). 

N 
CD 

1. face arriere 
2. sens de penetration 
3. sens de rotation 

= sens du courant 

+ Fig . 52 

Si maintenant nous prenons quelques spires comme 
celles vues plus haut en les mettant l'une derriere l'autre et 
en I es accouplant en serie, on obtiendra une bobine (fig .53). 

etc 

Fig. 53 

Le champ magnetique de chacune des spires s'ajoutera 
a celui de Ia prochaine, et cela avec d'autant plus d'efficacite 
que les spires seront plus rapprochees. 

En effet, si nous comparons I es lignes de force a un cou
rant d'air et les spires a des anneaux metalliques, plus les 
anneaux seront rapproches, mieux le courant d'air sera 
canalise, et inversement (fig. 54). 

Fig. 54 

I 
• 1. air perdu 

Les spires mises ainsi bout a bout constituent une bobine 
appelee soleno'ide. On peut les bobiner sur un madrin, ce 
qui donne le figure 55. · 

Fig. 55 
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Disposans une feuille de papier transparent selon le 
grand axe de Ia bobine et au milieu des spires, saupou
drons notre feuille de papier de limaille de fer ; nous consta
terons une repartition des lignes de force, donc un champ 
magnetique absolument identique a celui de Ia fig . 29 d'un 
barreau ai mante (fig . 56). 

L'hysteresis et sa consequence, Ia remanence, sont inte
ressants dans certains cas . Dans d'autres applications, il 
faut les eviter a taut prix, ou les reduire a un minimum. On 
atteint ce but en faisant des noyaux constitues par un em
pilage de töles de fer mince isoleesentre ellespar des feui lies 
de papier (fig . 57). 

Le papier se camporte vis-a-vis du magnetisme, comme 
un isolant vis-a-vis du courant electrique. II isole les lignes 
de force ou rend leur passage plus difficile. 

Coupe d 'un noyau 
de fer plein 

0 
Coupe d'un noyau 

de fer feuillete 

Fig . 57 1. I er 
2. papier 

Fig. 56 1. limai lle de fer, lignes deforce L'intensite du champ magnetique H (en gauss) d'une 
2. sens de rotations = sens du bobine (solenoide) est proportionnelle: 

courant 
3. sens de penetration 

Nous avons cree, sans acier un aimant electrique. 

La regle du tire-bouchon nous donne Ia polarite de n.otre 
ncuvel aimant. 

d) Fer dans Ia bobine (electro-aimant). Si nous mettans 
a l'interieur de Ia bobine un noyau de fer, nous constaterons 
que l'intensite du champ magnetique augmente; ceci est du 
au fait que les lignes de force se propagent mieux dans le 
fer que dans l'air . Ondit que le fer est plus permeable aux 
lignes de force que l'air. 

Par comparaison, un buvard est plus permeable a l'eau 
qu'une feuille de papier glace . 

Si apres avoir introduit le barreau de fer dans Ia bobine 
parcourue par un courant on le retire, on constate que celui
ci conserve un peu de magnetisme; on appel ce phenomene 
remanence. 

Reprenons Ia comparaison ci -dessus . 

Si nous versans de l'eau sur un buvard, l'eau le traverse, 
mais il en reste en suspension entre les fibres du buvard . 
Cela illuste Ia «remanence » du buvard pour l'eau comme 
celle du .fer pour le magnetisme. 

Regle 9 (approchee) : Plus un metal est permeable au 
magnetisme, moins sa remanence est impor
tante, c'est-a-dire moins il conservera de 
magnetisme. 

l l lu strons cette regle avec l'eau. 

Nous savon s que le tulle est plus permeable a l 'eau que 
le buvard. Versans su r l'un et l'autre un verre d'eau; le tulle 
conservera moin s d'eau dans ses pores que le buvard . La 
«remanence» hydraulique du tulle est plus faible que celle 
du buvard. 

Le cobalt a une faible permeabilite (240) aussi convient-i l 
particul ierement a Ia creation d'aimants artificiels, en alliage 
avec l'acier, car il conserve le magnet isme ; il est remanent. 

Nous cannaissans tou s tres bi en les aciers au cobalt, des 
H. P. (actuellement des all iages aluminiuml acierlcoba lt, 
presentent encore de meilleu res qualites de conservation du 
magnetisme) . 

La remanence se caracteri se par le fait qu'il faudrait pour 
l'en lever envoyer un co urant en sens contra ire dans Ia bo
bine pour Ia supprimer. On appel ce phenomene : l'hystere
sis . 
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a) a l'intensite du courant qui Ia traverse I 
b) au nombre de spires N 
c) a un coefficient fixe 1,25. 

inversement proportionnelle a sa longueur, L (en cm). Plus 
Ia bobine est courte, les spires serrees, plus son champ 
magnetique est puissant . 

H 

Ceci s'ecrit: 

1,25 X I X N 
----

L 

Champ magnetique a l'exterieur de 

Ia bobine. 

On simplifie cette formule dans beaucoup d'applications 
en jaugeant le magnetisme d'un electro-aimant 

en ampere-tour (produit I· N de Ia formule). 

Remarque 

1. On voit qu'un electro-aimant de 1000 spires parcourues 
par un courant de 1 ampere possede 

1000 amp~res I tours. 

Le meme resultat peut etre obtenu par un electro-aimant de 
100 spires parcourues par un courant de 10 amperes, soit: 

1ooo amperes 1 tours egalement. 

2. Si l'on introduit un noyau de metal dans Ia bobine de 
l'electro-aimant, le champ magnetique augmente; il se 
multiplie par un coefficient «!J.» correspondant a Ia permea
bilite du metal. 
On a donc: 

B= H X !J.= Champ a l ' interieur du noyau 

3. H et B correspondent a un chiffre qui caracteri se le 
nombre de lignes de force qui traversent 1 cm• de surface 
(fi g. 58). 

Fig . 58 

(a suivre) 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstras~e 195. Zürich 37, Telephon E. Egli. Privat 25 84 00. Geschäft 32 70 OD (Intern 963). Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassier : P. Peterhans. Kaserne Frauenteld. Telephon Gosehält (054) 1 15 55 

Zontralverkehrslelter· Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Totephon Geschäft (031) 64 14 90. Privat 3 48 31 
Zontratverkehrsleiter·Fk.: W. Stricker. 8urgundorslrasse 20, Solothurn. Totophon Geschält (0151 2 61 21 . Privat (0651 2 13 95 
Zenlralmaterialvorwalter: S. Oürsteter. Mittelholzerstrasse 70. 8ern. Telephon Gosehält (031 1 61 35 74. Privat 65 57 93 

Redaktion : A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschält (051 1 23 77 44. Privat (051) 52 05 53 

Zentralvorstand 

Neuregelung des Kontrollwesens: Im Zusammenhang mit der Er
höhung der Zahl der ZV- Mitglieder und der teilweisen Neuverteilung der Ar
beitsgebiete, ist eine neue Charge für die Mitglieder- und Abonnentenkon
trolle geschaffen worden. Die bisher getrennt geführten Zentral- und «Pio
nier>>-Karthoteken wurden zusammengelegt; sie werden ab 1. April 1953 
durch die Kontrollführerin des ZV betreut. D iese Vereinfachung wirkt sich 
auch auf die Sektionen aus; so müssen die monatlichen Mutationslisten nur 
noch in zweifacher (bisher dreifacher) Ausfertigung eingesandt werden. 
Wie bisher, müssen die Mutationsmeldungen gleichzeitig mit den Sektions
mitteilungen an die Redaktion des « Pionier>> gerichtet werden . 

I 
Hingegen sind wir aus technischen Gründen gezwungen, den offi
ziellen Redaktionsschluss vom 19. auf den 15. des Monats vor
zuverlegen. All 1. April1953 sind deshalb sowohl die Sektions· 
mitteilungen als auch die Mutationsmeldungen bis spätestens 
am 15. jeden Monats der Post zu übergeben . 

Administratives: Es erscheint uns angebracht, den Sektionsvorstän
den wieder einmal in Erinnerung zu rufen, dass Anmeldungen für reglemen
tarische Fd-Übungen, sowie Materialbestellungen 4 Wochen vor den be
treffenden Veranstaltungen direkt an den Zentralmaterialverwalter zu 
richten sind . Der Umweg über das Zentralsekretariat bedeutet lediglich 
einen unnötigen Zeitverlust, da keine Gewähr für postwendende W eiterlei
tung geboten werden kann. 

Fachtechnische Kurse : Wie bereits im Jahresbericht des ZV über das 
Geschäftsjahr 1952 ausgeführt, («Pionier>> Nr. 2/1953, Seite 24), begrüsst 
und befürwortet der ZV die vermehrte Durchführung von fachtechnischen 
Kursen . Um einige anscheinend noch bestehende Unklarheiten über die an 
die Durchführung solcher Kurse geknüpften Bedingungen zu beseitigen, 
möchten wir den Sektionsvorständen die nachstehenden Anhaltspunkte 
bekanntgeben: 

1. Die schriftliche Anmeldung dieser Kurse, mit einer vorgeschriebenen 
Minimaldauer von 10 Stunden, ist unter Beilage des genauen Kurspro
grammes und mit Angabe des Kursleiters im Doppel an das Zentral
sekretariat einzusenden. 
Nach Prüfung der eingereichten Kursprogramme, erhalten die Sektionen 
Bericht über deren Genehmigung, worauf mit den Kursen begonnen wer
den kann. 

2. Nach Beendingung der Kurse, Einreichung eines Kursberichtes im Dop
pel, aus dem ersichtlich sein soll : 

a) die effektive Dauer (in Stunden) , 
b) Verlauf und Erfolg des Kurses (bei praktischen Arbeiten auch Angabe 

von Anzahl und Verwendungszweck der angefertigten Apparate und 
Geräte), 

c) Anzahl der Teilnehmer (Teilnehmerliste) 

3. Gernäss Art. 2, Ziffer d der «W eisung der Gruppe für Ausbildung über 
die Ausrichtung von Bundesbeiträgen an den EVU, vom 6. Jul i 1950>>, ist es 
möglich, für fachtechnische Kurse, für die die vorstehend genannten Be
dingungen erfüllt wurden, einen Bundesbeitrag bis zu Fr. 50.- auszurichten. 
Dieser Betrag, aus dem sämtliche allfälligen Unkosten der Sektionen zu 
decken sind, wird jeweilen im Januar/ Februar mit den übrigen Bundesbei
trägen ausbezahlt. Eg. 

Neuer Gesamtnetzplan. Die Herren Präsidenten werden ersucht, den 
neuen Gesamtnetzplan nach Erhalt raschmöglichst den Verkehrs- und Sen· 
deieitern (auch den Untersektionen) zuzustellen. 

Zentralverkehrsleiter Funk 

Mitteilung der Redaktion. Wir bitten alle Berichterstatter, davon 
Kenntnis zu nehmen, dass der Redaktionsschluss in Zukunft auf den 15. 
eines Monates festgelegt ist.- Bitte die Berichte über die Hochwachten
übung kurz halten und auf Besonderheiten beschränken, da es unmöglich 
ist, ähnliche Berichte von 20 Sektionen zu veröffentlichen . Besten Dank! 

Der Redaktor. 

Simplification dans les mutations . Par suite dEI · I'augmentation du 
nombre des membres du Comite central, une reorganisation des charges 
a pu iHre faite. Les fichiers du Comite centratet du <tPionier)> ont ete reunis 
entre les memes mains a partir du 1.er avrif. . 

De ce fait I es listes de mutations des sections seront ·envoyees en deux 
exemplaires (jusqu'ici trois) avec I es communications pour Je «Pionier>> a 
Ia redact ion de celui-ci, comme jusqu'ici. 

I Par contre, nous nous voyons 'obliges d'avancer le delai d'expe
dition du 19 au 15 de chaqu!l mois des maintenant. 

Administration. Nous nous permettans de rappeler aux comitesdes 
sections que !es inscriptions pour I es exercices reglementaires en campagne 
et les demandes de materiet vontau chef du materiel, 4 semaines avant 
Ia date de Ia manifestation; envoyer des demandes au secretariat centrar ne 
peut entrainer que des retards. 

Cours techniques. Ainsi que Je dit Je rapport d'activite 1952, le Comite 
centrat encourage et favorise l 'organisation de cours techniques. Pour pre
ciser quelques points, voici quelques indications utiles: 

1. Annoneer ce cours avec indication du programme de travail detaifle 
(minimum 10 heures), et le nom du chef de cours- en double au secre
tariat central.- Apresexamen du programme, Je Comite central donnera 
son agrement a l'organisation du cours qui pourra alors commencer. 

2. Apres le cours, un rapport sera envoye en double, mentionnant : 

a) duree effective (en h.), 

b) Deroulement et succes du cours (dans les cours pratiques, mention 
du nombre et de f'utilite des appareils construits), 

c) Iiste des participants. 

3. Ces cours peuvent etre subsidies selon les prescriptions tederales sur 
les cours techn iques jusqu'a un montan! de Ir. 50.- qui devra en couvrir 
tous les frais . Cette somme sera versee le cas echeant en janvier-tevrier 
avec le reste de Ia subvention federale. Elle ne peut illre allouee que pour 
les cours satisfaisant aux conditions ci-dessus. 

L Sektion Aarau 
Offiz l~lle Adresse: Max Gysl, Gujer .Yeg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

~--
Am 3. Mai 1953 finden die Frühjahrspferderennen statt. Diejenigen Mit

glieder, die sich zum V erlegen der Telephonleitungen zur Verfügung stellen 
können, melden sich am Samstag, den 2. Mai 1953, um 1330 Uhr im Renn
stadion. 

Wir sind freudig überrascht, dass mit einer einzigen Ausnahme alle 
Mitglieder den Vereinsbeitrag für das Jahr 1953 bereits überwiesen haben. 
Nun sollte aber unbedingt auch der Letzte seinen Verpflichtungen nach
kommen, womit alle ihr grosses Interesse an der Sektion bewiesen haben 
werden. - Dagegen haben noch viele die Mitgliedschaftsbestätigung noch 
nicht retourniert. Holt dies bitte noch nach. be. 

I Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 

Kpl. Grossenbacher Ernst, Tel. 7 5151, 2930 

Sendeabende. Ab 12. April 1953 finden unsere Sendeabende wieder 
jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im Burghaldenschulhaus statt. Kommt 
alle recht zahlreich! 

TLD-Obung vom 21 . März 1953. Über diese Übung berichten wir in 
der Mai-Nummer des «Pionier». hp. 

Wichtige Mitteilung: 
Radio Zürich eine 

Am Dienstag, den 7. April, um 1·8.40 Uhr, 
Reportage über die Hochwachten-Obu ng 

vermittelt 
des EVU. 
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Sektion Basel 
Offizielle Adresse: W . Hofmann, Merkurstrasse 7, Neua/lschwil 

Telephon 811 85 

Morsekurse. Di e am Ende des Kurses durchgeführte Prüfung zeigte 
ein sehr schönes Resultat. Den 18 Teilnehmern konnten 8 silberne Blitze 
und 5 Anerkennungskarten übergeben werden. Wir gratulieren den zu
künftigen Funkerpionieren zu ihrem Erfolg. 

Schlussabend der Kurslehrer. Am 28. Februar trafen sich die Kurs
lehrer nicht wie gewohnt in der «Mücke», um dort Morseunterricht zu geben . 
Wie schon letztes Jahr hatten wir beschlossen, wenigstens einmal die 
Frauen mitzunehmen und zusammen einen gemütlichen Abend zu verbrin
gen. Dass zufälligerweise im Gundeidinger Kasino auch noch Kehraus war, 
konnten wir ja schliesslich nicht wissen, oder doch·? Das Essen war auf 
jeden Fall ausgezeichnet und bei der anschliessenden Konfettischlacht 
kam jeder auf seine Rechnung, beziehungsweise zu seinem Mund voll 
«Räppli». Gegen elf Uhr stiegen wir alle einen Stock höher, wo wir uns 
munter in den Kehraus der <<Gundeli-Ciique>> stürzten. Dort blieb jeder, 
solange es ihm gefiel, das heisst, bis die Kapelle zum letzten Tanz auf
spielte. 

Familienausflug. Dieser fällt im April und Mai aus (wegen Ostern, 
Mustermesse, 2. Mai Zürich), also erst wieder am 7. Juni. 

Schiasstage für das obligatorische Programm . Wir schiessen mit dem 
UOV an folgenden Daten : 

Samstag 25. April Sonntag 31. Mai 
Sonntag 3. Mai Sonntag 
Sonntag 10. Mai Sonntag 
Samstag 30. Mai Samstag 

7. Juni 
21 . Juni 
11. Juli 

Sonntag 
Sonntag 
Sonntag 
Samstag 

19. Juli 
26 . Juli 
9. August 

22. August 

Mitteilung. Auswärtige Mitglieder des EVU, die die Mustermesse be
suchen, finden uns Montag und Donnerstag, ab 2100 Uhr am Stammtisch 
im Restaurant «Paradies>>, an der Falknerstrasse. HB. 

I Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2. Telephon (R. Zlegler) 

Gosehili 62 29 68 Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Veranstaltungen. Am 4. Februar 1953 fand am Gurten das Jugendski
rennen statt. Dabei beteiligten sich 4 Mann für die zwei Start- Ziel-Verbin
dungen . Hier zeigte es sich wieder einmal, dass der Nachwuchs mit voller 
Begeisterung am Rennen teilnahm. 

Am 8. Februar 1953 fand in Schwefelbergbad die« Alp ine Meisterschaft>> 
des VBSC statt . Ebenfalls hier beteiligten sich 4 Mann für die zwei Start
Ziel-Verbindungen am Abfahrtsrennen und am Slalom. - Am Samstag 
folgte ein Schneesturm über die Gegend weg, so dass die Funker beinahe 
zu Eiszapfen wurden. Aber trotzdem funktionierten die Verbindungen ein
wandfrei. Der Sonntag war dagegen sehr schön. 

Am 8. März 1953 fand wiederum in Schwefelbergbad der Riesenslalom 
vom Skiklub Bern statt, wobei an diesem Anlass 3 Mann die Verbindung 
betreuten . - Trotz des heftigen Sturms war Kamerad Schweizer Rudolf am 
Start und konnte die Verbindung trotzdem aufrechterhalten. 

Kommende Veranstaltungen. Am 11. April 1953 findet die Motor
geschicklichkeitsprüfung der Sektion Zentralschweiz der Schweizerischen 
Gesellschaft der Offiziere der motorisierten Truppen statt. 

18. April 1953, Funkwettbewerb im EVU-Netz. 

Schiess-Sektion. Zweite obligatorische Übung, Sonntag, den 12. April 
1953, von 0700---1200 Uhr auf dem Schiessplatz Ostermundigen. 

HBM 1. Unser Sender ist jeweils am Freitag von 2000-2200 Uhr in 
Betrieb (Baracke, Kaserne). 

Stammtisch. Jeden Freitag, ab 2000 Uhr, im Restaurant «Brauner Mutz», 
Parterre . Be. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse : Frltz Wllchll, Kreuzweg 186, Port bei Biel 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheck IVa 3142 

Fachtechnische Kurse. Mit dem Höhennetz ging eine Reihe recht gut 
besuchter Kursabende zu Ende. Die Teilnehmer an diesen Kursen haben 
viel aus der Hochfrequenztechnik gelernt, und noch manches Mitglied hätte 
hier etwas profilieren können. 

Tätigkeitsprogramm für den Monat April. Mittwoch, den 15. April 
1953: Mitgliederversaml)'llung im Hotel «Schlüssel», um 2000 Uhr. Wir er
warten eine grosse Beteiligung, da wichtige Traktanden zur Diskussion 
stehen . Kameraden erscheint alle! 

J Samstag, den 18. April1953: An diesem Datum find et wieder ein inter
essanter Funkwettbewerb statt. Ehrensache für die Sektion Biel - mitzu
machen! All es nähere erfährt Ihr an der Mitgliederversammlung . 

Samstag, den 25 . April 1953: Um 1430 Uhr «Grossparkdienst» in unse
rem Sendelokal «Jutzhubel>>. Alle Mitglieder, die sich frei machen können, 
nehmen an dieser « Frühlingsputzele>> teil. Zeigt auch hier Kameradschaft, 
und denkt nicht, dass es die andern ja schon mach en. 

Für alle drei Anlässe erwartet der Vorstand einen Massenaufmarsch . 
Bis jetzt war der Anfang vielversprechend und wir hoffen, dass es weiter 
so bleibt oder sogar noch besser werde. Ae . 

Section Genevoise l Adresse de Ia section : 

Hptm . A. Munziger, rue de Ia Poteri e 4, Gen ave 

Rapport St-Cergue. II est bientot une tradition que notre Sect ion parti
cipe chaque annee au Concours de .Ski des Troupes genevoises pour I e 
service des Iiaisons. Ne croyez pas que nous etions pour Ia 25eme fois a 
St-Cergue, comme les autres organisateurs, mais !out de meme depuis 
plusieurs annees nous autres t.\legraphistes sommes de Ia partie . 

9 membres de notre section entouraient samedi .ap~es-midi sur Ia place 
de Ia gare leur chef de groupe, qui donna a ses camara.des les instructions 
concernant les appareils . Toutes ces explications eussent ete inutiles si 
nous avions utilise les postes K et Fox bien connus de tous, qui etaient 
entreposes dans Ia remise de Ia gare. Non, 10 SE-101 etaient dev11nt nous, 
et Ia surprise tut grande. Eile tut encore plus grande lorsqu'on appris que 
les appareils avaient ete fournis par une autre instance et que c'est Ia Sec
tion des SOF de Gen eve qui nous procurait ces appareils modernes et 
pratiques. 

5 postes exterieurs repartis sur le parcours et «Depart-Arrivee>> etaient 
a relier, puis il y avait un trio «Start-Arrivee-Haut-Parleur et PC». Au pre
mier appel, lors de l'exercice de Iiaison, toutes I es stations repondirent avec 
une si parfalte nettete (Ia plus grande distance etait d'au moins 5 km en 
terrain aceidentel que I es stations K et Fox Iuren! immediatement retournees . 

Un samedi soir dans une station d'hiver serailtriste sans apres-ski et 
danse . Ainsi nos gens s'amuserent les uns a Ia «Salle Communale>>, en
traines par les rythmes d'un orchestre «Jazz», les autres au bar de I'Hötel, 
eclaire par une lumiere tangoll Les lits confortables et chauds qui nous 
attendaient ne servirent que tres peu ... II fallut de peu que l'un de nos 
juniors apporte a ces Messieurs I es TG le dejeuner au lit, si a 7 heures le 
Chef n'avait pas <<rouspete>>, que «Ia Iiaison devait fonctionner une heure 
plus tard». , 

Le travail du dimanche commen~a pour votre serviteur, par un inter
mezzo assez malheureux. Pendant que les patrouilleurs, arbitres et officiers 
etaient au fixe, et que I es couleurs montaient lentement au mät, notre hymne 
national hurla et «beugla» si lamentablement du haut-parleur que ce fut 
un momenttrespenible pour notre «Chasseur de son» . .. Desvariations 
d'intensite de courant ralentirent et accelerent a Ia fois le moteur de l'enre·
gistreur. 

Par contre, les Iiaisons fonctionnaient comme Ia veille . Sans arret, des 
messages Iuren! envoyes dans l'ether-et voici l'utilite de Ia Iransmission 
sans fil, un membre qui se perdit dans une region enneigee, tut dirige par 
les ondes depuis Ia station «Capa» qui lui indiqua d'apres une grande carte 
Ia bonne route a suivre. Des l'arrivee des messagesau PC, ils furent imme
diatement pointes et classes, et il est tres regrettable que dans certaines 
autres unites on ne connaisse pas encore assez Ia valeurdes Iiaisons radio, 
sinon un juge a l'arrivee n'aurait pas envoye a chaque Instant une estafette 
avec des messages qui nous etaient parvenus 10 minutes avant. 

Ainsi se termina ce beau dimanche daAS Ia neige et Ia bonne humeur. 
Nous remercions tous les participants pour l'aide precieuse qu'ils nous ont 
apportee cette annee encore, et nous leur disons «A l'annee prochaine>>. 

FW (trad . WJ). 

Cotisations. Les membres n'ayant pas encore paye leurs cotisations 
recevront un remboursement, d'ici quelques jours . - Le 18 avril prochain, 
grand concours entre sectlons. Que tous les membres Telegraphistes re
servent cette date. Priere de prendre les renseignements au loc'ai. WJ. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Kar! Stadler, SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto Vl4914 

Sendeabend und Morsetraining. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr, 
im Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss. Eine erfreuliche Beteiligung 
ist zu verzeichnen . Kameraden, . bald beginnen die WK's, und deshalb auf 
ins Funkloka!, zum unerlässlichen Morsetraining. 

Generalversammlung. Unsere diesjährige Generalversammlung fand 
am 21. Februar im Hotel «Krone>>, Lenzburg, statt, an welcher Kamerad 
Schäfer Kurt 30 Mitglieder begrüssen konnte, darunter auch Fw. Moser vom 
UOV. ln gewohnter Weise nahm die Versammlung einen flotten Verlauf, 
so dass für den zweiten Teil diesmal etwas mehr Zeit zur Verfügung stand . 

Die Traktanden waren recht bald durchberaten, und es seien hier nur 
noch einige Punkte festgehalten: Unsere Versammlung stand im Zeichen 
des 10jährigen Bestehens unserer Sektion und in seinem Ryckblick streifte 
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Nr. 9060 

Nr. 9063 

Nr. 9061 

Nr. 9065 

Nr. 9062 

Nr. 9064 
Nr . 9064 H 

Fassungen aus Isolierstoff 

• 

mit federndem Kontakt 

Auf den gleichen Fassungskörper 

können verschiedene Deckel zum 

Hängen oder zum Aufschrauben 

montiert werden . 

OSKAR WOERTZ TEL. (061)55550 

(m. A ufhängehaken) 

Im April: 

Sonderheft 
für Naturfreunde 

Radiomaterial noch nie so günstig I 
100 Widerstände, 10 Werte 
10 Radioröhren USA/Europa 
5 Radioröhren USA/Europa 

50 Bananenstecker, 4 Farben 
100 Bananenstecker, 4 Farben 

Fr. 5.
Fr. 35.
Fr. 20.
Fr. 8.
Fr. 14.-

20 Kondensatoren ! 10 Werte Fr. 5.-
50 Kondensatoren\ von Fr. 10.-

100 Kondensatoren/ 50pf-0,5mf Fr. 18.-
20 Keramische u. Glimmer-Kondensatoren 

10 Werte von 1pf-440pf Fr. 8.-

An den Kiosken erhältlich 
Basteisack Im Werte von 
über Fr. 21l.- Fr. 10.-

50 Keramische u. Glimmer-Kondensatoren 
10 Werte von 1pf-«<pf Fr. 16.-

Elektro-Versand Diserens Feldblumenstr. 125 Zürich 48 

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 

L _______ ___, 
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Kamerad Stadler Karl einige interessante Begebenheiten seit der Gründung 
am 20. Februar 1943. Mit genau 20 Mitgliedern wurde damals nach reich
lichen Vorarbeiten unseres Kari 's die Sektion ins Leben gerufen und heute, 
Ist sie bereits auf das fünffache angewachsen. Als Anerk ennung für die 
wohlverdiente und unermüdlich e Arbeit als Gründer und zehnjähriges Vor
standsmitglied überreichte ihm Kamerad Schäfer einen prächtigen Wappen
tell er mit Grav ierung . 

Über den Finanzhaushalt orienti erte Kamerad Roth Max . Wie voraus zu
sehen war, schliesst die Rechnung mit einem nicht wesentlichen Aus
gabenüberschuss ab . Das Budget für 1953 sieht wieder etwas besser aus, 
so dass die Beiträge auch für 1953.wiederum auf der gleichen Höhe belassen 
werden konnten . Die wiederzuwählenden Kameraden , Sekretär und Kassi er, 
stellten sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung , so dass der Vor
stand keine Veränderung erfährt. Arbeitsprogramm: Bereits hat ein Ein
tohrungskurs ln die verschiedenen Kleinfunkgeräte in Zusammenarbeit mit 
dem UOV Bez. Lenzburg begonnen. Im August ist eine Grassdemonstra
tion von Funk- und Telegraphenmaterial auf dem Platze Lenzburg vorge
sehen. Nähere Einzelheiten folg en später. Wie im übrigen aus dem Arbeits
programm hervorg eht, ist dieses Jahr wiederum recht viel los, und es ist zu 
hoffen, dass die Mitglieder jeweils zahlreich ersch einen. - Zum Abschluss 
der Versammlungliesses sich der Vorstand nicht nehmen, die Anwesenden 
als Dank und in Anbetracht des kleinen Jubiläums mit einem «Znüni >> ln 
Form eines bäumigen Kronentellers zu überrasch en. - Nur allzufrüh nahte 
der Morgen, wo auch die letzten den Heimweg antreten mussten. Mr . 

Jahresbeiträge 1953. Die anlässtich der Generalversammlung festg e
legten Jahresbeiträge (Fr . 8.- für Aktiv- und Passivmitglieder; Fr. 4.50 für 
Jungmitglieder) sind verfall en, und die Einzahlungsscheine sind versandt . 
Liebe Mitglieder, ich wäre euch für eine baldige Einzahlung auf unser Past
eheckkonto Vl /4914 dankbar, denn so helft Ihr mit, meine Arbeit zu erleich
tern , und Ihr müsst nicht mehr daran denken und keine Nachnahme ris
ki eren. Für eine baldige Überw eisung sage ich besten Dank. Zahlungen 
können ebenfalls direkt an mich gemacht werd en, ich bin jeweils am Sende
abend (Mittwoch) im FunklokaL Kassler . 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Gelssmattstrasse 34, Luzern 

T elephon Pri vat 271 31. 

Wenn alle Kameraden wüssten, wie heimelig unsere Funkbude jetzt ist , 
hätten wir bestimmt zu wenig Platz im Raum. Leider aber scheinen nur die 
wenigsten auf unsere neu gestrichene und mit Vorhängen versehene Funk
bude neugierig zu sein . Es hat auf jeden Fall immer noch genügend Platz 
fü r mehrere, ohne dass man di e andern an der Arbeit stört . Sollte wirklich 
einer nicht wissen, wo wir sind ? ln der Kasern e im ersten Bau nach der 
Soldaten stube . Funker finden sich doch auch zurecht wenn sie nur die 
Antenne sehen . 

Am 1. März übernahm unsere Sektion den Verbindungsdienst am 
Kantonalen Turnerskitag auf der Rigi. Zum Einsatz kamen Foxgeräte , die 
sich für diese Anlage ganz gut gee ignet haben. 

Am 8. März besorgten wir den Verbindungsdienst am Riesenslalom 
«Biauweiss>> auf Kleeven. Für diese Anlage wurden Drahtverbindungen be
nützt. - Es ist schade, dass immer die gleichen Kamerad en mitmachen 
müssen . W enn sich jeder Kamerad nur einm al im Jahr zur Verfügung steilen 
würde, wäre es für die Nimmermüden eine wesentliche Entlastung . 

Schiessen . D en Mitgliedern der Sektion EVU Luzern ist Gelegenheit 
geboten zu äusserst günstigen Bedingungen ihre Schiesspflicht beim UOV 
Luzern zu erfüll en. Kameraden, die gerne schiessen, find en dort willkomme
nen Anschluss. Kameraden, die nicht gut schiessen, find en geduldige 
Lehrmeister. Schiassprog ramm finden Si e im Zirkular 3/53 . 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Othmor Hutter, Res t . cc Adlen), Krlessorn (SG) 

Telephon 7 55 54 

Kamerad en, w ir laden euch ein, zu aktiver Arbei t für unser abwec hs
lungsreiches Frühjahrs-Programm . Es ·heisst jetzt, die an der HV gefassten 
Vorsätze auszuführen und in di e Tat umzusetzen. Die Ende April statt
f indende Demonst rations-Übun g gibt uns di e beste Gelegenheit dazu . Wir 
erwarten un bedi ng t alle Akti v- und Jung mitglieder . Zeigen wir doc h dem 
Publikum und seinen höc hsten kantonalen Vertretern , wi e der EVU Mitlei
Rheintal arb eitet, und dass es jedem zur Ehre gereicht, dieser Sekt ion anz u
gehören. 

Folgende wichtige Daten zu eurer Ori entierung : 11 . A pril bis 2. Mai, 
FL-40-Kurs in Heerbru gg; 11 . April bis 2. Mai, TZ-43-Kurs in Heerbrugg ; 
18. A pril, 1530-1830 Uhr, W ettbewerb im Funkernetz des EVU . - 25./26. 
April: Demonstrations- und FD-Übung, gemeinsam mit der Sektion 
Zürcher Oberland (Uster) . - Dabei gelangt die FL-40 zum Einsatz . A nmel
dung en für obi ge Kurse unbedingt sofort an den Obmann, Kamerad Hutter 
Othmar, Restaurant « Ad ler », Kri essern. 

Sind eure Mitg liederausweise in Ordnun g ? Wenn nicht , bitte im Lau fe 
dieses Monats nac hholen.- Letzte r Termin für Jahresbei träge: Ende A pril , 
Postcheckkonto IX/8642, Gottfr led Bösch, Rhei neck . 

Voranzeige. Ab 1. Mai 1953, jeweils am ersten Samstag im Monat! 
2030Uhr, Gemütlicher Hock im Stammlokal. Programm : je nach Stimmung, 

Section Neuchätel _j 
Adresse offl c lelle : Paul Boll l , Portes Rouges 79, Neuchitel 

Campte de chtques IV 5081 

Le 13 mars, notre camarade, Serge Perrei, officier Radio de Ia marine, 
nous a parle du röt e du radlote egraphiste sur une statlon mobile. Devant 
de nombreux auditeurs ii nous initia !out d'abord aux differents termes 
utilises dans Ia marine.- Ensuite, notre camarade nous paria du röie, com
bien important du radiotelegraphiste et de sa station . II nous fit connailre 
Ia profession de Rtg de station mobile, ainsi que les differents reseaux 
(meteo, signaux horaires, etc .) . - Quelques films interessants terminerent 
cette magnifique causeri e. Nous rem ercions et felicitons notre camarade 
de son brillant expose, et nous esperons avoir encore l 'occasion de l'en
tendre. eb. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offiz ie lle Adresse: Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

- ----· 
Sektionssender. Jeden Freitag, 2000-2200 Uhr, in Rapperswil (Zeug

haus), und Rüti, Dorfstrass.e 40 . 

Wettbewerb. Voraussichtlich treffen wir uns wieder auf dem BachteL 

FD-Übung. Anschilessend an den Wettbewerb starten wir eine FD
Übung . Sie dürfte bis Sonntagnachmittag, ca . 1600 Uhr dauern. Zirkular 
über belde Anlässe folgt. bü. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse : Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Telephon GasehAft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

TLD-Kurs. Unter Leitung unserer Mitglieder Heini Bührer und Kurt 
Schellhammer wurde dieser Kurs durchgeführt, der bei unseren Mitgliedern 
aufregesInteresse gestossen ist. Nebst der Theorie wurden auch Übungen 
auf kl eine und grössere Distanzen durchgeführt, wobei diejenige vom 
14 . März 1953 Erwähnung ve rdient. Heini Bührer verfrachtete eine ganze 
TLD in seinen «Troppochlino» und fuhr nach Winterthur auf den Eschen
berg. Die Gegenstation richtete sich in der Logg ia bei Herrn Demmerle, 
unterhalb des Säckelamtshäuschens ein, wo uns die heftige Bise weniger 
zusetzte. Obschon die «optische Sicht» kaum vorhanden war, kam die Ver
bindung einwandfrei zustande . Wir schlossen ebenfalls noch ein Telephon 
an, so dass auch diese Betriebsart geübt werden konnte . Um die Verbin
dungsqualität zu verbessern , nahmen wir nach einiger Zeit einen Standort
wechsel zu einem höhern Punkte vor. Dabei verdient ein lustiges Intermezzo 
Erwähnung . Als der Vordersie mit dem Benzinmotor, gegen die Bise durch 
eine Öijacke geschützt, an einem Hause vorbeiging, fragte der Hausbesitzer : 
Kommen Sie die Bäume spritzen? - Nach dem Standortwechsel war die 
Verbindungsqualität noch besser . Um 1700 Uhr brachen wir die Übung ab 
und waren anschilessend noch bei Familie Demmerle zum Tee mit Gebäck 
eingeladen, was wir auch hier noch bestens verdanken möchten . j. 

1- Sektion Solothurn 
Hizielle Adresse : Rud . KauHungen, Brunnmattstraue 6, Solothurn 

Telephon Pr ivat 2 20 n , Geschatt 2 61 21 . Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, den 10. April 1953, 2000 Uhr, im Restaurant «Sonne» 
in Soiothurn . 

Beiträge 1953. Mit dem letzten Zirkul ar wurden d ie Einzahlungsscheine 
verteilt . Wir danken allen, die ihren Beitrag schon bezahlt haben. Die andern 
möchten dies in den nächsten Tagen tun. Ende Aprill äuft die Zahlungsfrist 
ab, und der Kassier wird die Nachnahmen verschicken . 

Kurzbericht der Generalversammlung. Das Protokoll der letzten 
Generalversammlung sowie die Jahresberichte wurden verl esen und ge
nehmigt . - Der Kassaberi cht erzeigt wieder einmal einen erfreuli chen Über
schuss . Ein Teil davon wi ld separat in ein Sparbüchlein angelegt. mit der 
Zweckbestimmung : «SUT-Fonds >>. - Die Mutationen ergaben einen Zu
wachs von 24 Mitgliedern . - Die Mitgliederbeiträge wurden auf gleicher 
Höhe belassen wie letztes Jahr.- D as Budget wurd e nach ein igen Abän
derungen wie vorgelegt genehmigt. - Der Vorstand pro 1953 setzt sich wie 
folgt zusammen : Präs ident: Kauffun gen Rudolf, Vi zepräsid ent : Fuhrer 
Louis, Sekretär : Baumann Hans, Kassier : Zuller Fritz, Verkehrsl eiter Funk: 
und T g. : A eschlimann Wallgang , Funkerkursleiter und Sendeleiter : vakant, 
Fähnrich : Zuller Frit z, Lokalwart und Material ve rw alter: Stolzer Herber! , 
Beisi tze r : Gigandet W erner, Stricker W aller, Schulthass Karl , Chätelain 
Rene. - Das Tätigkeitsprog ramm sieht vor : FD-Übung Gr indelwaid . Höhen-
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netz EVU, Herbst-FD-Übung, Schützentreffen, Beteiligung an Anlässen 
anderer militärischer Vereine.- Verschiedenes: Der Schützenwanderpreis 
konnte an Kamerad Stricker Waller ausgehändigt werden . 

SendelokaL Für die Einrichtungen in unserer Funkbude können wir 
jede Hilfskraft nutzbringend anwenden. Wir erinnern unsere Kameraden an 
unsere Arbeitsabende, die vorläufig jeden Freitag von 1900-2200 Uhr statt
finden. Das neue Sendelokal befindet sich im Hermesbühlschulhaus 
(Haupteingang benützen). HB. 

Sektion St. Gallen UOV 
OHizielle Adresse: Wm. Willi Pfund, Falkensteinstrasse 9, St. Gallen 

Es soll immer noch Mitglieder geben, die !rotz mehrfacher Aufforderun
gen an dieser Stelle, Adressänderungen und militärische Umteilungen bis 
heute dem Aktuar noch nicht mitgeteilt haben. Da wir diese Angaben be
nötigen, bitten wir nochmals alle Mitglieder, allfällige Änderungen unver
züglich mitzuteilen. 

Neue offizielle Vereinsadresse: 

Wm. Willi Pfund, Falkensteinstrasse 9, SI. Gallen. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt~OV 
Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen. Mels-Heiligkreuz 

Telephon (085) 8 08 17, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

Aktivfunkerkurs. Die Kurse in Buchs und Mels werden im Monat April 
nicht geführt; ab Mai hoffen wir, dieselben wieder durchführen zu können, 
um auch den «sehr>> fortgeschrittenen Jungmitgliedern weiterhin Gelegen
heit zum Morsen zu geben. 

Tg.-Kurse. Diese Kurse finden im Monat April ihren vorläufigen Ab
schluss. Wir möchten an dieser Stelle den Kurslehrern danken für ihre auf
opfernde Arbeit und hoffen, dass es ihnen gelingen wird, die noch verblie
benen Teilnehmer im nächsten Kurs gut über die Strecke zu bringen. 

Kassa. Die Einzahlungsscheine dürften nun alle versandt sein, wir hof
fen, dieses Jahr auf promptere Einzahlung aller, damit der Kassier nicht mit 
allzuviel Schreibereien geplagt ist. 

FD-Obung. Die erste Übung dürfte im Monat Mai gestartet werden, wir 
hoffen nur, dass alle und im besondern jene Aroser Kollegen auch mit von 
der Partie sein werden. Die Offerte des Vorstandes laut Mitteilungsblatt 
sollte auch noch gewisse Anziehungskräfte ausüben. 

Gruppe Chur. Die Sendeabende im Netz Buchs-Chur sollten nun wie
der normal verlaufen, sollte es uns endlich gelingen, die Station Mels nach 
Sargans versetzen zu können, so wäre damit auch den Churer Kameraden 
geholfen. ml. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Elsternweg 2, Stetfisburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 46, Postcheck 11111334 

Hauptversammlung. Unsere am 15. Februar abgehaltene Hauptver
sammlung war .sehr gut besucht. Die etwas stark befrachtete Traktanden
liste brachte es mit, dass !rotz speditiver Abwicklung der einzelnen Ge
schäfie, die ganze Sitzung etwas zu I ange dauerte, so dass für den vorge
sehenen zweiten Teil keine Zeit mehr zur Verfügung stund. - Protokoll, 
Jahresbericht und Jahresrechnung wurden einstimmig genehmigt und in 
Anerkennung der geleisteten Arbeit, der Dank der Sektion an die entspre
chenden Funktionäre ausgesprochen. Der Jahresbeitrag konnte auf der 
gleichen Höhe wie im Vorjahr belassen werden (Aktive Fr. 8.-, Passive 
Fr. 8.- und Jungmitglieder Fr. 4.50). Die Mutationen bewegten sich in nor
malem Rahmen. Die Wahlen brachten folgende Zusammensetzung des 
Vorstandes pro 1953: Präsident: Adj. Uol. Wetli Waller, bisher; Kassier: 
Pi. Hagnauer Gustav, bisher; Sekretär: Gfr. Baumgartner Joh., bisher; Pro
tokoll: FHD Gfr . Haslebacher Eleonore, neu; Verkehrsleiter Funk: LI. Brun
ner, bisher; Verkehrsleiter Tg.: Fw. Gruber, pisher; Beisitzer: Obi!. de 
Maddalena (für lnterlaken), neu; Pi. Berger Waller (für Grosshöchst<itten), 
bisher und TI.-Sdt. Dummermuth Ernst, bisher.- Ehrungen: Für 10jährige 
!reue Mitgliedschaft konnten die obligaten Krüge abgegeben werden an: 
Kpl. Meystre Alfr., Bern; Gfr. Baumgartner Joh., Sielfisburg; Pi. Sonder
egger Ulrich, Thun und Pi. Spring Rud., Zürich. Ausserdem konnten an 
20 Kameraden die Anerkennungskarten abgegeben werden . Im Tätigkeits
programm sind unter andern 2-3 FD-Übungen vorgesehen. 

Ausschluss. Wegen Nichtbezahlung der Jahresbeiträge wurde von 
der Hauptversammlung aus dem Verband ausgeschlossen: Fk. Bürki Kar I, 
1922, Radiotechniker, Zweisimmen, eingeteilt: Fl. Fk. Kp.7. JB. 
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Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Thurgauer Kantonaler Patrouillen-Lauf. Am 26. April1953 findet in 
Kreuzlingen der Thurgauer Kantonale Militär-Patrouillen-Lauf statt. Wir 
sind beauftragt worden, an diesem Lauf den Übermittlungsdienst zu be
sorgen. Da für die Besetzung der Stationen ziemlich viele Kameraden be
nötigt werden, hofft der Vorstand, dass sich recht viele Kameraden dieses 
Datum für unsere Sektion reservieren .• Auch Jungmitglieder können an 
dieser Veranstaltung teilnehmen. Genauere Angaben werden mit Zirkular 
bekanntgegeben. 

Kassa. Der Kassier macht auf unser Sektionsreglement aufmerksam, 
wonach Mitgliederbeiträge bis Mitte März einbezahlt sein müssen. Wer 
seinen Obolus noch! nicht entrichtet hat, der hole es bitte sofort nach, um 
unserem Kassier unliebsame Mehrarbeit zu ersparen. Besten Dank. 

Mutationen. Adressänderungen, Änderungen im Grad und der mili
tärischen Einteilung sind unverzüglich dem Administrator, Rothen Theodor, 
Sonnenstrasse 828, Bürglen TG, zu melden. 

FD-Obung. Im Monat Mai starten wir unsere erste FD-Übung. Der Vor
stand hofft heute schon auf eine grosse Beteiligung. Näheres durch Zir
kular. FB. 

L Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 

Postcheck Vtl1968 (UOV) 
__ ___J 

Generalversammlung. Am Donnerstag, den 26. Februar 1953 fanden 
sich 12 Kameraden im Gasthaus «Eintracht» zur Generalversammlung ein. 
Um 2015 Uhr eröffnete unser Obmann, Fritz Wälti, die Versammlung und 
übergab die Leitung der Geschäfte Kamerad Wyler Waller. Die Traktanden
liste wurde in speditiver Weise erledigt.- Die sehr gut abgefassten Jahres
berichte vermittelten einen klaren Rückblick auf die Sektionstätigkeit des 
vergangenen Jahres. Dieselben wurden von der Versammlung mit bestem 
Dank genehmigt. - Der Kassabericht schloss mit einem Saldovorschlag 
von Fr. 110.80 und wurde ebenfalls unter bester Verdankung genehmigt. 
Kamerad Aeschbacher Hans, der mit viel Umsicht das Amt eines Verkehrs
leiters versah, scheidet aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand aus. 
Für seine vorzügliche Arbeit die er der Sektion geleistet hat, spricht ihm 
die Versammlung den besten Dank aus. An seiner Stelle wird Kamerad 
Arnold Albert zum neuen Verkehrsleiter gewählt. Die übrigen Mitglieder 
des Vorstandes werden für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Ins Jahres
programm werden wiederum zwei FD-Übungen und die Übernahme der 
Funkverbindungen am Militärwettmarsch aufgenommen.- Aus dem Mit
gliederkreis wird der Wunsch geäussert, die Sektion solle sich um die 
Durchführung der Delegiertenversammlung des EVU im Lande Tell's be
werben. Der Vorschlag wird zur Prüfung an den Vorstand verwiesen. -
Bereits um 1100 Uhr konnte die gut verlauJene Versammlung geschlossen 
werden. Bi. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambüh1, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse 

Militärtechnische Vorbildung. Die Morsekurse in Flawil und Uzwi 
sind am 24. respekt-ive 26. März mit der Leistungsprüfung abgeschlossen 
worden. Die Jungmitglieder haben Gelegenheit, ihre Morsekenntnisse im 
Kurs der ausserdienstlichen Ausbildung zu festigen und zu erweitern. Spe
ziell werden diejenigen Kursteilnehmer, welche noch diesen Sommer in die 
RS einzurücken haben, aufgefordert, diese Gelegenheit zur Weiterausbil
dung zu benützen. Als Ergänzungskurs zum Morsekurs wird in Uzwil im 
April/Mai ein Kurs «Verkehrsvorschriften und Q-Code» für die Jungfunker 
durchgeführt. Spezielle Einladungen folgen. 

Ausserdienstliche Ausbildung. Mit dem Abschluss der Morsekurse 
der militärtechnischen Vorbildung wird für die ausserdienstliche Morseaus
bildung wieder eine selbständige Kursstunde eingeführt. Diese findet statt: 
jeden Mittwochabend, 1900 Uhr, im Sendelokal, Flawilerstrasse, Oberuzwil. 
Die Aktiven unserer Sektion werden einmal mehr ersucht, von diesem Morse
training vermehrt zu profitieren und wenigstens einmal im Monat eine Kurs
stunde zu besuchen. 

Tätigkeit im April 

Monatshock. Wir treffen uns am 1. April nach der Sendeübung, um 
ca. 2100 Uhr, im Stammlokal «Zur Linde», in Oberuzwil.- Kein Aprilscherz! 

Sendeübungen. Die Sektionssender HBM-31/J3T (Uzwil), HBM 31/ 
W7 A (Fiawil) und HBM 31/P4R (Lichtensteig) arbeiten jeden Mittwoch
abend in den entsprechenden Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes. Beginn 
der Sendeübungen 2000 Uhr. Die Sendeleiter erwarten endlich regeren Be-
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such durch die Aktiven . Jungmitglieder werd en angehalten, den Sendebe
trieb an der Sammelschiene zu verfo lgen. Auf der Gemeinschaftswelle 
wird jeden Dienstagabend ab 2000 Uhr gearbeitet. Interessenten setzen sich 
vorgängig mit dem Verkehrs- oder Sendeleiter in Verbindung. 

Funkwettbewerb. Gernäss Telegramm an alle find et der 1. Funkwett
bewerb am Samstag, den 18.Apri l statt. Reserviert euch diesen Nachmittag 
für die Übermittlungssektion. Nähere Einzelheiten folgen auf dem Zirkular
weg. 

1. FD-Übung . Voranzeige für die 1. FD-Übung pro 1953. Diese findet 
verrvutlich Ende April oder Anfangs Mai statt. Nähere Einzelheiten folgen 
frühzeitig auf dem Zirkularweg. 

Administratives 

Jahresbeiträge. D ie Jahresbeiträge pro 1953 wurden auf Ende Apri l 
festgesetzt. Der Kassier wird in diesen T agen noch auf dem Zirkularweg an 
alle Mitg lieder gelangen. Er bittet die beigelegten Einzahlungsscheine zu 
benützen und den Fälligkeitstermin einzuhalten . 

Mitgliederwerbung. Wi r erinnern an die Feststellungen im Jahresbe
richt 1952 bezüglich Mitgliederbestände. Rückschlag = Niedergang! Darum 
die W erbung nicht vergessen, jedes Mitglied setzt sich auch für die Hebung 
der Mitgliederbestände ein . Ra. 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Ren6 Guex, Bd de Grancy 48, Lautanne 

T616phono prlv6 26 50 17. Campte do ch•queo 111171! 

Sta. HBM 26. Lausanne. Nous rappelons a tous les interesses, ca
pables d'assurer un trafic a 40 signes/minute, qu'ils soient actifs ou juniors, 
que leur concours serait precieux au noyau qui se devoue les lundi et ven
dredi, des 2015 h. 

Cours d 'orientation et d'entrainement des Off. P. A . de Ia section 
de Lausanne. Un programme sommaire a ete etabli deja; nous prions les 
camarades qui se sont inscrits comme moniteurs de bien vouloir prendre 
notedes dates prevues : lundis 13, 20 et 27 avri l et 4 mai prochains. Secretan 
convoq uera individuellement, chaque fois, les camarades necessaires . 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de prendre note 
que Ia prochaine seance aura lieu, au local habituel, le vendredi 10 avril, a 
2015 h; il ne sera pas envoye de convocation personnelle. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur 

Telephon : Ernst Schlndler, Geschält: (052) 811 22 - Privat: (052) 2 93 72 

Unsere Sektion wird gemeinsam mit der hiesigen Sektion des SUOV 
zwei interessante Fi lmvorträge durchführen, nämlich : Donnerstag, den 
9. April1953, 2000 Uhr, im Restaurant « Löwengarten >>, Wildbachstrasse 18 
(Bus bis Holderplatz, Linie Seen). - Herr Hptm. Kugler, Kdt. Fk. Kp. 7, 
spricht über: Der Übermittlungsdienst der Armee, Einsatz der Über
mittlungstruppen. Anschliessend 2 Filme : «Verbindung und Einsat z>>, 
«Melder durch Beton und Stahl>>. - Montag, den 13. April1953, 2000 Uhr, 
im gleichen Lokal : Vortrag von Herrn Hptm. Gfell er, Kdt. Na. Kp.14, über: 
Die Verbindungsmittel der Infanterie. Anschliessend Filmvorführung 
(1'/, Stunden): « Nachrichtendienst der Infanteri e>>.- Wir laden alle Mit
glieder und Freunde zum Besuch dieser lehrreichen Vorträge herzlich ein. 

Es besteht die Möglichkeit, dass uns von der Hypothekarbank wiederum 
ein Schaufenster für W erbezwecke überlassen wird . Anregungen für die 
Ausgestaltung dieses W erbefensters können anlässtich der beiden Vor
träge angebracht oder an unsere Sektionsadresse geleitet werden. Wir 
gehen auf Empfang! 

Für die in Aussicht gestellte Autocarreise nach Schwarzenburg sind 
erst sehr spärliche Anmeldungen eingegangen. Wir unterbreiten Ihnen h ier 
noch folgende Reise-Vorschläge : Schwarzenburg mit SBB, Schwarzenburg 
mit Car, Seromün ster mit Car . - Lassen Sie uns bitte anlässti ch der beiden 
Vorträge oder vi a Sektionsadresse Ihre Ansicht darüber hören . Wir danken 
für das Interesse, das Sie dem diesjährig~n Sektionsausflug entgegenbrin
gen. 

Unser Sektionssender im Kindergarten « Neuwiesen >> ist QRV. Nützen 
Sie diese Trainingsgelegenheit für den kommenden WK in unserer, immer 
interessanter werdenden Funkbude ! bz . 

Sektion Zug UOV ~ 
Offizielle Adresse: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug 

Telephon Geschart Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 ....___ __ 
UKW-Kurs. Der laut Zirkular auf den 9. und 14. März hin verschobene 

UKW-Kurs hat insofern positive Resultate gebracht, als nun einmal die 
Möglichkeiten unserer Geräte genau abgeschätzt werd en konnten. Anläss
tich der Verbin dungsübung, die auf Grund einer sorgfältig von Kamerad 
Burri vorbereiteten « Marschtabell e>> durchgeführt wurde, versuchte man 
möglichst verschiedene Arbeitsbedingungen herbeizubringen und die Re-

su ltate zu registrieren . Die eine der Stationen war vorerst auf dem Rötel
berg stationiert, wobei die andere- mittels Pw - von versch iedenen Stand
orten aus Verbindung aufnahm . Baar-Biickenstorf-Maschwanden, diese 
Worte sollen nur andeuten, in was fü r Gegenden man die Geräte schleppte 
-und -an allen Stellen war ein sauberer Wechselsprechverkehr ohne Stö
rungen möglich. ln der zweiten Etappe wurde die f ixe Station im Talboden, 
beim « Lüssi >> station iert, und auch prompt trat das erwartete Resultat ein
weder von Matten noch vom Koller aus war eine Verbindung aufzubauen. 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die 2-m-Stationen bei Verwendung 
der Richtstrahlantenne für alle Einsätze sich bewährt, wo im Sektionsgebiet 
gearbeitet werden muss, und wo mindestens eine der beiden Standorte 
stark erhöht ist. 

Jahresbeitrag. Es sei an dieser Stelle nochmals wiederhol t, dass bis 
Ende März die fäll igen Beiträge spesenfrei einzahlbar sind (Fr. 7.- für A ktiv
und Passivmitglieder, Fr. 4.- für Jungmitglieder) . Ab 1. April werden die 
Beiträge per Nachnahme erhoben . 

Funkwettbewerb. Für den bevorstehenden W ettbewerb am 18. April, 
soll sich männiglich bei Kamerad Burri, Neuhofstrasse, Cham, anmelden. 
Näheres folgt später. Sehr wahrschein lich stehen Motorfahrzeuge zur Ver
fügung! 

HBM-15. Jeden Mittwoch, wie seit alters her im Hotel «Pilatus >>, je mehr 
Kameraden erscheinen, um so flotter wird der Betrieb ! 

Stamm. Auch hier steigt der Betrieb mit der Tei lnehmerzahl- jeden 
Mittwoch, Restaurant «Pilatus >> Ost . 

Sektion Zürich 
Offiz ielle Adresse: Postfach ZQrlch 48 

Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

25 Jahre EVU Sektion Zürich . Unser Jubiläum findet am 2. Mai 1953 
im Albisri ederhaus statt. Wir laden Sie höflich ein, zusammen mit Ihren 
Angehörigen diesen Anlass zu besuchen. 

Übermittlungsdienst anlässtich der Schweizerischen «Cross-Country
Meisterschaft>> in Zürich. An dieser Veranstaltung kommt wieder einmal 
der Draht zu Ehren . Es werden 3 Gefechtsdrahtleitungen von ca. 1,5 km er
stellt. Über eine Pi .-Z. werd en die eintreffenden Meldungen direkt auf den 
Lautsprecher geleitet, um das am Ziel anwesende Publikum stets auf dem 
laufenden zu halten. Start und Ziel befinden sich beim W aidbad . Das Netz 
wird am Sonntagmorgen ca. 0800 Uhr erstellt und nach ca. 1600 Uhr wieder 
abgebrochen. Mitlagessen durch den Veranstalter. Für den Bau benötigen 
wir unsere Telegräphler, für die Pi.-Z. einige FHD, welche sich während des 
ca. 4- 5 Stunden dauernden Laufes ablösen können . - Anmeldungen bis 
spätestens am 6. Apri \ an EVU, Sektion Zürich, Postfach Zürich 48. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr, im Restaurant 
<<Linthescher» . Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster ~ 
Offizi elle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 9G 95 75 (Halfter) . Postehock VIII 30055 

Generalversammlung vom 26 . Februar 1953. ln A nwesenheit des 
Zentralsekretärs, Ernst Egli, wurden die statutarischen Geschäfte sehr spe
ditiv abgewickelt, nicht zuletzt deshalb, weil die Jahresberichte und ein 
Kassaauszug dieses Jahr schriftlich allen Mitgliedern zugestellt worden 
sind . Die Jahresrechnung schliesst mit einem Defizit ab, das allerdings durch 
den erst nach Rechnungsabschluss eingetroffenen Beitrag ausgeg lichen 
wurde. Immerhin muss die Sekt ionangesichts der labilen Finanzlage Mittel 
und Wege finden, um eine bescheidene Kassareserve sicherzustellen . Die 
Mitgliederbeiträge erfahren keine Änderung und wurden wie fo lgt festge
setzt : Aktivmitglieder Fr. 8.- , Passivmitglieder Fr. 7.-, Jungmitglieder 
Fr. 4.50. 

Unser verdienstvoller Veteran, W erner Schärer, ist als Verk ehrsleiter 
zurückgetreten. Seine Kameraden im Vorstand verlieren in ihm einen uner
müdlichen und initiativen Organisator vieler schöner FD-Übungen. Die 
Sektion dankt dem scheidenden Verkehrsleiter für die geleistete Arbeit 
und hofft, dass er uns auch weiterhin mit seinen reichen Erfahrungen unter
stützen werde. - Als neuer Verkehrsleiter Funk wurde Peter W etzet ge
wählt . Der Vorstand für das Jahr 1953 wurde in folgender Zusammensetzung 
gewähtt : Präsident: J. Halfter, Vizepräsident : M. Gosswei ler, Sekretär: A . 
Frei, Kassier: J. Bosshard, Verkehrsleiter Funk : P. W etzet, Verkehrsleiter 
T g.: M. Tobler, Beisitzer: F. Luchsinger; W. Schärer . 

Auf dem Arbeitsprogramm 1953 stehen FD- Übungen, Funkübungen, 
Reportagen an sportlichen Veranstaltungen, ein Familienausfl ug, Baukurse 
usw . Im weiteren ist eine engere Zusammenarbeit mit der Offiziersgesell
schaft und mit dem Unteroffiziersverein vorgesehen . 

Anschliessend an die vom Präsidenten, J . Halfter, flott geführte Gene
ralversammlung unterhielt uns Max Holz mit zwei überaus schönen, ver
tonten Lichtbildervorträgen aus dem D ienst und von einer Mittelmeerreise. 

Internationale Studentensportwoche und SAS-Skirennen, 2. bis 
8. März, in St. Moritz. An dieser grossen sportlichen Veranstaltung wurde 
unsrer Sektion der drahtlose Übermittlungsc;fienst übertragen.- Der << alten 
Funkerfuchs Mattenberger nahm 5 << Lux>>-Geräte und 5 RTS nebst einer 
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Kiste Batterien unter den Arm und reiste in das schöne Engadin . Daneben 
wurden selbstverständlich die Ski und der schwarze Gesellschaftsanzug 
nicht vergessen. - Tagsüber funktionierten die Zweier- und Dreiernetze, 
dank der vorzüglichen Geräte, einwandfrei . Abends ist ve rmutlich auch mit 
den Veltliner-D ezilitergeräten operiert worden! Dazwischen kamen ernste 
Diskussionen mit dem Kurd irektor über eine eventuelle Gründung einer 
lebensfähigen EVU- Sektion im Engadin. -Ein vielbeachteter Erfolg gelang 
dem Funk, als die elektrische Zeitmessung infolge « Drahtverhau>> und 
Falschscha ltungen nicht funktionieren wollte. Das betreffend e Rennen hätte 
verschoben werden müssen, wenn die Funker nicht kurzerh and die Zeit
messung übernommen hätten!- Zuverlässige fach liche Vorbereitung und 
eine reiche Erfahrung zu dem geeigneten Einsatz von Funkgeräten brachte 
diesen von allen Seiten anerkannten Erfolg. 

Funkübung für Jungmitglieder vom 14. März 1953. Nach dem über
rasch end gut besuchten Einführungsku rs über die TL-Funkstat ion vom 
7. März war uns um den Erfolg der Funk übung vom 14 . März nicht mehr 
bange. Un d richtig, der neue Verkehrsl ei ter konnte eine stattliche Schar 
Jungfunker begrüssen. Die Stationen auf die Reffe gepackt, und schon 
gings Richtu ng W etz ikon und Richtung PfannenstieL Bald waren die Ver
bindungen im Dreiernetz hergestellt, und ein erfreulich reger und diszipli
nierter Telegrammaustausch began n. Mitgrossem Eifer und erfrischender 
Begeisterung arbeitete unser Nac hwuchs und ze igte damit, dass den Winter 
hindurch im Theoriesaal allerhand Fortschritte gemacht worden sind . Auf 
W iedersehn bei der näc hsten Übung ! 
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PLASTIC KLEMM-MANUFAKTUR 
A . METTIER • HEERBRUGG I SG 

Vortrag der Offiziersgesellschaft. Don nerstag, den 5. März folgte 
ei ne kl eine Schar der Einladung und erhi elt durch den Referenten, Herr 
Oberstkorpskommandant Constam, einen äu sserst interessante.n Einblick 
in die Probl eme des Gebirgsk ri eges . 

Grosse FD-Obung, 25 ./26. April1953. An diesem Samstag und Sonn
tag wird in Zusammenarbeit mit der Sektion Mittelrheintal eine weiträum ige 
FD-Ü bung durchgeführt. Di ese grosse Übung wird allen etwas bieten, 
darum erwarten wir ei nen Grossaufmars ch. Reservi ert den 25./26. April für 
unsere Sektion! Näheres fol gt per Zirkular . 

Jahresbeitrag 1953. Die Mitglieder werd en gebeten, den ausstehenden 
Jahresbeitrag rasehestens einzuzah len. Der Kassier dankt für die prompte 
Erledig ung . Ha. 

D A S B U C H F Ü· R U N S 
Fachliteratur über Elektro-, Radio-, Fernseh- und Fernmelde

technik . Über den W ert guter einschlägiger Fach li te ratur wi rd sich jeder 
tüchtige Beru ismann im klaren sein. W er seine technischen Kenntnisse 
ve rvo llständigen und erweitern will, wer sich um die Neu erungen in seinem 
Beruf interessiert, ist auf die Fachliteratur angewi esen. Oft ist es aber nicht 
leicht, einen umfassenden Überb lick in das reich e Gebiet der Fachliteratur 
zu erh alten, um zu entscheiden, welches Buch im einzelnen Fall den gröss
ten Nutzen bringen kann. Eine au sserord entl ich gute und übersichtliche 
Zusammenstellun g der Fac hl iteratur über Elektro- , Rad io-, Fernseh- und 
Fernmeldetec hn ik en thalten die be iden Kata loge des Verlag es H. Thali 
& Ci e. in Hitzkirch . Die Ausgabe A verzeichnet die W erke über Elektrizitäts
ehre, Elektrochemie, El aktro- Maschinenbau, Auto- und Fl ugzeugelektrik, 
Materialkund e, Mathematik, Fachzeitschriften usw. ln der Ausgabe B sind 
die Fac hbücher über HF-Technik, Antennen, Radioentstörun g, Elektronen
röhren , Fernm eldetechnik, Ferns ehtec hnik, Funknavi gat ion , Rad artechnik, 
Kurzwellen- , UKW- und FM-Technik und Fac hzeitschriften dieser und ver
wandte r Gebiete zu f inden. Bei allen W erken, die übersichtlich nach Fach
gruppen geordnet sind , find en sich Angaben über den Verfasser, den 
Jahrgang der Auflage, Umfang und Illustrationen und den Preis . Inter
essenten werden diese wertvollen Fachbücherkata loge vom Verl ag zug e
stellt, wie auch der Grat is-lnformationsdienst über Neuers cheinungen . 
Wir möchten es nicht unterlassen, unsere Mitgli eder auf di ese praktischen 
Fachliteratur-Verze ichnisse aufmerksam zu machen, die ihnen gute Anre
gungen für die näc hste Fachbüc her-An sc haffun g vermitt eln . 

Wir suchen 

tüchtige Radio-Monteure 
f ür Fabrikation , Reparatu ren und Prüffe ld. G elegen heit 

zur Ei na rbe itung in di e Fernsehtec hn i k . 

Ausführliche B ew erbungen s ind erbet en an 

Autophon A .G., Solothurn 

!Ur Telefon. 
Funkgeräte und 

elektrische Apparate 



Spritzguß-Halbfabrikate und verkaufsfertige Apparate •• ~ (!f;!.J 

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

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

CMC. 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 Äussere von zweckmäss ige rSchön
heit. Die Apparate werden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zu.r Montage einfach herausheben . Gute 
Erweiterungsmög lichkei t. Verlangen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
;chutzplatte 

CMC CARL M~~ ~c~al~nl~gle~ 
=abr ik elektrischer Apparate 

TEL.053 56131 

Schweizer Mustermesse Basel Halle V, Stand 1288 

95 



Q) 

r-4 

:;s 
.c 
(J 

1'1) 

.c 
(J 

I 0 
I :Z:: 

' c 
.. .c 

0 
I Q) 

E-t 

N 
<( 

<.0 

.c 
0 

•.-4 

~ 

:::;1 

N 

... 
r. 
0 
.... 

:::J 
N 

.. 

Sande- und 
Gleichrichterrührei 

für alle Zwecke der Rundfunk-, Fern

melde-, Fernsehtechnik sowie für indu

strielle Anwendungen 

erprobt und bewährt 
in aller Welt 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Besuchen Sie uns an der Schweizer Mustermesse in Basel , Halle V, Stand 1342: Einseitenband-HF-TeiE 
phonie-Verbindung mit rapid-zyklischer Fernmessung, Netzkommandogeräte, Senderöhren, Gleichrichterröhre 

und Thyratrons Halle VI, Stand 1581: Schweissmaschinen. 

Adressänderungen: Redaktion des <<Pionier» Postfach 113 Zürich 47 



<~PIONIER" 26. Jahrgang ~ S. 97/124 

Neuzeitliche 
Nachrichtenübermittlung 

mit HASLER -Erzeugnissen : Draht

lose Nachrichten- und Signalgeräte, 

Telephonapparate und Telephonzen

tralen, Trägerfrequen z- Telephonie

systeme, C - Trägersysteme, draht

lose Sende- und Empfangsanlagen 

jeder Grösse, Kommandogeräte usw. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Zürich, 1. Ma i 1953 
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QLBISWERK 
ZI:JRICH A.G. 

FELD-0 BERMITTLU NGSGERATE 

Das Feldtelephon 

auf dem 

Schütteltisch 

i ' 

Robuste Ausführung, ein weiterer 

Vorteil der Alhis-Feldstation 

Die Feldstation F. Tf. 50 wurde geprüft auf: 

J"Heclzam:sche B eanspruchung - Klima
und Höh enbestiindz:gkeit - Feuchtigkeits- , 
Staub- und Sonnenbestrahlungseinflüsse 
- Angriffe von Insekten und 1Vlikro

Organismen 

_ 4 bmessungen : Höhe 
Breite 
Tiefe 

Gew icht: 2 ,35 kg 

220mm 
150mm 

90 mm 

ALBISWERK ZURICH AG. Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 525400 



Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am t9. des Vormonats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Tel . : Privat (051) 52 06 53 

Postscheckkonto Vlll15666 Geschäft (051) 23 77 44 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 4.-, für Nichtmitglieder Fr . 5.-

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

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

MAI1953 NUMMER 5 

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

Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Die Motorisierung der Übermittlungstruppen 

von Oberst i . Gst . von Er/ach, Chef MWD der Abteilung für Übermittlungstruppen 

Trotzdem sich die neue Truppenordnung nun schon ein
zuspielen beginnt, kann man immer wieder feststellen, dass 
viele Angehörige der Übermittlungstruppen sich noch nicht 
klar genug sind, wie die Übermittlungstruppen in einem 
künftigen Kriege aussehen. Es dürfte deshalb nicht über
flüssig sein, im« Pionier» einmal in aller Kürze die Neuerun
gen bezüglich der Motorisierung der Übermittlungstruppen 
darzulegen. 

Die Funkertruppe war mit Ausnahme der Geb.Fk .Kp. 
schon am Ende des letzten Krieges vollmotorisiert; die 
Tg.Kp. konnten aber, hauptsächlich aus Mangel an einer 
genügenden An za hl geeigneter Motorfahrzeuge, nicht so 
rasch motorisiert werden, wie dies wünschbar und in der 
OST 47 ursprünglich auch vorgesehen war . Erst die Einfüh
rung der neuen Truppenordnung (OST 51) brachte allen 
Übermittlungstruppen die Vollmotorisierung, welche im 
Interesse eines leistungsfähigen Einsatzes als absolute 
Selbstverständlichkeit gefordert werden musste. 

Motoris ierung bedeutet für alle Truppen, ganz besonders 
aber für eine ausgesprochene Führungswaffe, wie die Über
mittlungstruppeil dies sind, in erster Linie Raschheit und 
Beweglichkeit. Daraus folgt erhöhte Leistungsfähigkeit, 
insbesondere Erhöhung der Einsatzmöglichkeiten und vor 
allem frühere Betri ebsbereitschaft. Für die Übermittlungs
truppen führt dies praktisch zum Ergebnis, dass mit gleichen 
personellen und materiellen Mitteln 

mehr und raschere Verbindungen 

hergestellt werd en können. Trotz den relativ schwachen 
und geg enüber früh er zum Teil sogar reduzierten Beständen 
führte di e Vollmotori sierung der Übermittlungstruppen zu 
einer bedeutend en Leistung sste igerung, die allein in der 
Lage ist, mit den erhöhten Anforderungen des modernen 
Krieg es bezüglich Verbindun gswesen Schritt zu halten. 

Aber nicht nur die Übermittlu ngswaffe als Ganzes, son
dern auch der ein zelne Mann zieht erheblichen Nutzen aus 
der Motorisi erung, kommt der motorisierte Pioni er heute 
doch viel frisch er und leistungsfähig er an seinen Einsatzort, 
als di es früher nac h Zurücklegung oft lan ger und recht be
schwerli cher Fussmärsch e möglich war. 

Ein we iterer Vorteil der Motorisierung im Vergl eich zur 
früh eren Pferdetraktion wird oft gar nicht beachtet und soll 
hier des halb kurz beleuchtet werden . Ein Motorl astwagen 
kann an ein em Tag ein e etwa achtmal grös sere St rec ke zu
rückl egen , als ein Pferd efuhrwerk . Zum Transport von 5Ton
nen Material genügt ein ein ziger Motorlastwagen, wogegen 
für die gle iche T ransportmenge 10 zweispännige Pferde
fuh rwerke, som it also statt des einen Motorfahrers 10 Train
sol daten benöt igt werden. 

Ein 5-T-Motorlastwagen ist also 80 mal leistungsfähiger 
als ein zweispänniges Pferdefuhrwerk. Das tägliche Nach
schubgewicht für Brennstoff eines Motorlastwagens 
schwankt je nach dessen Tageseinsatz zwischen 0 und 
100 kg, wogegen für die 160 oben erwähnten Pferde, die not
wendig sind, die gleichen Tonnenkilometer wie der Last
wagen zu bewältigen, unbekümmert, ob sie ruhen oder 
arbeiten, 480-540 kg Hafer und in vielen Fällen noch gleich
viel oder mehr Heu und Stroh nachgeschoben werden 
müssen, ganz abgesehen vom Nachschubgewicht für die 
80 Trainsoldaten gegenüber demjenigen für einen einzigen 
Motorfahrer . 

Die Tg .Truppe ist seit der Vollmotorisierung imstande, 
mehr, schwereres und leistungsfähigeres Leitungs- und 
Zentralenmaterial einzusetzen, und bei der Funkertruppe 
kommen schwerere Funkstationen mit einer grösseren 
Reichweite zum Einsatz. 

Betrachten wir zunächst nun die Motorisierung der Tg .
Truppen etwas näher, so fällt hier in erster Linie die Struktur 
des Kabelbautrupps auf. Der marschierende Pionier, der von 
seinem Rücken aus das Kabel abrollte, ist durch ein kleines, 
sehr wendiges und äusserst geländegängiges Motorfahr
zeug, den UNIMOG ersetzt worden (Abbildung 1). Vorläufig 
verfügt jeder Bautrupp über einen solchen UNIMOG als 
Auslegefahrzeug; dieser führt einen Jeep-Anhänger mit. 
Der geplante Endausbau, jedem Bautrupp noch einen zwei
ten UNIMOG als Verlegefahrzeug zuzuteilen, konnte bisher 
wegen mangelnder Kredite noch nicht verwirklicht werden; 
es ist aber zu hoffen, dass dies in etwa 2-3 Jahren auf dem 
Wege der Requisition möglich sein wird, besonders seitdem 

Abb . 1 UNIMOG 
Mercedes-Dieselmotor, Nutzlast 1,1 t , 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge 
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von den Motorfahrern nun auch der UNIMOG zu äusserst 
günstigen Bedingungen als Dienstmotorfahrzeug erworben 
werden kann, wie sich dies für den Jeep und das Armee
motorrad seit einer Reihe von Jahren sehr gut bewährt. 
Auf dem Auslege-UNIMOG können 12 Kabelrollen auf Ge
stellen mit einer Abrollvorrichtung mitgeführt werden. Es 

Abb. 2 Geländelastwagen 3'/, t- 4 x 4, Saurer Dieselmotor, Nutzlast 3'/, t 

ist deshalb notwendig, dem Auslegetrupp von Zeit zu Zeit 
mit einem Lastwagen wieder frische Kabelrollen zuzuführen. 
Trotzdem der UNIMOG das Kabel querfeldein, über Stock 
und Stein und Gräben verlegen kann, braucht der Zuführ
Lastwagen nicht unbedingt auf dem gleichen Weg zu folgen; 
es genügt, wenn dieser den Auslege-Trupp an hierfür 
geeigneten Geländepunkten erwartet. Mit Sicherheit kann 
das aber nur mit einem ebenfalls, vielleicht allerdings nur 
bedingt geländegängigen Geländelastwagen erfolgen, wes
halb vorgesehen ist, jedem Bautrupp einen solchen vom 
Typ 3'/•T-4x4 zuzuteilen (Abbildung 2). ln den heute 
gültigen Sollbestandestabellen sind diese Geländelastwagen 
vorläufig für die Tg.Kp.1-9 in voller Anzahl, für alle übrigen 
Tg.Kp. je zur Hälfte aufgeführt; die Fabrikation ist im Gange, 
und es ist zu hoffen, dass die Lieferungen in den Jahren 
1953 und 1954 erfolgen kann. 

Ferner verfügen alle Tg.Kp. heute über dreiachsige GMC
Geländelastwagen zum Transport des vieradrigen Fernfeld
kabels, und zwar je über doppelt so viele, als die Kp. Bau
züge aufweist. 

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass neben der 
Steigerung der Bauleistung durch die Vollmotorisierung der 
Tg.Truppen auch deren Zentralenleistung erheblich ver
bessert wurde. Von den beiden dem Zentralenzug jeder 
Tg.Kp. zugeteilten Zentralen ist die eine auf einem normalen 

mittleren Lastwagenchassis montiert, die andere dagegen 
als vierrädriger Kastenanhänger gebaut. Die als Zugfahr
zeuge für diese Zentralenanhänger vorgesehenen Gelände
lastwagen vom Typ 5 T- 4 X 4 mit Seilwinde (Abbildung 3) 
sind für alle Tg.Kp. in Beschaffung und dürften ebenfalls 
in den Jahren 1953 und 1954 zur Ablieferung gelangen. 

Für die Funkertruppen wurden aus alten SM-Funkstatio
nen Abhorchwagen entwickelt, von denen zur Zeit deren 2 
in Betrieb stehen und weitere 2 im Laufe dieses Jahres 
umgebaut werden sollen. Ihre sukzessive Vermehrung ist 
vorgesehen, um letzten Endes jeder Fk.Kp. ein Abhorch
Detachement zuteilen zu können. 

Zum Schluss sei noch kurz auf die Ausbildung der Über
mittlungs-Motorfahrer hingewiesen. Diese erfolgt in Rekru
ten- und Unteroffiziersschulen der Übermittlungstruppen 
in der Weise, dass während der Detailperiode jeder Pionier
Kp. ein Motorfahrerzug angegliedert ist; während der Feld
dienstperiode sind die Motorfahrer auf die Pionier-Züge 
verteilt, und der Motorfahrer-Leutnant übt die Funktion des 
Motorfahrer-Offiziers in der Tg.- bzw. Fk.Kp. aus. Der 
Motorfahrer der Übermittlungstruppen, der ja nicht nur aus
schliesslich Führer seines Motorfahrzeuges ist, sondern 
auch als Gehilfe beim Le itungsbau oder beim Betrieb von 
Fernschreibern oder Funkstationen wertvolle Dienste leistet, 
lernt frühzeitig neben seinem eigenen Fachdienst auch das 
Material und die Bedürfnisse seiner Kameraden, der Pio
niere, kennen, so dass er mit diesen zu einer Arbeitsgemein
schaft verbunden wird. 

Abb . 3 Geländelastwagen 5 t - 4 x 4, Saurer Dieselmotor, Nutzlast 5 t 

Zusammenfassend kann eine sehr erfreuliche Entwick
lung der Motorisierung der Übermittlungstruppen fest
gestellt werden und von diesen mit Zuversicht einen lei
stungsfähigen Kriegseinsatz erwartet werden. 

MUF und EVU-Funkverkehr 
Diskussionsbeitrag eines Radio-Amateurs 

Im März-«Pionier» 1953 wurde das Thema der «MUF», 
d . h. derjenigen maximalen Frequenz, die bei senkrechtem 
Auftreffen eines Funkstrahls auf die Ionosphäre gerade 
noch reflektiert wird, zum erstenmal behandelt. Es ist er
freulich, dass diese Tatsachen in unserem Fachorgan dar
gelegt werden , helfen sie doch mit, die theoretische Ausbil
dung des Pioniers zu fördern, welche während der WK's 
infolge Ze itmangels oft unterbleiben muss . 

Der ZVL-Funk erwähnt die Tatsache, dass diese Erkennt
nisse schon seit Jahren im kommerziellen Funkverkehr mit 
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Erfolg angewendet werden. Hptm. Bolliger schreibt in der 
Allg. Schweiz. Militärzeitschrift 1952, S. 509, 578 z. B., dass 
die Regelmässigkeit der Fernschreibverbindungen zwischen 
dem OKW und der Lybien armee Rommals im Jahre 1942 
dank dem Frequenzberatungsdienst von 40 auf 90% stieg . 
Es istangesichtsdieser Möglichkeiten eine lange Zeit, wenn 
im EVU erst jetzt über diese MUF berichtet wird . 

Der ZVL-Funk stellte die These auf, dass man beim 
relativ kleinen Frequenzbereich der TL die Kenntnis der MUF 



gar nicht ausnützen könne. Dass dies nicht in allen Fällen 
stimmt, soll hier gezeigt werden. 

Es wird der Fall angenommen, dass zwei EVU-Stationen 
200 km voneinander entfernt sind. Es wird die MUF-Kurve 
vom Dezember 1952 als Grundlage genommen. Weil die 
Funkstrahlen nicht senkrecht auf die Ionosphäre auftreffen, 
erhöht sich die MUF. Wir können, um übersichtliche Ver
hältnisse zu erhalten, eine Erhöhung um 1 MHz annehmen. 
Das Netz sei jeweils von 2000 bis 2200 in Betrieb . Ohne 
Kenntnis der MUF wird irgendeine Frequenz verwendet 
werden. Wir können hingegen die folgenden Fälle voraus
sehen : 

1. f=5 MHz Verbindung nie möglich 

2. f=4 MHz Verbindung nur ausnahmsweise möglich 

3. f=3 MHz Verbindung in 90% der Fälle gut. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die im Artikel des 
ZVL-Funk veröffentlichte Kurve für Dezember 1952 einen 
Durchschnittsfall darstellt. Die MUF-Kurven werden in den 
nächsten Monaten in der Form ähnlich sein, wobei sich aber 
die Kurven gegen höhere Frequenzen verschieben. Damit 
können auch Stationen mit geringerem Abstand als die an
genommenen 200 km von der Reflexion der Raumwelle Ge
brauch machen. 

Auf Grund dieser Darlegung kann nicht ausdrücklich 
genug betont werden, dass die Kenntnis der MUF auch für 
die TL von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Die Radioamateure wissen es zu schätzen, wenn der EVU 
keine Stationen innerhalb der Amateurbänder betreibt. Es 
ist natürlich richtig, dass dabei der verfügbare Bereich der 
TL um 25% vermindert wird. Das Argument fällt aber dahin, 
wenn man gleichzeitig sagt, dass man nach dieser Be
schränkung des Frequenzbandes statt 2000 nur noch 1500 
EVU-Stationen plazieren könnte . 

Ferner wird vom ZVL-Funk die Notwendigkeit guter Emp
fänger betont. Diese ist an sich unbestritten; doch nützt ein 
hervorragender Empfänger nichts, wenn das Funksignal in 
den Weltenraum hinausgestrahlt wird , statt es von der 
Ionosphäre reflektiert wird und so überhaupt zur Empfänger
antenne gelangen kann. 

Die Darstellung der Selektionskurve des TL-Empfängers 
ist sehr interessant. Mit relativ einfachen Mitteln könnte 
diese Kurve fast auf die gleiche Bandbreite gebracht werden, 
wie ein hochwertiger KW-Empfänger mit Kristallfilter, das 
übrigens auch nicht nur Vorteile besitzt. Die Einschaltung 
eines «Select-o-ject» würde ein Telegraphiesignal nieder
frequenzmässig um 34 db anheben, während bei Telaphonie 
ein Störsignal um 38 db gedämpft werden könnte. 

Nach meiner persönlichen Ansicht sollte die TL durch 
eine Station ersetzt werden, die folgende Daten aufweist: 

Sender: A1 und A3, anodenmoduliert, Antennenleistung 
20 Watt 

Frequenzen: z. B. 2,0- 2,1 MHz 
4,0-- 4,2 MHz 
8,0-- 8,4 MHz 

16,0--16,8 MHz 

Antennen: Fuchsantenne, zirka J./2 oder breitbandig ab
gestimmte Faltdipole 

Empfänger: durchgehend 1-30 MHz 

Grösse und Gewicht der Station max. wie TL 

Auf diese Weise wäre es möglich, einen grossen Fre
quenzbereich wenigstens diskontinuierlich zu bestreichen. 
Zudem könnten speziell angepasste Antennen für die einzel
nen Bereiche verwendet werden. 

Oblt . Bächler 

Antenne& «community», Stations satellites et emetteurs «booster» 

Ce que I es Americains appellent Ia <dringe area»- c'est
a-dire les confins de Ia zone de service d'un emetteur de 
television, Ia region ou le champ est insuffisant pour qu'il 
soit possible d'avoir de bonnes receptions avec une installa
tion du type de celles utilisees par le public, mais ou des 
antennesetdes recepteurs du type professionnel permettent 
Cependant de capter correctement les signaux - presente 
generalement une importance taute particuliere et ce, pour 
des raisons geometriques ev identes. En effet, ces zones 
ont normalement une superficie qui est sensiblement de 
l'ordre de grandeur de celle de Ia zo ne de service principale 
elle-meme, l'anneau circulaire comp ris entre deux cercles 
de rayon de 80 a 60 km ayant approxi mativement 80% de Ia 
superficie du cercle interieur de 60 km de rayon. Aussi 
s'efforce-t-on aux Etats-Unispar tous I es moyens de desser
vir ces zones. 

Troi s procedes sont principalement utilises : 

Le premier de ces procedes est ce qu'on appelle les«com
munity anten nas». Dans ce systeme (i l y en a actuellement 
150 soit en exp loitat ion, soit en construction, et l 'on prevoit 
qu'ensemble ils desserviront plus d'un million de specta
teurs) les signaux so nt captes pardes antennes receptrices 
tres importantes et ils sont ensuite, apres amplification, 
distribues par fil aux abonnes . 

Dans le numero de decembre de Ia revue «Eiectronics», 
on trouvera une description de l'installation de ce type 

realise a Pottsville, situee a environ 110 km a vol d'oiseau 
de Philadelphia, installation qui dessert 1500 clients. On aura 
une idee de l'importance du systeme d'antennes quand on 
saura qu'elles reposent sur deux tours jumelles de 50 m. 
de haut, situees au sommet d'une colline elle-meme haute 
de 500 m. L'article contient une description technique de 
l'installation, laquelle permet de distribuer trois signaux 
emis respectivement dans les canaux No 3 (60-66 Mcfs), 
No 6 (82-88 Mc/s) et No 10 (192-198 Mcjs) . 

L'article contient egalement quelques donnees econo
miques et souligne notamment combien il est important de 
reduire au minimum les frais correspondant au raccorde
ment individual de chaque spectateur. Les depenses cor
respondant aux antennes de reception et aux installations 
d'amplification sont, au contraire, relativement moins im
portantes, car si elevees qu'elles soient, elles sont faites 
une fois pour toutes et au fur et a mesure que le nombre des 
clients s'eleve leur prix de revient par client diminue. A 
Pottsville, l'abonnement · coüte 135 dollars aux abonnes 
comme "frais de premier etab lissement, plusunetaxe d'entre
tien de 3,75 dollars par mois. II semble que ces sommes 
soient payees sans trop de difficultes par le public qui , non 
seu lement econom ise les depenses importantes correspon
dant a taut ce qui, dans les installations de reception, n'est 
pas le recepteur lui-meme (et ceci constitue en television 
une partie importante) ma is evite aussi tous les embarras 
et tracas inherents a l'entretien de ce genre d'in!tallation s. 
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Une deuxieme solution consiste a recevoir le signal tou
jours au moyen d'une installation du type professionel, et de 
le transmettre ensuite par un emetteur de petite puissance. 
Mais ici, deux variantes sont possibles: l'on peut rayonner 
le signal dans un canal different de celui dans lequel est 
emis le signal principal, ou l'on peut encore utiliser le meme 
canal, mais avec des polarisations differentes. II semble que 
dans le premier cas les Americains parlent de stations sa
tellites et dans le second cas de stations «booster» . 

Dans le numero du 19 janvier de «Broadcasting-Tele
casting », on trouvera une description de l'installation « boos
ter» de Lawrenceburg, dans le Tennessee . II s'agit ici de 
recevoir puis de rediffuser a l'intention de 275 clients les 
signaux de Ia station de Nashville, situee a 105km environ. 
Le signal principal est polarise horizontalement et le signal 
local est polarise verticalement. Les resultats sont fort 
satisfaisants, bien que l'on rencontre certaines difficultes a 
supprimer Ia radiation horizontale de l'emetteur local et 
qu'il subsiste une zone mal desservie constituee par les lo-

Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

calites ou les deux signaux ont sensiblement Ia meme valeur. 
Le numero de janvier d'«Eiectronics» consacre egale
ment quelques informations aux stations « booster» et il y 
est notamment indique qu'avec un watt et une antenne di
rective on peut desservir 7 a 10 mille spectateurs et une zone 
d'environ 14 km 2 ! 

Les stations satellites paraissent connaitre une moins 
grande faveur. Ellesoffrenten effet l'inconvenient de neces
siter l'usage d'une frequence supplementaire. 

D'une fa<;on generale, on s 'accorde a reconnaitre que 
ces differents systemes sont appeles a un grand avenir, car, 
meme en supposant entierement construites les 2000 sta
tions prevues dans le Plan de Ia FCC, il subsistera encore 
de nombreuses zones non desservies, soit qu'il s'agisse de 
<dringe areas» dont il est parle plus haut, soit que l'on ait 
affaire a des zones d'ombre a l'interieur de Ia zone de service 
normale, cas qui est tres frequent dans les regions un peu 
accidentees. 

Was lange währt, wird endlich gut ... ! 

Etwas Wahres ist an diesem Wort. Fast ein Jahr haben 
wir nun an unserem «Heim», dem Sendelokal der Ortsgruppe 
Frauenfeld gearbeitet, zäh, ausdauernd, obwohl die Sache 
kein Ende zu nehmen schien; aber endlich ist es jetzt so 
weit. 

Das grosse Einzugsgebiet unserer Sektion (sie umfasst 
den ganzen Kanton Thurgau), verlangte schon bei der Grün
dung eine Aufteilung in verschiedene Ortsgruppen. Eine 
davon ist nun Frauenfeld. 

Schon einige Jahre vor der Gründung der Sektion waren 
Aktive, damals noch zur Sektion Winterthur gehörend, auf 
der Suche nach einem geeigneten SendelokaL Resultat: 
Null! ln seiner Not wandte sich nun nach der Gründungs
versammlung ein Kühner zum Rathaus und verlangte den 
Stadtammann zu sprechen. Zusammen «grasten» diese 
beiden alle der Gemeinde gehörenden Lokale im Geiste ab, 
aber wieder ohne Erfolg. Nochamselben Tag schaute sich 
unser Kühner auf eigene Faust um, überallhin verfolgt von 
den neugierigen Blicken des Rathausturmes bis . . . ! 

Der Rathausverwalter als Vermittler zwischen uns und 
der Bürgergemeinde (der Besitzerin des Rathauses), 
brachte nun unsere Sache vor den Verwaltungsrat und ver
schaffte uns nach einiger Zeit die Bewilligung zur Benützung 
zweier Turmzimmer und zur Anfertigung eigener Schlüssel. 

Jetzt wurde mit der Inneneinrichtung begonnen. Bei der 
ersten Besichtigung bot sich ein sehr heimeliges Bild: kahle, 
fleckige, gesprungene Wände. Die Böden der beiden acht
eckigen Räume waren dick mit Fliegenleichen besät, die 
zuerst hinausgeschaufelt werden mussten. Dann begannen 
«Fachleute» mit der elektrischen Einrichtung. Kohlenfaden
birnen wurden entfernt und durch modernere Glühlampen 
ersetzt, Leitungen und Steckdosen gelegt. Wochenlang war 
man fast nur zu zweit , höchstens zu dritt . 

Als der erste Schnee fiel, begann man mit dem Vergipsen 
der Ritzen zwischen Fensterrahmen und Mauer, wo es 
buchstäblich hereinschneite. Leider war die Beteiligung 
etwas mager, und es brauchte mehrere «Winke mit dem 
Zaunpfahl», bis wieder einmal ein neuer K0pf auftauchte. 

Dann mussten alle Ritzen in der Mauer ausgeklopft wer
den, wobei oft mehr loses Mauerwerk herunterrieselte, als 
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unbedingt erforderlich war. Stundenlang wurden nun diese 
Ritzen zugemauert, und nach Weihnachten begann man mit 
dem Bemalen der Wände, wobei uns ein Malermeister un
entgeltlich die Farbe lieferte und dessen Arbeiter uns gratis 
behilflich war. Ein weiterer schwieriger Punkt in unserem 
Budget war das Verkitten der Fenster. Aber wo die Not am 
grössten, ist der Rathausverwalter am nächsten ... ! Er liess 
sich nämlich eines Tages (wir arbeiteten ja nur immer am 
Samstagnachmittag), die Fortschritte zeigen, wobei ihm 
unsere finanzielle Lage und der miserable Zustand der 
Fenster geschildert wurden, so dass er Erbarmen mit uns 
hatte und die Fenster durch einen Glaser fachmännisch 
behandeln liess, wobei die nicht niedere Rechnung vom 
Stadtbauamt beglichen wurde. Derart grasszügige Leute 
werden überall geschätzt. Ein Jungmitglied verschaffte 
unserem Heim die nötige «künstlerische Note» durch einige 
überlebensgrosse Porträts eidgenössischer Grössen im 
sogenannten «Soldatenstübli», und durch die acht thur
gauischen Bezirkswappen im oberen Raum, dem «Thur
gauerstübli». Zwischen die Fenster dieses Raumes hängten 
wir Federzeichnungen markanter Orte unseres Kantons, di~ 
die Schwester eines Jungmitgliedes englisch einrahmte. 

Zum Schluss seien auch die aus gehobelten Marktbrettern 
durch die Stadt hergestellten und von einem« papeteristisch » 
begabten Aktiven überzogenen Tische nicht vergessen . Der 
engen Treppe wegen konnt.en sie erst im Lokal zusammen
gesetzt werden. Sodann wurde durch einige «Junge» für 
jeden Raum eine hübsche Tischlampe gebastelt, die auf dem 
roten und dem grünen Tisch ausserordentlich schmuck 
wirken. Abschliessend sei erwähnt, dass durch alle Be
teiligten zusammen etwa 350-400 Fronstunden geleistet 
wurden. Endlich sei noch einmal allen genannten und un
genannten Helfern, Aktiven, Jungmitgliedern , Passiven und 
Aussen stehenden herzlich gedankt . Zusammen mit unserem 
neuen Heim werden wir auch einen Stamm einweihen, wobei 
(leider!) wir Jun gmitglieder nur bis allerhöchstens 11 Uhr 
dabei sein dürfen . Nun hoffen wir nur noch, dass unser 
Sender möglichst weit gehört werde und dass die Mitglieder
beteiligung befri edigend sei, so dass unser Rathausturm mit 
seiner wunderbaren Aussicht für den EVU fruchtbar sein 
möge. 



Schang erzählt uns: (7. Fortsetzung) 

88 auf 20 Meter 
Amateure werden oft als trockene Bastlernaturen belächelt und es ist allgemeine Auffassung, dass sie ausser ihrem geliebten 

Funk für nichts anderes mehr Interesse hätten. Hocken nämlich mal zwei beieinander, so wird unweigerlich gefachsimpelt was das 

Zeug hält. Ihr hättet hören sollen, als letzthin einige Amateure sich in einem WK getroffen haben. Da gab es von morgens bis 

abends, im Dienst und in der Freizeit, nur ein Gesprächsthema. Es war direkt ermüdend gegenüber dem Zivil/eben, wo man doch 

tagsüber einen «Nebenberuf» betreibt, der einem auf andere Gedanken bringt. 

Dass die Amateure Humor haben, wurde schon verschiedentlich erwähnt. Dass sie aber noch ein lebendig schlagendes Herz 

ihr eigen nennen, dürfte nicht überall bekannt sein . Ihr könnt Euch aber davon selbst überzeugen, wenn ihr einmal die 

Amateurbänder etwas abhört : Monoton plätschern die technischen Gespräche über die beste Antenne hin und her, man sagt sich 

eine halbe Stunde lang Auf Wiederschaun, um dann mit dem Stichwort «Übrigens, was i ha welle säge ... » wieder weiterzu

plauschen . - Gottseidank werden meine Epistel nicht von Damen gelesen, sonst hätten wir keine Argumente mehr betreff Klatsch

sucht der Frauen! (Schang, du vergissest unsere jungen FHD!- der Setzer .)- Wenn dann aber mal eine weibliche Stimme 

auf einem Band ertönt , so solltet ihr die OLD MEN hören, wie sie aufgeregt werden und nur noch einen Wunsch haben, 

die ganz bestimmt SUMAWUFRA- für die älteren Jahrgänge auf gut deutsch: SUper MAximale WUnder FRAu!- in ein QSO 

zu bekommen . Da die Amateure heute noch keinen Fernsehfunk besitzen, so lässt die Stimme der Fantasie natürlich freie Bahn ... 

Sollte dann aber die YL (young Iady) mit schnippisch-sachlicher Stimme fragen, wieviel Miniwatt man betreibe und weshalb man 

nicht auch einen 9-E/ement-Richtstrah/er aufs Dach setze, so fällt einem irgendwie das Relais ab und man empfiehlt sich gerne; 

wenn besagte Dame aber mit süss betörender Stimme, übrigens reizend radebrechend, bekannt gibt, wie glücklich sie sich schätze, 

das erstemal in der Luft mit dem OM sowieso zu verkehren und dann noch von der Schweiz als dem Land der nettesten Boys 

schwärmt, dann kennt das Glücksgefühl des OM keine Grenzen mehr. Von einer trockenen Atmosphäre ist nichts mehr zu spüren 

und auch die Empfangsamateure kommen auf ihren Genuss. 

Kürzlich hatte ich das Vergnügen , einer jungen Italienerin aus Sardinien zuzuhören, die gerade dabei war, einen Prinzen aus 

Saudi Arabien «anzukoppeln». Kam der in Resonanz! Sie war übrigens auch ein ganz reizendes Geschöpfehen und ich hätte ihr 

stundenlang zuhören können.- «Hast Du auch !» mischt sich hier meine XYL ein, die die Begeisterung ihres o!d men nicht ganz 

zu teilen vermag. Prinz Ta/al war in der Folge für die liebliche Maria immer QRV im Äther und es folgten sich viele SKEDS (sehe

du/es = Rendez-vousper Funk) . Dass die gegenseitigen Sympathien sich in logarithmischen Maßstab vergrösserten, bewies der 

Prinz durch ein QSO V!SU (Sichtverbindung). Um ihr Signal zu verbessern, habe er ihr, so will es die Fama, eine nagelneue Funk

ausstattung im Werte von,3000 $geschenkt. 

Als das meine XYL härte, erkundigte sie sich eingehend nach den Bedingungen zur Erlangung des Fähigkeitsausweises 

für Amatricen. Ich habe aber energisch abgewunken, denn ich könnte das ewige Geschnurr in der Wohnung nicht leiden. 

... SO LA.SST 1> I E 
STIMME ])ER 
S'IE. NAT~RLJC~ 
FRi=IE JJAt-IN. 

Du wirst nun langsam erraten haben, lieber Leser, was 88 bedeutet 

in det Funkersprache (Liebe und Küsse). Allerdings kommt es in den 

wenigsten Fällen zum Zweiten , sondern beschränkt sich auf den Aus

tausch von QSL. Bekam ich da kürzlich von einer heissblütigen Seiiorita 

aus Portugal eine QSL. Ihr werdet nun fragen, weshalb Schang das vor

erwähnte Eigenschaftswort verleihen könne. Nun , bei dem Parfüm, so 

hat Schang frei nach Nick Knatterton scharfsinnig kombiniert, kann es 

sich wohl kaum um einen Blaustrumpf handeln. Bei Zeus, dem Radio

gott, war das ein Genuss. Leider muss ich sagen: war, denn ein Jung

pionier hat mir da letzthin das ganze köstliche Aroma abgesogen, einen 

ganzen Abend lang ... Prosit Neujahr! Ich wünsche Euch allen im kom

menden Jahr persönlich viel Erfolg und verbleibe mit einem Wunsch 

auf GUD LUCK ES CHEER/0 Euer 
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· · Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. ofllzlalla Adrassa: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. TelephonE. Egli. Privat 268400. Geschäft 327000 (Intern 963). Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassler: P. Paterhans. Kaserne Frauanteld. Telephon Gasehirt (0541 1 15 55 

Zentralverkehrsleller· Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschäft (031 1 64 14 90. Privat 3 48 31 
Zantralverkahrsleller-Fk.: W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Talephon Geschllfl (065) 2 61 21. Privat (065) 213 96 
Zenlralmaterlalverwaltar: S. Dürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Barn. Telephon Geschäft (031 1 61 35 74. Privat 65 57 93 

Redaktion: A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschäft (0511 237744. Privat (051) 520653 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmental: 
Entlebuch: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrhein Iai: 
Neuchätel: 
0/ten: 

Seklionsadressen: 

Max Gysi, Gu·jerweg 1, Aarau. 
Postfach 31 970, Baden. 
W. Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 
Postfach Bern 2. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 
Heinz Liechti, Gehl bei Langnau i. E. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim. 
Hptm. A. Munzinger, rue de Ia Poterie 4 Genf. 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus. 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthal . 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Othmar Ritter, Gelssmattstrasse 34, Luzern, 
Othmar Hutter, Rest. <<Adler», Kriessern (SG). 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 
Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

Zentralvorstand 

Abänderung und Ergänzung der Zentralstatuten 
An der diesjährigen Delegiertenversammlung vom 22 . März in Zürich 

wurden folgende Abänderungen und Ergänzungen der Zentralstatuten 
beschlossen: 

Art. 8 
2. Aktivmitglieder 

Aktivmitglied kann jeder mündige Schweizerbürger von vaterländischer 
Gesinnung sowie jede in der Armee eingeteilte Uem.-FHD werden, die sich 
den Statuten ausdrücklich unterziehen, vorbehältlieh Art. 10, Abs . 2 und 4. 

Art. 10 
4. Jungmitglieder 

Jungmitglied kann jeder minderjährige Schweizerbürger vom 16. Alters
jahr an werden, der sich mit Genehmigung seines geselzlichen Vertreters 
den Statuten unterzieht. 

Jungmitglieder werden auf Ende des Verbandsgeschäftsjahres, in dem 
sie ihre Rekrutenschule bestanden oder das 20. Altersjahr erreicht haben, 
ohne weiteres Aktivmitglieder . 

Schweizerbürgerinnen im Alter von mindestens 18 Jahren, die beab
sichtigen, sich als Uem.- FHD zu melden und die sich mit Geneh migung 
ihres gesetzlichen Vertreters den Statuten unterziehen, können ebenfalls 
als Jungmitglieder aufgenommen werden. 

Sie werden auf Ende des Verbandsgeschäftsjahres, in dem sie den 
Einführungskurs bestanden haben, ohne weiteres Aktivmitglieder . 

Art. 11 
5. Ehrenmitglieder 

Zu Ehrenmitgliedern des Verbandes können Aktiv- oder Passivmit
glieder ernannt werden, die sich um den Verband besonders verdient ge
macht haben . 

Art. 12 
6. Veteranen 

Zu Veteranen werden Mitglieder ernannt, die dem Verband während 
insgesamt 20 Jahren als Aktivmitglied angehört oder das 60. Altersjahr 
zurückgelegt haben. 

Art . 14, Abs. 2 
2. Form der Aufnahme 

Die Ehrenmitglieder des Verbandes werden auf Antrag des Zentral
vorstandes oder einer Sektion von der Deleg iertenversammlung ernannt. 

Art. 27 
g) Entschädigung der De eg ierten 

Die Fahrtauslagen 3. Klasse der Delegierten fallen je zur Hälfte zu 
Lasten der Zentralkasse und der Sektionen; ebenso allfällige T aggelder, 
die von Fall zu Fall festgelegt werden. 

Massgebend für die Vergütung der Fahrtauslagen ist dabei der Sitz 
der Sektion und nicht der Wohnort der Delegierten. 
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Sektionen: Seklionsadressen: 

Rapperswil (St.G.) : Spörrl Alwin , Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 
Schaf{hausen: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 
Solothurn : Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn. 
SI. Gallen: Wm. Willi Pfund, Falkensteinstr . 9, St. Gallen. 
St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Helligkreuz, Mels. 
Thun: Adj . Uof. W. Wetli, Elsternweg 2, Steffisburg . 
Thurgau : Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Uri/Aftdorf: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Winlerlhur: Postfach 382, Winterthur. 
Zug: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug. 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Zürich 48. 
Zürichsee,rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg/ZH 

Art. 28 
a) Aufgaben 
1. Im allgemeinen 

Der ZV erfüllt die ihm durch die Statuten und die DV übertragenen 
Aufgaben; er erlässt die in den Statuten vorgesehenen Reglemente, führt 
die Geschäfte des Verbandes und fördert dessen Entwicklung. Er vertritt 
den Verband nach aussen; der Zentralpräsident oder der Vizepräsident 
führen mit einem andern Vorstandsmitglied zusammen die Unterschrift 
des Verbandes. 

Der ZV ist für die Herausgabe und die finanzielle Leitung der Ver
bandszeitschritt verantwortlich und bestimmt deren Redaktor. Dessen Ob
lieqenheiten sind im <<Reglement für die Redaktion und Administration 
des Pionier» niedergelegt. 

Er beaufsichtigt die Tätigkeit der Sektionen und genehmigt deren 
Statuten . 

Art. 30, Abs.1 
b) Bestellung 

Der ZV setzt sich aus elf Aktiv- oder Ehrenmitgliedern oder Veteranen 
zusammen . 

Art. 31, Abs.1 
c) Organisation 

Die Delegiertenversammlung bezeichnet den Zentralpräsidenten; die 
übrigen Ämter (Vizepräsident, Zentralsekretär I und II, Zentralverkehrs
leiter-T g ., Zentralverkehrsleiter- Fk., Zentralkassier, Zentralmaterialver
walter, Redaktor und Beisitzer) verteilt der ZV selber. 

Art. 33 
e) Entschädigung 

Der ZV übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Die Fahrtauslagen 3. Klasse für Dienstreisen der ZV-Mitglieder gehen 

zu Lasten der Zentralkasse; überdies kann der ZV von Fall zu Fall die 
Ausrichtung eines Taggeldes beschliessen . · 

An die indirekten Kosten des Zentralsekretariates (Abtretung eines 
Wohnraumes als Sekretariatsbüro, Licht, Heizung usw.) ist zu Lasten der 
Zentralkasse eine angemessene Entschädigung zu leisten. 

Art . 41 
a) Rechnungsrevisoren 

Die Delegiertenversammlung bezeichnet die Revisionssektion, die da
für besorgt ist, dass die vom ZV abgelegte Jahresrechnung des Verbandes 
und der Verbandszeitschrift vor der ordentlichen DV geprüft und dass der 
DV darüber Bericht erstattet wird . 

Art. 43, Abs. 4 

Abteilung für Genie ersetzen durch Abteilung für Übermlttlungstrup-

pen . 
Art. 45 

b) Schlussbestimmungen 
Diese Zentralstatuten ersetzen die Ausgabe vom 8. Oktober 1944 und 

treten sofort nach ihrer Annahme durch die Delegiertenversammlung ln 
Kraft. 



Also beschlossen an der Delegiertenversammlung vom 22. März 1953 
ln Zürich . 

Nach erfolgter Druckleg ung der neuen Zentralstatuten wird jeder Sek
tion ein Exempl ar gratis abgegeben (zu den Sektionsakten). Weitere Exem
plare können zum Preis von Fr. - .50 pro Stück beim Zentralkassier be
zogen werden . · Eg . 

Gemeinschaftsfrequenz. Es sei hier erneut festgehalten, dass auf 
der Gemeinschaftsfrequenz keine Tg . übermittelt werden dürfen. Nach 
erfolgter Verbindungsaufnahme hat ein Wellenwechsel unter Beachtung 
der gesperrten Frequenzen zu erfolgen . 

Die Sendeleiter sind weiterhin gebeten, während dem Rundspruch der 
Sektionen auf der obigen Frequenz kei ne allgemeinen Aufrufe zu tätigen . 

Zentralverkehrsleiter-Funk 

* 
Modifications aux statuts centraux 

L'assembiE\e des delegues du 22 mars 1953 a Zurich a decide les modi
ficatlons et adjonctions suivantes aux statuts centraux: 

Art. 8 
2° des membres actifs 

Peut devenir membre actif tout citoyen suisse majeur, patriote, et toute 
SCF-Trm. incorporee dans l'arm ee qui se soumet expressement aux 
statuts, excepte art. 10, al. 2 et 4. 

Art.10 
4° des membres juniors 

Peut devenir membre juniortout citoyen suisse äge de 18 ans au moins, 
qui se soumet aux statuts avec le consentement de son representant legal. 

Tout membre junior passe automatiquement membre actif il Ia fin de 
l'exercice de I'Association, durant lequel il a fait son Eieoie de recrue ou 
alteint l 'äge de 20 ans revolus . 

Toute Suissesse de 18 ans au moins qui a !'Intention de s'annoncer 
comme SCF-Trm . et se soumet aux statuts avec le consentement de son 
representant legal peut ega lement devenir membre junior . 

Elfe passe membre actif d'office a Ia fin de l'annee oü eile a subi le 
cours d'introduction SCF . 

Art.11 
5° des membres d'honneur 

Les membres actifs et passifs qui ont rendu il I'Association des ser
vices meritoires peuvent Mre nommes membres d'honneur de I'Asso
ciation. 

Art. 12 
6° des membres veterans 

Les membres qui ont fait partie pend ant 20 ans de I' Association ou 
qui auront alteint l'äge de 60 ans seront nommes membres vet'erans . 

Art . 14, al. 2 
2° Forme de l 'admissio n 

Les membres d'honneur de I'Association seront nommes par l 'assem
blee des deleg ues sur proposition du Comite Gentraf ou de l'une des sec
tions . 

Art. 27 
g) DEifrayement des delegues 

La ca isse centrale et celle des sections paieront chacune Ia moitie du 
prix du billet 3e classe; il en sera de meme des indemnites journalieres 
eventuelles, qui seront fi xees selon l ~s cas. 

Les frais de Iransport seront calcules depuis le siege de Ia section et 
non depuis le domicile des delegues. 

a) ses fonctions 
1 o en general 

Art. 28 

Le Comite Central remplit les fonctions qui lui sont assignees par les 
statuts et l'assemb lee des delegues. II gere les affaires de I'Association 
et travaill e a son deve loppement. 

II represente a l'exter ieur I'Associ ation ; le president central ou le vice
president centra l et un membre du Comite Central signent pour I'Asso
ciation . 

II est respo nsable de Ia publication et du fin ancement de l'organe de 
I'Associ ation; il en designe le redacteur. Les obligations de ce de·nier 
sont fi xees par le «Reg lement pour Ia redaction et l 'admin istration du 
Pioni er>>. 

II contröl e l'activite des sections et en agree les statuts . 

Art. 30, al. 1 
b) sa composition 

Le Comite Gentraf se compose de 11 membres, actifs, membres d'hon
neur ou veterans . 

Art.31, al.1 
c) sa constitution 

L'assemblee des delegues designe le presid ent central. Le reste du 
Comite Gentraf se constitue lui-meme (vice-president, 1 er et 2e secreta ire 
central, chef du se rvic e radio , ehe! du service tg., commissaire au materiel , 
caissier central, redacteu r et assesseur). 

Art. 33 
e) Defrayement 

Les fonctions du Comite Gentraf sont honoralres . 
Les deplacements en 3e classe seront payes par Ia caisse centrale; 

le Comite Gentraf peut decider l'allocation d'indemnites journalieres a ses 
membres . 

Une indemnite raisonnable aux frais indirects du secretariat central 
(local pour le secretariat, furniere, chauffage) sera payee par Ia caisse 
centrale. 

Art. 41 

L'assembiE'ie des delegues designe Ia section chargee de Ia verification 
des comptes. Gelle-ci procede a l 'examen des comptes de l 'Association 
et de son organe avant !'Assemblee des delegues, a laquelle eile fera 
rapport . 

Art . 43, al. 4 

Remplacer Service du Genie parServicedes Troupes de Transmission. 

Art. 45 
b) DEicision finale 

Ces statuts centraux remplacent l'edition du 8 octobre 1944 et entrent 
en vigueur des leur adoption par l'assemblee des delegues . 

Ainsi qu'il en fut decide par l'assemblee des delegues du 22 mars 1953 
a Zurich. 

La nouvelle edition des statuts centraux sera envoyee en 1 exemplalre 
gratuit a chaque section pour I es archives. On pourra s'en proeurer d'autres 
exemplaires au prix de Ir. 0.50 aupres du caissier central. 

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 

Kpl. Grossenbacher Ernst, Tel. 7 51 51, 2930 

TLD-Obung vom 21. März 1!:51. Die TLD-Übung auf der Hochwacht 
Lägern fand bei unsern Mitgl iedern regen Anklang, denn es meldeten sich 
12 Aktiv- und 2 Jungmitgl ieder unserer S<K tion. Nach einer mit Hindernis
sen reich gespickte Fahrt gelangten wir um 1425 Uhr auf der Hochwacht an. 
Die Stationen konnten an sehr günstiger Stelle aufgestellt werden . Die 
Übung wurde in drei Phasen durchgespielt . ln der ersten Phase standen 
wir in Verbindung mit der Sta . Maiengrün (Oktav) auf A 2. Die Verbindung 
funktionierte gut, und die vorgeschriebene Telegrammzahl konnte ohne 
Schwierigkeiten übermittelt werden. Bei der zweiten Phase funkten wir mit 
der Sta . Lohn . Um 1730 Uhr begann die dritte Phase. Die Verbindung mit 
Sta. Rigi funktionierte gut. Letztere verlangte hernach Durchschaltung auf 
Ütliberg-,Rigi-Lägern-Lohn, w.elche ausgezeichnet funktionierte. Um 
1749 Uhr wurde die Relaisverbindung aufgelöst, und unsere Station ver
kehrte weiterhin mit der Sta . Lohn. Dann nahte der Übungsabbruch und 
der Parkdienst . Nach dem Verlad der Stationen übten wir eine kurze Übungs
kritik aus . Die Übung, die vo m guten Wetter sehr begünstigt war, Ist sehr 
gut abgelaufen, und wir möchten an dieser Stelle nochmals allen Teilneh
mern, dem Inspektor, Herrn Oblt. Krenger und dem Übungsleiter, Kpl. Gros
senbacher, die für den guten Verlauf der Übung sehr besorgt waren, für 
ihren flotten Einsatz und ihre Kameradschaft danken. 

Sendeabende. Unser Sendeabend findet jeden Mittwoch von 2000 bis 
2200 Uhr statt im Geweh rraum des Burghaldenschulhauses. hp. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse .7, Neuallschwll 

Telephon 8 11 85 

21. Juni. Für den Renntag des Reiterklubs auf dem Schänzli haben wir 
wieder den Übermittlungsdi enst überno mmen . Anmeldungen an Kam . 
Brotschin, W eiherhofstr. 146. 

Die Morsekurse im Pionierhaus haben wieder begonnen. Jeden Mon-
tag und Donnerstag ab 2000 Uhr. HB. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2, Telephon (R. Zlegler) 

Gc.schäft 62 29 68 Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Gornergrat-Derby 19. bis 22. März. Zum drittenmal haben wir den 
Verbindungsdienst anlässlich der Internationalen Skirennen in Zermatt 
übernommen . Bei prachtvollem Wetter konnten wir in diesem Jahr die Ver
bindungen erstellen, so dass die teilneh menden Kameraden auch von der 
grassartigen Hochgebirgslandschaft etwas zu sehen bekamen. Die Fahrt 
auf den Garnergrat mit der rassigen Abfahrt wird jedem Teilnehmer noch 
lange in Erinnerung bleiben . 

Die zu erstellenden Funkverbi ndung en an der Blauherdabfahrt (Frei
tag), am Slalom (Samstag) und am Gornergrat-Derby (Sonntag) funktio-
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nierten zur vollen Zufriedenheit der Veranstalter. Wieder wurden die für 
die Organisation wichtigen Start-Ziel-Verbindungen erstellt und zusätz
lich vom Ziel der Blauherdabfahrt über Funk eine Lautsprecheranlage im 
Dorf gespiesen zur Durchgabe der Zielreportage und der gefahrenen Zeiten . 
Am Gornergrat-Derby wurden zusätzlich noch die Zwischenzeiten vom 
Riffelberg ans Ziel gemeldet. Hochbefriedigt von unserer Expedition kehrten 
wir am Sonntagabend braungebrannt nach Bern zurück. Zi. 

Vielseitigkeitsprüfung der Sektion Zentralschweiz der Schweize
rischen Gesellschaft der motorisierten Truppen. Am 11. April erstellte 
unsere Sektion die Verbindungen für den Wettkampf der Offiziere der mo
torisierten Truppen. Von den 5 Wettkampfplätzen, Schiessen, Jeep-, 
Motorrad- und Lastwagenfahren sowie von den militärtechnischen Fragen, 
wurde je eine Verbindung zur Übungsleitung erstellt. Sämtliche Resultate 
wurden per Funk übermittelt, so dass das Rechnungsbüro fortlaufend die 
Resultate auswerten konnte. Die mit neuen Klein-Funkgeräten erstellten 
3 Zweiernetze für die weiteren Verbindungen und die beiden mit Fox er
stellten Zweiernetze funktionierten wie Telephonverbindungen. Bei diesem 
Anlass war es auch für uns Funker interessant zu sehen, was von den moto
risierten Truppen an Fahrkunst in schwierigem Gelände verlangt wurde . 

Der Vorstand dankt all denjenigen, die bereits ihre provisorische An
meldung zur Teilnahme an den verschiedenen Anlässen eingesandt haben. 
Es war dadurch möglich, die bisherigen Veranstaltungen mühelos vor
zubereiten. Diejenigen Mitglieder, die es bisher unterlassen haben, das 
Anmeldeformular einzusenden, werden dringend gebeten, dies noch nach
zuholen, da insbesondere für die Grassveranstaltungen noch ein weiterer 
Bedarf an Übermittlungspersonal besteht. Zudem ist eine gewisse Personal
reserve äusserst zweckmässig. 

Der Waffenlauf musste auf den 13. September 1953 verschoben werden, 
was eine Vorverlegung unserer Felddienstübung zur Folge hat. Dasgenaue 
Datum wird später bekanntgegeben. 

Der Vorstand sieht vor, den Übermittlungsdienst anlässlich des Pfad
finder-Nachtorientierungslaufes (17./18. Oktober 1953, nicht im Tätigkeits
programm enthalten) durch die Jungmitglieder bestreiten zu lassen . in 
diesem Zusammenhang rufen wir nochmals in Erinnerung, dass für die 
Anlässe, die in Uniform durchgeführt werden, in der Regel die Jungmit
glieder nicht aufgeboten werden . 

Schiess-Sektion . Eidg. Feldschiessen: Vorübung: Samstag, den 
9. Mai 1953; Eidg. Feldschiessen: Samstag/Sonntag, den 30./31 . Mai 1953. 

Am 3. Mai 1953 findet in Bern wiederum das <<Quer durch Bern» statt. 
Anmeldungen sind zu richten an EVU Transit Bern. 

I Sektion Biel 
OHizlelle Adresse : Frltz Wälchll , Kreuzweg 186, Port bei Biel . 

Telephon Privat 2 66 31, Siel, Postcheck IVa 3142 

Höhennetz.lnfolge technischer Störungen an unsern beiden Stationen, 
konnten wir ausser mit Thun in keine weiteren Netze eintreten. Wir ersuchen 
die betroffenen Sektionen um Entschuldigung. 

Bis zum Erscheinen der Mai-Nummer sind für unsere Sektion wieder 
3 Anlässe vorbei , Mitgliederversammlung, Funkwettbewerb und Parkdienst . 
Wir möchten allen Mitgliedern danken, die sichtrotz einem strengen Früh
lingsprogramm wiederum zur Verfügung stellten . 

Für die Felddienstübung im Monat Juni werden Aufgebote verschickt, 
und wir hoffen, dass hier einmal eine hundertprozentige Beteiligung fest
gestellt werden kann. 

Jahresbeiträge 1953. Der Kassier meldet, dass demnächst die Ein
zahlungsscheine zum Versand kommen . Bitte benützt diese Gelegenheit 
und zahlt den Beitrag raschmöglichst auf unser Postcheckkonto ein. Ae. 

C Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Helnz Liechti, Gehl b. Langnau i. E. 

Telephon (035) 2 14 78, Postcheck 111 b 1590 

-------' 

Sektionssender. Der Funkbetrieb ist überall nach neuem Netzplan auf
genommen worden. Burgdorf und Sumiswald bauen jeden Freitag <<dx>>
Verbindungen mit Arben bzw. Genf auf. Langnau arbeitet bis auf weiteres 
nur dienstags auf der Gemeinschaftswelle . 

Auszeichnungen. Der Abschluss der MTV-Kurse brachte uns schöne 
Erfolge. - Folgende Jungfunker wurden ausgezeichnet: Von Burgdorf: 
Casalegno Bruno, Lauper Hans, Näher Andres, Niklaus Heinz (alle Blitz); 
Lüdi Walter (Karte); von Langnau: Moser Hans (Blitz) und Kobel Fritz 
(Karte). - Wir gratulieren! 

Voranzeige. ln einigen Wochen- voraussichtlich am 7. Juni- findet 
die erste diesjährige FD-Übung statt . Sie wird diesmal als Gruppenwett
kampf durchgeführt. Nähere Angaben über die Durchführung und über das 
Training in den Ortsgruppen folgen nächstens per Zirkular. Reserviert euch 
das Datum für diesen interessanten Anlass! ti . 

106 

l Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

Hptm. A. Munzlger, rue de Ia Poterie 4, Geneva 

Cotisations. II y a toujours q.ueiques membres qui n'ont pas paye leur 
dO envers Ia societe! Veuillez faire un pellt effort Messieurs! Le comite 
vous en remercie d'avance. 

Nous rappelons que chaque vendredi soir des 2030 au locai de Ia rue 
de Berne ont lieu les emissions et receptions sur notre emetteur HBM 11 
et les cours de morse hors service, ouverts a tous I es teiegraphistes. 

Stamm. Hötel de Geneve le vendredi des 2200. 

C Sektion Glarus . 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 

elephon Geschäft 5 10 91, Privat 5 28 76 Postcheckkonto IX a 1340 

wj. 

Am Abend des 8. April 1953 versammelte sich die Sektion Glarus zu 
ihrer diesjährigen Hauptsversammlung im Schützenhaus zu Glarus. Ob
wohl es ein Versuch des Vorstandes war, die Versammlung einmal an einem 
Werktagabend durchzuführen, konnte der Obmann Staub Reinhold" die 
fast zur Regelmässigkeit gewordene Anzahl von 12 Mitgliedern begrüssen. 
Das Protokoll und der Jahresbericht passierten diskussionslos und wurden 
genehmigt. Ebenfalls einstimmige Genehmigung erfuhr die vorgelegte 
Jahresrechnung, das hier auch kein Grund zur Rüge bestand, schloss sie 
doch mit einem Reinertrag von Fr. 160.- ab und liess das Vermögen auf 
Fr. 597.- anwachsen. Die Mutationen ergaben nur eine kleine Veränderung 
im Mitgliederbestand, jedoch in erfreulicher, ansteigender Bewegung. Die 
Wahlen waren rasch erledigt, steilten sich doch die bisherigen, Staub Rein
hold, . Eugster Franz und lten Albert wieder zur Verfügung . Die Ersatzwahl 
für den zurückgetretenen Kassier, ergab den Einzug von Greutmann Paul 
als neues Mitglied in den Vorstand. Als Technischer Leiter stellt sich Oblt. 
Michel Karl, Netstal, zur Verfügung. Zu diesem Gremium wird noch ein 
durch den Stammverein UOV Glarus zu bestimmendes Mitglied stossen. 
Die Tätigkeit im Jahr 1953 wird wieder einige Aufgaben zu lösen geben und 
umfasst folgende Anlässe: Wettkampf im EVU-Netz, FD-Übung mit UOV 
Glarus, FD-Übung gemäss Reglement EVU und eine Übung für Jungfunker. 
Auch wird sich die Sektion Glarus bei Bedarf an sportlichen Veranstaltun
gen zur Verfügung stellen, bietet sich doch gerade hier die Möglichkeit, die 
Jungfunker einzusetzen und ihre Fähigkeiten beweisen zu lassen. Die 
Jahresbeiträge sind gleichbleibend bestätigt worden und betragen für 
Aktive Fr. 8.-, für Jungfunker Fr . 4.50 und Passive Fr. 6.-. Der Kassier 
wäre dankbar, wenn diese Beiträge bald einlaufen würden und möchte hier 
gerade das Postcheckkonto IXa 1340, Glar~s in Erinnerung rufen. Einer 
Statutenänderung, die Zusammensetzung des Vorstandes betreffend, 
wurde zugestimmt, nachdem der Präsident des Stammvereins UOV Glarus, 
Tanner Ulrich, hiezu einige aufklärende Worte angebracht halte. Unter Mit
teilungen. vernahm man vom Vorsitzenden einiges über die DV, die Sende
leiterkonferenz und die Hochwachtübung. Besonders erfreulich war die 
Mitteilung, dass sich anlässlich des Prageilaufes vom 1. März 1953 ein in 
Übermittlungsangelegenheiten gut bewanderter Pressemann sehr lobend 
über das von uns aufgebaute Verbindungsnetz äusserte . Nach anderhalb
stündiger Dauer konnte die Versammlung geschlossen werden, nachdem 
der Obmann alle Kameraden zu eifrigem Mitmachen im begonnenen Vereins
jahr aufgefordert hatte. it. 

Sektion Lenzburg ~ 
Offizielle Adresse: Kar! Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend und Morsetraining. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr, 
im Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss . 

Hochwacht-Obung. An dieser Übung beteiligten sich 1 FHD der 
Fi. B . M. Kp . 21 und weitere 13 Aktivmitglieder, sowie 9 Jungfunker . 

MTV Morsekurs Lenzburg. Der Kurs wurde am 18. April 1953 mit 
einem 1'/,stündigen Filmprogramm abgeschlossen. Militärische Filme, 
Eigenaufnahmen des Kursleiters, und dazu das Tonstudio Amweg, Repor
tage der Hochwachten-Übung. Ein voller Erfolg. Sr. 

Jahresbeiträge 1953. Wer keine Nachnahme zu erhalten wünscht, be
zahle seinen Jahresbeitrag mit dem erhaltenen Einzahlungsschein bis zum 
15. Mai 1953 auf unser Posteheck-Konto Vl /4914. Nach diesem Datum er
folgt der Einzug per Nachnahme zuzüglich Spesen. Eine weitere Auffor
derung erfolgt nicht mehr! Kassier. 

An alle EVU-Sektionen. Die Sektion Lenzburg ist bereit, zwei ~ur 

Verfügung stehende Klischees (Funker- und Telegraphenblitz) gegen eine 
kleine Entschädigung auszuleihen . Interessenten wenden sich an den Vor
stand. 

(Fortsetzung auf Seite 117) 



0 

0 

Funk+ Draht 
Nr . 9 I Mai 1953 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Kurs über Elektrotechnik 

Physikalische Eigenschaften der Magnete 

(Fortsetzung) 

4. Das eine bestimmte Schnittfläche durchlaufende Kraft~ 
feld heisst magnetischer Fluss . 

Als Abkürzung für den in «Maxwell» ausgedrückten 
«magnetischen Fluss» wird der griechische Buchstabe <I> 

(phi) verwendet. Der Fluss ist somit gleich der Feldstärke 
in Gauss H (sofern es sich um eine Fläche ausserhalb der 
Spule handelt), oder B für eine Fläche im lnnern des metalli
schen Spulenkerns multipliziert mit der in cm 2 ausgedrück
ten Fläche. Somit ist 

. Gauss cm• 
ip (magnetischer Fluss)=H x S in der Luft 

. Gauss cm 2 

oder <I> (magnetischer Fluss)=B x S im Metall 

5. Elektromagnetische Induktion. Wir haben im vor
hergehenden Kapitel gesehen, wie der Elektromagnetismus 
beim Durchlaufenlassen des Stromes durch eine Draht
windung oder -spule erzeugt wird. 

Ein englischer Gelehrter, Faraday, ist von dem Gedanken 
ausgegangen, dass dieser Vorgang umkehrbar ist und hat 
folgendes Experiment versucht: 

Er liess ein veränderliches Kraftfeld auf eine Drahtspule 
wirken, indem er einen Stabmagneten schnell in die Spule 
einführte. Ein an den Klemmen der Spule angeschlossenes 
Instrument schlägt beim Einführen des Stabmagneten aus 
(Fig . 59) . 

IN SI 

Fi g. 59 

Wenn wir das Experiment Faradays mit dem nachstehen
den vergleichen, wird die Umkehrbarkeit des Vorgangs, d. h. 
der Zusa mmenhang zwischen der Herstellung eines Elektro
magneten mittels einer Spule (Fig. 56) und der Erzeug ung 
von Strom in dieser Spule mittels einem Magneten besser 
verständlich (Fig. 59). 

Nehmen wir ein e W asserturbine T (deren Schaufelrad 
den Magneten darste llt), und bringen wir über derselben ein 
Reservoir A an (Fig . 60). 

Fig . 60 

Das den Strom verkörpernde Wasser dreht bei seinem 
Abtliessen die Turbine T (das Schaufelrad wird also « ma
gnetisiert») und sammelt sich nachher im Behälter B. 

Befindet sich das Wasser in B, und drehen wir die 
Turbine (was dem Einführen des Magneten in die Spule ent
spricht), wird das Wasser wieder in den Reservoir A 
hinaufgetrieben. 

Wir haben somit eine Veranschaulichung der Umkehr
barkeit des Elektromagnetismus. 

Der auf diese Weise erzeugte Strom heisst: Induktions
strom. 

Der den Strom durch seine Bewegung erzeugende Ma
gnet heisst: Induktor oder E1reger. 

Die Windung bzw . Gruppe von Windungen (Spule), in 
der der Induktionsstrom erzeugt wird, heisst: Induktions
spule. 

Wenn wir nach Einführen unseres magnetischen Kerns 
versuchen, denselben wieder zurückzuziehen, so können 
wir ein erneutes Ausschlagen des Messinstrumentes fest
stellen, jedoch in umgekehrter Richtung . 

Falls wir jedoch den Kern nach Einschieben in die Spule 
darin belassen, so können wir feststellen , dass der Strom 
sofort wieder auf Null zurückfällt. Somitwird der Strom durch 
Veränderung des magnetischen Flusses erzeugt. 

Aus diesen Feststellungen lassen sich folgende Regeln 
ab leiten : 

1. Regel: Ein Induktionsstrom wird in einer der Ein
wirkung eines veränderlichen magnetischen 
Feldes unterworfenen leitenden Windung , 
bzw. Spule erzeugt. 
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2. Regel: Der Induktionsstrom ändert seine Richtung, 
je nachdem die Windung ei'nem sich verstär
kenden oder abschwächenden magnetischen 
Fluss unterworfen ist. 

Es gibt verschiedene Arten, eine Spule einem veränder-
lichen magn etischen Fluss zu unterwerfen : 

Einführen eines Stabmagneten in eine feste Spule. 

Aufschieben einer Spule auf einen festen Stabmagneten. 

Drehen des Stabmagneten in der Nähe der festen Spule 
(Aiternator- Prinzip). 

Drehen der Spule in der Nähe des festen Stabmagneten 
(Dynamo-Prinzip) . 

Beeinflus.sung der Spule durch den Fluss einer anderen 
Spule, die ihrerseits unter Strom steht und somit als Mag
net dient (Elektromagnet). 

Ein praktisches Mittel zur Erzeugung eines veränderlichen 
Flusses mittels dieser letzteren Methode besteht im rasch 
aufeinanderfolgenden Öffnen und Schliessen des Strom
kreises der Spule P (Fig . 61). 

Falls das, die beiden Spulen P und S durchlaufende Feld 
wesentlich verstärkt werden soll, sind beide Spulen auf dem
selben Metall (Eisen)-Kern anzubringen . Das Experiment 
lässt sich jedoch sehr gut ohne diesen Kern durchführen. 

Fig. 61 1. Induktor 
2. Induktionspule 
3. Eisenkern (evtl.) 

Wir stehen hier am Anfang der Entwicklung zweier wich
tiger Prinzipi en, die wir später wieder treffen werden. 

1. Das Prinzip des Elektrotransformers, hier in derbe
sonderen Form der « Rumkorff-Spule» dargestellt. 

Durch Betätigung des Unterbrechers i des Stromkreises 
P wird durch Induktion ein elektrischer Strom im Kreis S 
(Fig . 61) erzeugt (Experiment mit Metallkern). 

2. Das für die Radiotechnik wichtige Prinzip! Wir arbeiten 
hier zum erstenmal mit einer drahtlosen Verbindung, aller
dings auf sehr kurze Distanz. - Wenn jedoch jemand den 
Unterbrecher i im Morsetakt betätigt, kann die Botschaft bei 
Labgelesen werden (Experiment ohne Metallkern). 

Kommen wir jedoch auf die vorstehende 2. Regel zurück. 

Wir haben gesehen, dass der Induktionsstrom je nach 
Verstärkung oder Abschwächung des magnetischen Feldes 
seine Richtung wechselt. Es handelt sich nun darum, die 
Umlaufrichtung des indu zierten Stromes kennen zu lernen . 

Richtung und Stärke des Induktionsstromes. Wenn 
wir uns den Vergleich des Magnetstabes in Erinnerung 
rufen, der im Moment des Stromdurchflusses zum flachen 
Elektromagn eten geworden ist und zudem bedenken, dass 
die Natur jeder Veränd erung , di e man ihr zufügen will , 
einen W iderstand entgegen setzt (z. B. der fortwähr end e 
Kampf der Holländer gegen di e Ero sion des Meeres und 
die ununterbroc hene Zerstörung di eser Arbeiten durch das 
Meer) , so können wir die Regeln über die Richtung des 
Induktionsstromes aufstellen . 
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Sobald man einer Schlaufe oder einer Spule einen Dauer
magneten nähert oder entfernt, werden diese selbst zum 
Magneten. Dabei entsteht auf der dem eindringenden 
magnetischen Stab zugekehrten Seite der Schlaufe der 
gleiche Pol, wie ihn das eingeführte Ende des magnetischen 
Stabes trägt. 

---&?.N =======.~() 

Fig . 62 1 . Richtung des induzierten Stromes 

Erklärung: Wir kennen die Regel, die aussagt, dass 
sich zwei gleichnamige Pole abstossen . Weil sich jeder 
Aktion eine Reaktion entgegenstellt, muss der Induktions
strom in der Spule so fliessen, dass er einen gleichnamigen 
Pol erzeugt wie die Seite des Dauermagneten, die der Spule 
angenähert wird. Die Richtung des Induktionsstromes 
lässt sich mit Hilfe der bereits bekannten Korkzieher-Regel, 
(Abb. 50-52) feststellen. 

Wenn wir einen Dauermagneten aus einer Spule heraus
ziehen, entsteht am Spulenende ein Pol , welcher dem der 
Spule zugekehrten Ende des entfernten Dauermagneten 
entgegengesetzte Polarität aufweist . ln diesem Falle wird 
nach dem oben erwähnten Gesetze (Aktion, Reaktion) ver
sucht werden, dem Herausziehen des Dauermagneten einen 
Widerstand entgegenzustellen, was durch den Umstand 
erreicht wird, dass an Spule und dem der Spule zugekehrten 
Ende des Dauermagneten ungleichnamige Pole erzeugt 
werden und sich als ungleichnamige Pole anziehen. 

Somit haben wir abgeklärt : 

1. Das Vorhandensein eines Induktionsstromes in einer 
Schlaufe, die einem variierenden Magnetfeld ausgesetzt 
wird. 

2. Dass dieser Induktionsstrom in der Schlaufe einen wir
kungsvollen Einfluss auf den Strom hatte, der die in 
Abb. 48 und 49 genannten Windungen durchfloss, d. h. 
dass er diese Schlaufe zu einem Magneten werden lässt. 

Unser Interesse gilt im weiteren noch der elktromotori-
schen Kraft, die in einer oder mehreren Windungen induziert 
wird, wenn das umgebende Magnetfeld verändert wird. 

Diese elektromotorische Kraft (Strom) wird folgerichtig 
von der Dichte des Magnetfeldes und auch von der Zeit, die 
zur Veränderung des Feldes benötigt wird, abhängen . 

Regel: Die elektromotorische Kraft ist proportional 
zur Magnetfeldstärke und umgekehrt propor
tional zur Zeit, während der die Veränderung 
des Feldes stattfindet. 

Anders ausgedrückt, je stärker das Magnetfeld und je 
kürzer die Zeit ist, die die Veränderung braucht, um so 
grösser wird die E. M. K. 

--c==J 
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Fig . 63 Fig. 64 

ln Fig.63 und 64 seh en wir zwe i Magn ete, di e ei n Magn et
feld bzw . ein e Feldveränd erung von 10 und 100 Maxwe ll s er
zeug en. Wenn wir nun di e E. M . K. berechnen wollen , müs-



sen wir die Zeit berücksichtigen, in der diese Veränderung 
zustande kommt. Wenn der kleine Magnet für seine Feld
veränderung (Fig. 63) 1 Sekunde benötigt, so wird die er
zeugte E. M. K. die gleiche sein, die entsteht, wenn der 
grosse Magnet sein Feld in 10 Sekunden verändert. 

Daraus leiten wir folgende Formel ab: 

ll<I> ll<I> 
E in Mikrovolt = ------- oder --~---

t" · 1 o• t" · 1 o• = E in Volt. 

Diese Formel können wir uns besser einprägen, wenn 
wir uns folgenden Vergleich vor Augen halten: 

Die Aufprallkraft einer von Hand geworfenen Gewehr
kugel ist schwach, der Getroffene wird darob lachen; die 
Fluggeschwindigkeit beträgt nur einige Meter pro Sekunde, 
während, würde die gleiche Kugel von einem Gewehr ab
gefeuert, das Lachen auf dem Gesicht des damit Getrof
fenen verschwinden würde (seine Aufschlagkraft ist sehr 
gross, die Fluggeschwindigkeit einige 100 Meter pro Se
kunde) . 

Nebenbei, wenn der Herr von einem 10mal grösseren 
Geschoss getroffen würde, wenn auch nur von Hand ge
worfen, würde ihm wahrscheinlich das Lachen vergehen. 

6. Die Foucaultschen Ströme. Wir haben an einer 
früheren Stelle gesehen, dass die Induktionsströme im 
lnnern einer Schlaufe entstehen, welche einem variierenden 
Magnetfeld ausgesetzt ist. 

Ersetzen wir diese Schlaufe durch irgendeine Metall
platte (Leiter) und unterwerfen wir diese ebenfalls einem 
veränderlichen Magnetfeld (Fig . 65 und 66), so werden 
gleichfalls Induktionsströme auftreten. 

s 

9 
Fig. 65 

Fig. 66 1. Metallblatt 

Somit werden in jedem Metallkörper, der sich in einem 
variierenden Magnetfeld befindet, Induktionsströme erzeugt, 
die in diesem speziellen Falle Foucaultsche Ströme ge
nannt werden. 

Welches sind ihre Auswirkungen? 

ln der Regel sind sie unerwünscht, weil: 

a) durch die Foucaultschen Ströme, welche in einer 
Metallmasse fliessen, diese erwärmt wird. 

b) diese Erwärmung ziemlich bedeutend werden kann 
und die Metallmasse an den Berührungsstellen ab
nützen kann. 

c) sie den Vorgang, durch den sie entstanden sind, stets 
zu hemmen suchen (siehe Anfang dieses Paragra
phen) . Da sie meist durch die Rotation einer Masse 
hervorgerufen werden, setzen sie demnach dieser 
Rotation einen Widerstand entgegen. 

Diese drei Fälle bewirken alle einen Energieverlust, den 
man zu verringern sucht . 

Aber wie? 

Wenn wir uns daran erinnern, wie der Induktionsstrom 
in einer Schlaufe entsteht, können wir logischerweise an
nehmen, dass, wenn der geschlossene Stromkreis der 
Schlaufe irgendwo unterbrochen wird, der Induktionsstrom 
zu fliessen aufhört (Fig. 67). 

Fig. 67 

Da sich unsere Annahme als richtig herausstellt, wird 
es genügen, wenn wir die Metallmasse anschneiden oder 
unterteilen, um die Foucaultschen Ströme zu reduzieren 
(siehe Fig. 57). 

ln der Industrie werden alle Metallmassen, die einem 
variierenden Magnetfeld ausgesetzt sind, und in denen man 
die Foucaultschen Ströme unterdrücken will, entweder ein
geschnitten, lamelliert oder unterteilt (Fig. 68-70). 

(}) Fig . 68 

1. eingeschnittene Masse 

® ® 
® 

Fig. 70 3. Trafo 

Fig. 69 

2. lamellierte Masse 
a Eisen 
b Papier 

a Eisen 
b Papier 

Für die moderne Telephon- und Radiotechnik wird von 
der Industrie eine Art Mischeisen erzeugt; es handelt sich 
dabei um Eisenpulver, das mit Pulver isolierender Stoffe 
vermischt wird (Bakelit, Polystirol usw .) . Wird diese Mi
schung kalt, gut miteinander vermengt, so wird jedes Eisen
stäubchen von einer kleinen Menge lsoliermasse umgeben. 
Das Ganze wird darauf warm gepresst und geformt. Man 
erhält Kerne in Topf- (Fig. 71), in H- (Fig. 72), in Schrauben
form (Fig . 73) für die HF-Transformatoren und in Ringform 
für die NF-Übertrager (Fig. 74) . 

Fig. 72 71 73 74 
1. H-Kern 2. Topf-Kern 3. Schrauben-Kern 4. Ring-Kern 

1. Selbstinduktion und gegenseitige Induktion. Mit 
Selbstinduktionsstrom wird ein Induktionsstrom bezeichnet, 
der in einer Spule oder einem Stromkreis durch eine Strom
änderung in derselben Spule oder demselben Stromkreis 
hervorgerufen wird. 

Untersuchen wir einmal näher, um was e·s sich dabei 
handelt (Abb. 75). 

0 

Fig . 75 

1. Strom 
2. Induktions-Strom 
3. a 
4. b 
5. c 
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Wenn wir den Unterbrecher b schliessen, wird der 
Strom in der Spule a anschwellen. Dieser Stromanstieg 
wird , wie wir wissen, eine Feldveränderung (Anstieg) in der 
Spule a hervorrufen . Ausserdem wissen wir auch, dass 
diese Magnetfeldveränderung ihrerseits in der gleichen 
Spule einen Induktionsstrom erzeugt, der den Vorgang, 
durch den er entstanden ist, zu hemmen sucht, dies besagt, 
dass der Induktionsstrom dem Durchfluss des ursprüng
lichen Stromes einen Widerstand entgegenstellt. 

Untersuchen wir mittels eines Experimentes unsere 
Theorie auf seine Richtigkeit. Wenn wir den Unterbrecher b 
schliessen, stellen wir fest, dass unser Instrument d den 
Durchfluss des Stromes erst einen (ganz kurzen) Moment 
nach dem Einschalten anzeigt. Man nennt diesen Induk
tionsstrom: Schließstrom. Er fliesst in entgegengesetzter 
Richtung wie der ursprüngliche Strom und sucht diesen zu 
schwächen. 

Wenn wir hingegen den Unterbrecher b (Fig . 76) öffnen, 

Fig . 76 

1. Strom 
2. Induktions-Strom 
3. a 
4. b 
5. c 

wird diese Abschaltung des Stromes eine Magnetfeldver
änderung hervorrufen, welche ihrerseits einen Induktions
strom erzeugt, der den Vorgang, durch den er entstanden 
ist, zu hemmen sucht. Somit wird er den ursprünglich 
fliessenden Strom zu verlängern trachten. Das Instrument 
zeigt während eines ganz kurzen Momentes nach Öffnen 
des Unterbrechers noch einen Strom an. 

Dieser Induktionsstrom wird Öffnungsstrom genannt ; 
an den Kontaktstellen des Unterbrechers entsteht durch 
den Öffnung sstrom immer ein Funke . 

ln diesem Falle werden die Induktionsströme mit Selbst
induktionsströme bezeichnet, die Spule mit Drossel. 

Die drei Hauptgesetze der Induktion lauten: 

1. Regel: Jede Veränderung eines Magnetfeldes, wel
ches einen geschlossenen Stromkreis durch
dringt, ruft in diesem einen Induktionsstrom 
hervor. 

2. Regel: Die Dauer des Fliessens eines Induktions
stromes entspricht derjenigen der Magnet
feldveränderung. 

3. Regel: Der Induktionsstrom ist so gerichtet, dass er 
durch seine elektromagnetische Wirkung den 
Vorgang, durch den er entstanden ist, hemmt. 

Die Selbstinduktionsströme und infolgedavon die in 
einem Stromkreis eingeschaltene Drossel, können als eine 
träge Masse betrachtet werden, die sich dem Abschalten 
wie dem Ausbreiten des ursprünglichen Stromes entgegen
setzt. 

W ir können diese träge Masse mit einem schweren, be
ladenen Lastwagen vergleichen, den wir durch Anstossen 
in Gang bringen wollen. Es wird un s die Aufwendung all 
unserer Kräfte, Mühe und Schweiss kosten, das Fahrzeug 
au s seiner Lage wegzustossen. 

Aber wenn unser Lastwagen einmal in Fahrt ist, werden 
wir die grösst e Mühe haben, ihn wieder aufzuhalten (viel
leicht werd en wir uns sogar vor Geri cht dafür zu verant
worten haben!). 
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Zu unserer Drossel zurück. Mit «Selbstinduktions
Koeffizient» einer Drosselspule wird der totale Magnetfluss 
bezeichnet, der diese Spule entwickelt, wenn sie von einem 
Strom von 10 A durchflossen wird. 

Dennoch macht man einen Unterschied zwischen dem 
Selbstinduktions-Koeffiz ienten und dem Magnetfluss, der 
sich in dessen Bezeichnung ausdrückt. 

Wir haben bereits gesehen, dass der Magnetfluss in 
Maxwell an gegeben wird und mit Hilfe der Formel 

(I> = 1,25 · W·I.S. 
l 

berechnet wird. 

Der Selbstinduktionskoeffizient wird in cm angegeben. 
Er wird mit L bezeichnet und mittels der Formel 

1,25 · 10 · N• · I.S. 12,5 · N• · I.S. 
L = l l 

berechnet. 

Ferner wird Lauch in «Henry» ausgedrückt. (Ein «Henry» 
entspricht dem Selbstinduktionskoeffizienten einer Spule, 
welche eine E. M. K. von 1 V erzeugt. Diese E. M. K. von 
1 V wird hervorgerufen durch eine Stromstärkeänderung 
von 1 A in 1 Sekunde, was sich in einer Magnetfeldverände
rung auswirkt .) 
Es entspricht: 

1 H = 1000 mH (Millihenry) 

1 H = 10• fLH (Mikrohenry) 

1 H = 109 cm 

Gegenseitige Induktion. Wenn wir die zwei Spulen auf 
Fig . 77 betrachten, wird uns ohne weiteres klar sein, dass 
jede einen ganz bestimmten Selbstinduktionskoeffizienten 
haben wird. 

Um unseren Versuch einfacher zu gestalten, werden wir 
ausnahmsweise und absichtlich den Selbstinduktions
Koeffi zienten an dieser Stel le durch den Magnetfluss aus
drücken. 

Nehmen wir also an, dass ß, einen Magnetfluss von 100 
und B• einen solchen von 1000 Maxwell erzeugen. Da eine 
Spule an die andere gereiht ist (in Serie), werden sich 
selbstverständlich die Kraftlinien der einen und der andern 
überschneiden . 

Fig. 77 

Man wird ohne Zweifel ei nsehen, dass der Magnetfluss 
von ß, nicht mehr 100 Maxwell betragen wird, sondern 
100 +ein Kraftfluss $ von B• herrührend, z. B. 10, total 
also 110; das gleiche gilt für B•. 

Diese Zunahme des Kraftflusses wird mit gegenseitiger 
Induktion = m bezeichnet. 

Die gegenseitige Induktion hat immer für beide Spulen 
die gleiche Grösse. Somit beträgt der Induktionskoeffizient 
für die Spulengruppe B• , B•: 

L total = L1 + m + L2 + m 
oder 

L total = L1 + L2 + 2 m 

Die gegenseitige Induktion ist positiv, sie addiert sich 
zum lnduktionskoeffi zienten. (Fortsetzung folgt.) 
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4. On appelle flux magnetique le champ magnetique con
sidere a travers une surface definie. 

La lettre grecque <l> (phi) est l'abreviation du «flux ma
gnetique» qui s'exprime en «maxwells». Le flux est donc 
egal au champ magnetique, en gauss, H (si nous conside
rons une surface hors de Ia bobine), ou B (si cette surface 
est consideree dans Je noyau metallique de Ia bobine) que 
multiplie Ia surface consideree exprimee en cm•, d'ou: 

gauss cm 2 

<l> (flux magnetique) = H x S dans l'air 

gauss cm• 
ou <l> (flux magnetique) = B x S dans Je metal. 

5. lnduction electro-magnetique. - Nous avons vu 
dans Je chapitre precedent Ia fac;:on de creer « l'electro
magnetisme» en faisant circuler un courant dans une spire 
ou une bobine de fil. 

Un savant anglais, Faraday, partant du principe que cer
tains phenomenes sont reversibles, tenta l'experience sui
vante: 

II prit une bobine de fil et Ia soumit a un champ magn€
tique variable, en enfonc;:ant brusquement un barreau aiman
te dans Ia bobine. Un instrument, place aux bornes de celle
ci, devie au moment ou l'on enfonce Je barreau aimante 
(fig. 59) . 

IN SI 

Fig . 59 

Si nous cor'nparons l'experience de Faradaya l'experience 
suivante, on comprendra plus facilem ent Ia reve rsibilite du 
phenomene, c'est-a-dire Ia Iiaison entre Ia fac;:on de creer 
un electro-aimant avec une bobine (fig. 45) et ce lle de creer 
un courant dans cette bobine avec un aimant (fig . 48). 

Prenons une turbine a eau T (dont Ia roue a aube repre
sente l'aimant) et disposons-la au-dessous d'un reservoir A 
(fig. 60). 

A 

::~~-- T - ~---
-~ 0 : 
-- -- =--= .=. _:\.--=--=:::.-..::::==--

Fig . 60 

L'eau (qui represente Je courant) en s'ecoulant fera tour
ner Ia roue de Ia turbine T (dont Ia roue sera «aimantee) et 
s'ecoulera ensuite dans Je reservoir B. 

L'eau etant en B nous faisons tourner Ia roue de Ia turbine 
(ce qui equivaut a enfoncer l'aimant dans Ia bobine), celle-ci 
renverra l'eau dans Je reservoir A. 

Nous avons Ia l'exemple de Ia· reversibilite de l'electro
magnetisme. 

Le courant produit ainsi se nomme: «Courant induit» . 

L'aimant l'ayant provoque par son deplacement, se nom
me: «lnducteur». 

La spire, ou groupe de spires (bobine) ou Je courant in
duit prend naissance, s'appelle: «lnduit». 

Si nous essayons, apres avoir enfonce notre noyau ma
gnetique, de Je retirer, nous constaterons que l'instrument 
de mesure devie de nouveau, mais en sens contraire . 

Mais si apres avoir enfonce Je noyau dans Ia bobine nous 
l'y laissons, nous constatons que Je courant tombe imme
diatement a zero . C'est donc Ia Va riation du flux magn etique 
qui engendre Je courant. 

On peut deduire de ces constatations les regles suivan
tes: 

Regle 1. Un courant induit prend naissance dans une 
spire conductrice, ou une bobine, lorsque 
celle-c i est soumise a un champ magnetique 
variable. 

Regle 2. Le courant induit change de sens selon que 
Ia spire est soumise a une augmentation ou 
a une diminution de flux magnetique. 
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II y a plusieurs fa<;:ons de soumettre une bobine a une 
variation de flux magnetique: 

Celle d'enfoncer Je barreau aimante dans Ia bobine fixe. 

Celle d'enfoncer Ia bobine dans Je barreau aimante fixe. 

Faire tourner Je barreau aimante dans Je voisinage de Ia 
bobinefixe (principe de l'alternateur). 

Faire tourner Ia bobine dans Je voisinage du barreau 
aimante fixe (principe de Ia dynamo) . 

Enfin , soumettre une bobine au flux d'une autre bobine, 
parcourue eile par un courant et qui remplit de ce fait Je 
role de l 'ai mant (aimant electrique). 

Un moyen elegant d'obtenir un flux variable avec cette 
derniere methode est de couper et de reenclencher a tres 
brefs intervalles le courant de Ia bobine P (fig . 61) . 

Si l'on veut nettement augmerlter Je flux traversant les 
deux bobines P et S, on pourra les monter toutes deux sur 
un noyau metallique (fer) . Toutefois, l'experience est par
faitement realisable sans ce noyau . 

Fig . 61 1. inducteur P 
2. induit S 
3. noyaux de fer (event.) 

Nous voyons naitre ici deux principes tres importants, que 
nous reverrons plus loin. 

1. Celui du transformateur electrique, caracterise ici 
par un cas special dit: «Bobine de Rumkorff». 

En effet, Je fait de manipuler l'interrupteur i du circuit P, 
fait apparaitre par induction un courant electrique dans Je 
circuit S (fig . 61, experience avec noyau metallique). 

2. Et ceci interesse les radios! Nous operons pour Ia 
premiere fois une Iiaison sans fil a tres courte distance il est 
vrai.- En effet, l'operateur manipulant l'interrupteur i a une 
cadence de code, un lecteur place en L pourra Iire le mes
sage (experience sans noyau metallique) . 

Mais revenons a Ia regle 2 ci-dessus . 

Nous avons vu que le courant induit change de sens 
selon qu'il y a augmentation ou diminution de flux magne
tique. II nous faut maintenant apprendre a connaitre le sens 
dans lequel circule ce courant induit. 

Sensetforce du courant induit. Si, d'une part, nous 
nous rappelons Ia comparaison du «feuillet magnetique » 
ou spire devenant «aimant electrique» extra plat au moment 
ou eile est parcourue par un courant electrique (fig. 48 a 52) 
et que, d'autre part, on garde a l'esprit que Ia nature par 
definition s'oppose toujours aux detormations que l'on 
veut lui imposer- par exemple, Iutte continuelle des Hel
landais contre l'erosion pour gagner sur Ia mer et destruc
tion continuelle de ces travaux par Ia mer - on trouvera 
facilement les regles definissant Je sens du courant induit . 

Ainsi, Ia spire ou Ia bobine devenant elles-memes aimants 
sitot que l'on approche ou retire un aimant permanent, on 
en deduit que le nom du pole de Ia bobine se trouvant du 
cote ou l'on enfonce Je barreau aimante, portera Je meme 
nom que celui du pole de l 'ai mant (fig. 62). 
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Fig. 62 1. Sens du courant induit 

Explication: En effet, on sait que deux poles de meme 
nom se repoussent. En consequence, Ia reaction s'oppo
sant a l'action, Je courant induit dans Ia bobine circulera 
dans un senstel qu'il constituera un pole de meme nom que 
celui de l'aimant du cote ou celui-ci est enfonce. 

On trouvera Je sens du courant induit en appliquant l'une 
des regles vues plus haut (tire-bouchon, lettres, fig. 50 a 52). 

lnversement, lorsque l'aimant sera retire de Ia bobine, 
Ia face par laquelle l'aimant sera retire pre'h dra un pole de 
nom contra ire a celui du pole de l'aimant sortant. Dans ce 
cas, Ia loi enoncee plus haut tendra a creer une Opposition 
au retrait de l'aimant. Pour ce faire, Ia bob ine cote de sortie 
de l'aimant possedera un pole de nom contraire qui attire, 
donc retient l'aimant, ou rend tout au moins plus difficile 
son retrait. 

Nous avons maintenant decele: 

1. l'existence d'un courant induit dans Ia spire soumise a 
une variation de flux magnetique. 

2. que ce courant induit dans Ia spire avait une influence 
semblable sur celle-ci au courant traversant les spires 
citees aux figures 48 et 49, c'est-a-dire qu'il transforme 
cette spire en «feuillet magnetique ». 

Une troisieme chose nous interesse encore vivement: 
c'est Ia force electromotrice induite dans Ia spire ou le 
groupe de .spires, lors de variations du flu x magnetique 
auxquelles elles sont soumises . 

Cette force electromotrice (courant) dependra naturelle
ment de l'importance du flux magnetique, mais auss i de Ia 
rapidite de cette variation . 

Regle: On dira donc que Ia force electromotrice est 
proportionneUe au flux magnetique et inver
sement proportionneUe au temps de Ia varia
tion. 

En d'autres termes, plus Je flux est important et plus le 
temps de Ia variation est petit, plus Ia F. E.M. sera grande. 

- e=J ~ - ~~00 marwel~ 
t • 1• L. ___ _.] 

t • jQ U 

Fig . 63 Fig . 64 

Nous voyons aux figures 63 et 64 deux aimants produi
sant respectivement une variation de flux de 10 et 100 max
wells. Si nous voulons connaitre quelle sera Ia F. E. M., il 
nous faut tenir compte du temps dans lequel se produira 
cette variation de flux . Si le petit aimant (fig. 63) produit sa 
variation en 1 seconde, Ia F. E. M induite sera Ia meme que 
celle produite par le gros qui produit sa variation en 10 se
condes. 

Nous en tirons don c Ia formule suivante: 

t:. cD t:. cD 
E en microvolt = ---

t" · 1 o• 
ou --,---,

t" · 1 o• E en volt. 

Cette regl e semble un peu paradoxale; toutefois on peut 
mieux se Ia representer par l'exemple suivant: 



La force vive d'une balle de fusil jetee a Ia main est 
faible; eile fera sourire celui qui Ia recevra; eile se deplace 
a Ia vitesse de quelques metres par seconde, tandis que Ia 
meme balle, tiree avec un fusil, enlevera le sourire a son 
destinataire (sa force vive est tres importante, Ia balle se 
deplace a Ia vitesse de quelques centaines de metres par 
seconde). 

Par contre, si le destinataire en question recevait une 
«balle» 10 fois plus grande, meme jetee a Ia main, il y a bien 
des Chances que SOn SOUrire diminuerait egalement . 

6. Courants de Foucault. Nous avons vu plus haut 
qu'un «courant induit» nait a l'interiew d'une spire soumise 
a une variation de flux magnetique. 

Rempla<;ons cette spire par un feuillet metallique quel
conque (conducteur) et soumettons-le egalement a une 
variation de flux magnetique (fig. 65 et 66), il sera egalement 
le siege de «courants indu its». 

s (j) 

c;; LSD ----
sD 

laisser s'engendrer des courants de Foucault, sont soit 
coupees, feuilletees ou divisees (fig. 68 a 70) . 

(j) Fig . 68 

1. masses coupees 

Fig. 69 

2. masses feuillietees (induit) 
a fer 
b papier 

® ® 
® 

Fig. 70 

3. Trafo 
a fer 
b papier 

Dans l'industrie telephonique et radioelectrique moderne 
on utilise les fers divises; il s'agit de poudre de fer melangee 
a des poudres isolantes (bakelite, polystirol, etc.). Un 
melangeintime a froid enrobe chaque particule de fer d'une 
petite quantite d'isolant. Letout estensuitepresse et forme 
a chaud. On obtient ainsi des circuits en pot (fig. 71), en H 
(fig. 72), des vis (fig . 73) pour les transformateurs H. F. et 

Fig . 65 
Fig. 66 1. teuillet metallique des tores (fig. 74) pour les circuits B. F. 

Donc, taute masse metallique soumise a une variation 
de flux magnetique sera le siege de «courants induits» . 
Dans ce cas special on les nomme «courants de Foucault». 

Quels sont leurs effets? 

En regle generale , ces effets sont nefastes, car: 

a) les courants de Foucault circulant dans une masse 
metallique, en circuit ferme , ils l'echauffent. 

b) cet echauffement peut devenir considerable et dete
riorer Ia ou les pieces ou celles les cötoyant. 

c) lls s'opposent a Ia cause qui les ont fait naitre (voir 
au debut de ce paragraphe). Comme, en general, ils 
sont provoques par Ia rotation d'une piece (induit ou 
inducteur), ils s'opposent donc a cette rotation. 

Ces trois cas representent tous des pertes d'energie; il 
faut donc voir a les reduire. 

Comment proceder? 

Si l'on se rappeile comment le courant induit prend 
naissance dans une spire, nous pouvons logiquement ad
mettre que si nous coupans Ia spire, le courant induit sera 
arrete (fig. 67). 

Fig. 67 

Ayant ver ifi e notre supposition, nous pouvons dire qu'il 
suffira de couper ou de diviser les masses metalliques 
pour redu ire I es courants de Foucault (voir plus haut fig. 57). 

Dans l'indu str ie, toutes les masses metalliques soumises 
a des variations de flux et dans lesquelles on ne veut pas 

~. m:m i @ 
G) @ ® 0 

Fig. 72 71 73 74 
Noyau en «H» Noyau en «Pol>> Noyau «Vis» Noyau «Iore» 

7. lnduction propre ou self-induction et induction 
mutuelle. On appelle courant de self-induction ou courant 
d'auto-induction un courant induit qui prend naissance 
dans une bobine ou un circuit a Ia suite d'une variation du 
courant qui circule dans cette meme bobine ou circuit . 
Voyons de quoi il s'agit (fig. 75). 

Fig . 75 

1. courant principal 
2. courant d' induction 
3. a 
4 . b 
5. c 

Si nous fermons l'interrupteur b, un courant va s 'etablir 
dans Ia bobine a. L'etablissement de ce courant va creer, 
comme nous le savons , une variation de flux (augmentation) 
dans Ia bobine a. Or, nous savons aussi que cette variation 
de flux va a son tour produire dans cette meme bobine un 
courant d'induction qui s'opposera a Ia cause qui l 'a cree, 
c'est-a-dire le courant d'induction s'opposera au passage 
du courant principal. 

Verifions notre theorie et fermons l'interrupteur b. Nous 
constatons que l' instrument c ne marquera le passage du 
coura nt qu'un instant (tres court) apres avoir ferme a. On 
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appelle ce courant d'induction: extra-courant de fermeture. 
II est de sensinverse du courant principal. II tend a dimi
nuer son intensite. 

Si , par contre, nous ouvrons l'interrupteur b (fig. 76), 

Fig. 76 

1. courant principal 
2. courant d'induction 
3. a 
4 . b 
5. c 

Ia suppression du courant creera une variation de flux 
(diminution) qui, a son tour, provoquera un courant induit 
s'opposant a Ia cause l'ayant produit. Donc, le courant 
induit tendra a continuer le courant principal. Verification, 
apres avoir ouvert l' interrupteur l'instrument marque encore 
un instant (tres court) l'existence du courant. 

On appelle ce courant d'induction: extra-courant de 
rupture . L'extra-courant de rupture cree toujours une 
etincelle aux bornes de l'interrupteur. 

Les courants d 'i nduction se nomment dans ce cas: 
courants de self- induction ou courants d'auto-induction. 
La bobine, eile, se nomme alors: Ia self . 

Les tr.ois lois generales de l'induction regissent ces 
phenomenes; nous les rappelons: 

Regle 1 :- Toute variation de flux magnetique qui tra
- verse un circuit ferme developpe dans celui· 

ci un courant induit. 

Regle 2: La duree du courant induit est egale a ceile 
de Ia variati_on du flux. 

Regle 3: Le sens du courant induit est tel qu'il s'op
pose par son action electromagnetique a Ia 
cause qui l'a fait naitre. 

On peut co nsiderer les courants de self- induction, et 
par cela meme une self in seree dans un circuit, comme une 
masse inerte qui s 'oppose a l'arret ou a l'etablissement du 
courant princi pal. 

On peut comparer cette masse inerte a une auto lourde
ment chargee que l'on veut mettre en marche en Ia pous
sant. Nous devrons nous mettre a plusieurs de toutes nos 
forces, soufflant et suant, pour arriver a deplacer le vehicule. 

Mais, lorsq ue notre vehicule sera en marche, gare a 
l'arret. Nous auron s toutes les peines du monde a l'arreter ; 
nous serons peut-etre meme passibles d'un proces-verbal! 

Revenon s a notre se lf. On appelle coefficient de self
induction d'une bobine le flux total qu'elle produit lors
qu'el le est parcourue par un courant determine: 10 am peres. 

Toutefois, on fera une distinction ent re le flu x et le 
coefficient de self-induct ion; cette distinction se retrouve 
dans les sym boles . 

Nou s avons vu plus haut que le flu x s 'exprimait en 
maxwell s et correspondait a Ia formul e 

c]l = 
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1 ,25 · N• · I. S. 
l 

Le coefficient de self-induction s'exprime en cm . Son 
symbole est L et sa formule : 

L 1,25 - 10- N2 
• I.S. 12,5 · N2 

• I.S. 
en cm = i = 1 

L peut egalement s'exprimer en «Henry». (Le «Henry» 
est egal au coefficient de self-induction d'une bobine qui, 
pour une variation de courant de 1 ampere en 1 seconde
soit une variation de flux -, produit une force electromotrice 
de 1 volt.) 

L'equivalence entre ces unites sera: 

1 H 1000 mH (millihenry) 

H 106 f.'-H (microhenry) 

H 10• cm 

lnduction mutuelle. Si l'on considere les deux bobines 
de Ia figure 77, il va sans dire que chacune possedera un 
coefficient de self-induction determine. 

Pour faciliter notre demonstration, nous appellerons, 
exceptionnellement et intentionnellement plus bas, le co
efficient de self-induction: le flux. 

Admettons donc que ß, produit un flux de 100 maxwells 
et ß, un flux de 1000 maxwells. 

Comme les deux bobines sont connectees a Ia suite 
l'une de l'autre, ou en serie, il est evident que les lignes de 
force de l'une et de l'autre s'interpenetreront. 

Fig . 77 

Des lors, il est evident que le flux de ß, ne sera plus 
100 maxwells, mais 100 + un flux cD transmis de B•, par 
exemple 10, donc 110, et il en sera de meme pour 8 2. 

Cette augmentation de flux se nomme: induction mu
tuelle, symbole = m. 

L'induction mutuelle est toujours egale pour les deux 
bobines. On voit donc que pour le groupe ß, et 82 nous 
aurons un coefficient d'induction egal a: 

L total 
ou 

L total L1 + L2 +2m 

Ondit que l'induction mutuelle est positive; eile s'ajoute 
au coefficient d'induction . 

L'induction mutuelle est maximum lorsque ß, capte tout 
le flux de 8 2. Ceci est vrai lorsq ue les deux bobines sont 
bobinees l'une par dessus l'autre (fig . 78). 

Fig. 78 

(a suivre) 
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(Fortsetzung von Seite 106) 

Sektion Luzern ~ 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Gelssmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 271 31. 

Das grösste Ereign is im vergangenen Monat war für uns, wie wohl für 
viele das Hochwachtennetz . Es stellte an alle Beteiligten sehr grosse An
forderungen . Unser Verkehrsleiter hat es auch diesmal wieder verstanden, 
alles bis in letzte Detai l vorzubereiten. Die Arth-Rigi-Bahn kam uns ausser
ordentlich weit entgegen und führte sogar unser Material bis vor den Sta
tionsstandort und holte es nach Schluss der Übung dort wieder ab. Ein 
sehr schöner Tag entschädigte uns für alle Mühen . Für den Netzanschluss 
benötigten wir eine Leitung von 130m. Ein interessanter Versuch mit der 
TLD soll noch erwähnt werden. W ir strahlten mit unsern Richtantennen 
die Obwaldner Berge (Sättelistock und Ruchstock) an und hatten gute Ver
bindung mit Gormund in Gegenrichtung. Unsere Sektion führte anschlies
send an das Hochwachtennetz eine FD- Übung durch. (Rigi-Michaelskreuz 
-Gormund) Der Übung war ein voller Erfolg beschieden. 

Schon wartet uns eine neue interessante Arbeit. Am 15., 16. und 17. Mai 
werden in Luzern die schweizerischen Artillerietage durchgeführt. Unsere 
Sektion ist mit der Erstellung und dem Betrieb des Nachrichtennetzes be
traut worden. Eine TZ 43 wi rd das Zentrum des ausserordentlich verzweigten 
Telephonnetzes sein. Wir beginnen am 11. Mai 0700 Uhr mit dem Bauen und 
bitten alle Kameraden, die sich irgendwie freimachen können, sich für diese 
Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Anmeldungen erbitten wir an un
sern Präsidenten Othmar Ritter. 

Am Samstag, den 2. Mai findet für unsere Sektion die Besichtigung der 
Telephonzentrale Luzern statt. Angehörige sind freundlich eingeladen. 
Besammlung vor dem Tel.-Gebäude, Eingang Floragasse, 1415 Uhr. 

Am 3. Mai führt der UOV Luzern eine FD-Übung durch, an der wir den 
Verbindungsd ienst übernehmen werden. Der Vorstand bittet auch für diese 
Veranstaltung um rege Beteiligung. Der Sekretär. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. « Adlen,, Krlessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Kurzbericht über die Mitgliederversammlung im «Heerbrugger
hofn, vom 23. März 1953. Besuch sehr befriedigend . Unser Obmann streift 
nochmals kurz die wichtigsten Besch lüsse der DV in Zürich . 

Die folgend en Traktanden behandelten ausschliesslich die Vorberei
tungen der FD- und Demonstrationsübung vom 25./26. April. Da uns die 
FL 40 und TZ 43 vo lle 14 Tage zur Verfügung stehen, ist jedem von uns die 
Gelegenheit geboten, sich in die Technik dieser Stationen einführen zu 
lassen, und selber daran zu arbeiten. Zu diesem Zweck werden spezielle 
Kurse gehalten. Ersterer unter der bewährten Leitung des SUT-Trainers, 
Kpl. Hans Thiemeiyer, die fachtechnische Führung für letzteren wurde 
Kam. Rössle Hugo übertragen. Auch der Propagandadienst wurde in beste 
Hände gelegt (Kam . lta Max). Dem Antrag von FHD lttensohn betreffs 
FHD- W erbevortrag, von DC Vogt an der Demonstrationsübung wurde all
gemein zugestimmt. - Eine Stimme aus dem «Publikum» erwähnt den vor
gesehenen Winterausmarsch als pendent. 

Für die Anfänger- und Aktivfunkerkurse fanden die Abschlussprüfun
gen statt. Sie sind zur besten Zufriedenheit ausgefallen . Den Kursleitern 
noch einen speziellen Dank für ihre Arbeit. 

Vergesst nicht den ersten «Hock» im Stammlokal am 2. Mai,2030 Uhr. 
ha 

Section Neuchätel 
Adresse officlelle: Paul Bolll, Portes Rouges 79, Neuchätel 

Compte da chäques IV 5081 

Assemblee generale du 19 mars 1953, a 20.15 h. Restaurant de Ia 
«Promenade», Neuchätel : A 20.15 h., notre president salue I es membres 
fidel es, presents, helas peu nombreux, soft 12 membres actifs, 4 membres 
juniors, 4 membres invites (eleves des cours de morse et desirant entrer 
dans Ia section) . 

Mutations et etat des membres. Oe nombreuses mutations ont eu 
lieu en 1952, plusieurs membres nous ont quitte pour cause de depart de 
Ia region . Etat des membres . 

Activite 1952. A quatre reprises notre section a ete sollicitee pour 
l'etablissement de Iiaisons lors de concours, manifestations, etc . Un inle
ressant exercice s'est deroule avec Ia collaboration des «goniometres» de 
Neuchätel, exercice que nous esperons voir se renouveler. - Le president 

fall remarquer cependant Ia faible partlclpatlon a ces Interessantes Irans
missions. M~me remarque pour les Iiaisons du vendredl soir au Chäteau. 
Malheureusement, un coup sensible a ete porte aux fi nances de Ia section: 
il s'agit du vol de 11 paires d'ecouteurs a notre local du Chäteau. 

Rapport de caisse. Le bouclement de Ia caisse laisse apparaitre un 
resultat favorable; cependant, il laut encore payer les ecouteurs disparus 
au Chäteau. Les cotisation restent inchangees (fr. 10.- pour les membres 
actifs, Ir. 4.50 pour les jeunes) . Le caissier desi.re que certains membres 
s'acquittent plus regulierement de leurs cotisations et n'attendent pas les 
rappels ou les remboursements . L'assembi<~e decide que les membres du 
comite soient exoneres du paiement des cotisations. 

Nomination du comite. Le comite sortant est reelu, plus deux nou
veau x membres par suite de postes vacants. Le nouveau comite se presente 
comme suit : president: Bolli Paul, Vice-president: lneichen Waller, Secre
taire: Beguln Edgar, Caissier: Perret Serge, Chef des transmissions: Jean
neret Robert, Chef des emission (reseau AFTT) : Calame Arthur, Chef du 
materiel: Matthey Rene, Chef des cours de morse : Perrinjaquet Charles. 

Divers. Notre devoue moniteurdes cours de morse parle de Ia camara
derie dans une societe et eleve une severe critique a l'egard de certains 
membres semant le desordre et Iaussani l'esprit d'entente indispensable 
a Ia bonne marche de Ia section. Un membre regrette que les communica
tions de Ia societe ne soient pas plus nombreuses dans le «Pionier». Le 
necessaire sera fait afin de renselgner les membres sur l'activite de Ia 
section. 

Exercice du 21 mars 1953. Un petit expose technique sur les ondes 
ultra-courtes nous oriente sur le caractere et l'importance de l'exercice 
du samedi 21 mars. Les dernieres indications sont tournies aux participants 
afin d'assurer une pleine reussite a cet exercice.- Aux environs de 23 heures 
l'assemblee est levee. 

Exercice de Iiaisons a Chaumont. Le 21 mars a 13 h environ, notre 
section s'est Installee a Chaumont pour participer a l'exercice organise par 
I'A. F. T. T . Deux stations furent montees sur Ia tour d'observation d'ou 
l'on decouvralt tout le Plateau suisse. - Le P. C. s'installa a I'Hötel; une 
ligne de telephone le reliait aux stations . Les Iiaisons furent tres bonnes et 
permirent d'etablir d'heureuses conclusions pour le developpement des 
Iransmissions par ondes ultra-courtes, tant au point de vue civil que mili
taire. Sur les trois phases prevues, seule Ia derniere a presente quelques 
difficultes, mals finalement Ia Iiaison a pu etre obtenue. Ainsi Neuchätel se 
revele un site favorable aux Iransmissionspar radio . Gräce a quelques re
lais bien places, I es Iiaisons sont facilement etablies avec Ia Suisse septen
trionale (Bäle, etc.) Ia Suisse orientale (Zurich) , Le Plateau (Berne, Lucerne, 
pied du Jura) et Ia Suisse romande (Fribourg, Lausanne, etc.). 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir trois membres de Ia nouvelle sous
section vaudoise d'Yverdon, venus voir comment se deroulerait l'exercice, 
ainsi qu'un representant de Ia presse neuchäteloise. A 20 heures tous les 
participants etaient redescendus, satisfaits du bel apres-midi passe a 
Chaumont en ce debut de printemps. 

L'organisation, due au Pi. R. Jeanneret, etait a tout point lmpeccable 
et nous le remercions pour le travail qu'il a accompll pour conduire tout ce 
lourd maleriel. Nous ne voudrions pas terminer sans remercier et Ieiieiter 
les membres juniors pour le grand travail qu'ils ont accompli, et nous pou
vons nous rejouir en voyant l'interet qu'ils portent a Ia section . 

Grandprix Horex. Notre section sera probalement de nouveau appelee 
a etablir les Iiaisons lors de Ia grande course cycliste pour amateurs. Des 
circu laires parviendront aux membres a temps voulu. 

Paiement des cotisations. Quelques membres n'ayant pas encore 
paye leurs cotisations recevront sous peu un remboursement postal. Afin 
d'eviter pareil retard et pour permeitre a Ia caisse d'avoir suffisamment 
d'argent liquide au cours de l'annee, toutes les cotisations de 1953 non 
payees au 31 aoüt 1953 seront prelevees par remboursement postal. N'atten
dez pas au dernier moment pour regler les cotisations 1953! Compte de 
cheques postaux IV 5081, A . F.T.T., Neuchätel, D'avance merci . - Les 
cotisations sont I es memes que l 'annee passee: Fr. 4.50 pour I es juniors, 
Fr. 10.- pour les actifs et Ir. 6.- pour les membres passifs . eb . 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offiziel le Adresse: Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Sektionssender . Rapperswi l : 7. und 21. Mai 1953, 200Q-2200 Uhr im 
Zeughaus; Rüti-Zch : Jeden Freitag, 2000- 2200 Uhr in der Funkbude, Dorf
strasse 40, Rüti-Zch. 

Kam. Hans Bühler hat die Amateurprüfung bestanden . Congrats! AS 
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L Sektion Schaffhausen 
filzlalle Adresse : Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Telephon Geschäft (053) 5 32 29 . Postcheck VIII a 1661 

TLD-Hochwachtübung vom 21 . März 1953. Die in diese Übung ge
setzten Erwartungen haben uns nicht enttäuscht. Die Verbindungen waren 
einwandfrei. Das prachtvolle Wetter war natürlich auch auf unserer Seite, 
wir genossen herrliche Stunden auf den sonnigen Höhen des Reiath.- Es 
sei noch festgehalten, dass diese Übung für unsere Sektion die erste FD
übung seit 1939 war. 

Sektionssender. Wie Immer ist unser Sender an jedem Mittwoch in 
Betrieb. Gegenwärtig arbeiten wir mit Zürich . Sendezeiten 2000---2200 Uhr . 
Auch Vorunterrichtsteilnehmer können an den Sendeabenden mitmachen , 
damit die Kenntnisse bis zum Wiederbeginn des Unterrichtes im Herbst 
nicht nachlassen. j 

Sektion St. Gallen UOV I 
Offizielle Adresse : Wm. Willi Pfund, Falkenstein strasse 9, St. Gallen__ I 

FD-Obung. Die erste FD-Übung dieses Jahres starten wir Samstag, 
den 16. Mai 1953. Unser ehemaliger Übungsleiter, Herr Hptm . Otto Brunner, 
hat sich bereit erklärt, diese Übung wiederum zu organisieren, so dass wir 
unseren Mitgliedern einen interessanten und lehrreichen Samstag-Nach
mittag bieten können.- Anmeldungen für die FD-Übung sind dem Präsi
denten, Wm. Willi Pfund, Falkensteinstrasse 9, St. Gallen, zuzustellen. 
Tagesbefehl und nähere Angaben werden den Teilnehmern persönlich mit
geteilt. 

Jahresbeiträge 1953. Die anlässlich der Hauptversammlung festge
setzten Jahresbeiträge (Fr. 12.- für Aktiv- und Passivmitglieder und Fr. 6.
für Jungmitglieder) sind verfallen und die Einzahlungsscheine wurden ver
sandt. Wir bitten alle Mitglieder um baldige Einzahlung, um unserer Kassie
rin weitere unnötige Arbeiten zu ersparen. Mit bestem Dank zum voraus . 

Der Vorstand. 

t on St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
fflzielle Adresse : Wm. J. Müntener, Kürschnen. Mels-Heiligkreuz 

Telephon (085) 8 OB 17, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

FD-Obung. Die erste FD- Übung findet nun definitiv am 17. Mai 1953 im 
Raume Weite-Warlau-Bad Ragaz-Landquart statt . Die Übung verspricht 
gut zu werden, die bis anhin obligatorische Nacht vom Samstag auf den 
Sonntag wird fallen gelassen, beginnt dafür bei Morgengrauen und endigt 
wie bereits angekündigt mit einem kleinen Mittagsschmaus, wofür die Sek
tionskassa herhalten muss. Um so mehr hoffen wir auf eine grosse Teilneh
merzahL Kameraden, die sich noch angemeldet haben, mögen dies sofort 
den Obmann wissen lassen . 

HBM-13. Da Mels wiederum nicht im Gesamtnetzplan figuriert, wird der 
Verkehr so geregelt, dass Mels und Buchs abwechslungsweise jeden Mon
tag zu gewohnter Stunde mit Chur verkehren. Die nötigen Anweisungen 
erfolgen durch Kamerad Christen . Die Station Mels dürfte nun in allernäch
ster Zeit ihren Standort wechseln, da die Besetzung eines Zimmers im ehe
maligen Realschulhaus in Sargans bevorsteht, wo dann ebenfalls Platz für 
Morse- und Tg .-Kurse sein wird. 

Morsekurse. Die Bemühungen, im Mai wieder mit Morsekursen begin-
nen zu können, werden fortgeführt - Programm folgt! ml. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj . Uof. W . Wetll, Elsternweg 2, StaHlsburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 46, Postcheck 11111334 

FD-Obung. Unsere zweite diesjährige FD-Übung findet am 16./17. Mai 
im Raume Interlaken und Umgebung statt. Die Vorarbeiten hiefür sind auf 
breiter Basis in Angriff genommen worden, und wird diese Übung für Draht 
und Funk sehr interessant gestaltet werden. Die nötige Zeit zur Pflege der 
Kameradschaft ist ebenfalls einkalkuliert worden. Kameraden , reserviert 
den 16./17. Mai für Interlaken und meldet euch für diese Übung zahlreic h und 
namentlich auch rechtzeitig beim Sekretär . 
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Nachtlauf des UOV Thun. Der UOV Thun feiert dieses Jahr sein 
75jähriges Bestehen. Im Hinblick auf dieses Jubiläum wurde der UOV Thun 
vom Verband bernischer Unteroffiziersvereine mit der Durchführung kanto
naler Gruppenwettkämpfe betraut. Diese finden am 6./7. Juni statt. Unter 
anderm kommt auch eine felddienstliche Leistungsprüfung (Nachtlauf) zur 
Austragung . Auf Anfrage des UOV Thun hat sich unsere Sektion zur Mit
wirkung zur Verfügung gestellt. Unsere Aufgaben sind ähnlich wie bei dem 
vor 2 Jahren durchgeführten Nachtlauf der OG (Blinklicht, Erstellung und 
Betrieb einer Befehlsausgabestelle usw .) 

Prüfungsfahrt der GMMB. Am gleichen Tag, respektive der gleichen 
Nacht (6 ./7 . Juni) wo der UOV den Nachtlauf durchführt, startet die Gesell
schaft der Militär-Motorfahrer des Kantons Bern, Landesteil Oberland zu 
einer Prüfungsfahrt (Simmental, Jaunpass, Bulle) . Auch hier haben wir 
unsere Mitarbeit zugesichert. Die Aufgabe besteht · hier in der Besetzung 
von Kontrollposten, die Meldungen auf dem Zivilnetz an die Auswertungs
zentrale in Thun durchzug eben haben . - Die Arbeit dieser beiden Anlässe 
wäre speziell eine Angelegenheit für Tg . Pi. und Tl. Sdt. Da wir aber in der 
Sektion nicht über genügend Beherrscher des Drahtes verfügen, sind wir 
auch auf die Mitwirkung einer grössern Anzahl Funker angewiesen und 
hoffen wir, dass sich auch aus diesem Kreise, dem kameradschaftlichen 
Geiste getreu, genügend Teilnehmer melden. Eine Orientierung über ob
genannte Wettkämpfe erfolgt an der FD-Übung am 16./17. Mai Wir säh·en 
es allerdings gerne, heute schon den Eingang von Anmedlungen registrie
ren zu können . 

Sendeabende. Funker, reibt jetzt den Winterschlaf aus den Augen und 
bevölkert nun wieder unsere Sendelokale in Thun, Interlaken und Gross
höchstetten. Die Sendeleiter sind für eure Mitarbeit dankbar. Auch hier, 
Kameradschaft . JB . 

Sektion Thurgau ~ 
Offizielle Adresse : Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Kassa. Die säumigen Zahler erhielten mit der Einladung zum Kantona
len Thurgauischen Militär-Patrouillenlauf nochmals einen- Einzahlungs
schein mit der Bitte, den verfallenen Jahresbeitrag zu überweisen.- Auf 
Ende April werden noch nicht bezahlte Beiträgeper Einzugsmandat erhoben 

Jungfunker. An der diesjährigen Leistungsprüfung in Frauenfeld 
konnten folgende Auszeichnungen verteilt werden:Silber-Biitz für sehr gute 
Leistungen: Paul Dütschler, Bi essenholen ; Hans Gerber, Romanshorn ; Max 
Keller, Frauenfeld. Anerkennungskarte für gute Leistungen: Otto Böhi , 
Bürglen, Ru doll Eichenberger, Bürglen; Waller Marti, Weintelden. - Allen 
unsere herzliche Gratulation! ro. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse : R. AmbOhl, Sunnehaide, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Fachtechnische Kurse 

Morsekurs ausserdienstliche Ausbildung. Der Morsekurs für die 
ausserdienstliche Ausbildung in Uzwil findet statt: jeden Mittwochabend, 
vorgängig der Sendeübungen ab 1900 Uhr im Sendelokal, Flawilerstrasse, 
Oberuzwil. Individuelles Morsetraining in verschiedenen Netzen möglich. 
Die Aktiven werden ersucht, von diesem Morsetraining vermehrt Gebrauch 
zu machen. Das Morsetraining in den Ortsgruppen Flawll und Llechtensteig 
wird auf die Sendeübungen beschränkt. 

Ergänzungskurs für Jungfunker. Als Ergänzung zum Morsekurs der 
militärtechnischen Vorbildung wird durch die Sektion ein Kurs über die 
Verkehrsvorschriften und den Q-Code organisiert und durchgeführt. Sämt
liche Jungfunker und Kursteilnehmer sind im Besitze der bezüglichen Ein
ladung und werden ersucht, diesen Kurs nach Möglichkeit zu besuchen . 

Empfänger- und Peilkurs . Der bereits in der Ortsgruppe Flawil im ver
gangenen Dezember durchgeführte Empfängerkurs wird nun auch in Uzwll 
durchgeführt und noch auf das Peilen ausgedehnt. Der Vorstand erwartet 
zu diesem Kurs reg en Bes uch von allen Mitgliederkategori en. Es gelangen 
4 Kursabende zur Durchführung, wobei der Kurs mit einer FD-Übung seinen 
Abschluss find et . Speziel le Einl ad ung en folgen auf dem Zirkularwege. 

Tätigkeit im Mai 

Monatshock . Wir treffen uns am ersten Mittwoch, d . h. am 6. Mai nach 
der Sendeübung, ca . 2100 Uhr im Stammlokal «Zur Linde» ln Oberuzwil. 
W er macht die Runde voll? 



Sendeübungen. Die Sektionssender HBM 31/J3T (Uzwil) und HBM 
31 /W7 A (Fiawil) arbeiten jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr in den ent
sprechenden Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes. Die Sendeleiter er
warten regeren Besuch durch die Aktiven. Die Jungmitglieder haben Ge
legenheit, den Sendebetrieb an der Sammelschiene zu verfolgen. Der Sek
tionssender HBM 31/ P4 R (Liechtensteig) arbeitet fakultativ am Dienstag
abend auf der Gemeinschaftswelle . Interessenten der Ortsgruppe Liechten
steig setzen sich jeweils mit dem Ortsgruppenl eiter in Verbindung. Auch 
die Sender Uzwil und Flawil arbeiten am Dienstagabend auf der Gemein
schaftswelle, wenn sich dafür Interessenten vorgängig mit dem Verkehrs
oder Sendeleiter in Verbindung setzen. 

Ergänzungskurs. Di e Kursabende für den Ergänzungskurs für Jung
funker sind angesetzt auf je Mittwochabend , den 29./4. und 6., 13. und 20 . Mai 
Beginn 1900 Uhr. Kurslokal: SendelokaL 

Empfängerkurs. Die Kursabende für den Empfänger- und Peilkurs 
sind angesetzt auf je Dienstagabend, den 12., 19. und, 26. Mai, sowie 
Donnerstagabend, den 28. Mai. Beginn 2000 Uhr. Kurslokal: Sendelokal, 
Flawilerstrasse, Oberuzwil. 

1. FD-Obung. Die erste FD-Übung nach Reglement wurde auf Ende 
Mai oder Anfangs Juni verschoben . in dieser FD-Übung wird das Prak
tische aus dem Empfängerkurs ausgewertet. Gleichzeitig stellt sie eine 
Kombination dar und wird zusammen mit dem Stammverein UOVU durch
geführt . Als provisorische Daten können reserviert werden: Samstag/Sonn
tag, 30./31. Mai oder 6./7 . Juni. Di e Aufgebote folgen rechtzeitig auf dem 
Zirkularweg.- Motto: Alle machen mit an dieser motorisierten FD-Übung! 

Adresse offlclelle: Rent\ Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

T616phone prlv6 26 50 17. Compte de chäques 1111718 

RA . 

C Section Vaudoise 

·---
Cotisation 1953. Parsuite d'inattention, dont le comite s'excuse, Ia date 

d'envoi des remboursements a ete fixee quelques jours trop töt, de Sorte 
que les membres ont re9u leur carte un peu avant Ia parution du journal 
danslequel il etait expose pourquoi, exceptionnellement, l'assemblee gene
rate avait decide le montan! de Ir. 10.- pour 1953. Le comite pri e les cama
rades qui ont laisse revenir leur carte impayee de bien vouloir reserver le 
meilleur accueil a celle qui leur sera envoyee vers le 25 mai prochain . 

Assembleegenerale de printemps. La date en est fixee au 7 mai. Un e 
convocation personneile sera envoyee. Chacun est prie de reserver cette 
date, car, notamment, le programme de Ia cehibration du 10eme anniver
saire de Ia fondation de Ia section sera presente et discute. Le comite adres
se, d'ores et deja, un pressant appel aux sous-sections pour qu 'elles se 
fassen! representer a cette assemblee. 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de prendre note 
que Ia prochaine seance aura lieu, au local habituel, des 2015 h., le lundi 4 
mai. 

Tirs militaires en 1953. Nous rappelans qu'en vertu de l'arrangement 
conclu avec Ia Societe Vaudoise du Genie, nos membres peuvent accomplir 
leurs obligations avec ceux de cette societe, moyennant paiement, au stand, 
de Ia finance de Ir. 2.- et presentation de Ia carte de membre de Ia section 
vaudoise A . F.T .T. 1953. Le programme de cette societe est le suivant: 
samedi 9 mai, 14 a 18 h., fusil; samedi 23 mai, 14 a 18 h., fusil et pistolet; 
dimanche 7 juln , 8 a 12 h., fusil; samedi 27 juin, 14 a 18 h, fusil et pistolet; 
dimanche 19 juillet, 8 a 12 h., fusil et pistolet; samedi 15 aoOt, 14 a 18 h., fusil 
et pistolet.- N. B. Ne pas oublier de prendre I es livrets de service et de tir. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur 

Telephon : Ernst" Schlndler, Geschäft : (052) B 11 22 - Privat: (052) 2 93 72 

Hochwachtenübung. « . .. pferdori, jetz hani aber d 'Händ voll Schwi
le>>, knurrte unser Materialverwalter, als er die letzte Kiste mit dem Aufzug 
auf den30m hohen Aussichtsturm gefördert hatte. Oben auf der Plattform 
ging's emsig zu. D a wurden Telephonanschlüsse bernd eutsch angeschlos
sen, Richtstrahler festgeschraubt, mit Foxli herumgefuchtelt, Apparate ge
stellt und f<abel verlegt. Es war eine Freude, den Burschen bei dieser ge
meinsamen Arbeit zuzusehen und alle in blauen Überkleid ern bemühten 
sich, dass die Übung auch wirklich gelingen müsse. Nun es konnte nicht 
weit fehl en, denn alle technischen Vorbereitungen waren gut getroffen 
worden. Ein Ding nur fehlte ... eine Rolle Klebeband für die Netzpläne, hi! 
(Bier wird hi er nicht mitgerechnet, das Restaurant «Eschenberg» war in 
der Nähe) . Gen au um 1445 Uhr konnten die Verbindungen aufgenommen 
werden und dauerten ununterbrochen bis 1845. Das grosse Plus dieser 
Übung bestand trotz eines enormen Andranges von Besuchern dari n, dass 

immer etwas los war . Das will heissen , dass !rotz der etwas allzu permanen
ten Bedienungsmannschaft an den TLD die aktiven Mitarbeiter doch immer 
beschäftigt waren. So kam man gegen Abend überein, noch eine interne 
Verbindungsübung mit10m Telephoniestat ionen zu organisieren. Auch hier 
hat sich Knallers Sektionstaxi bestens bewährt . Sogar die Jungmitglieder 
kamen auf ihre Rechnung, da man ihnen «Foxli» überlassen konnte. 

Ermunternd und sogleich verpflichtend für uns Akti ve war die Tatsache. 
dass Veteranen unserer Sektion, städtische Verwaltungen und Behörden. 
sowie auch die private Industrie für die Arbeit unseres Verbandes volles 
Verständnis zeigten und bewiesen. 

Der Abbruch der Anlagen und der Verlad des Materials auf den Camion 
verliefen technisch und kameradschaftlich ebenso einwandfrei wie der Auf
bau. Es ist mir jedoch noch unkl ar, ob die Übung offiziell mit dem Heraus
reissen der Stecker aus den «Pfupfern>> um 1845 Uhr oder mit dem Solo 
«Luegid vo Bärg u Tauu>> des Präsidenten von der Turmspitze beende! 
wurde. 

Abschliessend nochmals besten Dank an alle, die ihre Freizeit, ihre 
Mithilfe und technische Unterstützung in den Dienst der Sektion gestellt 
haben . bz. 

Vorträge. Die beiden lehrreichen Vorträge von Herrn Hptm. Kuglerund 
Herrn Hptm . Gfeller vermochten uns, sowohl als auch der Winterthurer 
Sektion des SUOV als Gast, einen umfassenden Einblick in die Organisa
tion und Tätigkeit der Übermittlungsdienste unserer Armee zu geben. Sie 
wurden durch die Vorführung von interessanten Demonstrationsfilmen her
vorragend ergänzt. Unsere Sektion entbietet den Herren Referenten noch
mals den besten Dank. 

Voranzeige. Auf den 13./14 . Juni ist zusammen mit der Gesellschaft 
der Militärmotorfahrer, Gruppe Winterthur und mit dem Militärsanitäts
verein Winterthur eine grosse, kombinierte FD-Übung vorgesehen . Das 
Programm wird etwa folgendermassen lauten : 

Samstag , den 13. Juni: Grosser motorisierter Parcours der Motor
Fahrer irgendwo in der Ostschweiz mit Einlagen der Sanitätler, Aufbau eines 
Übermittlungsnetzes durch den EVU Winterthur. Motorfahrzeuge stellt die 
GMMZ. Am Samstagabend Zusammenzug im Feld, Verpflegung in Restau 
rant, Zeltlager . - Sonntag, 14. Juni: Fortsetzung und Beendigung der 
Übung . Funkerkameraden, reserviert euch diese zwei Tage ! Das genaue 
Programm wird im nächsten «Pionier>> bekanntgegeben werden. 

Eintritte. Aus zuverlässiger Quelle verlautet, das.s sich unter den 3 Neu
eintritten auch eine zweite FHD, Fr!. Hauser, unserer Sektion anvertraut hat. 
Wir heissen die neuen Mitglieder bestens willkommen . bz. 

Sektion Zug UOV "____ 
Offizielle Adresse: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25, Pri vat 4 17 14. Postcheck Vlll39185 

Anschluss. Nachdem wir ja hin und wieder mit der Übermittlung etwas 
zu tun haben, ist es den vereinten Bestrebungen verschiedener daran Be
teiligter gelungen, unserm Obmann einen Zivilanschluss zu verschaffen! 
Man merke sich: Tel. (042) 4 17 14. 

FD-Obung. Getreu der Tradition haben wir auch dieses Jahr wieder 
im Sinn, wenigstens eine FD-Übung mit dem Stammverein durchzuführen . 
Es geht dann immer etwas interessant her und zu. Wer etwas von sich hält, 
der reserviere sich schon jetzt das Wochenende 27. /28. Juni 1953. -
Näheres ist später zu erfahren. 

HBM-15 . Die Luft wird wieder belebter! Wers nicht glaubt kann sich 
jeden Abend im Dachstock des Hotel «Pi latus>> überzeugen. 

Stamm. Dieser wird jeweilen im Schichtbetrieb durchgeführt, da nicht 
alles zu gleicher Zeit am Sender sitzen kann! OSt . 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich -48 

Telephon 0 . Köppel, Privat 52 2740. Postcheck Vlll15015 

Sektionstätigkeit. Am 10. und 17. Mai finden in Zürich wieder die 
Pferderennen statt . Das Telephonnetz wird wieder 1-2 Tage vorher erste llt. 
Gratiszutritt am Sonntag wird nur denjenigen gewährt, welche am Bau der 
Leitungen mithelfen . Anmeldungen umgehend an den Sekretär I. 
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Schweizerische Geländelaufmeisterschaften, 12. April auf der 
Waid. Diesmal bei Anwesenheit eines einzigen Telegräphlers (der Ver
kehrsleiter TG war in letzter Stunde an der Teilnahme verhindert) konnten 
die Funker den Drahtdienst lernen. Es handelte sich um die Erstellung von 
2 Gefechtsdrahtleitungen (1 + 1'/,Spule). Es kundet für den guten Einsatz
willen, wenn beide Linienkontrollen auf den ersten Versuch klappten. 4 Po
sten auf der Laufstrecke waren mit der von 4 FHD-Kameradinnen bedienten 
Zentrale verbunden . Es liefen 5 Kategorien . Nacheinander erzählte jeder 
Posten (einer war von einer weiblichen Stimme besetzt) direkt über den 
Lautsprecher am Ziel, was sich in seinem Gesichtskreis ereignete. Die 
Sprechdisziplin wurde einwandfrei beobachtet, dennoch gestaltete sich die 
Reportage keineswegs trocken oder prosaisch. Im Gegenteil , die Sport
gesellschaft Zürich als Veranstalter und allem Vernehmen nach auch die 
Zuhörer waren mit unseren Leistungen völlig zufrieden.- Es war ein kleines 
Vereinsereignis, aber sicher eines der schönsten und erinnerungswürdigsten 
Übungen seit langem . Nachher folgte wie üblich die Pflege der Geselligkeit. 

Strl . 

Mitteilung des Kassiers. Die Aufteilung der Arbeit der beiden Kassiere 
wurde nun vorgenommen, so dass Ende April/ Anfang Mai die Einzahlungs
scheine für den Jahresbeitrag 1953 zum Versand gelangen. Wer das Geld 
vorher los sein will , benutze einen leeren Einzahlungsschein, welcher auf 
jeder Post erhältlich ist und zahle den Betrag auf unser Konto VIII 15015 
ein. Wie Sie an der letzten Generalversammlung vernommen haben, wurde 
der 2. Kassier speziell für die Beiträge engagiert und wir bitten Sie höflich, 
diese bis Anfangs Juni 1953 einzuzahlen . Nachher werden Nachnahmen 
oder persönlicher Einzug erfolgen . Aktiv- und Passivmitglieder Fr.10.-, 
Jungmitglieder Fr . 4.50. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr, im Restaurant 
« Linthescher». Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse : Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft ~ 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 · 

Auszeichnungsprüfungen. An den Auszeichnungsprüfungen des 
vordienstlichen Morsekurses in Dübendorf erwarben sich einige Jungmit
glieder folgende Auszeichnungen : Silberner Blitz: Loepfe Arnold, Frick 
Hans, Suter Hans, Weber Werner; Anerkennungskarte : Grüniger Adelbert. 
Wir gratulieren ! 

Adressänderungen, Umteilungen und Dienstgradänderungen sind un
verzüglich dem Vorstand zu melden. Ihr erspart uns dadurch unnötige 
Schreibereien. 

Alle Mitglieder merken sich folgende Daten: 7. Mai: Kegelabend im 
Restaurant «Trotte», Uster. -16. Mai : Fuchsjagd mit K-Stationen . -14 . Mai 
Auffahrt : Familien-Ausflug.- 30./31. Mai und 6./7. Juni : Übermittlungs
dienst am Rundstreckenrennen in Regensdorf. Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse: Plerre Weber. Alte Dorfstr. 141 , Herr liberg f ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Die 2. Hochwachtübung auf dem PfannenstieL war wieder ein voller 
Erfolg. Nach etwelchem Röhrenwechsel funktionierten die Kisten zu unserer 
und der Übungsleitung Zufriedenheit. Nur schade, dass nicht mehr Kame
raden sich zur Beteiligung aufraffen konnten! 

Der Übungsleiter, Kamerad Hans Bächler, war mit unserem !reuen 
Schorsch Funk-Turm schon am Samstagvormittag mit den Apparaten auf 
die Höhe gezogen. Dass dies ohne allzuviele Schweisstropfen vor sich ging, 
verdanken wir der Leitung der W äckerlin-Stiltung in Uetikon (Herr Adj . 
G . Bächler), die uns in sehr entgegenkommender W eise wieder einmal den 
Traktor mit Wagen zur Verfügung stellte. Als dann noch der Rest der Mann
schalt mit einem Lastwagen der Firma Camenzind anrückte - auch Herrn 
Paul Camenzind sei an dieser Stelle für seine Bereitwilligkeil recht herzlich 
gedankt- standen die Stationen schon fertig aufgestellt da und wir brauch
ten nur noch die Motoren .anzuwerfen . . . Die « Plupler>>-Motörchen haben 
aber auch ihre Tücken und einer der beiden bockte beharrlich. Mit dem Tret
geni, der von kräftigen Jungfunkerbeinen angetrieben wurde, konnten wir 
behelfsweise den Ausfall überb rücken . Unterde ssen entpuppte sich der 
Junglunker Noldi als tüchtig er Spezialist auf Zweitakler und er wec hselte 
kunstgerecht die Kerzen aus. Nach dieser Operat ion ertönte bald das ver
traute «pütpütpül», und die Velofahrer konnten ihre müden Beine wieder 
ausruhen. 

Unsere Freunde aus dem Glarnerland gaben sich den Anschein von 
ausges uchten Telegraphisten und konnten sich erst nicht damit abfinden, 
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dass wir auf Telephonie arbeiten wollten. Erst als wir ihnen klargemach 
haben, dass die FHD im allgemeinen im Morsen nicht ausgebildet werden, 
konnten sie sich mit dieser Verkehrsart einverstanden erklären. Sie gewöhn
ten sich in der Folge bald an die wohlklingende Stimme unserer FHD und 
es entwickelte sich ein lebhafter Telegrammverkehr . Nur einer soll sich ge
weigert haben, auf Verkehrsart Phonie mit uns zu verkehren. Damit der auch 
noch auf seinen Genuss kam, hat dann unser Verkehrsleiter ein Spezial
telegramm mit raffinierter Buchstabenfolge zusammengestellt und wir 
setzten einer unserer Funkerblitzträger an die Kiste und gaben den Schmaus 
durch . Wir waren dann zwar etwas enttäuscht, als er am Schluss des Tele
gramms MSG IMI verlangte, womit wieder einmal bewiesen war, dass Tele
graphie nicht unbedingt die schnellere Übermittlungsart darstellt. Hi. 

Inzwischen war es auf der Hochwacht leben.dig geworden. Überall 
standen Presseleute mit gezücktem Notizblock und Photoapparaten umher, 
und dazwischen blitzte es golden auf: recht hoher Besuch beehrte unsere 
Arbeit mit seinem Erscheinen. Bald aber zerstob der ganze Schwarm wieder 
gleich einem Spukgebilde und wir blieben wieder uns selbst überlassen . 

Hie und da traten auch die sattsam bekannten technischen Mängel auf, 
und wir übten fleissig RöhrenwechseL Einer Kiste konnte damit geholfen 
werden, während die andere nur auf das drastische Mittel des Apothekers 
«Vor Gebrauch schütteln>~, reagierte. 

Als eben die Sonne unterging, konnten wir wieder mit dem Abbruch 
beginnen und eine genaue Materialkontrolle durchführen . Kaum war der 
letzte Deckel auf der Kiste, rollte auch unser Traktor wieder vor und in 
flottem Tempo ging es dann perMotorund Velo wieder nach Meilen zurück. 

pw. 

Vereinigung Schweiz_ Feld-Tg.-Offiziele 
und -Unteroffiziere 

Prasldent: Major Ernst Meyer, Tel ephond1rekt1on St Gallen 

Telephon: Geschäft (071) 311 44; Privat 2 89 56. Postcheck Vll11345 

Hauptversammlung 1953 in Olten. Nach dem Ausfall des Rapportes 
des Feldtelegraphendienstes 1953, durfte nicht mit der letztjährigen Rekord
beteiligung gerechnet werden. Der Besuch war aber dennoch sehr erfreu
lich, denn der Vorsitzende, Major Meyer Ernst, begrüsste am 22. März um 
1000 Uhr im Hotel «Schweizerhof», in Ollen, an die 85 Teilnehmer. Als Gäste; 
waren anwesend : HHr. Oberstdivisionär Büttikofer, Waffenchef der Über
mittlungstruppen ; Oberst i/Gst. Moesch,. Ehrenmitglied der Vereinigung ; 
Oberst Wettstein und Major Kaufmann als Vertreter der Feldtelegraphen
direktion und der TT-Abteilung; Dir. Wülser, Kdt. der TT-Btr. Gr. 10, Ollen; 
Wm . Egli, Zentralsekretär des EVU, begleitet vom Redaktor des «Pionier», 
Gfr. Häusermann. Mit besonderer Freude wurde Im Verlaufe der Tagung 
das Eintreffen des Herrn Generaldirektor Dr. Weber vermerkt, der unserer 
Vereinigung erstmals einen Besuch abstattete. 

Die Jahresgeschälte finden eine fliessende Erledigung. Mit der Neuauf
nahme von 6 Kameraden erhöht sich der Mitgliederbestand auf 154. Der 
Jahresbericht des Vorsitzenden befasst sich mit der Tätigkeit des Vorstand
des, dem resultatlosen Ergebnis des Preisausschreibens 1952 und einigen 
Hinweisen auf die demnächst fällige Statutenrevision zum Zwecke der Aus
weitung des Mitgliederkreises. Ein Vorstoss der Vereinigung für eine gee ig
netere Uniformierung der ältern Jahrgänge der Adj. Uol. blieb ohne Erfolg. 
Jahresrechnung und Budget werden einstimmig genehmigt. Die statuten
gemässe Neubestellung des Vorstandes wurde durch die kameradschaftliche 
Einstellung der Zürcher Kameraden in Rekordzeit erledigt. Dem neuen Vor
stand werden angehören: Präsident: Hptm. Keller Jakob; Vizepräsident und 
Sekretär : Hptm. Reusser Rudolf; Kassier: Hptm. Gsell Albert; Beisitzer: 
Hptm. Dill Hans, Wm. Sulser Oskar . -Als Rechnungsrevisoren belieben 
weiterhin Hptm. Bernhard, Winterthur, und Adj . Uof. Bebh~, Rapperswil. 
Die Bezeichnung des nächstjährigen Versammlungsortes wird dem Vor
stand übertragen. 

Nach vorausgegangener Verständigung mit der Feldtelegraphendirek
tion war es möglich, zwei Kurzreferate über Dienstleistungen und Dienst
erfahrungen 1952/53 entgegenzunehmen. Während Herr Major Kaufmann 
über die Dienstleistungen 1953 orientierte, besprach Herr Oberst Wettstein 
die Diensterfahrungen 1952/53. Bei aller Anerken nung der festgestellten 
Fortschritte in der Erfassung der Aufgabe und in der Zusammenarbeit mit 
der Truppe, gilt es für die Zukunft doch noch allerhand zu verbessern. Er 
ersucht vor allem di e bei den Stäben eingeleilten Ftg.- 01. eindringlich, sich 
in allen Belangen des Zi vilnetzes immer und überall einz usetzen. in der an
schliessenden Disku ssion werden über den W ert der Orientierung 'über die 
Lage und der Möglichkeit ihrer Besch affung wertvoll e Hinweise gemacht. 

Ein em Antrag von Major Meier Jakob, Zürich, es sollen die Chef- Funk
tionäre zum Eintritt in die Vereinigung eingelad en werden, wird zugestimmt. 
Die entsprechende Erg änzung der Statuten wird im Zusammenhang mit 
e in~r evtl . GQsamtrevision vom neuQn Vorstand geprüft . 



Vor dem Abschluss der geschäftlichen Verhandlungen überbringt Herr 
Generaldirektor Dr. Weber der Vereinigung in einer kurzen, prägnanten An
sprache die Grüsse der Generaldirektion PTT und den Dank für unsere Ar
bell als Ftg .-Of. und Uof. Er erinnert uns an die besondere Stellung, als 
Beamte der Verwaltung und als Wehrmänner, und unterstreicht den sich 
daraus ergebenden Vorzug, in doppeltem Sinne dienen zu dürfen. 

Herr Oberstdivisionär Büttikofer benützt seinerseits die Gelegenheit, 
allen Teilnehmern am heutigen «ausserdienstllchen » Rapport bestens zu 
danken. Er versichert. nichts zu unterlassen, um 1954 wieder zum gewohnten 
Dienstrapport aufbieten zu können . Nach einigen Betrachtungen über das 
Kapitel «Preisaufgaben» und den in der Diskussion laut gewordenen Ruf 
nach «Orientierung», anerkennt er lobend die Fortschritte, die beim Einsatz 
der TT-Btr. Gr. festgestellt werden. Der gute Eindruck über diesen Zweig 
des Übermittlungsdienstes dürfe aber nicht übersehen lassen, dass die 
Zusammenarbeit ganz allgemein und auf allen Stufen noch gefördert wer
den müsse. Zum Schluss richtet der Waffenchef der Übermittlungstruppen 
an Herr Generaldirektor Dr. Weber den wärmsten Dank für die gute Zu
sammenarbeit mit der Generaldirektion und mit der TT-Abteilung, und 
spricht den Wunsch aus, es möchte das grosse Verständnis fortbestehen : 
für die Armee und für das Land! -

Um 1230 Uhr schliesst der Vorsitzende den ersten Teil der Tagung mit 
dem aufrichtigen Dank an alle Mitglieder und Gäste . Am Nachmittag ver
sammelten sich die Teilnehmer nochmals zur Entgegennahme eines Re
ferates von Herrn Hptm. Brun, Instruktions-Offizier der Übermittlungs
Truppen, Kloten, über: «Einfluss des Übermittlungsdienstes als Führungs
mittel auf die Führungsart und das Kampfgeschehen Im Zweiten Weltkrieg ». 
Der sehr instruktive, von Lichtbildern begleitete Vortrag, wurde mit grossem 
lnteres.se entgegengenommen und durch lebhaften Beifall verdankt. Um 
1540 Uhr erklärte Präsident Meyer die erfreulich verlaufene Tagung als ge
schlossen. 

Mit diesem Bericht verabschiedet sich der St. Galler Vorstand von der 
Mitgliedschaft. Er dankt allen für das Ihm entgegengebrachte Vertrauen . 
Dem neuen Vorstand wünscht er viel Glück und guten Erfolg in seiner Ar
beit filr die Vereinigung und damit auch für den Feldteiegraphendienst 
unserer Armee! Der Vorstand 

Assemblee generale de 1953 a Olten . Le rapport du service du tele
graphe de campagne n'ayant pu avo ir lieu en 1953, on ne pouvait guere 
compter sur Ia participation record de l'annee derniere. Le president put 
cependant, le 22 mars a 1000 heures, adresser un cordial salut a 85 membres 
reunis a l 'hötel Schweizerhof a Ollen . Nous avons eu Ia joie d'accueill ir 
quelques invites: le colonel divisionnaire Büttikofer, chef d'arme des troupes 
de Iransmission; le colonel EMG Moesch, membre honoraire de notre asso
ciation; le colonel W ettstein et le major Kaufmann, representant Ia direction 
du telegraphe de campagne et Ia divisiondes telegraphes et des telephones; 
M. Wülser, directeur, cdt. du gr. expl. TT 10, Ollen; le sergent Egli, secre
taire centrai de Ia Societe suisse des sous-officiers, accompagne du redac
teur de «Pionier>>, l'appointe Häusermann . Au cours de nos deliberations, 
nous eOmes encore le plaisir de saluer i'arrivee de M. Weber, directeur 
generaldes PTT, qui pour Ia premiere fois etait l 'höte de notre association . 

Les affaires admin istratives Iuren! rapidement liquidees. La reception 
de 6 camarades porte l 'effectif de notre association a 154 membres. Le rap
port presidentlel mentionne i'activite du comlte, le resuitat, negatif, du con
cours de 1952 et fait quelques ailusions a Ia prochaine revision des statuts, 
envlsagee pour augmenter le nombre des membres. Une requllte de l 'asso
clation demandant Ia remise d'un uniforme plus approprie aux adjudants 

Die interessante Anleitung für Funker- und 

Telegraphenpioniere: 

Apparaten-Kenntnis 
für die Telephonmannschaften 

aller Truppengattungen 

Von Major Adolf Merz 

Verlag des "Pionier" Postfach 113, Zürich 47 

sous-officiers des classes les plus anciennes est resteesans resultat. Les 
comptes annuels et le budget sont adoptes a l'unanimite. La designation 
du nouveau comite, conformement aux statuts, est iiquidee en un temps 
record, gräce aux camarades zurichois. 

La composition du nouveau comite es! Ia suivante: president: cap. Keller 
Jakob, vice-president et secretaire: cap. Reusser Rudolf; caissier: cap . 
Gsell Albert; autres membres: cap. Dill Hans, sgt. Suiser Oskar.- Les 
reviseurs seront comme jusqu'ici le cap. Bernhard, Winterthur, et l'adj. sof. 
Bebie, Rapperswil. Le comite designera le lieu de Ia prochaine assembiee. 

La direction du teiegraphe de campagne avait accepte de presenter 
deux exposes sur les services accomplis et ies experiences faites en 1952/ 
1953. Le major Kaufmann renseigna l'assemblee sur les services prevus pour 
1953.et le colonel W ettstein parla des experiences faites pendant I es services 
de 1952/1 953. La conception de Ia täche a remplir et Ia collaboration avec Ia 
troupe se sont ameliorees, mais il reste encore beaucoup a faire. Le colonel 
Wettstein invite en particulier les officiers du telegraphe de campagne in
corport\s dans I es etats-majors a se familiariser de plus en plus avec toutes 
les particularites du reseau civil. Au cours de Ia discussion qui suivit, on 
releva Ia valeur d 'une bonne connaissance de Ia situation et des possibilites 
de i'obtenir. 

L'assemblee adopta une proposition du major Meier Jakob, de Zurich, 
d'inviter les fonctionnaires-chefs a entrer dans l'association. Le nouveau 
comite examinera, lors d'une eventuelle revision generale, les adjonctions 
a apporter a cet effet aux statuts. 

Avant Ia clöture de Ia partie administrative, M. W eber, directeur general 
des PTT, apporta, dans une breve et incisive allocution, le salut de Ia direc
tion generaledes PTT et temoigna sa reconnaissance pour le travail accom
pli par les officiers et sous-officiers du telegraphe de campagne. II nous 
rappela Ia position particuliere que nous occupons notre qualite de fonc
tionnaires de l'administration et de soldals et souligna l 'avantage que nous 
avons de pouvoir servir dans l'une et l 'autre de ces situations. 

Le colonei divlsionnaire Büttikofer saisit l'occasion de remercier tous 
les presents d'avoir pris part a ce rapperl «hors service». II nous assure 
qu'il fera tout son posslbie pour organlser de nouveau un rapport de service 
en 1954. Apres s'etre Iivre a quelques considerations sur le chapitre des 
«Travaux de concours» et Ia demande d'«informatlon» falte au cours de Ia 
discussion, il reieve avec satisfaction les progres constates dans l 'engage
ment des gr. expl. TT. La bonne Impression Iaissee par cette partie du ser
vice des Iransmissions ne doit cependant pas faire perdre de vue que, de 
maniere generale, Ia collaboration doit encore eire developpee a tous les 
degres. Po ur terminer, le chef d'arme des troupes de Iransmissionadresse 
a M. le directeur general Weberses meilleurs remerciements pour Ia colla
boration efficace rencontree aupres de Ia direction generale et de Ia division 
des telegraphes et des h\ lephones et exprime le vceu que cette bonneentenie 
se maintienne, pour l'armee et pour le pays! 

A 1230. le president clöt Ia premiere partie de cette journee en remer
ciant sincerement les membres et invites. L'apres-midi, les participants se 
reunirent encore une fois pour entendre l'expose du capitaine Brun, officier 
instructeur des troupes de transmission, Kloten, sur ce sujet: «Einfluss des 
Übermittlungsdienstes als Führungsmittel auf die Führungsart und das 
Kampfgeschehen im Zweiten W eltkrieg».- Cette causerie instructive, ac
compagnee de projections lumineuses, fut suivie avec le plus grand lnteret 
et vlvement applaudie. A 1540, le president declara close cette journee dont 
chacun gardera le meilleur souvenir. 

Par le present rapport, le comite de St.Gall prend conge de l'ensemble 
des membres, et les remercie de Ia confiance qu'ils lui ont accordee. II ex
prime au nouveau comite ses vceux de bonne reussite dans le travail qu'il 
accomplira pour l'association et le service du telegraphe de campagne 

Neueste Auflage. Umfang 94 Seiten mit einer 

Einführung in die Grundlagen der Elektrotechnik. 
Reichhaltig illustriert und für jedermann verständ
lich. Preis brosch iert Fr. 2.25. 

Dieses Buch wurde speziell für die Telephon
soldaten aller Waffengattungen geschrieben und 
berücksichtigt sämtliches Telephonmaterial der 
Armee. Au s dem reichhaltigen Inhalt : Grundlagen 
der Elektrotechnik, Armeetelephon Mod. 32, Feld
telephon Mod. 41, Vermittlungskästchen Mod 32 
und 38, Pionierzentralen, Tischzentrale Mod . 43, 
Zentralekasten, Übertrager usw. 

Le comite 
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0 A S . B U C H F Ü· R U N S 

Braune Menschen, roter Sand. Hi nter diesem einfachen Titel verbirgt 

sich ein überaus interessantes Buch - ein Beri cht über ein e ausgedehnte 

Exped ition in die weg- und wasserlose Wüste lnneraustra li ens, die heute 

noch ei nes der unbekanntesten Gebiete der Erde ist. Charles P . Mountlord 

unternahm in den Jahren 1935 bis 1948 sechs ausgedehnte Exped itionen, 

um das Leben der Ureinwohner Austral iens zu erfo rs chen . Seine Reise 

galt nicht dem Abenteuer und der Sensat ion, sondern in erster Lini e wissen

schaftlicher Forschungsarbeit . Di eser Tatsache ist es auch zuzuschreiben, 

dass sich dieses Buch in angenehmer W eise von den üblichen Reise

beschreibungen unterscheidet. Sein Berich t ist nicht nur die Wiedergabe 

von Gesehenem, sondern eine Schilderung , die von überaus grossen 

Kenntnissen und Erkenntnissen fundi ert ist. Mountlord schildert das 

Leben dieser wohl primitivsten Mensche n, die ohne Meta lle und Töpferei , 

ohne Hütten und Kl eider als nomadisierende Jäger leben. Mit vie l Ver

ständnis, ja mit wahrer Liebe zu ihnen, erzählt der Verfasse r von diesen 

Menschen, von ihrem Leben, ihren Riten und Über lieferungen. Rund 

90 Aufnahmen , einige Zeichnungen und eine Karte illustrieren dieses vor

zügliche Buch, das uns in ein e Weit versetzt, die schon Jah rt ausend e 

zurückzuliegen scheint. Erschi enen ist das Bu ch im Oreii-Füssli-Verlag , 

Zürich . 

Radiomaterial noch nie so günstig! 
100 Widerstände, 10 Werte Fr. 5.

Fr. 35. 
Fr. 20.
Fr. 8.
Fr. 14.-

20 Kondensatoren~ 10 Werte Fr. 5.-
50 Kondensatoren von Fr. 10.-

100 Kondensatoren I 50pf-O,fimf Fr. 18.-
20 Keramische u. Glimmer-Kondensatoren 

10 Radioröhren USA/Europa 
5 Radioröhren USA/Europa 

50 Bananenstecker, 4 Farben 
100 Bananenstecker, 4 Farben 10 Werte von 1 pf-440pf Fr. 8. -
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Basteisack im Werte von 
über Fr. 20.- Fr. 10.-

50 Keramische u. Glimmer-Kondensatoren 
10 Werte von 1pf-440pf Fr. 16.-

Elektro-Versand Diserens Feldblumenstr . 125 Zürich 48 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
DoHikon 

Wir fabrizieren: 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe · Aidorfit • 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol , Toluol, Xylol 

Technische Banzine 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

((SAM»S.A. 
!16, rue des Usines ToHephone 4113 37 

GENEVE-Acacias 

Wir suchen einen 

BETRIEBS-MECHANIKER 
für die Überwachung und Instandhaltung 
einer modernen Flaschen - Reinigungs-, 
einer Ster ilis ier- und einer Abfüllan
lage. Eintritt im Juli oder August 1953. 
Dauersteile mit Pensionsberecht igung . 

Offerten an 

HOWEG. Einkaufsgenossenschaft. Abteilung Personal 
in GRENCHEN (Sol.) 

Zu verkaufen: 
2 Röhrensummer, betriebsbereit, ohne 

Taster (220 V) . . . . . . . . 

P 10688 G 

Fr. 30.-
Röhrenmessgerät für europ. und 
amerikan. Typen (220 V) ..... Fr. 65.-

1 R-e-Messbrücke, montiert, o . Gehäuse 
0,01 Ohm - 10 Meg, 10 pf - 100 mf Fr. 40.-

2 Signalscheinwerfer, mit Griff, 6 V, 
10- 12 Amp .... .. . . 

2 Trafos 220 I 6 V, 25 Amp. 
Krist all-Pie-Ups, leichte Type . 

Fr. 6.
Fr. 22.-
Fr. 23.-

Lieferbar ab Lager gegen Nachnahme . 
B. Zwicky, Römerstraße 114, Oberwinterthur 
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Das Schlachtfeld auf dem griinen Tisch 

Alles, was bisher der Öffentlichkeit unter dem Stich
wort «Fernsehen» bekannt wurde, umreisst nur einen ge
ringen Ausschnitt dieses neuen Forschungsgebietes. Eine 
bevorzugte Verwendung findet das Fernsehen heute im 
Rahmen der weiträumigen Strategie der modernen techni
schen Kriegführung. Die kleinen Meldungen, die darüber 
in die Weltpresse gelangten, vermitteln zusammengefügt 
ein eindrucksvolles Bild über die oft geradezu abenteuerlich 
anmutenden Verwendungsmöglichkeiten der Television auf 
dem militärischen Sektor. 

Aus Washington gab in diesem Frühjahr der amerika
nische Militärberichter Frank Carey folgende aufsehener
regende Meldung: «Techniker des General Precision La
boratory, führten amerikanische Militärfachleuten eine kom
binierte Fernseh- und Filmausrüstung vor, die eine um
wälzende Neuerung auf dem Gebiet der Gefechtsführung 
verspricht. Die Geräte ermöglichen, in Flugzeugen mon
tiert, innerhalb von einer Minute Übertragungen von Auf
na~men der Kampfhandlungen in das Hauptquartier weit 
hinter der Front. Hier können die Erkenntnisse sofort aus
gewertet und die erforderlichen Umgruppierungen und 
Schwerpunktverlagerungen angeordnet werden. Die Stra
tegen eines künftigen Krieges werden also den Verlauf der 
Schlacht künftig direkt am Fernsehge'rät verfolgen und nach 
ihrer Entwicklung unverzügliche Massnahmen einleiten 
können.» 

Hiess also bisher ein geflügeltes Wort im Kriege «Y_or
sicht, Feind hört mit!», so heisst es heute dazu noch «Vor
sicht, Feind sieht mit!» Und das gilt, wie die inzwischen er
folgte Weiterentwicklung der Television für militärische 
Zwecke zeigt, für alle Kampfverbände zu -Wasser, zu Lande 
und in der Luft. 

Mit der Rakete ins Ziel 

Wie spielen sich diese neuen «Fernseh-Spähtrupp
unternehmen» in der Praxis ab? Das illustriert eine Sen
dung des BBC-Fernsehprogramms bei den letztjährigen 
Herbstmanövern der britischen Luftwaffe. Die Empfänger 
des Programms räkelten sich zu Hause behaglich in · ihren 
Klubsesseln, während auf dem Bildschirm ihres Fernseh
gerätes blitzartig alle jene Phasen zu sehen waren, die der 
Pilot eines Bombers beim fingierten Angriff auf eine Stadt 
erlebte. An Bord des Bombers war ein 30-Watt-Bildsender 
und ein Torisender mit den nötigen Hilfsapparaten einge
baut. Die Übertrag ung der abtrudelnden Maschine wirkte 
so stilecht, dass zartbesaitete Damen schaudernd von ihrem 
Bildempfänger wegsahen. Dafür sahen Militärsachver-

ständige um so schärfer hin. Besonders, als ein paar Tage 
später BBC den Angriff von sieben Düsenjägern auf ein 
Versuchsflugzeug mit allen Einzelheiten festhielt. «Welche 
Möglichkeiten für die Luftaufklärung!», hiess es darauf in 
Zuschriften an die Londoner Blätter, und «welche Möglich
keiten für die Luftstrategie überhaupt!» Ebenso ist es auch 
umgekehrt möglich, die Sicht der überflogenen Gebiete im 
Flugzeug aufzunehmen; die ersten gelungenen Versuche 
dieser Art erlebten Passagiere auf einem Fluge von Washing
ton nach Chicago. Bei' anderen Experimenten wurden Fern
sehkameras im Leitwerk von Stratosphärenraketen ein
gebaut - sie lieferten, in entsprechende Höhen dirigiert, 
«verschiebbar» wie die Schärfe eines Fernglases, jede ge
wünschte Aufnahme. Auch gelangen bereits Versuche mit 
ferngelenkten Bombern, die mit Fernseh-Aufnahmegeräten 
ausgestattet waren und von in sicherer Höhe fliegenden 
Kommandoflugzeugen gesteuert wurden. Auf Grund dieser 
Erfahrungen ist es also heute schon möglich: 

t. die Luftaufklärung weit über ihre bisherige Möglichkeit 

hinaus auch optisch unmittelbar mit der militärischen 

Führung zu «verbinden»; 

2. fliegende Kampfverbände viel exakter zu dirigieren und 

3. ferngesteuerte Flugzeuge und Raketen auf der Basis 

einer Radar-Fernseh-Koppelung auf jedes beliebige Ziel 

zu . Lande, zu Wasser und in der Luft zu steuern . 

Der Mann am Fernsehgerät fliegt sozusagen mit der Rakete 
ins Ziel und erlebt die Explosion, ohne dass ihm auch nur 
ein Haar dabei gekrümmt wird . Auch Nacht und Nebel sind 
keine Hindernisse mehr: werden Infrarot und Fernsehen 
«gekoppelt», so kann selbst bei tiefster Dunkelheit jeder 
Landeplatz wie am Tage ausgemacht werden - und jedes 
Bombenziel! 

U-Boote können sich nicht mehr verstecken 

Auf dem 102. Stockwerk des New Yorker Empire State 
Building in der 33. Strasse gibt es eine Ultrawellen-Antenne, 
über die vor noch nicht allzu langer Zeit auf alle amerikani
schen Fernsehstationen Aufnahmen - mitten aus dem 
Atlantischen Ozean übertragen wurden. Als «Sender» 
fand der Flugzeugträger «Leyte» Verwendung. «Dieser ge
glückte Versuch wird für die kommende Strategie von aus
schlaggebender Bedeutung sein!» gab ein Journalist tags 
darauf die Meinung Vi zead mirals Ralph Jennings wieder, 
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dem das Kommando der Flugzeugträger der USA unter
stellt ist. Es wurde in diesem Zusammenhang erwähnt, dass 
sich die amerikanische Marine mit dem Projekt schwim
mender Grass-Fernsehstationen beschäftigte und ausser
dem Erfolg versprechende Fernsehexperimente unter Was
ser aufgegriffen habe. Seitdem hörte man nichts mehr da
von, doch bestätigten Tiefseeforscher, dass sich die Tele
vision auch vorzüglich für Unterwasseraufnahmen eigne. 
Namhafte Fachleute zweifeln nicht daran, dass die Verkop
pelung von Radar und Fernsehen auch unter Wasser zu 
demselben Effekt führte wie in der Luft; das bedeutet, dass 
sich zukünftig kein U-Boot mehr verstecken könnte. 

Auch «Bildbefehle» können chiffriert werden 

Auch «Fernseh-Konferenzen» wurden von den Militärs 
sehr interessiert aufgenommen . Führung und Truppe sind 
dadurch auf Hunderte, ja auf Tausende von Kilometern von 
Angesicht zu Angesicht miteinander verbunden, wobei auch 
Karten und anderes Anschauungsmaterial «persönlich» 
vorgelegt werden können. Solche «Bilder» erreichen den 
Truppenführer ebenso in seinem Befehlswagen wie im 
Flugzeug und auf hoher See . Ein neues, bereits erprobtes 
Verfahren kombiniert Fernsehen , Funkübermittlung und 
Photographie, wobei pro Minute eine Million Worte gesen
det, bzw . empfangen werden können . Es ist geplant, mit 
Hilfe dieses «Uitrafax-Verfahrens» täglich 40 Tonnen Post 
von der atlantischen zur pazifischen Küste zu befördern -
im Ernstfall werden es militärische Informationen sein. Die 
verschiedene Zeilenzahl erlaubt zudem auch die Chiffrie
rung von« Bildbefehlen »in zweifacher Hinsicht- die Nach
richtenaffiziere werden also demnächst noch eine Menge 
zu lernen haben! 

Roboter mit Fernsehaugen 

Ferngesteuerte Fernsehkameras finden in den USA auch 
in der Industrie zur Aufnahme lebensgefährlicher Produk
tionsvorgänge, wie z. B. beim Atomzertrümmerungsprozess, 
Verwendung. Mit Hilfe eines sogenannten «Vericon-Fern
sehsystems» wurden Roboter konstruiert, die sich fern
gesehen und ferngesteuert im Atombomben-Prüffeld in der 
Wüste Nevada hervorragend in strahlenverseuchtem Ge
biet bei Rettungs- und Entseuchungsarbeiten bewährt ha
ben sollen. Solche «Roboter mit Fernsehaugen » wurden 
auch bei Manövern im vordersten Graben erprobt; kombi
niert mit ferngesteuerten Waffen aller Art lässt ihr Einsatz 
der Phantasie jeden Spielraum. Lediglich die sehr hohen 
Kosten dieser militärischen «Versuchskaninchen» dürfte 
vorerst ihre Verwendung beschränken. 

Nun haben alle diese Fernsehexperimente einen Nach
teil: der Radius einer Fernsehsendung ist vorerst noch 
gering, nur mit Hilfe sogenannter« Fliegender Relaisstatio
nen» kann z. B. eine Verbindung zwischen Europa und 
Amerika hergestellt werden. Doch wurden zur allgemeinen 
Überraschung in Holland Fernsehbilder aufgenommen, die 
einwandfrei von Moskau aus gesendet waren. Sa~hver
ständige sind der Ansicht, dass es sich dabei lediglich um 
«atmosphärische Störungen» handelt, sowjetische Inge
nieure geben jedoch zu verstehen, dass sie ein neues, viel 
weiter reichendes Fernsehsystem entwickelt hätten und 
damit vorerst den «weitesten Blick» besässen. 

Das wäre angesichts der Mahnung von «Feind sieht 
mit» bisher auf diesem abenteuerlichen Gebiet zweifellos 
die grösste Überraschung. 

Wo Sekunden zählen ••. 

sr . Millionen Augenpaare blicken zweimal täglich prü
fend auf kleine und grössere Zifferblätter . Dies geschieht in 
dem Augenblick, wo die schweizerischen Landessender 
den Hörern das Zeitzeichen vom Observatorium Neuenburg 
vermitteln. Tag für Tag wird dieses Tonsignal als schwei
zerischer Repräsentant der Weltzeit auf radiophonischem 
Wege um 1100 Uhr von Rugby in England nach Neuenburg 
gefunkt. Wo aber bewährt sich das Zeitzeichen im Alltag? 

Um 0742 Uhr täglich empfangen sämtliche Morseteie
graphen der Schweizerischen Bundesbahnen das Zeitsignal 
von Neuenburg während einer Dauer von drei Minuten, und 
irgendwo fahren einmal mehr auf die Sekunde genau un
sere Bahnen ein oder ab . Um 0831 Uhr bietet sich allen Uhr
macherschulen der Kantone Bern, Neuenburg und Waadt 
Gelegenheit, ihre in der ganzen Weit begehrten und aner
kannten Präzisionsinstrumente nach dem Zeitzeichen zu 
richten, während die Schweizerische Bundesverwaltung 
sich um 0742 Uhr über die genaue Zeit informiert. Auch die 
schweizerischen Telephonämter lassen sich in der Zeit von 
0857 bis 0900 Uhr vom Stand des Zeitverlaufes unterrichten. 

Jahrelange Beobachtungen haben ergeben, dass, wenn 
sich überhaupt eine Differenz zwischen der Schweizer 
«genauen Zeit» und derjenigen von Rugby ergeben kann, 
diese nicht mehr als eine Tausendstelsekunde beträgt. 
Aber nicht nur diese Weltzeit ist ein Maßstab für die genaue 
Zeit aus Neuenburg. Sie wird nämlich auch von eigenem 
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Grund und Boden aus, dank der Sternbildkontrolle, in Er
fahrung gebracht. Jeden vierten Tag- vorausgesetzt, dass 
günstige Wetterverhältnisse dies erlauben - werden wäh
rend zwei Stunden zwölf Sterne in ihrem nächtlichen Zug 
am Firmament beobachtet. Genauere Zeiteintragungen über 
den Stand dieser Gestirne ergeben einwandfreie Vergleichs
möglichkeiten an Hand des Sternenkataloges, die wiederum 
mit den Ergebnissen der Weltzeit von Rugby übereinstim
men müssen. Ein sinnreiches Instrument ersetzt heute die 
bis anhin benutzten mechanischen Uhren, um das Zeitzei
chen den Landessendern zu übermitteln. Es ist dies die 
Quarzuhr, eine Neuerung, die gegenüber frühern Instru
menten den Vorteil aufweist, dass beispielsweise bei Erd
beben ihre Funktionen nicht mehr beeinträchtigt werden. 
Sie arbeitet mit einer Regelmässigkeit, die nicht mehr zu 
überbieten ist, vorausgesetzt, dass der Quarzkristall, das 
Zentrum des ganzen Instrumentes, von einer konstanten, 
51,3 Grad Celsius messenden , Temperatur umgeben ist. 
Damit auch die Stromkraft, die vom öffentlichen Leitungs
netz absolut unabhängig sein muss, nie vers iegt, wird die 
ganze Apparatur von einer grossen Akkumulatorenanlage 
gespiesen. Der Signalton, der das Zeitzeichen akustisch 
erfassen lässt, wird auf elektromagnetischem Wege erzeugt. 
Welches Ansehen das Observat~rium von Neuenburg als 
Zeitbestimmungsanlage geniesst, geht schon daraus her
vor, dass es neben den Observatorien von Leningrad, Tarch
kent (Russland) und Paris zu den bedeutendsten Instituten 
dieser Art zählt. 



Le cäble «hertzien,, Paris-Lilie 

Un cäble «hertzien» est constitue, on le comprend, non 
plus de «f i I s», mais d'ondes hertziennes. Les lignes tele
phoniques aeriennes telles qu'il en existe encore, notam
ment le long des ehernins de fe r, comportaient un certain 
nombre de fils de cuivre de 3 mm de diametre; et il fallait 
autant de fois deux fils que l'on voulait pouvoir assurer de 
communications simultanees. 

La Iiaison par cäble Souterrain ordinaire, avec amplifica
tion des courants telephoniques dans des stations de relais 
espacees de 70 km environ, exigeait de meme une paire de 
fils de cuivre par circuit; mais l'emploi des amplificateurs 
avait deja proeure une economie notable de metal rouge en 
permettant de ramener le diametre des conducteurs 9e 
3 mm a 9/10 de mm. 

La technique dite des «courants porteurs», mise au 
point entre 1930 et 1940, a substantiellement augmente le 
rendement des lignes en rendant possible l'acheminement 
simultane de douze et meme vingt-quatre communications 
sur les deux fils d'un circuit aerien ou souterrain. 

Au cours de Ia decennie suivante les techniciens ont 
utilise un cäble perfectionne, baptise «coaxial» parce qu'il 
est constitue de deux conducteurs concentriques et paral
leles, dont ils ont tire un nouveau gain de rendement, d'ail
leurs considerable, puisqu ' ils pouvaient lancer sur Ia meme 
ligne de six cents a neuf cents communications simul
tanees. 

Mais le cäble hertzien est encore mieux, car il supprime 
completement les fils metalliques . Ainsi le faisceau d'ondes 
tres courtes qui, entre Paris et Lilie, donnera sept cent vingt 

circuits telephoniques - ou quatre cent quatre-vingts 
seulement, mais en meme temps un circu it de television a 
haute detinition - n'exigera ni cuivre, ni plomb, ni bois, 
alors qu'une Iiaison de memes longueur et capacite deman
derait 12000 tonnes de cuivre et autant de bois si eile eh1it 
aerienne, 1500 tonnes de cuivre et 3000 tonnes de plomb si 
eile etait souterraine du type ancien, et 265 tonnes de cuivre 
plus 920 tonnes de plomb s' il s'agissait d'un cäble coaxial 
du meme genre que le Paris-Toulouse. 

Les ondes hertziennes utilisees n'ont que 8 cm de lon
gueur. La plus grande partie de leur energie se propage 
donc en ligne droite, a Ia maniere des rayons lumineux; et 
ce n'est evidemment pas d'un seul bond qu'elles peuvent 
franchir des centaines de kilometres sur notre planete a 
surface courbe et parsemee d'obstacles naturels. Leur 
portee pratique varie suivant Ia configuration du terrain, 
dont les techniciens utilisent les points les plus eleves pour 
y installer les stations de relais . II y aura quatre de celles-ci 
sur Ia ligne Paris-Lilie entre les postes terminaux de Meudon 
et de Lesquin. 

Le faisceau hertzien est, a chaque station, concentre et 
dirige dans Ia direction voulue par un projecteur electro
magnetique. Le rendement energetique de cet appareil est 
de 70 %, et sa puissance de focalisation est teile qu'a 
60 km Ia largeur du faisceau ne depasse pas 500 m. La dif
fusion est donc tres etroite; et pour renforcer le secret des 
communications, au point de le rendre pratiquement absolu, 
les ingenieurs appliquent un procede special de transposi
tion des vibrations vocales telephoniques aussi bien que 
des signaux de television . C.-G. B. 

Die deutsche Nachrichtentechnik heute 

Man findet wenige Zweige der Technik, die so vielge
staltig sind wie die elektrische Nachrichtentechnik, und in 
denen sich gleichzeitig in einer so erstaunlich kurzen Zeit
spanne eine solch stürmische Entwicklung vollzogen hat. 
Allein schon die Aufzählung der wesentlichsten Einzel
gebiete mit ihren weitverbreiteten Zweigen der Radio- und 
Fernmeldetechnik sowie der in schneller Entwicklung be
griffenen Fernsehtechnik und des Bildfunks, der Verstärker
und Senderöhrentechnik mit allen Anwendungsmöglich
keiten der Hochfrequenz in der Industrie, in der Messtechnik 
und in der Medizin, gibt ein eindrucksvolles Bild ihrer Viel
fältigkeit und ihrer überragend en Bedeutung für unser 
modernes Leben . Täglich mach en wir von den Errungen
schaften dieses technischen Wissensgebietes Gebrauch, 
~on den Erfolgen der wissenschaftlichen und praktischen 
Arbeit unserer Forscher, unserer Ingenieure und Techniker, 
die in den Forschungsstätten, in den Laboratorien und 
Konstruktionsabteilungen immer neue Methoden und Ge
räte ersinnen, welche durch die Arbeit unserer Werk
tätigen in den Betrieben Gestalt annehmen. 

Ob wir z. B . unser Rundfunkgerät einschalten und damit 
eine Summe von elektrischen Einzelvorgängen auslösen, 
angefangen von der Verstärkertätigkeit und der Gle ich
richterwirkung der Elektronenröhren und Gl eichrichter und 
der A rbeitsweise einzelner Schaltelemente bis zu den Vor
gäng en in der Antenne und im Sender, der uns tägli ch und 
stündlich betri ebsbereit zur Verfügung steht, od er ob wir 
den Hörer des T elephons abnehmen, um eine Verbindung 
mit ein em and eren Fernsprechteilnehmer durch eigene 
Wahl selb sttätig herzustellen und damit di e Einrichtungen 

eines automatischen Fernsprechamtes in Betrieb setzen, 
immer wieder ist uns diese weitverzweigte Technik dienlich. 
Sie ist uns heute bereits wieder so selbstverständlich ge
worden, dass wir, wenn sie einmal versagt, uns oftmals 
nicht recht zu helfen wissen und vielleicht sogar unseren 
Unwillen recht unverhohlen Ausdruck geben. 

Dabei liegt diese Zeit, in der diese und überhaupt jede 
Form der Technik als Folge der verhängnisvollen Entwick
lung vergangener Jahre völlig vor dem Zusammenbruch 
stand, nur ~enige Jahre zurück . Das war die Situation nach 
Kriegsende auch auf dem Gebiete der Nachrichtentechnik, 
der Radio- und Fernmeldetechnik, der Röhren- und Mess
gerätetechnik. Zudem lagen auf diesem Zweig der Technik 
für das Gebiet der heutigen Deutschen Demokratischen 
Republik noch ganz besonders erschwerende Umstände 
vor. Sie waren bedingt durch die Tatsache, dass gerade 
dieser Teil einer sich stürmisch entwickelnden Technik 
weitgehend eine besondere Domäne jener Konzernfirmen 
war, die sich nach Errichtung der Zonen- und Sektoren
grenzen auf dem jenseits des Gebietes der DDR liegenden 
Territorium befanden . So war der Großsenderbau das Mo
nopol der Firmen Loren z und Telefunken, den Fernsprech
apparate- und Fernsprechämterbau und mit ihm die ganze 
drahtgebundene Telephonie- und Telegraphietechnik hatten 
im wesentlichen die Firmen Siemens und Mix & Genest in 
ihren Händen , die Empfänger- und Senderöhrenherstellung 
wurde ausschliesslich von den Firmen Telefunken, AEG 
und Lorenz beherrs cht, und sie alle lagen jenseits dieser 
Zonengrenzen. 
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Demgegenüber hatten die wenigen Betriebe, die als klei
nere Einzelbetriebe oder als Zweigbetriebe der Konzern
firmen auf dem Gebiet der heutigen Deutschen Demokra
tischen Republik lagen , eine sehr untergeordnete Bedeutung 
schon deshalb, weil sie, als verlagerte Rüstungs- und 
Kriegsproduktionsbetriebe während der Dauer des Krieges 
auf reine Kriegsfertigung eingestellt, durch Kriegseinwir
kungen und durch die rigorose Ausnützung der maschinel
len Einrichtungen stark mitgenommen waren. Ein Teil der 
Fachleute war der vor Kriegsende betriebenen Antisowjet
propaganda erlegen und war nach 'dem Westen abgewan
dert. Das war die katastrophale Lage, die sich den wenigen 
Fachleuten, den Ingenieuren, Konstrukteuren und Wissen
schaftlern, die diese Technik zu meistern verstanden, und 
jenen Arbeitswilligen bot, die sich auf dem Gebiet unserer 
heutigen DDR befanden. 

Es hat wohl schon des Mutes und der nie versagenden 
und selbstlosen Bereitschaft einer anfangs kleinen Zahl auf 
diesem Gebiet der Nachrichtentechnik schaffenden Men
schen bedurft, um das Werk des Aufbaus aus Trümmern 
zu beginnen und mit ihrer Überzeugung ,dass sie ihre ganze 
Kraft und alle ihre Erfahrungen für eine gute Sache ein
setzen, auch jene mitzureissen und zu begeistern, die aus 
dieser Zerstörung keinen Ausweg zu sehen glaubten. 

Durch die Aktivität kleiner Gruppen wurde der Grundstein 
gelegt zum Entstehen völlig neuer Werke der Radio- und 
Fernmeldetechnik und zum Aufbau zerstörter Betriebe, in 
denen erstmalig auch die Erzeugnisse der Fernmeldetechnik 
in die Entwicklung und in die Produktion genommen werden 
konnten . So entstand aus kleinen Anfängen auf dem Gebiet 
der Rundfunkgerätetechnik in neu ausgebauten Räumen in 
der Kreisstadt Rochlitz jener moderne, heute mit allen Mit
teln der Prüf- und Messgerätetechnik ausgestattete Radio
betrieb R-F-T Stern-Radio Rochlitz , so war es mög lieh, in 
völlig leeren Hallen in Arnstadt unser heute grösstes Werk 
der Fernmeldetechnik als R-F-T Fernmeldewerk Arnstadt 
zu schaffen; so entstand in leeren Fabrikgebäuden das Werk 
für Meßgeräte höchster Präzision als R-F-T Funkwerk 
Dresden, das Werk für Empfänger- und Senderöhren als 
R-F-T Funkwerk Erfurt, um nur einige wenige markante Bei
spiele zu erwähnen. 

Freilich war es zunächst notwendig, alle die neu ausge
bauten oder neu entstandenen Werke in einer Vereinigung 
Volkseigener Betriebe Radio und Fernmeldetechnik (R-F-T) 
zusammenzufassen und so aufeinander abzustimmen, dass 
ein in seiner Gesamtheit geschlossenes Programm der 
Radiotechnik, der Fernmeldetechnik, der Röhren- und Mess
gerätetechnik entstehen konnte. Dazu mussten die For-

schungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsstätten, deren 
Aufgabe die Versorgung der Fertigungsbetriebe mit fer
tigungsreifen Unterlagen ist, für die einzelnen Fachgebiete 
zusammengefasst und konzentriert werden. Dort, wo es 
notwendig war, in der DDR neue Produktionszweige aufzu
nehmen, mussten neue Entwicklungsstätten geschaffen 
werden. So wurden neue Zentrallaboratorien gegründet, 
z. B. für Fernmeldetechnik in völlig neu errichteten Labor
und Konstruktionsräumen, denen die notwendigen Ver
suchs- und Musterwerkstätten angegliedert wurden. Es ent
stand ein Zentrallaboratorium für Rundfunkempfänger
röhren, für Senderöhren, Zentrallaboratorien für Signal- und 
Sonderanlagen, für Hoch- und Niederfrequenztechnik, für 
Trägerfrequenztechnik und für die Entwicklung von Einzel
teilen und Aggregaten des gesamten Gebietes der Nach
richtentechnik. Ihre Aufgabe war es zunächst, mit grösster 
Kraftanstrengung alle jene Geräte und Einrichtungen der 
Fernmeldetechnik, der Röhren- und Messgerätetechnik mit 
Rücksicht auf die bestehende Materiallage so umzuent
wickeln, dass mit Hilfe der verfügbaren Rohstoffe alle jene 
Einzelteile, Aggregate und Geräte der gesamten Nachrich
tentechnik fabrikationsmässig herstellbar waren, die für den 
Ausbau zerstörter Selbstwählanlagen, Ämter und Fern
sprecheinrichtungen, Fernschre ib- und Telegraphiegeräte, 
zum Betrieb der Sender und Empfänger so dringend be
nötigt wurden. 

ln wenigen Jahren, in einer für frühere Begriffe unvor
stellbar kurzen Zeit, wurden die Voraussetzungen für die 
Fabrikation und auch die Produktion selbst geschaffen, für 
die früher ein Vielfaches der Zeit zur Verfügung stand. Das 
ist ein unbestreitbares Verdienst aller jener Aktivisten, Er
finder, Konstrukteure und Entwickler, die oft unter Hint
ansetzung aller persönlichen Interessen mitgeholfen haben , 
dieses stolze Werk der Technik wieder neu aufzubauen. 
Und ihnen ist es zu verdanken, wenn es immer wieder mög
lich war, die festgelegten Pläne der Entwicklung und Pro
duktion auf massgeblichen Gebieten dieser Technik vor
fristig zu erfüllen , um damit den Zeitpunkt, zu dem die Kon
struktionsstätten und Laboratorien für äie Aufgaben der 
Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Geräte 
und Einrichtungen frei wurden, vorzuverlegen. Heute haben 
wir auf so manchem Gebiet der Nachrichtentechnik und be
sonders auf den Gebieten der Spezial- und Messgeräte
technik den internationalen Stand erreicht, ja teilweise über
schritten. Vieles aber bleibt noch zu tun übrig, und unsere 
Werktätigen in den Betrieben, den Laboratorien und den 
Forschungsstätten bemühen· sich ständig, das Tempo der 
Verbesserung weiter zu beschleunigen . 

25 Jahre Sektion Zürich 

«Es leben in uns fort die alten Zeiten, 
drum lasst uns heut ein würdig Fest bereiten. » 

Unter diesem Motto wurden alle jetzigen, alle ehemaligen 
sowie speziell die Gründungsmitglieder unserer Sektion 
zum Jubiläum des 25jährigen Bestehens eingeladen. Es 
wurde wirklich ein würdiges Fest .. . 

Da sich auch mit allem Idealismus und unter Verwen
dung ausschliesslich eigener Kräfte ein solches Fest nicht 
ohne Geld durchführen lässt, gilt in erster Linie unser Dank 
den zahlreichen Spendern, die sich hauptsächlich aus der 
ältern Garde sowie einigen unserer Sektion befreundeter 
Firmen rekrutierten . Ihnen allen ein dreifaches, donnerndes, 
brausendes, jubelndes Hoch! Einen besonderen Dank auch 
den Gründern unserer Sektion, die es uns durch ihre da-
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malige Weitsicht und Initiative erst ermöglichten, dieses 
Fest überhaupt zu feiern. 

Kaum zu fassen, dass es schon vorbei ist, unser Ju
biläumsfest, auf das wir uns schon seit Monaten gefreut 
und vorbereitet haben. Der schmucke, gut geeignete Saal 
des «Aibisriederhauses » füllte sich an jenem denkwürdi
gen, herrlichen Maienabend mit Grosska,liberleuten aus dem 
Kader unserer Wirtschaft und Verwaltung mit ihren verehr
ten Damen sowie unsernjungen Funkern und Telegräphlern 
mit ihren« Schätzen ». Unser Zentralvorstand war in corpore 
vertreten . 

Das Programm des Abends glied erte sich in drei Teile: 
25 Jahre Verbandsbestand mit Gründerehrung - Standar
tenübernahme von der Patensektion - und last not least 



Pflege der Kameradschaft und Geselligkeit mit Humor und 
Unterhaltung . 

Nach der Begrüssung durch unsern Präsidenten Kurt 
Hirt liess Herr Oberstlt . Dr. Zehnder in einem interessanten 
Rückbl ick die Tätigkeit der Sektion in den vergangenen 
25 Jahren mit ihren Höhe- und Tiefpunkten noch einmal an 
den rund 300 Anwesenden vorüberziehen. Wahrhaftig, es 
ist sehr viel geleistet worden im verflossenen Vierteljahr
hundert, und all dies freiwillig zugunsten unserer lieben 
Heimat. Manch bekannter Name ist wieder aufgetaucht und 
noch einmal zu Ehren gekommen . Für Ihren ausführlichen 
Bericht, Herr Oberstlt ., sowie für die geleistete Vorarbeit 
zum Jubiläum danken wir Ihnen auch an dieser Stelle . Dass 
wir ein Recht haben, uns zu freuen , wurde uns noch von 
verschiedener Seite, so auch von unserem Zentralpräsiden
ten, Major Suter, zugesichert . 

Der erste Präsident, der heutige Generaldirektor Mahler 
der «Magazine zum Globus», stellte in launiger Weise die 
anwesenden Gründer auf der Bühne vor, den Urfunker, den 
Urtelegraphisten, den «gfreute Gfreite », das Mädchen für 
Alles, den Aspirant Zehnder und alle .andern . Alle Gründer 
wurden von zarter Hand mit einer rei zenden Blume ge
schmückt. 

Es folgte das gebührende Gedenken jener Kameraden, 
die seither zur grossen Armee abberufen worden sind. 
«Ich hatt ' einen Kameraden .. . » 

Die Übergabe der Standarte durch unsere Patensektion 
Zürcher Oberland, Uster, vollzog sich in wahrhafter Rekord
einfachheit. Kein Hurragebrüll, keine Geweh rgriffe, keine 
heuchlerische W eihe, nein nur Achtungstellung der beiden 
Fahnenwachen mit Karabiner und Stahlhelm und einige 
schlichte Worte von hüben und drüben, wie es uns Zür
chern als nüchterne Zwinglinachfolger geziemt. 

Jetzt stellte unser Präsident den gegenwärtigen Vor
stand vor, wobei zwei Mitglieder unserer geachteten und 
deshalb auch beliebten FHD-Gilde das Bild ganz wesentlich 
belebten und verschönerten. Herr Dr. Zehnder würd igte bei 
dieser Gelegenheit die Treue und Ausdauer unseres Prä
sidenten. 

Bevor wir euch wen igen, denen es nicht vergönnt war, 
an unserem Fest anwesend zu sein, den gemütlichen Teil 
abrollen, wollen wir denen, die ihn erfolgreich und char
mant bestritten, unseren Dank mit einem kräftigen Schlag 
auf die Schulter abstatten. Sie verdienen unsere volle An
erkennung, denn sie haben gewaltige Arbeit gelei stet« und 
säb händs», und was ebenso wichtig ist, mitgeholfen, das 
Budget in tragbarem Rah men zu halten . Es sind dies, unser 
Verkehrsleiter Tg. Oskar Schoder (Tag- und Nachtwächter 
Bumbeli), unser Chef der Funkstation Hans Bättig (in Basel 
an Hühneraugen erkrankt), Bruno Härter, zo llfrei aus dem 
Thurgau importiert , sowie die Damen Bernhard und Schwab 
als Unentbehrliche. Dass bei ei nem solchen Anlass auch 
immer sehr viel Arbeit hinter den Kulissen geleistet wird, 
das wissen alle Eingeweihten. Wir danken daher an dieser 
Stelle auch aufrichtig unserem Vizepräsidenten Kurt 
Stäubli , unserem Sekretär Otto Köppel, Dienstchef Flück 
sowie Kamerad Lareida für den prächtig gelungenen W and
schmuck. 

W as wir al les zu sehen und zu hören bekamen, war, je 
nach Geschmack und Ausdrucksweise des einze lnen Zu
schauers, keck, to ll , bäumig, glänzend, prima, auf jeden 
Fall immer mit lebhaftem, innig teilnehmendem Beifal l be
kundet . Karosserieschlosser Schaggi mit «Zürischnurre », 
Dimensio n «senkrechte Gussnipfel », erfreute un s mit se i
nem auser lesenen, hochmodernen Gassenhauer-Wort
schatz, «auf dem hohen Seil » wie auch «auf der Pi ste». 
Wir konnten lern en, wie man gewappnet sein mu ss, wenn 
man im Niederdorf harmlos «eins kippen» wi ll. - Die ver-

schiedenen Begrüssungsarten rund im Schweizerland wur
den hervorragend vordemonstriert. Welch köstlicher Ge
gensatz zwischen dem besonders freundlichen Basler Na
tionalratskandidaten und dem einfachen Walliser oder 
Thurgauer Bauern . 

Ihr Kameraden, die ihr nicht dabei wart, ihr habt viel ver
passt, «und das händer». Wie köstlich unterhielt uns der 
Tag- und Nachtwächter Bumbeli mit seinen treffenden Gri
massen und seinem Pfnüsel, als er eine Hochzeit mit einer 
Beerdigung verwechselte und sonst noch den Gipfel der 
Dummheit zu erklimmen wusste . Zwischen den gelungenen 
Sketches, die alle ihre Pointen nicht verfehlten, und den 
übrigen Darbietungen wurde von alt und jung wacker ge
tanzt. Nur schade, dass das sonst gute Orchester keine 
alten Schlager spielte, die zur Zeit der Gründung der Sek
tion Mode waren, wie zum Beispiel « Püppchen, du bist mein 
Augenstern ». Doch dessen ungeachtet tanzte auch die 
ältere Garde keineswegs weniger intensiv. Die komische 
Figur des Instruktors wurde von Bruno Härter ebenso unter
haltend wie vollkommen demonstriert. - Zwischenhinein 
wurde die Gattin unseres Ehrenmitgliedes Emil Abegg mit 
einem prächtigen Blumenstock bedacht, als Entgelt für die 
vi elen Stunden, die sie opfern musste, während sich Ka
merad Abegg unserem Verbande und unserer Sektion 
widmete . Einmal mehr stand uns unser Ehrenmitglied bei 
den Vorbereitungen zum Jubiläum unermüdlich mit Rat und 
Tat zu Hilfe, so dass die kleine Aufmerksamkeit sicher mehr 
als verdient war . 

Beinahe ein Dutzend Telegramme liefen ein, und alle 
brachten Glückwünsche für das Wohlergehen unserer Sek
tion. Den betreffenden Absendern, die dadurch ihre Ver
bundenheit mit unserer Sektion zum Ausdruck brachten, 
danken wir für diese Grüsse. Leider sahen sich unser Waf
fenchef und der Stadtpräsident gezwungen, ihr Fernbleiben 
von unserem Feste zu entschuldigen, was allgemein sehr 
bedauert wurde. Dass sie uns aber ihre Grüsse übermitteln 
liessen, hat uns für die Abwesenheit entschädigt. 

Auf das Kommando « Feuer frei» durchschwirrten plötz 
lich Papierschlangen und buntfarbige W att ekugeln den 
Saal. Die Zahl der Treffer wurde nicht notiert, jedoch amü
sierte man sich köstlich an dieser friedlichen Schlacht, die 
etwelche Schlafgelü ste umgehend zum Verschwinden 
brachte. Inzwischen ist es halb vier Uhr geworden, und die 
ersten Stühle wurden frei. Die «professionellen Glasbaden
forsch er>> hielten es aber ohne Schwierigkeiten bis zur Po
li zeistunde aus. Nur wenige Stunden später waren einige 
bereits wieder aktiv für die Sektion tätig , indem sie am 
« Quer durch Zürich » den traditionell gewordenen Übermitt
lungsdien~t bestritten . 

Unser Jubiläu msbericht stellt aus- und nachdrücklich 
fest, dass zwischen den Sektionen Basel , Bern und Zug 
ein erseits und der Sektion Zürich anderseits keine Freund
schaftswache nötig war oder ist, wer es nicht glauben will, 
betrachte sich gelegentlich an un serem Stamm die gross
artigen Geschenke dieser Sektionen. Liebe Kameraden von 
Basel, Bern und Zug, ihr habt uns reichlich beschenkt, und 
wir danken euch herzlich für diesen Beweis der Freundschaft 
und der Kamerad schaft . Wie die Basler ihr Geschenk in 
Begleitung ei nes Schnitzelbankverses überreichten, war 
wirklich ei ne Überraschung . Auch die Berner Delegation 
liessesnicht am nötigen Humor fehlen bei der Überreichung 
des « A are-wassers». Die si nnvolle Gedenkschrift un serer 
Patensektion Uster wird einst auch unsere Nachfolger an 
dieses fröhliche Fest erinnern. Wir bleiben in der Vater
landsliebe unzertrennlich verbunden: 

Ruft ei nst das Vaterland un s wieder, 
Dann legen wir die Arbeit nieder 
Und folgentreuder Fahne nach. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. offizielle Adresse : Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli , Privat 26 84 00. Gasehilft 32 70 00 (Intern 963), Postehackkonto VIII 25090 
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Zentralverkahrsleller-Tg.: P. Rom. Laupenstnsse 20. Bern. Telephon Geschäft (031) 64 1HO. Privat 3 48 31 
Zentralverkehrsleller-Fk. : W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telaphon Gasehält (065) 2 61 21. Privat (065) 2 13 96 
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Redaktion : A. Häusarmann, Posllach 113. Zürich 9/47. Talephon Geschäft (051) 23 77 44. Privat (051) 52 06 53 

Zentralvorstand 

Fachtechnische Kurse: Verschiedene Vorkommnisse ve ran lassen 
uns, unsere Veröffentl ichu ng im « Pionier » Nr . 4/1953 über fachtechn isc he 
Kurse durch die nachstehenden Ausführungen zu ergänzen: 

Bei so lchen Kursen (z. B . TLD-Kurse usw.), bei denen einem theo reti 
schen I. Kursteil ein prakt ischer Ein satz im Gelände folgt, bildet diese V er
bindun gsüb un g naturgernäss ein en Bestandteil des Kursprog rammes . 

Der Versuch, solche Übun gen gleichzeit ig als subvent ionsberecht igte 
FD-Übun ge n anzumeld en, ist unzulässig un d deshalb auss ichtslos . 

Benützen die Sektio nen hingegen das ihn en für die Dauer d ieser Kurse 
befristet abgegebene technische Mater ial zu zusätzlichen FD- Übun gen, 
so kann dies nur begrüsst werden. Eg . 

Resultate des Funk-Wettbewerbes vom 18. April 1953 

Rang Stallon 
Telegramme 

eingegeben gü ltig 
Fehler 

Totale 
Zuschlag Punktzahl 

Rapperswil . 52 52 6 58 
2 
3 

8 
9a 
9b 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

2 
3 
4 

Lu zern . 
Lenzburg. 
Biel 
Uem .Kp.63. 
Flaw il 
Langnau 
Uster 
Schaf fh ausen 
Mei len 
Züri ch . 
Bern. 
Heerbrugg 
Uzwil 
Genf. 
Zu g 
Bülach . 
Aarau . 
Solothurn 
Thal w il '). 
St. Gallen') . 
Winterthur') 
Chur1

) . 

Total 596 Telegramme 
2% Feh ler 

42 35 
36 34 
38 38 
32 32 
30 30 
26 26 
32 29 
28 25 
26 24 
36 28 
22 22 
20 20 
18 18 
24 22 
30 28 
12 12 
20 16 
2 2 

26 26 
20 20 
10 10 
14 13 

8 

1 
3 

2 
3 

2 
2 
3 
3 

4 
6 
4 

5 
5 

4 

4 

5 

4 
4 

') Hors concours wegen Ni ch terfüllung der T ei lnehmerbedingungen 
') T eleg ramme nicht eingesch ick t 

39 
38 
36 
36 
35 
31 
29 
29 
29 
28 
27 
24 
22 
22 
18 
17 

16 
6 

30 
24 
16 
13 

Ein neuer Tei lnehmerrekord: 23 Sektionen mit über 100 Mann! Beim Ab
horchen des Wettbewerbes durfte ich ei ne gute Funkd isz ipli n feststellen. 
Die du rchschnittliche T elegrammzahl von ca. 26 T g/Sektion ze igt eindeu
tig das hohe Ausbildungsniveau der Beteiligten. Der S iegersektion aus dem 
Frühjahrs- und Herbstwettbewerb kann zur Beloh nu ng für die Dauer eines 
Jahres ei n Kurzwellenempfänger E 44 abgegeben werden. 

Betriebsunterbruch im S endeverkehr 

Der Sek tionsfunkverkeh r wird vom 13. J uli bis 17. August 1953 unter
brochen. Wiederaufnahme der Verbi ndungen gernäss neuem Gesamt
netzplan. 

MUF- und EVU-Funkverk ehr 

Es ist mir leider aus ze itl ichen Gründ en erst im Juli- Pionier mög li ch, zu 
dem D iskussio nsbeitrag eines Rad io-Amateurs Stel lung zu nehmen. 

Zent ralverkeh rsleiter Funk 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: W. Hofmann , Merkurstrasse 7, Neuall schwll 

Telephon 8 11 85 

«Mit dem Jeep durch d ick und dünn» wu rde in einer Zeitung die Viel
se itigkeitskonkurrenz genannt, welche d ie Sekt ion Basel der Schweizeri -

132 

sehen Gesellschaft der Offiziere der motorisierten Truppen am 25. April 
organ isiert hatte. Für diese Übu ng hatten wi r schon vorher 10 km Gefec hts
draht ve rl egt. Am Samstag rückten w ir mit 32 Mitgliedern plu s 3 FHD an, 
um 9 Telephonstat io nen und 8 Fox l i zu bedienen. Mit vier getrenn ten Net
zen ve rb anden wir die ein ze lnen Wettkampfplätze mit dem Kommando
posten, wo wi r d ie Resu ltate zu handen des Rechn ungsbü ros auf grosse 
Bogen notierten. Dass all e Verbindungen so ausgeze ichnet funktionierten, 
war nicht zuletzt das Verdi enst unseres Störungsdienstes, der ein ve r
schwundenes Stück Leitung inner! kürzester Zeit ersetzte . Auf einem 
Run dgang zu den ve rsch iedenen Wettkampfplätzen konnten wir se hen, 
was von den motorisi erten Trup pen alles ve rl angt w ird. Zuerst galt es, 
rückwärts einen Sl alom zu passieren. Beim nächsten Posten waren mit 
drei Pi sto lensc hüssen drei Ballone zu tr effen. Auf der Fahr t vo n ei nem 
Kontrollposten zu m andern musste das Gelände beobachtet, Distanzen 
geschätzt und mi li täri sche Beze ichnungen ins Gedäch tni s eingeprägt 
werden. An einer steilen Stelle wurde der Jeepfahrer angeha lten, um zu 
prüfen, ob das Anfahren am Berg ohne Rückwärtsg leiten sitze. An den 
Jeepparcours schloss sich ein solcher zu Fu ss, bei dem unterwegs auf 
ein er Wi nd rose die Ri chtung des Startes zu bestimmen war. Nach Schl uss 
der Übun g machten w ir uns im Däm mer licht daran, un sere Leitun gen ab
zubrec hen, wobe i wir von den Strassenpo lizeirekruten mit ihren Jeeps 
unterstützt wurden. Bald war all es Materia l beim Cafe « Spitzwa ld » zusam
mengetragen und wu rd e vo n dort für den Parkdienst ins Pioni erhaus trans
portiert. Nachdem uns Herr Hptm . von Bidder im Namen des Org an isa
tionskomitees für unsere Mithilfe gedankt hatte, machten w ir un s gegen 
zehn Uhr auf den Heimweg. HB 

21. Juni. Für den Renntag des Reite rklu bs auf dem Schänzl i haben wir 
wieder den Übermittlung sd ienst übernommen. Wer sich fü r die Bed ien ung 
der T elephonstationen zu r Verfüg ung stell en w ill , meldet sic h bei Kam. 
Brotschin, W eih erhofst r . 146 . 

Der Kassier bittet al1 e Mitg li eder, ihm die Adressänderungen sofort 
zu me lden. 

Adj.Uof . Hans Buser, Sissacht 

« Un d auf dem Kreuze, da schn itzet ein: 
Hier ruht ein Kamerad.» 

Mitten in der Ausübung se in es ver
antwortungsvollen Amtes als Land
ratspräsident ist uns Kamerad 'f Hans 
Buser am 4. Mai a.c., von einem Hirn
sch lag betroffen, in den schönsten 
Jah ren sei nes Lebens jäh en trissen 
wo rden. Der Verstorbene wurde am 
7. April1910 in Sissach geboren. Seine 
Ausbildung für den späteren ( Beruf 
genoss Hans Bu ser am T echnikum in 
Bu rgdorf, wo er sich mit Erfolg das 
Diplom als T iefbautechniker erwarb. 
Während mehrerer Jahre stellte er seine 
vo ll e Arbeitskraft, gepaart mit se ltenem 
Fl eiss und Verantwortungsbewusst
sein, als Beamter der Baudirektion 
des Kantons Base ll and zur Verfügung , 

um später ansch il essend sein umfassendes Können und Organisations
ta lent im eigenen Ti efbaugeschäft zu verwert en. Trotz starker geschäft
li cher und ebenso strenger politischer In anspruchnahme leistete Adj . Uof. 
Hans Buser auch militärisch, insbesondere ausserdienst li ch, enorm viel 
Arbeit, die stets eine spontane Wi llensäusse rung zum Di enst an der Hei
mat war . Ausser seiner Tätigkei t als Mitgli ed des Zentra lvo rstandes des 
Schweizer ischen Unteroffi ziersverbandes gehörte Kamerad Buser als Fun
ker seit Juli 1930 dem Ei dg. Verband der Übermittlungstruppen an, der ihn 
am 14. Deze mber 1950 zum Veteran ernannte. Besonders hervorgehoben 
zu werden verdient se ine Li ebe zur Natu r, se ine Freude am Skisport. Vor 
zwanz ig Jahren schon w irkte er be i der freiw illi gen Skiausbildung der da
maligen Funkerabteilung mit und organisierte in den späteren Jahren ebenso 
gesch ickt die Skiwettkämpfe des base ll andsc haftlichen Unteroff iziers
ve reins in Läufe lfingen oder Langenb ruck . A ll e, die Gelegenheit hatten, mit 
ihm in und ausser D ienst zusammenzukommen, schätzten immer wieder 
se in ern stes Schaffen, seine t reue Kameradscha ft, aber auch den frohen 
Humor. Wohl niemand hätte es gedacht und damals fü r mög li ch gehalten, 
dass es das letztemal sein sollte , als Kamerad Buser am Jubil äu m zum 
25jährigen Bestehen der Sektion Base l vom 1. November vergangenen 

(Fortsetzung auf Seite 137) 
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Die gegenseitige Induktion ist dann am grössten, wenn 
ß, vom ganzen Kraftfluss von Bz durchdrungen wird. Dies 
trifft zu, wenn beide Spulen auf demselben Körper über
einander gewickelt werden (Fig. 78) . 

Fig. 78 

ln diesem Fall beträgt der gegenseitige Induktions
Koeffizi ent, der das Maximum erreicht hat: 

m = M = 
max 

Wenn eine der Spulen auf Fig. 77 um 90° gedreht wird, 
tritt keine gegenseitige Induktion auf, weil die Kraftlinien 
nicht längs, sondern parallel zu den Windungen der ent
sprechenden Spulen ver laufen (Fig. 79). 

Wie wir gesehen haben, müssen die Kraftlinien die Spule 
in Längsrichtung durchqueren, um eine Induktion in dieser 
hervorzurufen (d. h. auf einer Stirnseite ein- und auf der 
Gegenseite austreten). 

-.--- -----------.. 

Fig . 79 

Drehen wir die Spule um weitere 90°. Was geschieht in 
diesem Falle? Die Kraftlinien verlaufen wohl in den beiden 
Spulen, aber in entgegengesetzter Richtung. 

Anders ausgedrückt, die Magnetfelder schwächen sich 
gegenseitig (Fig. 80) . 
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Fig . 80 
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Daraus folgt eine neue Art von gegenseitiger Induktion, 
diesmal negativ und die Formel lautet nun: 

L tot = L1 + L2 - 2 m 

Wenn wir uns alle drei soeben besprochenen Versuche 
nochmals in Erinnerung rufen, können wir drei bestimmte 
Fälle von gegenseitiger Induktion festhalten, nämlich: 

Fall 1: 
Spulen in Serie 

Fall 2: 

L tot= L1 + L2 + 2m (Fig.77) 

Spulen 90° zueinander L tot = L1 + L2 (Fig. 79) 

Fall 3: 
Spulen um 180° gedreht L tot= L1 + L2- 2m (Fig.80) 

Grenzfall: 
Spulen in einander L tot= L1 + L2 + 2m (Fig.78) 

Wenn wir eine Vorrichtung bauen, die es erlaubt, die 
Stellung der Spulen zueinander zu verändern, so erhalten 
wir damit eine Selbstinduktion, die mit verschiedenen Stel
lungen der Spule variiert. Eine solche Vorrichtung wird mit 
Variometer bezeichnet (Fig. 81) und wird sehr häufig in 
Radioapparaten, im besonderen in Sendeanlagen verwendet. 

® 

Fig. 81 1. Spule 1 (fest) 
2. Spule 2 (bewegl ich) 

Dieses Kapitel, das letzte des Elektromagnetismus, 
scheint wiederum recht schwer verständlich zu sein; ver
suchen wir deshalb, uns mit einem alltäglichen Vergleich 
zu helfen: 
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Hans und Karl sind ausgezeichnete Schüler, beide fleis
sig und arbeitsam ; sie sind abwechslungsweise Erster 
oder Zweiter der Klasse. Als gute Freunde arbeiten sie aber 
zusammen, angespornt durch Wetteifer, zieht ein jeder 
Nutzen von den Kenntnissen des andern und fügt seine 
eigenen bei. Sie können mit der positiven gegenseitigen 
Induktion vergli chen werden (L1 + L2 + 2m) (Fig.82). 

Karl ist müde oder krank und arbeitet deshalb nicht mehr 
so gut, er hat sich also gewissermassen von den Eigen
schaften des guten Schülers «entfernt» (z . B. um 90°). 
Hans hat keinen Grund mehr, sich noch besonders anzu
strengen, um bessere Resultate als Karl zu erreichen. Er 
setzt seine Arbeit als fle iss iger Schüler fort . Der eigentliche 
Wettstreit ist aber verschwunden (L1 + L2) (Fig 83) 

Der durch die Krankheit verbitterte Karl will nicht mehr 
recht arbeiten, seine Eig enschaften haben sich gewisser
massen « umgekehrt » (z. B . um 180°) und er wird zum 
mittelmässigen Schüler. Hans, der nun keinen Rivalen mehr 
hat, lässt sich ebenfalls gehen, da er trotz weniger Arbeit 
gleich noch an der Spitze der Klasse bleibt. Der Ehrgeiz 
sinkt, wird negativ (L1 + L2 - 2m) (Fig. 84). 

Setzen wir im obigen Vergleich für Ehrgeiz, Wettstreit 
das Wort Induktion ein, und das Problem der Induktion 
wird leicht verständlich . 

Im übrigen besehen wir uns noch die Gesichter unserer 
beiden Schüler während der drei Zeitabschnitte : 

Fig . 82 Fig . 83 Fig . 84 

Apparatekenntnis 

Die Pionier-Zentrale Mod. 37 

(Pi . Z .) 

Als erste Zentrale haben wir das Vermittlungskästchen , 
Mod . 38, beschrieben. Aus der « Allgemeinen Beschrei
bung » geht hervor, dass das VK ei n Zentralen-Element ist 
und, in beschränkter Anzazuhl sammengeschaltet, ei ne 
Zentrale bildet. Sie wissen auch, dass die VK-Zent rale bei 
mehr als 8 Anschlüssen meistens durch eine Pi onier
Zentrale (Pi. Z .) ersetzt wird. Über diese Pion ier-Zentrale 
ist nun folgendes Wi ssen unentbehr lich : 

Einsatz 

Pi.Z . werden dort eingesetzt, wo VK-Zentralen der er
forderlichen Zahl von An schlü ssen (8 An schlüsse) nicht 
mehr genügen. 

Allgemeine Beschreibung 

Ansprache: Die Pi .Z . ist ein e Zentrale für 10 An schlü sse 
und kann bei Bedarf mit einer beschränkten Anzahl VK's 
vergrössert werden . Dabei ist zu beachten, dass die zusät z
lichen VK's nur die Mög lichkeit bieten, mehr Linien anzu
sch liessen, nicht aber mehr Gespräche zu verm itteln. 
W arum das? 

Mit den zusätzli chen VK's habe ich die Pi .Z . nur um Lini
enorgane erweitert, nicht aber um Organe der Schnurpaare. 

Ausrüstung : 

1. Zentrale für 10 An schlü sse, mit 5 Schnurpaaren und 
allen zusätzli chen Organen . 

2. Sprechgarnitur (Mikrophon und Kopfhörer) 
3. W ecker auf Brettehen mit Schnur und Kabelschuhen 
4. Brettehen Erdlitze 
5. Schraubenzieher 
6. Batteri ekasten. 

Die unter 2- 5 angefüh rten Au srü stung s-Gegenstände 
sind zusammen in einem, hinten in der Zentrale eingebauten 
Fach deponiert. 

ln der Frontplatte sind eingebaut 

1. Linienorgane: 

a) 10 Bezeichnungsschildchen 
b) 10 Anrufklappen (gelb) 
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c) 10 Rückstelltasten für Anrufklappen 
d) 10 Abfrageklinken 
e) 5 Dienstkl inken 
f) 5 Kollektivklinken 

Die Beschreibung der Linienorgane 

a) Die Bezeichnungsschildchen . Diese Schi ldchen 
sind in der Ausführung und der Anwendung genau gleich 
wie bei der VK-Zentrale. 

b) Die Anrufklappen und c) die Rückstelltasten. 
Di e Anrufklappen sprechen an, auf Summer und Induktor
strom. Durch das Stecken ei nes beliebigen Stöpse ls in die 
Abfrageklinke wird die Anrufklappe automatisch wieder in 
ihre Ruhelage zurückgestellt. Ohne Verwendung eines 
Stöpse ls kann die Anrufklappe mittels der Rückstelltaste 
zu rückgestellt werden. 

d) Die Abfrageklinken . Die Abfrageklinke ist mit den 
beid en Hauptfedern direkt auf die Klemmen La+ Lb/E ge
führt. An die innere Feder ist ein Anschluss des Gleichrich
ters geführt. 

Mit dem Ei nstecken ein es Stöpsels in eine der 10 Ab
frageklinken wird die Sprechgarnitu r direkt mit den Klemmen 
La und Lb/E und somit mit der Station des aufrufenden 
A bon nenten verbunden. 

e) Die Dienstklinken. An di ese Klinken können nur 
Sprechapparate angesch lossen werd en, die sich im g leichen 
Raume wie die Zentra le bef in den. Das heisst, die Sprech
apparate mü ssen so aufg estellt werd en, dass sie durch Zu
rufen mit der Zentrale verkehren können. Die Dienstkli nken 
besitzen keine Anruforgane, deshalb das rufnahe Aufstel len 
der Sprechapparate. 

f) Die Kollektivklinken. Mu ss ein Gespräch gleichzei
tig an mehrere Stationen übermittelt werden, so ist dies 
mittels der Kollektivklinken möglich. All e Kollektivklinken 
sind parallel geschaltet. 

(Fortset zung folgt.) 
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Dans ee eas, le eoeffieient d'induetion mutuelle est 
maximum, il est egal a: 

m 
max 

Si l 'on deeale l'une des bobines de Ia figure 77 de 90°, 
il n'y aura pas d'induetion mutuelle, paree que les lignes 
de foree ne traversent pas I es spires des bobines respeetives 
axialement, mais parallelement (fig . 79). Or, nous avons vu 
plus haut que pour ereer une induetion dans une bobine, 
les lignes de foree doivent traverser eelle-ei axialement 
(e 'est-a-dire penetrer par une faee et ressortir par l'autre). 

".- - - - ------ - - -

Fig. 79 

' 
' 
' 

Depl a<; on s l 'un e des bobin es eneore de 90°. Que se 
passe-t-il? Les lign es de forc e passeront bien eette fois 
axialement dans les deux bobin es, mais dans ehaeune 
d'elles ell es passeront en sens eontraire. 

En d'autres termes , les flu x tend ent a s'annuler (fig. 80). 

----____ __ ___ .. 
Fig . 80 

II s'ensuit un earaetere nouveau «negatif» de l'induetion 
mutuelle, et Ia formule devient: 

L tot = L1 + L2 - 2 m 

Si l'on rapproehe l'ensemble des possibilites vues plus 
haut, on voit que trois eas speeifiques determinent l'indue
tion mutuelle des bobines . 

Cas 1: 
Bobines en serie L tot = L1 + L2 + 2 m (fig . 77) 

Cas 2 : 
Bobines deealees de 90° L tot = L1 + L2 (fig . 79) 

Cas 3 : 
Bobines decalees de 180° L tot= L1 + L2 - 2m (fig.80) 

Cas Iimite: 

Bobines l'une dans l 'autre L tot = L1 + L2 + 2 m (fig.78) 

Nous voyons done que si nous eonstruisons un systeme 
qui permette de faire varier Ia position d'une self (bobine) 
par rapport a l'autre, nous obtiendrons un ensemble dont 
Ia self-induetion (L) variera en fonction de eette position. 
Un tel appareil se nomme: variometre (fig. 81). Ce genre 
d' ~ ppareil est tres utilise en radio et speeialement a l'emis
sion . 

Fig . 81 1. Bobine 1 (fixe) 
2. Bobin e 2 (mobile) 

Ce ehapitre, le dernier de l 'electromagnetisme, peut a 
nouveau sembl er fort ardu et eomplique, aussi allons-nous 
ehereher a treuver un exemple simple pouvant le faire un 
peu mieux eomprendre. 

Jean et Charles sont d'exeellents eleves, studieux et 
travailleurs tou s les deux; i ls sont a tour de röle tantöt 
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premier ou second de Ia classe. Bons amis, ils travaillent 
ensemble, l'emulation mutuelle aidant, chacun profite des 
connaissances de l'autre et y ajoute ses connaissances 
personnelles. lls sont comparables a une induction mu
tuelle positive (L1 + L2 + 2 m) (fig. 82). 

Charles, fatigue ou malade, ne travaille plus aussi bien, 
il s'est «eloigne» (par exemple de 90°) de Ia qualite de bon 
eleve. Jean n'a plus aucune raison de travailler encore 
mieux que Charles pour le depasser. II continue son travail 
de bon eleve studieux. L'emulation mutuelle a disparu 
(L 1 + L2) (fig. 83). 

Charles, aigri par sa maladie, ne veut plus travailler; il a 
«renverse» ses qualites (par exemple de 180°), il devient un 
eleve mediocre. Jean, qui n'a plus de rival, se laisse aussi 
aller, car meme un travail moindre le garde a Ia tete de sa 
classe. L'emulation mutuelle devient negative (L1 +L2 -2 m) 
(fig. 84). 

Remplac;:ons, dans le texte demonstratif ci-dessus, 
«emulation» par induction, et le problerne de l'induction 
deviendra - peut-etre - un peu plus comprehensible. 

D'ailleurs, regardons Ia tete de nos deux garnements 
pendant I es trois periodes: 

Fig. 82 Fig . 83 Fig . 84 

Connaissance des appareils 

La centrate de pionnier mod. 37 

(Pi. Z.) 

Dans les articles precedents, nous avons decrit Ia 
centrale a boites de commutation mod . 38 (B. C. mod. 38) . 
Nous avons vu qu·e Ia boite de commutation est un element 
de centrale et qu'en reliant plusieurs boites de commuta
tion ensemble nous obtenions une centrale. On sait aussi 
que des que le nombre des boites de commutation depasse 
8la centrale a boites de commutation sera avantageusement 
remplacee par une centrale de pionnier. Voyons donc Ia 
centrale de pionnier. 

Engagement 

La centrale de pionnier (Pi .Z.) sera engagee des que le 
nombre des abonnes arri vant a Ia centrale depassera le 
nombre de 8 abonnes. 

Description generale 

La centrale de pionnier est une centrale pour 10 abonnes 
(10 lignes), qui peut eventuellement etre agrandie au moyen 
de boites de commutation supplementaires. Dans de dernier 
cas il est cependant a remarquer que I es boites de commu- 
tation supplementaires reliees a Ia centrale nous donnent 
Ia possibilite d'avoir plus d'abonnes relies a Ia centrale mais 
pas plus de communications . Car, en utilisant des boites 
de commutation supplementaires nous avons augmente le 
nombre de lignes mais pas le nombre de paires de fiches. 

Equipement: 

1. 1 centrale a 10 abonnes, se composant de 5 paires de 
fiches et de tous les organes auxiliaires. 

2. 1 garniture de conversation (microphone et ecouteur) . 
3. 1 sonnerie d'alarme avec cäble. 
4. 1 planchette de fil de terre . 
5. 1 tournevis. 
6. 1 boite de batteries. 

Les differents objets enumeres SOUS 2-5 se trouvent 
places dans un casier derriere Ia centr.ale. 
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Sur Ia partiefrontale de Ia centrale nous avons : 

1. Les or~fanes de lignes 

a) 10 plaquettes d'inscription . 
b)" 10 volets d'appel. 
c) 10 clefs de remise a normal. 
d) 10 jacks de reponse. 
e) 5 jacks de service. 
f) 5 jacks pour comm,unication collective 

Description des organes de lign.es 

a) Les plaquettes de designation ou d'inscription. 
Les plaquettes sont au point de vue de leur emploi exacte
ment les memes que celles de Ia centrale a boites de com
mutation . 

b) Les volets d'appel et c) les clefs de remise a nor
mal. Les volets d'appel tombent lors d'un appel d'un 
abonne au moyen du «Summer» ou de l'inducteur. Lors de 
l'introduction d'une fiche dans le jack de reponse, le volet 
d'appel remonte automatiquemer:lt. On peut aussi remonter 
le volet d'appel au moyen de Ia clef de remise a normal. 

d) Le jack de reponse. Le jack de reponse est relie par 
ses deux contacts principaux aux bornes exterieures La+ 
Lb/E. Le contact interieur est relie au redresseur. 

Lors de l'introduction d'une fiche dans l'un des 10 jacks 
de reponse, Ia garniture de conversation est reliee aux bor
nes La et Lb/E et par Ia meme avec l'abonne appelant. 

e) Les jacks de service. Le jack de service ne possede 
pas d'organe d'appel. il faut donc placer les appareils de 
Service a proximite de Ia centrale. 

f) Les jacks collectifs. Si une communication. doit etre 
transmise simultanement a plusieurs stations on utilisera 
les jacks collectifs. Tous les jacks collectifs sont paral
leles. 

(a suivre) 



Fortsetzung von Seite 132) 

Jahres in fröhlicher Stimmung mit seiner Gattin unter uns weilte, die heute 
trauernd mit zwei Kindern am Grabe ihres Ernährers in Sissach steht. Gross 
und aufrichtig ist die Teilnahme der ganzen Bevölkerung. Lieber Kamerad 
Buser! Auch wir, Deine Kameraden der Sektion Basel des EVU, senken 
unsere Fahne in Trauer über Deiner letzten Ruhestätte und danken Dir für 
Deine langjährige Treue und Kameradschaft. Der liebe Verstorbene wird 
uns als Mensch und Kamerad, als Soldat und Bürger stets ein Vorbild 
bleiben. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2. Telephon (R. Zlegler) 

Guchäft 62 29 68 Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Veranstaltungen 

-sn_ 

3. Mai: «Quer durch Bern». Seit Jahren ist es nun Tradition, dass 
• der EVU am grössten «Quer>> der Schweiz den Übermittlungsdienst über
nimmt. Auch dieses Jahr haben wir wieder vom fahrenden Jeep aus, der 
von Kamerad Fritz Wüger meisterhaft gesteuert wurde, eine direkte Repor
tage der verschiedenen Rennen auf die Lautsprecheranlage im Neufeld 
durchgeführt. - Wie wäre es, wenn auch einmal eine Mannschalt unserer 
Sektion am Lauf teilnehmen würde? 

Kommende Veranstaltungen 
# 

600 Jahre Bern im Bund der Eidgenossen. Anlässlich der 
600-Jahrfeier haben wir verschiedene Übermittlungsaufgaben übernom
men.- Am grossen Festzug vom 14. Juni sind Funkverbindungen zu er
stellen. Für das Volksfest vom 20./21. Juni ist eine grosse Telephonanlage 
zu erstellen und zu bedienen . Anmeldungen bitte sofort, spätestens bis 
6. Juni , an EVU Sektion Bern, Postfach Transit . 

5. Juli. Ruderregatta am Wohlensee. 

Schiess-Sektion. Die dritte Obligatorische Übung findet am Sonntag, 
den 28. Juni 1953, von 0700 bis 1200 Uhr, auf dem Schiessplatz Ostermun
digen statt . 

Jahresbeiträge 1953. Allen denjenigen Kameradinnen und Kameraden, 
welche ihren Obolus für dieses Jahr bereits entrichtet haben, sei an dieser 
Stelle recht herzlich gedankt. Diejenigen Kameraden, welche es aus irgend
einem Grunde unterlassen haben, ihren Beitrag zu begleichen, möchte ich 
ersuchen, dies möglichst umgehend nachzuholen. Unser Postcheckkonto: 
111 4708 . Nach dem 10. Juni 1953 bitte keine Posteheck-Einzahlungen mehf! 
Sofort nach diesem Datum werden die Ausstände inklusive Porto und Spe~ 
sen per Nachnahme erhoben. Der Kassier 

Stammtisch. Jeden Freitag, ab 2000 Uhr, im Restaurant «Braune' 
Mutz>>, Parterre. -sch 

C Sektion Biel _j 
Offizielle Adresse: Frltz WAichll , Kreuzweg 186, Port bel Biel 

Telephon Privat 2 66 31, Blei , Postcheck IVa 3142 

Nach der sehr guten Beteiligung an den letzten Anlässen folgte nun 
wieder ein betrüblicher Rückgang, der sich gerade an der letzten Teilneh
merversammlung sowie dem Parkdienst empfindlich bemerkbar machte . 

Parkdienst. Mit den üblichen humoristischen Einlagen wurde in un
serem Sendelokal « Frühlingsputzete>> gehalten mit einer Beteiligung von 
9 Mann . 4 Mitglieder haben sich begründet entschuldigt, wo bleibt der Rest? 

Mit Datum 25. April wurde auch unsere Funkbud e wieder eröffnet, die 
aus verschiedenen Gründen gesperrt war. Als Neuerung tritt somit auch in 
Kraft, dass der Schlüssel von der Polizei nur noch gegen den Ausweis mit 
dem Aufdruck «Sendebewilligung>> und Unterschrift des Verkehrsleiters
Funk abgegeben wird. Der Sender ist gleichwohl noch allen Mitgliedern 
zugänglich , aber nur noch in Begleitung eines «Sendeberechtigten>>. Aus
kunft über Sendeprüfungen erteilt bereitwilligst Kamerad Wisler Hans in 
Aarberg. Wir verweisen auch noch auf das Zirkular über die Regelung des 
Sendeverkehrs in der Sektion ab Janu ar 1953. - Fol gende Mitglieder sind 
seit der letzten GV im Besitze der Sendebew illigung : Wisler Hans; Benz 
Ed . ; Hurni Jacques; W eber Hans und Kohle Fr.Träger des goldenen Blitzes 
sowie Mitglieder, die im Bes itze der Amateurlizenz sind, erha lten den Sende
ausweis ohne Prüfung . - Vorläufig senden wir nur im Gemeinschaftsnetz, 
doch können spezielle Verb indungen jederzeit durch den Verkehrsleiter
Funk verlangt werden. 

Felddienstübung. Als Datum für unsere zweitägige Felddi enstübung 
ist der 13./14. Juni vorgesehen. Näheres erfährt ihr durch ein Zirkular. 

Bieler-Braderie. Am 4./5. Juli find et dieses fröhlich e Bieler Sommer
fest statt. Zu di esem Anlass haben wir wahrscheinlich den Funk für das 
Organis at ion snetz zu stellen. Reserv iert Euch bereits jetzt dieses Datum, 
Wir brauchen etwa 30 Mann. Näh eresa m Stamm vom 8. Juni (Montag) im 
Restaurant « Bären>>. Dieser Stammhock gilt als Versamm lung . Ae. 

Adresse de Ia sectlon: 

Hptm. A. Munziger, rue de Ia Poterie 4, Genhe L Section Genevoise 

·---Les 6 et 7 juin 1953, Ia section envisage 'de faire son exercice en campagne 
en collaboration avec I'Association Suisse des Sous-Officiers, section de 
Geneve. - Que les membres actifs viennent tres nombreux a cet exercice 
qui aura lieu en Gruyere . Qu'on se reserve les6et 7 juin. Renseignements et 
convocations suivront en temps utile. 

Depuis quelques vendredis soirs nous pouvons enregistrer avec une 
grande satisfaction pour le Comite, le succes que remportent nos soirees 
d'emissions et I es cours de morse hors service, ouverts aux telegraphistes 
de toutes armes. Malgre le nombre toujours croissant des participants, il 
y aura toujours de Ia place dans notre local de Ia rue de Berne 50. Venez 
nombreux le vendredi soir a 2030 . 

Stamm. Toujours a I'Hötel de Geneve des 2200 . Pour les promeneurs 
du dimanche matin, aperitifs des 1130 a Ia «Regence>> sur le quai du 
Mont Blanc. wj. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 

Telephon Geschäft 5 10 91, Privat 5 28 76 Postcheckkonto IX a 1340 

Sendeabend. Alle Freitagabend 2000-2200 Uhr. Der Besuch ist nach 
wie vor allen Mitgliedern aufs wärmste empfohlen. 

Mitgliederbeiträge. Nächstens wird an alle Mitglieder ein Zirkular zum 
Versand gebracht. ln der Beilage finden Sie einen Einzahlungsschein für 
den Mitgliederbeitrag 1953. Der Kassier bittet um baldige Einzahlung, nach 
dem 30. Juni erfolgt der Einzug per Nachnahme. Besten Dank für die 
prompte Bezahlung. 

Felddienstübung. Am 20./21. Juni führt der Unteroffiziersverein des 
Kantons Glarus seine diesjährige Felddienstübung zusammen mit dem 
UOV Einsiedeln in der Gegend Mareh-Einsiedeln durch . Gernäss Beschluss 
der Hauptversammlung nimmt die Übermittlungssektion ebenfalls daran 
teil. Nachdem die Übung vom 21. März durch unsere Mitglieder schlecht 
besucht war und uns dadurch wesentliche Kosten erwuchsen, ersuche ich 
vor allem die Aktivmitglieder dringend, wenn irgendwie möglich die Übung 
vom 20./21. Juni zu besuchen. Näheres erfahren Sie aus dem persönlichen 
Zirkular. sl . 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Karl Stadler, SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (~) 818 42. Postcheckkonto Vl49f4 

Sendeübung von HBM 20 im EVU-Obungsnetz, Morsetraining am 
automatischen Geber. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr. Der Vorstand 
erwartet jeweils regen Besuch der Aktiv- und Jungfunker . 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, 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 Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss, 
Eingang Hofseite . 

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 1953 wenigstens 1 Neumitglied zu werben. 
Auch Passivmitglieder als Stütze unserer Kasse werden gerne aufgenom
men. Adressen bekannter und sich für den Verband interessierender 
Wehrmänner können auch einem Vorstandsmitglied gemeldet werden. 

Änderungen. Adress-, Grad- und Einteilungsänderungen sind jeweils 
dem Vorstand prompt zu melden. 

Voranzeige . Im August findet eine grosse Ausstellung statt von neu-
zeitlichen Nachrichten-Übermittlungsgeräten , Funk und Draht. Sr . 

L Sektion Luzern 
Offlzle!le Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Am 3. Mai übernahm unsere Sektion die Übermittlung an der FD
Übun g des UOV Luzern. Zu dieser Veranstaltung stellten sich 5 Mann 
mit Foxgeräten zur Verfügung. lnfolge eines Organisationsfehlers klapp
ten anfänglich die Verb indungen nicht, konnten aber nachher durch den 
vollen Einsatz unserer Mitglieder zu r Zufri eden heit der Veranstalter durch
geführt werden. Die Übung spielte sich im Raume des Meggerwaldes 
unter Annahme ein es Überfalle s durch feindliche Fallschirmabspringer ab. 
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Am darauffolgenden 2-Mann-Patrouillenlauf stellten unsere Leute die 
Verbindung der 5 Posten her. Di e Verbindung mit dem Ziel konnte nur über 
Posten 3 als Relaisstation hergestellt werd en, klappten aber trotzdem ein
wandfrei . - Am letzten, gemütlichen Teil nahmen nur noch zwei uner
müdliche Fester unserer SektiOi1 teil. 

Am 14. Juni und am 19. Juli finden die Ruderregatten auf dem Rotsee 
statt. Zu dieser Veranstaltung erwartet der Vorstand wiederum einen Grass
einsatz. 

Schweiz. Artillerietage in Luzern. Liebe Kameraden, schon sind die 
Schweizerischen Artillerietage zu Ende. Eine Woche lang hat die Sektion 
Luzern jede freie Stunde dem Gelingen der gewaltigen Demonstration ge
widmet. Nun sind die Drähte, die wir zogen, und die Kabel , die wir legten , 
dazu verbannt, wieder Rollen zu werden und einer neuen Verwendung zu 
warten . 

Es war viel Arbeit, es war eine strenge Arbeit, es war vor allem eine 
schöne Arbeit. Schön wegen der Kameradschaft und schön wegen der 
Einsatzfreudigkeit unserer Mitglieder. Ein altes Wort: Organisation allein 
ist nichts, Kameradschaft aber schafft alles. 

Es waren 28 Zweigleitungen zu erstellen, die etwa 20 km Feldkabel er
forderten. 4 wurden während dem Betrieb wieder verlegt. 4 Leitungen davon 
gingen über das Netz der TT, 1 Amtsleitung direkt ins Sekretariat, 1 Amts
leitung auf die TZ 43, die sich auch hier bei starkem Verkehr als äusserst 
zweckmässig erwiesen hat. Betraut wurde die· Zentrale durch 4 FHD, eine 
davon Mitglied unserer Sektion. Ausserdem wurde die Zentrale bedient 
durch Kameraden unserer Sektion, die auch hier ihr Können wieder bewie
sen haben . Für den Bau und als Reserve haben uns die Foxgeräte ausser
ordentlich gute Dienste geleistet. Zwar mussten wir diese oft hüten wie? 
ja wie Flöhe, denn das Materialzelt war pausenlos von jungen und jüngsten 
Interessenten für unsere Waffengattung bel agert . Wer weiss, vielleicht hat 
sich da ein zukünftiger Herr Oberst seine ersten Kenntnisse in der Über
mittlung erworben.- Für den Patrouillenlauf kamen 10 SE 101 zum Einsatz, 
auch diese haben sich sehr gut bewährt.- Eines möchte ich noch beson
ders hervorheben. Beim Bauen halfen die Funker, und nie hörte man «das 
kann ich nicht», beim Funknetz halfen die Telegraphisten , und es ging auch 
hier. Kameradschaft half über alle Hindernisse . 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. «Adle r ll , Kriessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Die TZ- und FL-Kurse konnten mit befriedigenden Erfolgen abgeschlos
sen werden. Wer dabei war, konnte sich überzeugen, mit welcher Sach
kenntnis uns Kam . Thiemeyer die FL erklärte. Was nur möglich war, wurde 
in dieser kurzen Zeit durchgenommen . Auch Kam. Rössle leistete vorbild
liche Arbeit als Leiter des TZ-Kurses. Den beiden Instruktoren sei für ihre 
guten Leistungen bestens gedankt. Mögen uns die erworbenen Kenntnisse 
in den kommenden Diensten von Nutzen sein. 

An der ersten Felddienstübung 1953 vom 25. /26. April waren bei der 
Besammlung insgesamt 25 Kameradinnen und Kameraden anwesend. Mit 
grossem Eifer wurde an der Installation der TZ 43 gearbeitet, während 
andere mit der Aufstellung der FL beschäftigt waren. Nach kurzer Zeit 
nahm die Anlage Form an, so dass dem Übungsleiter <<Betriebsbereit
schaft» gemeldet werden konnte. Die Verbindungsqualität war gut. Die 
Station Uster kam bald mit QSA 4. Unwillkürlich setzte ein reger Tg-Wechsel 
ein, der dann bis 2200 Uhr andauerte. Um die Nacht über nicht Wache stehen 
zu müssen, arbeitete man auf Abbruch. Mit dem gemeinsamen Nachtessen 
im <<Heerbruggerhof>> konnte dieser Arbeitstag beende! werden. Nach 
einiger Zeit kameradschaftlichen Beisammen seins und in Anbetrac ht der 
vorgerückten Stund e, <<verschlaufte>> sich die teilweise noch muntere 
Schar. Am Sonntagmorgen begann in aller Frühe der Stationsbau. Die 
Verbindung klappte wieder bis zum Schlusse ausgezeichnet. Um 1400 Uhr 
begann die Demonstration . Kam. Willi Frei stellte uns in verdankenswerter 
Weise seine Verstärkeranlage zur Verfügung . ln einer Ansprache begrüsste 
Kam . lta Max im Namen der Sektion die Zuschauer. Er erläuterte kurz Ar
beit, Zweck und Ziel des EVU sowie der Sektion selber . Anschli esse nd 
orientierte Kam . Oblt. Weder Jules das Publikum über die aufgestellten 
Stationen. Es war uns die Möglichkeit gegeben, den Funkverkehr auf die 
Lautsprecher zu übertragen und dazu die nötigen Erklärung en zu geben. 
Programmgernäss konnte sich D. C. Vogt in einem Werbevortrag an die 
Anwesenden richten , wonach der entsprechende Erfolg eintraf. Unsere 
FHD an der TZ wurden mit unzähligen Anrufen auf die Probe gestellt. Doch 
die im TZ-Kurs erworbenen Kenntnisse haben sich bewährt. Um 1600 Uhr 
konnte befehlsgernäss mit dem Abbruch begonnen werden. Dank des 
initiativen Einsatzes aller, besonders auch der unserer Jungmitglieder, 
konnte sämtliches Material kontrolliert und geparkt werden . Einen beson
deren D ank gebührt auch den Kameraden auf der Gegenstation für ihre 
saubere Arbeit und ihr Ausharren. Zum Schlusse danke ich all en die mit
geholfen haben, diesen Anlass zu dem guten Ende zu führen. -Hu-
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Section Neuchätel 
Adresse officlelle: Paul Bolll, Portes Rouges 79, NeuchAtel 

Campte da cht\ques IV 5081 

Course d'automobile a Ia Vue des Alpes. Les grandes courses de 
cötes Valangin-La Vue des Alpes seront courues le 11 et le 12 juillet pro
chain. Cette annee notre section aura a etablir les Iiaisons radio . Dix sta
lions seront reparties sur !out le parcours. Nous avons ainsi besoin de 
nombreux membres pour le service aux stations. Veuillez vous inscrire 
deja maintenant au president, 79 Portes Rouges, Neuchatel. Ce! exercice 
sera tres interessant, nous aurons ainsi l'occasion de voir les as du volant 
a l'ceuvre en haut Ia nouvelle raute de Ia Vue des Alpes . 

Station du Chateau. La nou.velle antenne de Ia station du Chateau es I 
install<le et donne des resultats au dela de toutes previsions . Le chef de 
trafic espere vous voir plus nombreux aux soirees d'emission du mardi etdu 
vendredi au cours desquelles vous aurez l'occasion de travailler a Ia stalion 
ou de maintenir l'entrainement. 

A l'issue d'une recente soiree d'emission, nous avons ete aimablement 
invite par Ia Societe de Gymnasiens <<Eiude>> qui a egalement le privilege de 
posseder son local dans une dependance du noble Chateau de Neuchatel. 
Nous avons passe un agreable moment parmi une joyeuse cohorte d'etu
dianls dans un local aux decors des plus fanlaisistes . -eb-

• 
Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse : Spörri Alwln, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Sektionssender . Station Rapperswil : Freitag, 5. und 19. Juni, 2000 bis 
2200 Uhr (Zeughaus); Station Rüti: jeden Freitag, 2000-2200 Uhr (Funkbude). 

Felddienstübung . Auf den 11 ./12 . Juli ist eine motorisierte Übung 
vorgesehen. Kamerade n, reserviert euch diesen Tag, es dürfte interessant 
werden . 

Kassa. Der Kassi er des UOV hat uns eine Liste mit zahlreichen Namen 
von EVU-Mitgliedern vorgelegt, die den Jahres beitrag noch nicht beglichen 
haben . Wir fordern euch au f, die Sach e in Ordnung zu bringen. -bü-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Krebsbachstr.177, Schaffhausen 

Telephon Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Mitgliederbeiträge. Leider sind noch einige Jahresbeiträge aus
stehend und wir mö chten die Säumigen ermahnen, die Beiträge auf un
ser Posteheck-Konto einzubezahlen. Aktive Fr . 7.- und Passive Fr. 6.- . 
Erleichtern Sie unserem Kassier die Arbeit und holen Sie _das Versäumte 
am Monatsbeginn nach. 

Tätigkeit. Auf unserem Sommerprogramm figuri ert eine Fahrt mit 
den Schaffhauser Pontonieren Diessenhofen-Schaffhausen, die wir gerne 
als Badebummel durchführen möchten. - Wer hätte Lust an einer 
Weidlingsfahrt Neuhausen,-Rheinau-Eglisau ? Frauen, Bräute und Gspusi 
können bei beiden Fahrten mitgenommen werden. - Daneben sollen die 
Sendeabende von jedem Mittwoch nicht vergessen werden. Vermutlich 
werden die Sendungen in den Monaten Juli und August eingestellt . Bitte 
die entsprechende Rubrik unter <<Zentralvorstand>> nachlesen. j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud . Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, 5. Juni 1953,2000 Uhr im Restaurant << Sonn e>> in Solothurn, 

Felddienstübung. Am 7. Juni findet eine grosse Felddienstübung 
statt. Wir erwarten wieder einmal eine grössere Zahl unserer Mitglieder. 
Das genaue Programm war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt . Es 
wird ein Zirkular folgen. 

Arbeitsabende. Wir treffen uns jeden Freitag ab 19 Uhr zur frohen 
Gem einsc haftsarbeit im neuen Funkraum . So rasch wie möglich soll unsere 
Funkbude wohnlich hergerichtet werden. Vergesst nicht, Arbeitsbluse und 
Humor mitzubringen . Auch mögen sich bald wieder 14 Kamerad en mit ih
rem prächtigen Arbeitseifer einfinden . ln vermehrtem Mass werden wir nun 
interne Mitteilungen im Lokal ans <<schwarze Brett>> heften . 

Morsetraining. Jed en Mittwoch ab 20 Uhr im neuen Funkraum im 
Hermesbü hlschulhau s . 

Jahresbeiträge . Der Kassier wird nächstens die Nac hnahmen ver
schicken. Wer die Spesen sparen will , hat noch Geleg enheit, seinen Bei
trag auf das Postcheckkonto Va 933 einzuzahlen. -HB-



Die interessante Anleitung für Funker- und 
Telegraphenpioniere: 

Apparaten-Kenntnis 
für die Telephonmannschaften 

aller Truppengattungen 

Von Major Adolf Merz 

Verkauf: E. Abegg, Schrennengasse18, Zürich 3 
Postscheckkonto Vlll19460, Tel. (051) 33 44 00 

Neueste Auflage. Umfang 94 Seiten , mit einer 

Einführung in die Grundlagen der Elektrotechnik. 
Reichhaltig illustriert und für jedermann verständ
lich. Preis broschiert Fr . 2.25. 

Dieses Buch wurde speziell für die Telephon
soldaten aller Waffengattungen geschrieben und 

berücksichtigt sämtliches Telephonmaterial der 
Armee. Aus dem reichhaltigen Inhalt: Grundlagen 
der Elektrotechnik, Armeetelephon Mod. 32, Feld
telephon Mod. 41, Vermittlungskästchen Mod. 32 
und 38, Pionierzentralen, Tischzentrale Mod . 43, 
Zentralekasten, Übertrager usw. 

Ein Erinnerungsheft 
für die Berner und alle Freunde Berns 
Dem 600. Jahrestag des Eintrittes von Bern in den Bund der Eidgenossen ist das Juni-Hd t des 

«SCHWEIZER JOURNAL» gewidmet. Diese überaus reichhaltige Sondernummer vereinigt eine Fülle w ert

voller und interessanter Beiträge, die von bekannten und unbekannten Bernern, Freunden und Kennern 

Berns besonders für das «SCHWEIZER JOURNAL » geschrieben wurden. Viele Schriftsteller, Gelehrte und 

tüchtige Photographen haben mitgeholfen , dieses Heft zu schaffen, das in seiner Ausführung in der Reihe 

der Publikationen zum Berner Jubiläum eine ganz besondere Stellung einnitnmt. Historische Beiträge 

zeugen von der bc:wegten Vergangenheit der Stadt und wechseln mit Artikeln aus den Geschelmissen 

unserer Zeit. Prächtige, ganzseitige Bilder bester Schweizer Photographen lmd ausgewählte Reproduk

tionen alter Dokumente und Bilder erfreuen den Leser und geben dem Juni-Heft des «SCHWEIZER JOURNAL» 

ein lebendiges Aussehen. Die Sondernummer «Bern 600 Jahre im Bund der Eidgenossen >>, kann zum 

Preis von Fr. 2.80 durch Kioske und Buchhandlungen bezogen werden. 

Sicher11 Sie sich friihz citig dieses prächtige Erinnerungsheft vo11 bleibwdwz Wert 
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BLEIKABEL 

aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-

DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

CMC -VERTEILKASTEN 
liefern w ir für Auf bau- oder Unterputzmontage, auch staub
und spritzwasserdi cht in 30 Normtypen oder in jeder beliebigen 
Ausfüh rung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das Aussere vo n zweckmässig erSchö n
heit. Die Apparate werden fert ig eingebaut und verdrahtet ; der 
Apparaterost lässt sich zu r M ontage einfach heraush eben. G ute 
Erweiterungsmögl ichkeit. Verlangen Sie bi tte unsere Prosp ekle. 

Kasten geöffnet, 
l inks mit 
abgehobener 
Berühru ngs
schutzplatte 

CMC CARL MAlER & CIE 
te und Schaltanlagen 

Fabrik elek trischer A ppo ra 
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Die prahisrhe und ~·telsritig -.:er:~·cndbarc 

F.•rlangen Sir Prosprk.te 

OSKAR WOERTZ TEL.(061)55550 

AKTI ENGESELLSCH AFT 

BASEL 

F ILIALEN IN ZllRICH, BERN UND GENF 

Sämtliches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Freileitungs
artike l und Präzisionsinstru
mente für die Elektro- und 
W ärmetechnik seit 50 Jahren 
zuverlässig und vorteilhaft;Tra
dltlon in der Leistung und immer 
das Neueste. V erlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterb esuch 



Sektion St. Gallen UOV I 
Offizielle Adresse: Wm. WH II Pfund, Falkensteinstrasse 9, SI. Gallen I 

Bericht über die Felddienstübung vom 16. Mai 1953. 20 Kameraden , 
worunter 2 FHD, vom Übermittlungsdienst hatten sich im Funklokal einge
funden, um an der ersten Felddienstübung dieses Jahres teilzunehmen. 
Nach einer ersten Verbindungsaufnahme und Kontrolle der Geräte star
teten die verschiedenen Patrouillen auf die vorgesehenen Standorte, die 
sich diesmal im Raume Nesi-Liebegg-Solilüde befanden.~ Bald herrschte 
auf allen Stationen ein reger Betrieb. Die vorgesehene Anzahl Telegramme 
waren im Nu durchgegeben, so dass auf einigen Stationen noch weitere 
vorbereitet werden mussten. 

Für die T elegräphler kamen zum erstenmal 2 ETK zum Einsatz . Leid er 
zeigte sich bald, dass einer dieser ETK defekt war und son1it nicht verwendet 
werden konnte. So musste wieder einmal mehr unser gutes altes Telephon 
einspringen. 

Als Übungsinspektor stellte sich uns in verdankenswerter Weise wie
derum Herr Obi! . Schenk zur Verfügung. Er war mit der geleisteten Arbeit 
sehr zufrieden und ermunterte uns, in unserem Eifer für die ausserdienst
liche Tätigkeit nicht nachzulassen. 

Unser langjähriger Übungsleiter Herr Hptm. Otto Brunner hatte es wie
der einmal verstanden, für alle Teilnehmer eine interessante Übung zu ge
stalten. - Wir hoffen, dass alle, die an dieser gut verlaufenen Übung teil
genommen haben, dafür besorgt sein werden, an der nächsten Übung min
destens noch einen Kameraden mitzubringen. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adresse: Wm . J . Müntener, Kürschnen, Mels~Helllgkreuz 

Telephon (085) 8 08 17, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mals SG · 

FD-Obung vom 17. Mai 1953 : Ein ausführlicher Bericht folgt in der 
nächsten Nummer. 

Bündner Orientierungslauf. Durch Vermittlung von Kamerad Schmid, 
Chur, haben wir am 31 . Mai 1953 bei obigem Anlass den Übermittlungsdienst 
übernommen. Teilnehmer stellen die Churer Kameraden. Ein diesbezügli
cher Bericht folgt ebenfalls in der nächsten Nummer. 

Voranzeige. Im Laufe der Monate Juni /Juli dürften noch einige Veran
staltungen durchgeführt werden, Arbei t gibts daher genug, und es soll ein 
jeder nach Zeit und Geld mithelfen können. 

TG-Kurs. Die Abschlussprüfungen des Jahrgang 34 finden voraus
sichtlich am 12. Juni 1953 in Sargans statt, bedingt dadurch, dass der Kurs 
Chur zufolge späterem Beg inn und Ausfällen wegen Krankheit erst auf 
Ende Mai abgeschlossen werden konnte. 

Kassawesen. Der grüne Einzahlungssch ein dürfte nun im Besitze aller 
Kameraden sein. Der Kassier hofft, dass auf Ende Juni die Zahl derer, die 
den Jahresbeitrag noch nicht bezahlt haben, nicht gross sei! mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetll , Eisternweg 2, Stefflsburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 46, Postcheck 11111334 

UOV Thun . Samstag, den 9. Mai, feierte der UOV Thun das Jubiläum 
seines 75jährigen Bestehens. Zu diesem Anlass konnte unsere Sektion 
3 Kamerad en mit den Frauen delegieren. Die sehr gediegene Feier, die auch 
das ausgesprochene Organisationstalen t unserer Kameraden vom UOV 
erkennen liess, fand in der Kantine der Dufourkaserne statt. Der Abend bot 
Überraschungen am laufenden Bande . Leider steht uns hier der Platz nicht 
zur Verfügung, um auf Einzel heiten ein treten zu können. Mit ei nem Bericht 
nebst Photos haben wir diesen flott verlaufenen Anl ass in unserm Stamm
buch verewigt. 

Felddienstübung. Beim Erscheinen dieses «Pioniers>> gehört unsere 
zweite diesjährige Felddienstübung bereits der Vergangenheit an. Die auf 
unsere Einladun g zögernd eingelaufenen Anmeldungen erweckten bei der 
Übungsleitung etwelche Bedenken für die Durchführung der Übung. Ein 
zweiter Anhieb brachte aber bis heute (4 Tage vor der Übung) ein Total von 
27 Anmeldungen. Und sicher hat die Post noch weitere Zusagen im Sack . 
Aber Einladu ngs-Nachdoppel sollten in Zukunft vermieden werden können, 
denn sie bringen zu den nicht unerheblichen Vorarbeiten für eine Felddienst
übung vermehrte Umtriebe, die Zeit und Geld kosten. Di es kann vermieden 
werden durch rec htzei tige Anmeldung. 

Kasse. Unserer Einladung für die FD-Übung haben wir einen Einzah
lungsschein für den Jahresbe itrag beigelegt, der bereits von einer Anzahl 
Kameraden richtig ve rwendet wurde. Hi efür von seilen des Kassiers einen 
speziellen Dank, denn sie haben ihn von schweisstreibenden Angstträu
men entbunden. Unser Kassier meldet zudem, dass er für eine allfällige 
weitere Invasion grüner Zettel gerüstet sei. Leider müssen wir noch einige 
ausstehende Jahresbeiträge pro 1952 verzeichnen, was noch nie vorgekom-

men ist. Der Sekretär wird nun in den nächsten Tagen den Säumigen auf 
den Hals knien (falls nicht bekannt, er wiegt88 kg). J .B. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurs, ausserdienstliche Ausbildung. Der Morsekurs für die 
ausserdienstliche Ausbildung in Uzwil findet statt jeden Mittwochabend, 
vorgängig der Sendeübungen, ab 1900 Uhr im Sendelokal Flawilerstrasse, 
Oberuzwil. Individuelles Morsetraining in Übungsnetzen möglich. Die Ak
tiven machen es sich zur Pflicht, wenigstens einmal im Monat zu trainieren . 
Das Morsetraining in den Ortsgruppen Flawil und Lichtensteig wird auf die 
jeweiligen Sendeübungen beschränkt. 

Sendeübungen im EVU-Obungsnetz. DieSektionssender HBM31 /J3T 
(Uzwil) und HBM 31/W7 A (Fiawil) arbeiten jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr 
in den entsprechenden Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes . Die Sende
leiter erwarten nun endlich regeren Besuch durch die Aktiven. Jungmit
glieder haben Gelegenheit, den Sendebelrieb an der Sammelschiene zu 
verfolgen. Der Sektionssender HBM 31/P4R (Lichtensteig) arbeitet fakul -

. tativ am Dienstagabend auf der Gemeinschaftswelle. Interessenten der 
Ortsgruppe Lichtensteig setzen sich jeweils mit dem Ortsgruppenleiter in 
Verbindung . Auch die Sender Uzwil und Flawil arbeiten am Dienstagabend 
auf der Gemeinschaftswelle, wenn sich dafür Interessenten vorgängig mit 
den Sendeleitern in Verbindung setzen. 

1. FD-Obung 1953. Die im letzten «Pionier>> angezeigte FD-Übung
motorisiert und kombiniert mit dem Stammverein -kann nicht wie geplant 
durchgeführt werden, da die Jeeps aus dem Jeep-Kurs der Off.-Gesell
schafl au f das angesetzte Datum nicht zur Verfügung stehen. Der Stamm
verein hat daher seine FD-Übung auf unbestimmte Zeit verschoben . Da wir 
gernäss HV-Beschluss 3 FD-Übungen nach Reglement durchzuführen ha
ben, müssen wir am Datum festhalten und führen eine eigene FD-Übung 
am 6./7. Juni 1953 durch . Die Aufgebote sind bereits verschickt, und der 
Vorstand erwartet zahlreichen Besuch der 1. FD-Übung 1953. Alle Aktiven 
verhelfen unserer FD-Übung zu einem Erfolg! 

Jahresprämie 1953. Gernäss HV-Beschluss wird in diesem Tätigkeits
jahr die Jahresprämie wieder durchgeführt. Die neuen Reglemente sind 
allen Mitgliedern auf dem Zirkularweg zugegangen. Gleichzeitig wurde das 
Programm beigelegt. Die technische Leitung erwartet auch diesbezüglich 
einen flotten Einsatz unserer Mitglieder. Jedes Aktivmitglied beteiligt sich 
jln der Jahr~s prämie 195~ und absolviert rechtzeit ig die notwenqjgen Prü
fungen . Gleichzeitig sichern sich alle die Beteiligungszuschläge für be
suchte Übungen fi nd Veranstaltungen . 

Monatshock im Juni. Wir treffen uns am ersten Mittwoch, d. h . am 
3. Juni, nach der verkürzten Sendeübung, etwa 2100 Uhr, im Stammlokal 
<<Zur Linde» in Oberuzwil zum monatlichen Hock . 

Administratives . Jahresbeilräge: Es sind noch einige Jahresbeiträge 
ausstehend . Der Kassier bittet die Säumigen um rasche Einzahlung mit 
dem versandten Einzahlungsschein. Wer diesen verloren hat, benützt 
unser Postcheckko nto IX 13 161 (UOVU) mit leerem Einzahlungsschein. 

Mitgliederwerbung: Die Werbung von Neumitgliedern ist durch alle 
Mitglieder zu tätigen. Auch hier benötigen wir vollen Einsatz. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Rent Guex, Bd da Grancy 46, Lausanne 

Ttl8phone prlvt 26 50 17. Compte de chtques 1111718 

Assemblee de printemps du 7 mai 1953. Apres avoir salue les nomx 
breux presents, dont une cohorte imposante de juniors, le president Gue
excuse l'absence des groupes de Fribourg et de Month ey. II donne, ensuite, 
un rapport succinct de l 'activite en 1953: exercice d'entrainemenl du groupe 
de Monthey, cours de Iiaisons par fil et par radio aux Off. PA section de 
Lausanne, tous les lundis soirs du 16 mars au 4 mai, Trophee du Muveran 
des 18 et 19 avril, Iiaisons rad io de securite et de renseignements des 
courses de cötes du Molo-Club Lemania, du 3 mai ecoule. II felicite le 
groupe des Juniors etses animateurs de leur activite. II porte a Ia connais
sance de Ia section que notre concours es! demande, les 15 et 16 aout 
prochains, pour assurer I es Iiaisons radio et par fil des courses de I' ACS 
a Ollon-Viiiars; Ia participation d'une trenlaine de membres est absolu
ment necessaire, aussi recommande-t-il a chacun de s'inscrire sur Ia Iiste 
qui circule et de faire de Ia propagande pour amener tous les membres dis
ponibles ces jours-Ja a s'annoncer des que possible. II donne, ensuite, Ia 
parole au caissier pour son rapport annuel; ce rapporl es! adopte apres 
que le verificateur des comptes, Delaporte, ait Iu le sien . Roulet es! nomme 
2e verificateur, le 1er M. Abrezo l, ayant ete nomme lors de Ia derniere as
semblee generale . 

Le president donne ensui l e Ia parole a Blanc, pres ident de Ia commis
sion d'organisation des fetes de Ia celebration du 10• anniversaire de 
Ia fondation de Ia section vaudoise. Le programme expose es! adopte 
et la commission nommee lors de l'assemblee generale re~oitle man da! de 
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continuer sa täche, avec remerciements pour le gros travail deja effectue. 
Les dates des 13 et 14 juin sont retenues pour cette celebration. Le repre
sentant du groupe d'Yverdon, le camarade Haenni, annonce Ia participa
tion de 6 ou 7 membres. Une formule d'inscription sera envoyee a chacun, 
formule qui devra etre retournee apres l'avoir slgnee, en annon~ant le verse
ment du montan! de Ia carte de fete qui sera de Ir. 8.- pour les actifs et de 
Ir. 7.- pour les juniors, de maniere que les organisateurs puissent tabler 
sur des donnees exactes. 

A l'heure prevue, 2130, le president peut saluer l'arrivee du conferen
cier, le cap . Olivet, qui, pendant 2 heures, qui ont paru courtes a chacun, 
a donne un expose des plus interessants sur les 5' colonnes, de 1939 a 
1945 jusqu'a nos jours . Les vifs applaudissements qui ont souligne Ia pero
raison de l'orateur ont montre tout l'interet que chacun avait pris a son 
expose. 

Cotisation 1953. Le comite rappeile que le montan! de Ir. 10.- pour Ia 
cotisation 1953 a ete accepte par l'assemblee generale vu, d'une part, le 
delieil de l'exercice de 1952, et, d'autre part, les frais exceptionnels que Ia 
celebration du 10• anniversaire de Ia fondation de Ia section provoquera . 
Que les interesses veuillent bien reserver bon accueil a l'envoi qui sera 
fait au debut du mois de juin. 

Tirs militaires. Le programme des tirs militaires de Ia Ste vaudoise 
du Genie, nous le rappelons, est le suivant: dimanche 7 juin, 8 a 12 h, fusil; 
samedi 27 juin, 14 a 18 h, fusil et pistolet; dimanche 19 juillet, 8 a 12 h, fusil 
et pistolet; samedi 15 aoüt, 14 a 18 h, fusil et pistolet. N. B.: Ne pas oublier 
de prendre les livrets de service et de tir . 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur 

phon: Ernst Schlndler, Geschäft: (052) 811 22 - Privat: (052) 2 9372 

Grosse, interessante Felddienstübung 13./14. Juni 1953. Am 
13./14. Juni findet in der Ostschweiz eine sehr interessante Felddienstübung 
statt, an der neben unserer Sektion die Gesellschaft der Militär-Motorfahrer 
Zürich, Sektion Winterthur und der Militär-Sanitätsverein Winterthur teil
nehmen. Übungsleiter ist Herr Hptm. W . Brunner von der Gesellschaft der 
Militär-Motorfahrer, der für einen geordneten und vor allem abwechslungs
reich-interessanten Verlauf sorgen wird. Wir werden zu gegebener Zeit 
ein persönliches Zirkular an alle Mitglieder zukommen lasseri und bitten Sie 
schon jetzt, obiges Datum für unsere Sektion zu reservieren; keiner wird 
die Teilnahme bereuen, gelten doch die Felddienstübungen mit den beiden 
initiativen Militärvereinen immer als ein besonderer Genuss und Ereignis. 

Mitgliederbeiträge. ln den nächsten Tagen werden die Einzahlungs
scheine dem Versand übergeben, mit denen kostenlos d ~r Mitgliederbeitrag 
1953 überwiesen werden kann. Diese betragen Fr. 10.- für Aktive , Fr . 5.50 
für Jungmitglieder und Fr. 5.- für Passive. 

Sendeabend. Nach wie vor jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Sendelokal, 
Kindergartenschulhaus Neuwiese. -rest-

EVU-Wettbewerb 1953 (Hörnli) . «Häsch daaas gseh, Fredy?» rief der 
Tangomaxli aus, als er die 40-m-L-Antenne mit «Haldengut»-Fiaschen als 
Isolatoren abstimmte und der Antennenstrom den zugehörigen Zeiger bei
nahe aufwickelte. Ja der Funkverkehr funkte wirklich befriedigend, obgleich 
im späteren Dreiernetz mit den Sektionen Rapperswil und Rüti einige An
laufschwierigkeiten zu überwinden waren. Doch waren diese nicht zuletzt 
den abendlichen Ausbreitungserscheinungen zuzuschreiben. ln den frühen 
Morgenstunden des Sonntags besserten die Verbindungen denn auch 
ganz erheblich, und besondere Anerkennung gebührt unserem Jungfunker 
Fredy, der während einiger Stunden Soloverkehr mit Bachtel « hübte und 
hübte, bis dass es ging>> hi. (Er lässt für die Lorbeeren in Grafie bestens 
danken!) Die Heimschaffung von Material und Mannschaft per Jeep und 
Seilbahn ging wieder im Eiltempo vonstatten, und wir grüssen unsere Kol
legen von Rüti und Rapperswil noch mit vy best 73's, hpe cul! bz 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . Köppe!, Privat 52 2740. Postcheck Vlll15015 

Felddienstübung 6./7. Juni 1953. Am 6./7. Juni führen wir eine gross
angelegte Felddienstübung «Draht-Funk» durch. Beginn der Übung am 
Samstagmittag etwa 1500 Uhr, Entlassung am Sonntag gegen den Mittag 
hin. Kameradinnen und Kameraden, bedenkt, dass wir mindestens 45 Teil
nehmer benötigen , um die Übung als Felddienstübung durchführen zu 
können. Meldet euch umgehend an oder kommt am 2. Juni an den Stamm, 
wo ihr nähere Zeitangaben vernehmen könnt. 

Jubiläumsfeier. Ein en ausführlichen Bericht finden Sie im Textteil 
dieses Heftes. Das Photoalbum liegt am nächsten Stamm auf. Bitte er
scheint und bestellt, damit die Photos bald verschickt werden können. Die 
anwesenden Sektionen erhalten es anfangs Juni zugestellt zur Eintragung 
der Bestellungen. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
« Linthescher>>. 
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Adressänderungen. Von den 560 versandten Einladungen für die Ju
biläumsfeier konnten 35 Kuverts nicht zugestellt werden, da die Adresse 
nicht mehr stimmte. Wir bitten alle Kameraden, Adressänderungen unver
züglich zu melden, damit «Pionier» und Mitteilungen rechtzeitig zugestellt 
werden können. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 82, Uster 

Telephon Geschäft 110 95 75 (Halfter). Postehock VIII 30055 

Familienbummel am Auffahrtstage. Dem immerhin etwas zweifel
haften Wetter zum Trotz trafen sich 11 Unentwegte mit einer ebenso grossen 
Kinderschar am Bahnhof. Mit Galgenhumor fuhren wir nach Bäretswil. Das 
Wetter war unterdessen eindeutig schlecht geworden, was uns veranlasste, 
die vorgesehene Route etwas zu kürzen. Bis zur Ankunft auf der Burgruine 
Greifenburg regrrete es nur ganz leicht. Bald aber setzte ein ziemlich hef
tiger Westwind ein, der das feine Geriesel in einen richtigen Bindfadenregen 
übergehen liess, so dass wir kurzerhand diesen feuchten Ort in <<Wasser
burg» umtauften . Der Himmel wurde immer freigiebiger und bescherte uns 
auf dem Wege zur nächsten Bahnstation noch mit einem richtigen Platz
regen. Glücklicherweise hatten <<fast» alle vorgesorgt und sich mit den nö
tigen Schutzhüllen versehen . Bis zur nächsten Fahrgelegenheit verwan
delten wir dann die einzige vorhandene Wirtschaft in eine Kleider- und 
Wäschetrocknungsanstalt. Trotz allen diesen äusseren Widerwärtigkeiten 
war die Stimmung doch immer ausgezeichnet. Bereut hat den Ausflug 
sicher keiner, besonders da bei der Ankunft zu Hause die Sonne sich wieder 
durch die Wolken kämpfte. F. 

Felddienstübung 25./26. April. Die gemeinsam mit der Sektion Mitlei
rheintal durchgeführte Felddienstübung nahm einen äusserst flotten Ver
lauf. Leider konnte unsere Sektion infolge der zu kleinen Teilnehmerzahl 
nur drei Stationen einsetzen. Ganz bescheiden war das Interesse der 
«Aktivfunken>. Die eingesetzte Fernverbindung Uster-Heerbrugg spielte 
ausgezeichnet und glänzte mit einem regen Telegrammverkehr. Wir danken 
allen Teilnehmern für ihren Einsatz und erwarten das nächstemal eine grös
sere Teilnahme, hauptsächlich von unseren Aktivmitgliedern. 

Übermittlungsdienst am Rundstreckenrennen vom 6. /7. Juni in 
Regensdorf. Diese für unsere Sektion äusserst interessante Aufgabe ver
langt einen Grossaufmarsch aller Mitglieder. Das Nähere ist euch durch 
Zirkular mitgeteilt worden . Kameraden, wir warten nur noch auf eure An
meldung! 

Stamm. Gemütlicher Kegelabend im Restaurant «Trotte», Uster, Don-
nerstag, den 4. Juni, um 2030 Uhr. Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg f ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Felddienstübung mit UOG am 7. Juni. Einzelheiten gernäss Mittei
lungen im UOG-Biatt. Wir zählen auf die aktive Mitarbeit von möglichst vie
len Kameraden, können wir doch eine hochinteressante und lehrreiche 
Übung zusammen mit unseren Kameraden von der UOG in Aussicht stellen. 

Jungfunkerübung mit den Meilener Kadetten am 13. Juni. Am 
Samstagnachmittag, 13. Juni, werden wir im Raume Uetikon-Pfannenstiel 
mit den Kadetten einen gerissenen «Türgg» organisieren. Auf dem Marsch 
werden allerhand interessante, praktische Aufgaben zu lösen sein. Jung
funker, die sich interessieren, mögen sich bitte so bald als möglich dafür 
beim Übungsleiter, Kamerad G. Räss, Binz, Stäfa, anmelden. 

Aus unserer Funkerfamilie. Wir freuen uns, bekanntmachen zu kön
nen, dass unser Jungmitglied, Ka·merad Paul Weinmann, Wetzwil, an 
der diesjährigen Jungfunkerprüfung den Silbernen Blitz errungen hat. 
Beste CONGRATS, lieber Paul! pw 

Sektion Zug UOV :J 
Offizielle Adresse: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25, Privat 4 17 14. Postcheck VIII 39185 

Funkwettbewerb. Der im eidgenössischen EVU-Netz am 18. April 
durchgeführte «Türgg» hat unsere Unentwegten in die Höhe gelockt. Vom 
Gottschalkenberg aus konnte allerhand erreicht werden, und es ist zu hoffen, 
dass die Begeisterung mit der Zeit etwas mehr um sich greifen wird -die 
Übungen sind allen Mitgliedern offen! . 

FD-Obung. Es sei wiederholt, dass am 27./28. Juni der grosse «Türgg» 
zusammen mit der Stam msektion gestartet wird. Näheres wird durch Zir
kular bekanntgegeben. 

HBM-15. Es ist toll , was man mit einer TL-Station alles machen kann! 
Sogar ausländische Sender werden empfangen! Immer am Mittwoch zu 
besichtigen. Manipuliere n gestattet! 

Stamm. Das Restaurant «Pi Iatus» trägt sich mit Vergrösserungs
gedanken! Wenn die näc hsten paar Mittwochabende der Stamm voll wird, 
lässt sich der Wirt vielleicht zu einem Neubau überreden. OSt 



Spritzguß-Halbfabrikate und verkaufsfertige Apparate •• ~ (!f.!.J 

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

Teufenthai bei Aarau -Telephon 3 8277 
Schweizerisches Spezialwerk für Spritzguß aller Legierungen 
Serie-Apparatebau 

Radiomaterial noch nie so günstig! 
100 Widerstände, 10 Werte 
10 Radioröhren USA/Europa 
5 Radioröhren USA/Europa 

50 Bananenstecker, 4 Farben 
100 Bananenstecker, 4 Farb en 

Basteisack im Werte von 
über Fr. 20.-

Fr. 5.
Fr. 35.
Fr. 20.
Fr. 6.
Fr. 14.-

Fr. 10.-

20 Kondensatoren\ 10 Werte Fr. 5.-
50 Kondensatoren von Fr. 10.-

100 Kondensatoren/ 50pf-0,5mf Fr. 16.-
20 Keram ische u. Gl immer-Kondensatoren 

10 Werte von 1pf-440pf Fr. 6.-
50 Keramische u. Glimmer-Kondensatoren 

10 Werte von 1pf-440pf Fr. 16.-

Elektro-Versand Diserens Feldblumen str . 125 Zürich 48 

Batteriesummer mitTaster u.Batterie komplett Fr.10.80 (Ideales Übungsgerät 
fürFunker u. Vorunterrichts-Teilnehmer); Bananenstecker (berührungssicher) 
10 St. 1.40 I 50 St. Fr. 6.50; Suprafix ( schraubenlose Schnellanschluss-Bana
nenstecker) 10 St. Fr. 2.50; Suprafi x ( schraubenlose Schnell anschluss-Klem
men 4, 2polig) 10 SI. Fr. 3.40. Wir führen alle Artikel zu günstigsten Preisen, 
teilen Sie uns bitte Ihre Wünsche mit. Umtausch- u. Rücknahmegarantie. Für 
technische Beratung stehen wir gerne zur Verfügung. (UKW u. Fernsehen) 

Versand radiotechnischer Armaturen u. Neuheiten Post!. 7, KreuzUngen 1 

!Ur Telefon. 
Funkgeräte und 

elektrische Apparate 
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Sende- und 
Gleichrichterröh-ren 

für alle Zwecke der Rundfunk-, Fern

melde-, Fernsehtechnik sowie für indu

strielle Anwendungen 

erprobt und bewährt 
in aller Welt 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des « Pionier» Postfach 113 Zürich 47 



INHALT : 

«PIONIERn 

- 3. Juli 1953 

Neue Schaltgl ieder der Hochfrequenztechnik - Materie I electronique pour I es fo rces armees du NATO - Kosm~~;.!!:~lfj 

Rad iowellen - Aktueller Querschnitt - Sektionsmitte ilungen - Funk + Draht Nr. 11 / Fil + Radio No. 11 

Buch fü r uns 

26. Jahrga ng s . 145/168 

Neuzeitliche 
NachrichtenübermiHiung 

mit HA S LE R- Erzeugnissen : Draht

löse Nach ri chten- und Signalgeräte, 

T elephonapparate und T elephonzen

tralen, Trägerfrequenz- T elephonie

systeme, C - Trägersysteme, draht

lose Sende- und Empfangsanlagen 

jeder Grösse, Kommandog eräte usw. 

HaslerA<i:Sern 
WERKE FÜR TE LEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHA NIK 

Züric h , 1 . Juli 1953 



ALBISWERK ' 
ZI::IRIC:H A.G. 

" 

. Unsere· neue Alarmanlage für die Alarmier~ng von Feuer
wehr- oqer ·Polizeimannschaften ist für kleinere und grössere. 
Ortschaften geeignet • Einfache Bedienung mit Drucktosten
Steuerung und stabiler Aufbau mit bewährten Schaltmitteln. 

Bitte verlangen Sie unsere ausführliche Druckschrift AW 855 

Jeder den Alarm 
Iende Teilnehmer wi 

für Auslösung . 
~=mP< Alarms eine r Kom

zu 100 Mann 

Tasten zum Löschen d Auslösung 

~--des Alarms ein.er · meldelampen 'und · 
· lösurg von Probealarm·e~n-----'· pe bis zu 10 Mann . 

~,.."...... __ Möglichkeit fi.ir · 

ße·zeichnungen . wie : 

.Bedienungsa nl ei tung, 
Grupperieinteilu~g us.w. : . 

. . · Einzelsicherungen ·für ~:~• ... • Pr• 
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schieden~n Stromk 

Wir stellen her: 

· · Telep·honarlagen · • Chefstationen Fernsteuer.ung-s~ · 

anlagen · · Lichtrufanlagen • ' Verk-ehrssignalanlagen 

.Fernschrei~zentraiE;m : Verstörkeranlag~n · . · . Elektris~he 
Prüf- und Messgeräte • . Studideinrichtungen 

~ .) 

ALB.ISWERK ZüRICH -AG . . ZüRICH 47 ·_TEl. (051) ·52 54 00 
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Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Tel. : Privat (051) 52 06 53 

Postscheckkonto Vlll15666 Geschäft (051) 237744 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr . 4.-, für Nichtmitglie~er Fr. 5.-
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Neue Schaltglieder der Hochfrequenztechnik 

Die beinahe phantastisch anmutenden Fortschritte auf 
dem Gebiet der Hochfreq uenztechnik während und nach 
dem zweiten Weltkrieg haben dieses frül:le r exklusive Spe
zialgebiet ausserordentlich populär gemacht. Über die 
Zweckmässigkeit, wissenschaftliche Fragen in allgemein
verständlicher Form dem Publikum vorzulegen, ist sehr 
schwer zu entscheiden. Der Wissensdrang der heutigen 
Generation , und dies speziell in den USA, fördert diese Ten
denz und hat bestimmt auch schon zu positiven Resultaten 
geführt. Wegen der sich immer mehr ausdehnenden Spe
zialisierung auf technischem Gebiet ist es selbst einem 
Fachmann nicht immer möglich, sich über alles genau zu 
orientieren. Es sei mir deshalb erlaubt, kurz auf einige neue 
Schaltglieder der HF-Technik hinzuweisen . 

Es betrifft die in neuer Form zur Verwendung gelangen
den Kristallventile und Verstärker . 

in den Anfangszeiten des Radio benützte man meistens 
einen Bleikristall-Detektor zur Gleichrichtung resp. Demo
dulation der Eingangssignale. Dieser von K. F. Braun 1901 
zum ersten Male verwendete Kristall-Detektor ist den älteren 
Bastlern noch in guter Erinnerung, und es brauchte stets 
ordentlich Geduld, bis er seine optimale Wirkung hergab . 
Braun und Marconi schufen damit die ersten Empfänger, 
deren Leistungsfähigkeit jedoch sehr begrenzt war. Die 
Elektronenröhre mit zwei Elektroden als Diode, wie aber 
auch die mit Gitter versehenen Verstärkerröhren, konnten 
im Laufe der Zeit diese Detektoren ganz verdrängen. Den 
gewaltigen Aufschwung der Radio- und HF-Technik kennen 
wir alle, am augenscheinlichsten für den Laien wohl in der 
eigentlichen Radiotechnik. Daneben aber nicht minder für 
industrielle Anwendungen, auf dem Gebiete der Medizin, 
für messtechnische Zwecke in der Naturwissenschaft usw., 
vor allem aber im Nachrichten- und Lokalisierungswesen 
für militärische Zwecke und für die Luftfahrt. 

Im Englischen Sprachschatz wird das ganze vorhin er
wähnte Gebiet unter dem Wort « Electronics» zusammen
gefasst, und nirgends wie dort versucht man alle möglichen, 
bisher auf mechanische Art gelösten Vorgänge auf elektro
nischer Basis zu lösen. 

Die klassische Radiotechnik arbeitete anfänglich mit 
Hochfrequenzenergien im Gebiet von 150-2000 m Weilen 
länge; später bediente man sich der Kurzwellen im Bereich 
von 10-100 m W ellenlänge . Die neuzeitliche Forschung 
führte ins Gebiet immer kürzerer Wellenlängen, zuerst zu 
den Dezim eter- und dann sogar Zentimeterwellen (dm
Wellen, cm-Wellen). Zuletzt sogar ins Gebiet der Millimeter
wellen, d. h. es entsta nden Arbeitsbedingungen, die von 
den frühern wesentlich verschieden waren, und die bisheri-

gen Bauteile, Röhren, Widerstände usw . versagten vielfach 
für diese Zwecke. Die Elektronen als Energieträger haben 
keine . unendlich grosse Geschwindigkeit und benötigen 
demzufolge eine gewisse Zeit, um beispielsweise eine Röhre 
zu durchlaufen . Die Dauer, welche ein Elektron benötigt, um 
von der Kathode (- Austrittselektrode) zur Anode (+Ein
trittselektrode) zu gelangen, nennt man Laufzeit. Bei den 
modernen Höchstfrequenzen, d. h. den dm-, cm- und mm
Wellen ist dies von grosser Wichtigkeit, und gerade hier 
versagen normale Radioröhren. 

Es müssen spezielle Röhrentypen geschaffen werden; 
die eingangs erwähnten Kristallglieder eignen sich in vielen 
Fällen bedeutend besser. Hinsichtlich der Elektronenreflexe 
der Laufzeitdauer und der Kapazitätswerte auf Grund der 
Abmessungen eignen sich diese Bauteile, sofern man sie 
zum voraus als fest abgestimmte Glieder verwenden kann. 
Nach diesen Prinzipien wurden zuerst die Germanium- und 
Siliziumdioden geschaffen . in Wirkung und Aufbau ent
sprechen sie dem altbekannten Bleikristall-Detektor, d . h. 
einem Kontaktgleichrichter im Gegensatz zum Flächen
gleichrichter der Niederfrequenztechnik (Seien- und Oxyd
gleichrichter für Ladegeräte). 

Da hier die Ventilwirkung in den obersten Molekül
schichten stattfindet, sind sowohl Laufzeit und Kapazität 
minimal. 

Im vergangenen Jahre wurde auf gleicher Basis ein Trio
densystem entwickelt, welches als Verstärkerglied wirkt. 
Dieses Element, aus Transfer-Resistor abgekürzt Transistor 
genannt, besteht ebenfalls aus einem Germaniumstück, 
welches mit der Grundelektrode verbunden ist und von zwei 
Kontaktspitzen (analog Gitter und Anode) berührt wird. Die 
Theorie des unvollkommenen Halbleiters, welche hier zur 
Anwendung gelangt, ist ziemlich schwer zu verstehen und 
noch nicht klar analytisch zu erfassen. Auf Grund der Pola
risierungscharakteristik kennt man -p und +P Systeme, 
mit Hilfe derer man eine Erklärung der Vorgänge finden kann. 

Doch wird in den Laboratorien stets nach noch Besserem 
gesucht, und wir stecken hier mitten in der Entwicklung. 
Bereits wurde auf dieser Basis aufbauend von Sylvania so
gar ein Tetroden-System entwickelt, das schaltungstech
nisch dem Transistor für verschiedene Fälle überlegen ist. 

Transistor und Kristall-Tetrode sind Hochfrequenzbau
teile, denen bestimmt noch eine grosse Zukunft bevorsteht, 
während Kristall-Dioden bereits wichtige Glieder darstellen. 

Da in der Schwei z die Richtstrahi -Te lephonie in Zukunft 
einen wichtigen Platz einnehmen wird, und anderseits hier 
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bereits auf Mikrowellen gearbeitet wird, so sind die hier kurz 
skizzierten Bauteile auch für uns von grösster Wichtigkeit. 
Neben den Normalbauteilen der Richtstrahltelephonie, die 
in unserem bergigen Gelände geradezu ideale Vorbedin
gungen findet, werden Kristall-Ventile und -Verstärker auch 
für trag bare Stationen neue Möglichkeiten bieten. 

Wir stecken wohl erst in den Anfängen, so dass eine 
Prognose verfrüht ist; doch ist mit Bestimmtheit auf ein Zu
nehmen dieser Art von Verbindungen zu rechnen. Solange 
die Technik dem Aufbau dient, dürfen wir uns auf jeden Fort
schritt freuen ; doch ist zu beachten, dass sie nicht Selbst-
zweck wird und damit ethische Werte missachtet. 1 

Materiel electronique pour les forces armees du NATO 

Le gouvernement britannique, rapporte «The Economist », 
a fait tous ses efforts ces deux dernieres semaines pour 
interesser les pays du NATO a l'equipement et au materiel 
militaire britannique autre que Je materiel volant; Je War 
Office et Je Ministre des approvisionnements ont procede 
tous les deux a des demonstrations d'engins blindes, de 
voitures specialisees et de plusieurs armes nouvelles devant 
les representants de 16 nations. 

En dernier lieu, l'effort a porte sur Je materiel electronique, 
rassemble pendant trois jours au Royal Aircraft Establish
ment de Farnborough, en Grande-Bretagne. On prete aux 
Etats-Unis l'intention d'acheter pour Je NATO, pour cent 
millions de dollars de materiel militaire britannique au cours 
de l'annee fiscale qui va s'ouvrir, .en complement des ordres 
deja passes, et l'on croit que ces achats porteront surtout 
sur du materiel electronique et des chars de combat que 
l'industrie britannique pretend etre seule, avec l ' industrie 
americaine, a pouvoir fabriquer. 

L'equipement que l'on a expose vient juste d'etre mis en 
service dans l'armee britannique et correspond exactement 
a ce que Je pays est en mesure de livrer; ce n'etait pas du 
materiel du dernier cri ; il ne comportait pas de projectiles 
guides par exemple. Les experiences auxquelles on a sou
mis Je materiel electronique ont cependant demontre que Je 
combat aerien moderne et l 'action des chars blindes depen
daient aujourd'hui presque exclusivement de l'aide apportee 
par Je materiel radar ou radio non seulement dans les Iiai
sons ou transmissions mais encore pour assurer l'efficacite 
automatique des armes a feu de tous genres et calibres. 

Les conditions auxquelles ce materiel doit repondre au 
point de vue dimensions, poids, solidite, maniabilite, 
l'acceleration toujours croissante des vitesses, l'augmenta
tion continue des plafonds de vol imposent de serieuses 
recherches de Ia part des fabricants. Metropolitan Vickers 
et British Thompson-Houston ont eu l'occasion de confir
mer au cours de ces demonstrations, dit «The Economist», 
qu'ils etaient parv~nusa produire un materiel convenant aux 
grandes et moyennes distances pour Je contröle des tirs 
contre avions. 

Deja British Thomson-Houston a rec;u un ordre de 
$4250000, pris vraisemblablement sur les 100 millions pre
vus. Comme l'emploi des appareils radio et radars se nor
malise dans toutes les armes et dans tous I es services d'une 
armee jusqu'a l'infanterie, Je problerne qu'il faut resoudre 
pour maintenir ce materiel en etat de bon fonctionnement 
doit etre etudie avec soin. Les fabricants l'ont tranehe en 
fractionnant I es appareils en plusieurs sections demontables 
pouvant former colis, faciles a enlever, tous constitues de 
Ia meme fac;on et interchangeables, de teile sorte que lors
qu'une piece de l'une de ces sections fait defaut on n'ait 
qu'a Ia renvoyer a l'arriere, ou l'on en tient un stock, pour Ia 
changer, sans courir Je risque d'immobiliser tout un apparei l 
d'un emploi precieux au combat, pendant Ia reparation de 
Ia piece defectueuse. 

L'industrie britannique se montre tres satisfaite des 
resultats des demonstrations effectuees a Farnborough et 
eile attend les effets prochains sur ses exportations. 

Kosmische Radiowellen 
von Prof. R. M. Waldmeier, Zürich 

Nachdruck mit freundlicher Bewilligung der «Neuen Zürcher Zeitung» I Klischees «NZZ» 

Die Erforschung der aus dem Universum kommenden 
Radiowellen erfo lgt mit Methoden, die im wesentlichen der 
während des Krieges entwickelten Radartechnik entnommen 
sind. Während der Entwicklung der Radargeräte wurden im 
Februar 1942 solare Rad iowellen entdeckt. Diese Entdeckung 
wurde aber geheim gehalten und nicht weiter verfolgt. Erst 
bei Kri egsende standen Personal, Geräte und vor allem Zeit 
zur Erforschung der kosmi schen·Radiowellen zur Verfügung. 
Des halb find en wir die ersten und auch heute noch bedeu
tendsten Zentren der Radioastronomie, wie sich diese neue 
Wi ssenschaft nennt, an jenen Orten, wo die Radartechnik 
entwickelt worden ist: England , Kanada und Au stra lien. 
Unter Rad ioastronomie im engeren Sinn e verstehen wir die 
Erforschung der von den Himmelskörpern ausgehenden 
und in diesen erzeugten Radiostrahlung . Im weiteren Sinne 
erfasst die Radioastronomie auch die Erforschung von 
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Himmelskörpern mit Hilfe kün stlicher terrestrischer Radio
wellen, die man an den betreffend en Himmelskörpern reflek
tieren lässt . Die dabei verwendete Echomethode wird seit 
über 25 Jahren zur Erforschung der Ionosp häre benützt. 
Heute ist es möglich, auch Echos von Polarlichtstrahlen, von 
Meteoriten und selbst vom Mond zu erhalten. Hier soll je
doch nur von den im Kosmos erzeugten Radiowellen die 
Rede sein . W enn auch die Entwicklung der Radioastronomie 
erst 1945 begonnen hat, geht die Entdeckung kosmischer 
Radiowellen schon auf das Jahr 1931 zurück, als K. G. Jansky 
bei den Bell Telephone Laboratories mit der Aufgabe be
schäftigt war, di e Herkunft der im Radiokurzwellenbereich 
beobachteten Störungen (Atmospheri cs, Parasiten) zu 
untersuchen. Das bemerkenswerte Resultat war, dass ein 
T eil dieser Störungen nicht von einer ortsfesten Quelle in 
der Atmosphäre stammte, so ndern von einer, welche ihre 



Berichtigung 

Lage am Himmel im Laufe des Tages wie die Gestirne än
dert, womit .ihr extraterrestrischer Ursprung nachgewiesen 
worden war. Die Auftindung von Radiowellen aus dem 
Weltraum war somit ein unerwartetes Ergebnis der Suche 
nach atmosphärischen Parasiten und somit eine fundamen
tale Entdeckung im eigentlichen Sinne des Wortes . Die 
Stelle, von welcher diese Radiowellen einfielen, stimmte bei 
den Versuchen vom Dezember 1931 mit der Lage der Sonne 
überein, woraus Jansky den naheliegenden Schluss ge
zogen hat, dass die Sonne als die Qu elle dieser Strahlung 
zu betrachten sei. Die Fortsetzung der Versuche ze igte je
doch, dass die Strahlungsquelle von Woch e zu Woche 
früher durch den Meridian ging als die Sonne, um rund vier 
Minuten täg lich , womit es klar wurde, dass die Quelle nicht 
in der Sonne zu suchen ist, sondern am Fixsternhimmel, und 
zwar dort, wo sich die Sonne im Dezember unter den Fix
sternen befindet. Diese Stell e des Fixsternhimmels in der 
Konstellation Sagittarius ist auch in optischer Hinsicht auf
fällig; sie liegt an der hellsten Stelle der Milchstrasse in 
Richtung auf den Kern un seres, des galaktischen Stern
systems. Man beze ichnet deshalb diese sich im Empfänger 
durch ein Rauschen bemerkbar machenden Rad iowellen als 
galaktisches Rauschen . Diese bedeutende Entdeckung hat 
damals eine auffallend geringe Beachtung gefunden . Die 
damaligen Versuche, solare Radiowellen nachzuweisen' 
sind erfolglos geblieben. 

Unter dem Titel «Die deutsche Nach richtentechnik heute» ist in der 
letzten Nummer des. « Pionier>> ein Beitrag erschienen, dessen Ursprung 
aus Ostdeutsch land .nicht schwer zu erkennen war . Es ging uns darum, 
unseren Lesern zu zeigen, wie sehr sich die ostdeutschen Industrien und 
die Verwaltung bemühen, Ihren Einfluss auf dem Gebiet der Entwick lung 
der Nachrichtentechnik geltend zu machen und wie mit allen Mitteln und 
an jedem Beispiel glaubhaft zu machen versucht wird, dass der tech nische 
Stand des Westens überschritten sei. Es war beabsichtigt, diesem Artikel 
eine er läuternde Einführung voranz ustell en. Zu unserem grössten Bedauern 
ist uns ein übles Missgeschick passiert und die einlei tende Klarstellung ist 
unterblieben . Wir hoffen, dass unsere Leser diesen Irrtum bemerkt haben 
und bereit sind, diese Unterlassungssünde zu entschuldigen, da uns 
nichts entfernter liegt, als kommunistische Propaganda zu unterstützen. 

Die Redaktion. 

Die Methoden der Radioastronomie haben viele Resultate 
der optischen Astronomie bestätigt, darüber hinaus aber 
völlig neue und unerwartete Entdeckungen offenbart und 
viele Probleme gelöst, die der optischen Astronomie prin
zi piell verschlossen waren. 

Methodisches: Der der Radioastronomie offenstehende 
Bereich der Wellenlängen reicht von einigen Millimetern bis 
zu etwa zehn Metern und ist nach kurzen Weii~Jn durch 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

in den USA , die sämtliche Geräte für das 
Fernsehen schon weitgehend entwickelt 
haben, wurde ein neues Iransportables Gerät 
oebaut, das besonders durch seine kleinen 
Abmessungen und seine Vielfalt her vorsticht. 
Es handelt sich um das «Walkie-Lookie» ge
nannte Fernsehgerät, das gleichzeitig als 
Fernseh-Kamera-Empfänger und -Sender 
dient . Das Gerät besitzt ein Eigenge wicht von 
nicht ganz 24 kg. Der notwendige Strom für 
die Betätigung wird von einer Batterie geliefert , 
die der Kameramann auf dem Rücken trägt. 
Das Gerät, mit dem die normalen Bildüber
tragungen empfangen werden können, kann 
zum Senden von Bildern auf eine Entfernung 
von einer Meile (1,6 km) Distanz benützt wer
den , wobei noch sehr gute Ergebnisse gezei
tigt werden. Bei diesen Übertragungen ist 
allerdings die sogenannte Sichtverbindung 
unerlässlich, da die bei den grossen Anlagen 
vorhandenen Verstärker und Richtstrahler, 
sowie die hohen Antennen , in Wegfall 
kommen. 

Le Dr V.K. Zworykin , vice-presidenl et 
conseil/er technique des Laboraloires de Ia 
RCA , dans une communication qui remonte 
a quatre· mois environ, fait etal d ' une rea/isa
tion de Ia RC A imp/iquanl Ia Iransmission tri
dimensionnel/e, c'est-a-dire Ia television en 
relief. Eile comporte un disposilif complemen
taire relalivemenl simple. 

L'ef{e( stereoscopique est produil par 
l'ulilisation de deux cameras p/acees cöte a 
cöte et donl /es prises de vue se fonl sousdes 
angles legerement dif{erents . Les images sont 
transmises a deux kinescopes par radio ou 
par cäb/e. Les images dislincles sont alors 
fondues, el vues a travers un filtre special qui 
donne l ' impression du re/ief. 

On uli/ise une Iampe pick-up, parlicu
lieremenl sensible, denommee «Vidicon». 
Quoique dix fois plus pelite que Je tube elec
tronique orthicon communemen l employe 
dans /es cameras de sludio, Je Vidicon est 
susceptib/e de fournir une haule de{inilion 
aux degres d'eclairage normaux .. San dia
metre esl d'un inch ,sa longueur de six inches. 

Le sysleme induslriel de lelevision de Ia 
RCA , dans son ensemble, fonclionne sur 
110 volts, couranl alternatif de 60 cyc/es, et il 
consomme /e tiers environ du courant requis 
par un grille-pain. Le dispositif supp/emen
taire pese 29 kilos el il est contenu dans un 
simple cof{ret portalif. 

Um den Palienten von Krankenhäusern 
oder den Insassen von Altersheimen in ein
fachster Weise die Tailnahme am Radioemp
fang zu ermöglichen, hat nach einem Bericht 
der «Umschau» (Nr. 6/1951) ein Hamburger 
Hochfrequenz-Forschungsins titut jetzt einen 
neuen Weg beschritten. Ein gewöhnlicher 

Radioempfänger nimmt ein beliebiges Pro
gramm auf, und ein kleiner Dezimeterwellen
Sender strahlt es auf einer Welle von 64 Zenli
metern wieder aus. Seine Sendeenergie von 
5 Watt reicht aus, die Sendung in grösseren 
Gebäuden mit einfachsten Empfängern zu 
hören. Es ist gelungen, hierfür einen Emp
fänger zu bauen, der nur aus einem über den 
Kopf zu legenden Drahtbügel und zwei Mikro
hörern, wie sie bei Schwerhörigengeräten 
benutzt werden, besteht. Er wiegt 25 Gramm, 
hat keine Röhren und Batterien und benötigt 
weder Antenne noch Erde oder Netzle itung. 

A Ia suitedes travaux poursuivis pendant 
lrois ans par /'Institut de Recherehes Scienti
fiques de Ia Defense nationale d ' Oslo, /es 
PTT norvegiens envisagent Ia conslruclion 
d 'un reseau national de «micro-chainons» 
pour Ia Iransmission de conversalions tele
phoniques. 

II s'agit d ' une Iransmission sur ondes 
ultra-courtes qui ne peuvent franchir que 
des distances «visibles>>, c'est-il-dire d 'une 
montagne a / 'aulre , et sont dirigees de sla
tion a station a l 'a ide de g/aces de meta/ 
enormes (environ 16m' ). Ce sysleme autorise 
jusqu'a vingt conversations simultanees sur 
une «ligne» de micro-chainons, ce qui permet, 
etant donne Je bon marche des Iransmissions 
ainsi obtenues, d 'envisager l 'abandon des 
cäbles coaxiaux. 
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Abb . 1. Die Durchlässigkeit der Atmosphäre für Strah lung 
verschiedener Wellenlängen 

Abb. 2. Azimutal montiertes Radioteleskop des Bureau of 
Standards, Washington 

molekulare Absorption und Streuung, z. B. an Wasser
tröpfchen, begrenzt, nach langen durch die Ionosphäre, 
welche diese Wellen in den Weltraum zurückwirft . Abb. 1 
zeigt die Durchlässigkeit der Atmosphäre für die verschie
denen Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums. 
Die Absorption im kurzwelligen Ultraviolett und im lang
welligen Ultrarot erfolgt durch die Moleküle der Atmosphäre . 
Zwischen diesen beiden Gebieten , d . h. für visuelles und 
kurzwelliges ultrarotes Licht, ist die Atmosphäre trans
parent. Mit der Radioastronomie hat sich ein neues Fenster 
unserer Atmosphäre eröffnet. Da die Radioastronomie noch 
am Anfang steht und das « Radiofenster » viel breiter ist als 
das bisher in der astronomischen Forschung allein ver
wendete optische, steht diesem neuesten Zweig der Him
melsforschung noch eine grosse Zukunft bevor. 

Zum Auffangen der kosmischen Radiowellen wurden 
anfänglich Antennen verwendet, die von Radar- oder Ultra
kurzwellenempfängern entliehen waren. Später ging man 
dazu über, Dipolantennen in grösserem Verband zu Leitern 
oder flächenhaften « Matratzen» anzuordnen, um einerseits 
die Richtkraft zu steigern, anderseits die auffangende Fläche 
und damit die Intensität der stets sehr schwachen Signale 
zu erhöhen. Mehr und mehr setzen sich aber die den astro
nomischen Spiegelteleskopen analog gebauten Radio
teleskope (vgl . Abb . 2, 3 und 4) durch . Die Auffangfläche, 
ein Spiegel, besitzt die Form eines Paraboloids, dessen 
Achse nach dem zu untersuchenden Objekt gerichtet wird, 
und das entweder aus einem massiven Metallschirm oder 
bei grösseren Apparaturen aus einem engmaschigen Draht
gitter besteht. Im Brennpunkt sitzt der auf die zu empfan
gende Wellenlänge abgestimmte Dipol. Bei grösseren 
Teleskopen ist das Gewicht des Empfängers neben dem des 
Spiegels bescheiden , so dass jener direkt an das T eleskop 
angebaut werden kann, was von Wichtigkeit ist, wenn das 
Teleskop nicht fest aufgestellt werden soll, sondern wie ein 
astronomisches Fernrohr beweglich, um einem einmal ei n
gestellten Objekt bei seiner täglichen Bewegu ng folgen zu 
können. Der Durchmesser der Radioteleskope sti eg im 
Laufe der Jahre schnell auf 10 bis 20 m, und gegenwärtig 
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wird in Manchester unter einem Aufwand von 5 Mi II. Franken 
ein Riesenteleskop von 70 m Spiegeldurchmesser gebaut. 

Das Trennungsvermögen T eines Teleskopes vom 
Durchmesser d beträgt, falls dieses auf der Wellenlänge ). 
arbeitet: T= 1,2 'A fd. Ein Teleskop von 100 cm Öffnung 
liefert somit bei 'A = 5 · 1 o-• cm (grünes Licht) T vis =6 ·10-7 = 
0,1", bei 'A = 10 cm dagegen Trad = 1,2 · 10-1 = 6,7° . Während 
das optische Teleskop zwei Lichtquellen in einer Entfernung 
von 10 km noch t rennen kann, wenn diese nur 5 mm von
einander abstehen, müssten entsprechende Radioquellen 
eine gegenseitige Entfernung von 1200 m besitzen, um ge
rade noch als zwei Quellen erkannt zu werden. Dieses ex
trem kleine Auflösungsvermögen ist gegenwärtig der 
grösste Hemmschuh der radioastronomischen Forschung . 
Selbst das erwähnte Riesenteleskop wird bei 'A = 1,8 m ein 
Trennungsvermögen von nur 2° besitzen! Selbst mit den 
grössten Geräten wird es deshalb nicht möglich sein, ein 
Bild der Sonne, deren Scheibe Y, 0 Durchmesser besitzt, zu 
erzeugen, wie man dies von optischen Teleskopen gewohnt 
ist, d. h . es ist nicht möglich, die Strahlung einzelner Stellen 
der Sonnenoberfläche zu messen, vielmehr erhält man 
immer nur die Gesamtemission der S<;>nne . 

(Fortsetzu ng folgt .) 

Abb. 3. Rad ioteleskop zur Unters uchung des Pol arisations
zustandes der solaren Strahlung (A . E. Covington) 

Abb . 4. Parallakt isch montiertes Radioteleskop des Bureau 
of Standards, Washington 



~- Sektionsmitteilungen 

zentralvorstand des EVU. ottlzlelle Adresse : Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 (intern 9631. Postehackkonto VIII 25090 
Zentralkassler : P. Peterhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschält (0541 7 15 55. Privat (054) 7 31 56 

Zontralvorkehrsleltor-Tg. : P. Rom. Laupenstnsso 20. Born, Telephon Geschäft (0311 641490. Privat 34831 
Zentralverkohrslelter-Fk.: W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschäft (0651 2 61 21. Privat (0651 213 96 
Zontralmaterlalvorwaller: S. DDrsteler. Mlltelholzorstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (031) 61 35 74. Privat 65 57 93 

Redaktion: A. Häusormann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschäft (051 1 23 77 44. Privat (051 1 52 06 53 

Sektionen : 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmental: 
Entlebuch : 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheintal: 
NeucMtel: 
Ollen: 

Sektlonsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 
Postfach 31 970, Baden. 
W. Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 
Postfach Bern 2. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Blei. 
Heinz Liechti, Gohl bei Langnau i. E. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim. 
Hptm. A. Munzinger, rue de Ia Poterie 4, Genf. 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus . 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern, 
Othmar Hutter, Rest. «Ad ler», Kriessem (SG) . 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 
Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

Zentralvorstand 

Cours technique. Plu sieurs confusions nous amenent aujourd'hui a 
cornpleter les indications parues dans le No 4/1953 sur ce sujet par les 
precisions suivantes: 

Dans les cours techniques (par exemple Cours TLD) , oü un exercice 
pratique succede a un ense ignement theorique, il est bien ev ident que ce 
premier fait partie integrante du cours. 

II est donc vain, parce que non admis, de le faire passer, en l'annon~ant 
comme tel, pour un exercice en campagne reg lementaire et subventionne . 

Par co ntre, le Comite centrat saluerait le fait que les sections profite
raient du materiet mis a disposition lors de ces cours pour organiser, en 
plus, des exercices en campagne. 

1. Betriebsunterbruch im Sektionsfunkverkehr. Dieser erstreckt 
sich vom 13 . Juli bis 17. August 1953. Wiederaufnahme der Verbindungen 
gernäss Gesamtnetzplan Nr. 20. 

2. Halbjahresberichte 1. Semester 1953. Die Halbjahresberichte und 
Stationstagebücher für das obige Semester sind bis am 10. August 1953 
dem Zentralverkehrsl eiter Funk zuzustellen. 

3. Gesperrte Frequenzen. Gernäss einer Meldung der Abteilung für 
Uem.-Truppen sind ab sofort für alle Funkverbindungen folgende weitere 
Frequenzen gesperrt: 

3467,5 kHz 4689,5 kHz 5611,5 kHz 8871 kHz 3481,5 kHz 4700 kHz 
5649 kHz 13354,5 kHz 4350 kHz 5551 ,5 kH z 8837 kHz 

4. Resultate des Funk-Wettbewerbes vom 18. April 1953. ln der 
Rangliste hat sich leider ein Feh ler eingeschlichen. Die Sektion Blei tritt 
mit 44 Punkten an die zweite Stelle. ich bitte die Sektionen, insbesondere die 
Sektion Bi el, dieses Missverständnis zu entschuldigen. 

Zentralverkehrsleiter Funk 

Adressen der Verkehrs- und Sendeleiter 1953 

Sektion 
Thun 

Grosshöchstetten 

Interlaken 

Zug 

Uri 

Verkehrsleiter 
Lt . Brunner Allred 
Notar, Niederli 
Spiez 

Wm . Burri Anton 
Zugerstrasse 277 
Cham 
Arnold Albert 
Hartolfingen 
Bürgten 

Sendeleiter 

Pi. Berger Waller 
Schaltacker 
Schlosswil 
Oblt. de Mad dalena K. 
Postfac h -12692 
Interlaken 
Gfr. Stucki Arnold 
Fadenstrasse 20 
Zug 

Sektionen: Sektionsadressen : 

Rapperswil (St.G .): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH). 
Schaffhausen: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 
Solothurn: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn . 
St. Gallen: Wm . Willi Pfund, Falkensteinstr. 9, St. Gallen. 
St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 
Thun: Adj . Uof. W. Wetli, Elsternweg 2, Steffisburg . 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzfingen 
Ur!/ Altdor{: F. Wälti, Wald matt, Altdorf. 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Wlnterthur: Postfach 382, Winterthur. 
Zug: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug . 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Zürich 48. 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr . 141 , Herrliberg I ZH 

Sektion 

Neuchätel 

Verkehrsleiter Sendeleiter 

Pi. Jeanneret Robert Pi. Calame Arthur 
50, Faubourg de I'Höpital 2, Route de Pl aneyse 

Uster 

Breitenbach 

Zürichsee 
rechtes Ufer 

Neuchätel Colombier 
Pi. Wetzet Peter Pi . Wetzet Peter 
Bertastrasse 4 
Uster 
Oblt . Meyer Kurt 
Spitalstrasse 
Breitenbach 
Oblt. Bächler 

Uetikon a. See 

Sektion Basel 

Bertastrasse 4 
Uster 
W. Studer 

Breitenbach 
Gfr. Räss Georg 
Binz 
Stäfa 
Kpl. Bürkli Theo 
Nadelstrasse 
Feldmeilen 

Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstresse 7, Neuallschwll 

Telephon 8 11 85 

FamilienbummeL Dieser wird nun wieder jeden ersten Sonntag im 
- Monat abgehalten. Man trifft sich also am 5. Juli ,1400 Uhr, auf dem Äschen
platz. 

Morsekurs fällt ab 6. Juli bis Ende Sommerferien aus. Grund: Revision 
des Morsematerials im Zeughaus . 

13. und 20. Juli findet jeweils um 2000 Uhr im Pionierhaus ein Tf.
Zentralen-Kurs statt . 

18. Juli. Besichiigung des Kraftwerkes Birsteiden unter persönlicher 
Führung des Betriebsleiters . Treffpunkt 14.30 Uhr. Baustelle Grenzacher
strasse/ Allmendstrasse. 

Voranmeldung für die Ausfahrt am 6. September an Kamerad K. Klein , 
Blauensteinerstrasse 8. Fahrpreis Fr. 16.50. Damit es nicht allzu teuer 
wird, verpfleg en wir aus dem Rucksack. Ziel : Lac des Brenets, zirka 280 km. 
Rückfahrt über unbekannte Wege. MHC 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse : Postfach Bern 2 Telephon (J, Kern) Geschäft 621 37 16, Privat 4 79 72 

oder T elephon (R . Ziegler) Geschäft 62 29 68, Priva t 5 51 14, Postcheck 111 4708 

Kommende Veranstaltungen: 5. Juli, Ruder-Regatta am Wohlensee. 

Jungmitgliedergruppe. Unsere kombinierte Brieftauben-Funk-Übung 
mit TL-Stationen in Bern, Freiburg und Oberburg find et statt am 18. und 
19. Juli 1953 . Ich hoffe auf reg e Beteiligung . Da die Brieftauben als Über
mittlungsmittel für uns etwas Neues sind, wird diese Übung sicher für alle 
Teilnehmer sehr interessant werd en. Radi. 
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Sendeabende pro Juli. Unsere Sendeabende werden am 3., 17. und 
31. Juli (alle 14 Tage), von 2000--2200 Uhr, in der Genie-Baracke 2, Kaserne 
Bern, abgehalten . 

Stammtisch. Jeden Freitag , ab 2000 Uhr, im Restaurant «Brauner 
MutZ>>, Parterre. -sch. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Walchll, Kreuzweg 186, Port bei Biel 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheck IVa 3142 

Braderie. Für die Bieler Braderie war ein grosses Funknetz vorgesehen, 
das nun aus finanziellen Gründen ganz fallen gelassen wurde. Wir werden 
aber gleichwohl für die Securitas und die Polizei ein Funknetz (mobil) zu 
erstellen haben , zu dessen Bedienung wir zirka 10 Mann benötigen . Inter
essenten melden sich beim Präsidenten. 

Tätigkeitsprogramm. Mit Datum 29./30. August, evtl. 5./6. September, 
wird eine Jungmitglieder-FD-Übung gestartet. Als Übermittlungsmittel 
kommen zum Einsatz PS-Geräte . Die Übung dauert zwei Tage und wird 
mit interessanten Einlagen versehen sein . Anmeldungen für diese Übung 
sind bis zum 18. Juli an den J . M . Obmann Singer E., Biel , Wasserstr . 28, 
zu richten. Näheres w ird zu gegebener Zeitper Zirkular bekannt. 

Bereits ist eine Anfrage eingetroffen für den Übermittlungsdienst 
anlässl ich der Jurassischen Ruderregatten im Herbst. 

Ebenfalls gegen Herbst werden wir den zweiten Teil (praktischer Teil) 
unseres fachtechnischen Kurses über Antennenprobleme und Sende
technik durchführen . Genauer Zeitpunkt und Ort des Kurses folgt später . 

Nach der Weisung im Pionier Nr. 6 werden auch wir den Sendeverkehr 
vom 13. Juli bis 17. August einstellen. Spezial-Verbindungen können aber 
gleichwohl jederzeit beim VL verlangt werden. 

Felddienstübung. Am Samstag, dem 13. Juni, starteten wir unsere 
anderthalbtägige Übung. Im Areal des Zeughauses versammelten sich um 
1430 Uhr eine stattliche Zahl von Akliven und Jungmitgliedern, alle wohl 
versehen mit Rucksack, Kochgeschirr und Bergschuhen. Nach kurzer 
Befehlsausgabe wurde das technische Material sowie das Material zum 
Biwackieren gefasst. Als die Meldung eintraf, dass feindliche Luftlande
truppen im Gebiete von Nods, Diesse und Lamboing niedergegangen seien, 
wurden sofort zwei Funkpatrouillen mit K-Geräten in das betroffene Gebiet 
abgesandt. Ihre Aufgaben waren, den Feind zu beobachten und die Rück
meldung an den KP in Biel sicherzustel len. Ein e Gruppe begab sich über 
Magglingen und Twannberg nach dem befohlenen Standort, während die 
andere Gruppe das Ziel durch den Jorat erreichte . Zwischen beiden Grup
pen bestand ebenfalls eine Querverbindung . Zu gegebener Zeit wurde nun 
der KP von Biel in die Juraweide oberhalb Diesse verlegt. Die Verlegung 
erfolgte mit Privatwagen, die sämtliches Gepäck und Zeltmaterial mit
nahmen . Während der Fahrt wurde wieder Verbindung mit den marschie
renden Gruppen aufgenommen. Als der Lagerp latz durch die motorisierte 
Kolonne erreicht wurde, fing sogleich ein emsiges Arbeiten an. Die Zelte 
wurden aufgestellt, Holz musste herbeigeschafft werden, und als die beiden 
Gruppen uns erreichten, war bereits alles für ihre Unterkunft vorbereitet. 
Die erste Ph ase der Übung war hiermit abgeschlossen, und es erfolgte ein 
Unterbruch bis Sonntagmorgen um 0700 Uhr. 

Sogleich fing nun der gemütliche Teil an und männiglich erlabte sich 
an der mitgebrachten Verpflegung. Ganz nach Indianerart lagerte sich alles 
um das Lagerfeuer und neben fröhlichen Spässen wurden Erinnerungen 
ausgetauscht, und manche alte Freundschaft wurde wieder fester geknüpft. 
Leider überraschte uns der Wettergott einige Male mit einer kalten Dusche, 
was der allg emeinen Fröhlichkeit allerdings keinen Abbruch tat . Gegen 
Mitternacht war jedermann froh ins Zelt zu kriechen, um die müden Glieder 
auszuruhen, denn bald war ja wieder Tagwacht und weiter ging die Übung. 

Die Schilderung über den zweiten T eil dieser Übung erfolgt im nächsten 
Pionier. Ae . 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Helnz Uechti, Gohl b. Langnau i. E. 

Telephon (035) 2 14 78, Postcheck 111 b 1590 

HBM 32. Der Sendebetrieb wird von Mitte Juli bis Mitte August ein
gestellt. Über die neuen Netze wird der Verkehrsleiter rechtzeitig orientieren . 

Mitgliederbeiträge. Aktive Fr. 8.-, Jungmitglieder Fr. 4.- (Halb
jahr Fr . 2.-). Bitte erledigen, die Einzahlungsscheine wurden vor einigen 
Wochen verschickt. Danke! 

Administratives. Der Sekretär wird bis November im Dienst se in . 
Korrespondenzen solange direkt an den Präsidenten richten . Adress- und 
Einteilungsänderungen jeweilen sofort melden! 

FD-Übung vom 7. Juni. 9 Aktive und 18 Jungmitglieder haben 
tei lgenommen . D ie Ergebnisse des Gruppenwettkampfes: 1, «Rote Ka
pelle» 1261 Punkte, 2. «Queen Elisabeth>> 1252 Punkte, 3. «Festhüttenfa
natiken> 1186 Punkte . Total 6 Gruppen . - Bericht folgt im Textteil des 
nächsten «Pionier». 
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Adresse de Ia sectlon: 

Hptm . A. Munzlger, rue de Ia Poterle 4, Gen~ve L Section Genevoise 

----Exercice en campagne en Gruyere des 6 et 7 juin 1953. Magnifique 
exercice qu i se deroula le 6 et 7 juin en compagnie de Ia section genevoise 
de I'Association Suisse des Sous-Officiers, du Groupement S. R. de 
Geneve et de Ia Societe Suisse des Troupes de Sante. 

Depart a 1445 h par un radieux samedi apres-midi par le long du lac 
Lern an puis Vevey-Chätei-St-Denis-Bulle-Broc et Ia Tzintre, Q. G. des 
operations . Prise des cantonnements et un exercice d 'orientation avec 
carte et boussole ,voila ce que fut le debut de ce week-end gris-vert. 

Un excellent souper, un menu tres militaire et c'est deja le sympatique 
feu de camp sur une colline tres· proehe avec des chants et coups de clai
rons . Un ciel clair, parseme d'etoiles brillantes et ces bruits de cloches de 
vaches dans les päturages environnants. Vraiment une soiree qui toucha 
au cceur des participants. Ensuite le coucherdans Ia paille (pour changer 
un peu de cette sale habitude dans des lits). nuit bien agitee et bruyante 
et le matin diane tres matinale avec, comme dejeuner, le traditionnel cacao 

• militaire. Depart pour Broc par Charmey et montee au Plateau des Gites 
ou se deroula, apres les preparations d'usage Ia distribution du materiel 
(et quel materiel !) l'operation tactique. 

Bientöt un trafic intense occupa nos radios, trafic nourri pardes cama
rades du S. R. attaches a chaque poste radio. Chacun se souviendra de 
cette attaque massive du pont dans Ia romantique va llee de Montelon qui 
marqua Ia fin de l'exercice. 

Un diner digne d'un restaurant de bonne classe prepare par des cui
siniers de I'ASSO termina Ia partie officielle . 

Et Ia surprise de cette belle journee etait notre participation au cortege 
organise par Ia Societe de tir de Charmey a l'occasion de Ia remise d'un 
fanion et de Ia coupe a Ia dite societe, sortie premiere de Ia n\gion lors du 
concours de tir en campagne . Unefanfare en costumes d'arm aillis, un vin 
d'honneur dans Ia grande salle du «Marechal ferrant>>, une atmoSphere 
bien patriotique et deja c'est le moment de retourner dans nos foyers. 

Un grand merci a tous nos participants et specialement aussi a nos SCF 
qui ont fourni un excellent travail et qui nous Iuren! d'une aide tres pre
cieuse. 

Ce fut une belle journee . 

Trafic radio. Interruption du trafic avec notre emetteur le vendredi 
10 juillet avec reprise le 21 aoüt prochain. Donc nous comptons de nouveau 
sur les nombreux camarades pour Ia reprise apres les vacances. 

Stamm. Tous les vendredis quand meme Stamm a I'Hötel de Geneve 
des 2100 h. Discussions sur Ia participation aux Fetes de Geneve ! 

Apres une longue absence, nous avons le grand plaisir de revoir au 
local de Ia rue de Berne les membres Rosset, Burri, Caboussat et Mollin 
qui, les premiers, ont paye leurs galons, les deux autres leur ecole de 
recrues. wj . 

Sektion Lenzburg ~ 
Offizielle Adresse : Karl Stadler, SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Unsere Sektion hat durch den plötzlichen Tod von 

GOTTFRIED KARL WEHRLI 

Aktivmitglied 

einen schmerzlichen Verlust erlitten. Kamerad Wehrli trat am 
1. März 1951 in unsere Sektion ein. Während zwei Jahren amtete 
er als Morselehrer im Funkerkurs der MTV. Mit grosser Hingabe 
hat er sich für unsere Sektion eingesetzt. Gottfried Karl Wehrli 
starb am 24 . Mai 1953 nach kurzem, schwerem Leiden, im Alter von 
erst 22 Jahren . Wir sprechen seinen schwergeprüften Angehörigen 
unser herzlichstes Beileid aus, mit der Versicherung, dem li eben 
Freund und Kameraden immer das beste Andenken zu bewahren. 

Betriebsunterbruch im Sendeverkehr des EVU-Funknetzes. Der 
Sektionsfunkverkehr wird vom 13. Juli bis 17. August 1953 unterbrochen. 
Wiederaufnahme der Verbindungen gernäss neuem Gesamtnetzplan am 
Mittwoch, dem 19. August 1953, 2000 Uhr. 

Änderungen. Adress- , Grad- und Einteilungsänderungen sind jeweils 
dem Vorstand prompt zu meld en. 

Anschlagkästchen im Durchbruch Lenzburg beachten . Sr. 

Jahresbeitrag 1953. Zum letzten Male gelange ich hiermit nochmals an 
alle, die den Jahresbe itrag noch nicht bezahlt haben. Leider sind immer 
noch einige Kameraden der Pfli cht nicht nac hgekommen. Nach dem 
10. Juli werden die Nachnahmen versandt, unter Zuschlag der Spesen. 
Nichtbezahler werden dann in einem späteren « Pioni.er» namentlich ver
öffentlicht! 

(Fortsetzung auf Seite 163) 
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Funk+ Draht 
Nr. 11 I Juli 1953 

Bei lage zu m «Pionier» 

zu r fac htechn ischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck ve rboten 

Fortsetzung des allgemeinen Kurses über El ektrotechn ik in der nächsten Nummer 

Apparatekenntnis 
Die Pionier-Zentrale Mod. 37 

(Pi. Z .) 

2. Schnurpaar-Organe: 
5 Schnurpaare mit je: 

a) 1 Abfragestöpsel (rot) 
b) 1 Verbindung sstöpse l (sch wa rz) 
c) 1 Schlu ssk lappe (rot-weiss) 
d) 1 Rückstelltaste für Schlussklapp 

e) 1 Schlüssel , schwarz, mit den Stellu ngen 

f) 1 Schlüssel, rot, mit den Stellung en 

Abfrag e 
- - --
Ruf 
Mithören 

Rückruf 
Die Beschreibung der Schnurpaar-Organe 

a) Der AbfragestöpseL Farb e rot . Jeder Anruf eines 
Abonn enten wird auf der Zentrale mit dem roten Stöpse I 

Pionier-Zentrale Mod. 37 

r s," ..... , Abfrage <" 
schwarz Ruf 

Organe der 
Schnurpaare I $'""""''"' Rückstelltaste 

Schl üssel Mithören 
rot Rückruf 

Anrufklappe 
Organe der 

Abfrageklink e Linien 

Rückstell taste 

Stecker für 
Sprechgarnitur 

(Abfragestöpsel) abgenommen . Abgenommen heisst, es 
wird nach seinem Begehr gefragt . 

b) Der VerbindungsstöpseL Farbe schwarz . Die von 
einem Abonnenten ver langte Gegenstation wird mit dem 
schwarzen Stöpsel (Verbindungsstöpsel) verbunden. 

c) Die Schnurpaare. Abfrage- und Verbindungsstöpsel 
sind durch je eine Stöpselschnur mit dem Übertrager direkt 
ver bunden . 

Di e Ansicht einer Pi.Z. mit sämtlichen aussen sicht
baren Organen und den Ausrüstungs-Gegenständen ver
mitteln Ihn en die zwe i nachstehenden Bilder . 

Rufstromkon troll e 

Lauthören 

Summer 
~ Ruf 

Schnarrer 
W ecker 

Dienstk linken 

Kollektivk linken 

Anschluss V. K. 

69/153 



Pionier-Zentrale Mod. 37 (Ansicht von oben) 

ln jedem Schnurpaar ist ein Übertrager eingebaut. Es ist 
daher bei der Vermittlung keine Rücksicht zu nehmen auf 
ein- oder doppeldrähtige Leitung. 

d) Die Schlussklappe und deren Rückstelltaste. 
Diese Klappe ist parallel zwischen Übertrager und Abfrage
stöpsel eingebaut. Sie spricht auf Summer- und Induktor
strom an . 

Durch Drehen der Induktorkurbel geben die beiden , mit
einander verbundenen Abonnenten, das Schlusszeichen . 
Die Schlussklappe (rot-weiss) des betreffenden Schnur
paares fällt. Mit der Rückstelltaste wird diese wieder in ihre 
Ruhelage gebracht. 

Abfragen 
e) Schlüssel, schwarz, mit den Stellungen 

Rufen 

Abfragen: Wenn der Schlüssel auf Stellung Abfragen ge
drückt wird, schaltet man die Sprechgarnitur über den Über
trager und den Abfrage- bzw. Verbindungsstöpsel direkt 
auf die Leitung . Somit kann sich der Zentralist in ein Ge
spräch einschalten. 

Ruf: Ein verlangter Abonnent muss gerufen werden . 
Schwarzer Schlüssel auf Stellung «Ruf». Der Rufstrom 
geht über den schwarzen Stöpsel (Verbindungsstöpsel) auf 
die Leitung . 

f) Schlüssel, rot, mit den Stellungen 
Mithören 

Rückruf 

Mithören: Die Kontrolle, ob auf einer Verbindung noch ge
sprochen wird , erfolgt durch das Drücken des roten Schlü s
sels auf« Mithören ». Eine Verständigung mit dem Abonnen
ten bzw. rückrufen desse lben ist nicht mögl ich. 

Rückruf: W ird der rote Schlüsse l auf« Rückruf » umgelegt, 
so kann man die Station aufrufen bzw. rückrufen, die mit 
dem roten Stöpsel (Abfragestöpsel) verbund en ist . 

3. Die gemeinsamen Organe 

a) Nummern schalter 
b) Rufkontro ll sc hauz~ i c h en 

c) Induktor 
d ) Schi üsse l « Laut hören » 
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e) Rufschlüssel mit Stellunge n 
Summer 

,.._,Ruf 

f) W eckerschlüssel mit Stellungen 
Schnarrer 

Wecker 

Beschreibung der gemeinsamen Organe 

a) Der Nummernschalter. Da der Nummernschalter 
in Zweck, Funktion und Aufbau mit dem Wählerzusatz des 
Armee-Telephons identisch ist, wird dessen Beschreibung 
im gleichen, unter dem Titel « Armee-T elephon» erscheinen
den Artikel erfo lgen. 

b) Das Rufkontrollschauzeichen. Der Zweck des Ruf
kontrollschauzeichens wurde im Pionier Nr . 9 vom 1. 9. 52 
erläutert . 

c) Der Induktor: Spannung: ca. 70 Volt; Frequenz : 
18-24 Perioden . 

Der Induktor ist ein kleiner, mi ~te ls einer Kurbel ange
tri ebener W ech se lstrom -Generator . Eine eingehende Be
handlung erfolgt gleichzei ti g mit der Beschreibung des 
Armee-Telephons in einem späteren Artikel. 

d) Schlüssel «Lauthören ». Ist d ie Verständigung mit 
der Gegenstation wegen schlechter Leitung undeutlich, so 
kann diese mittels dem Schlü sse l « Lauthören » korrigi ert 
werden . 

W arum ist ein e Korrektur möglich ? 
Der Schlü ssel « Lauthören » (Lh) bes itzt einen Arbeits

kontakt, der beim Bet ät igen des Schlüssels geschlossen 
wird und die Seku ndärspule des Übertragers überbrückt. 
Der Gesamtwiderstand des Hörerkreises vermindert si ch, 
der Hörerstrom wird stärker un d der Em pfang besser. 

Sie wissen, dass Ihr Mikrophon die vo n Ihnen erzeugten 
Schallwel len aufnimmt und der Hörer des Empfängers die
selben wi eder hörbar abgibt . Aber auch Ihr Hörer gibt das 
von Ihnen gesprochene wieder . Diese Erscheinung stört 
Sie beim Te lephonieren nicht, ja Sie beachten es nicht ein
mal mehr. A ber alle andern starken Geräusche in der Um
gebung Ihres T elephons oder Ihrer Zentrale mi schen sich 
auf unl iebsame Art unter Ih r Gespräch und gelangen mit 
demselben über das Mikrophon und den Hörer in Ihr Oh r. 



ln diesem Falle wird zur Eliminierung di eser Geräusche 
beim Empfang der Schlüssel «Lauthören» gedrückt. 

Selbstverständlich muss der Schlüssel beim Sprechen 
losgelassen werden, da sonst infolge Kurzschluss der Se
kundärspule des Übertragers keine Übertragung des Mikro
phonstromes stc.ttfindet . 

Summer 
e) Rufschlüssel mit Stellungen: f -

,..._, Ru 
Summer und Wechselstromruf bilden zusammen mit 

dem Induktor und dem Num-me rnsch eiter die vier Rufmög
lichkeiten einer Pi.Z. 

Summer: Schlüssel auf «Summer» umlegen, wenn Gegen
station Summeraufruf hat. 

,..._, Ruf : Schlüssel auf«,..._, Ruf » umlegen , wenn der Ruf
strom von 70 Volt durch einen Kleintransformator 
dem Lichtnetz entnommen wird . 
Der Transformator muss an den Klemmen «Ruf
transformator » (Anschlussplatte oben) ange
schlossen werden. 

Schnarrer 
f) Weckerschlüssel mit Stellungen: ---

Wecker 
Schnarrer und Wecker sind akustische Alarmorgane . 
Dauerbetrieb auf einer Zentrale ist für den Bedienungs

mann ermüdend. Der Bedienungsmann muss oft unter er
schwerten Umständen (schlechte Beleuchtung, Hitze, Kälte 
und Nässe) seine Zentrale bedienen. Aus diesem Grunde 
ist es verständlich , dass die Konzentration während flauen 
Betriebsstunden etwas nachlässt. Damit aber die Betriebs
sicherheit gewährleistet ist, und nicht etwa ein Anruf resp. 
Schlussruf unbeantwortet bleibt, wurde der Schnarrer in die 
Zentrale eingebaut bzw . der Wecker (Glocke) beigegeben . 
Der Anschluss des Weckers an die Zentrale erfolgt bei den 
Weckerklemmen (Anschlussplatte oben). 

Durch das Schnarren oder Läuten wird die volle Aufmerk
samkeit des Bedienungsmannes wieder auf die Zentrale 
gelenkt. Der Schnarrer oder der Wecker ertönen solange, 
bis der Zentralist die Aufrufklappe oder Schlussklappe 
wieder in ihre Ruhelage zurückgestellt hat. 

3a) Die Anschlussplatte oben: 

a) 10 Anschlussklemmen La+ Lb/E 
b) 5 Dienstklemmen Da+ Ob 
c) 2 Anschlussklemmen +/-für Sprechbatterie 
d) 2 Ahschlussklemmen +/-für Signalbatterie 
e) 2 Anschlussklemmen Ruftransformator 
f) 2 Weckerklemmen 
g) Erdklemme 

h) 
Geerdet 

Erdschalter mit Stellungen 
Betrieb 

Die Beschreibung der Anschlussplatte oben: 

a) 10 Anschlussklemmen La+ Lb/E. Diese Klemmen 
dienen zum Anschliessen der Leitungen von resp. zu den 
Abonnenten (Tf.-Sta. oder Zentralen = Abonnenten). 
Jedes dieser Klemmenpaare (La+ Lb/E) ist mit je einer An
rufklappe und einer Abfrageklinke elektrisch verbunden. 

b) 5 Dienstklemmen Da+ Ob : 

Fi g. 3 1 Di enst an schlüsse 2 Di enstklinke 

c) 2 Anschlussklemmen +/-für Sprechbatterie. 
' d) 2 Anschlussklemmen +/-für Signalbatterie. 

Diese Anschlussklemmen dienen für direkte Ansehal
tung ohne Verwendung des Batteriekastens, oder bei de
fekter Verbindungsschnur von der Pi.Z. zum Batteriekasten . 
(Beschreibung des Batteriekastens: siehe letzter Abschnitt 
über die Pi.Z.). 

e) 2 Anschlussklemmen « Ruftransformator»: Siehe 
unter Abschnitt 3 lit. e. 

f) 2 Weckerklemmen: Siehe unter Abschn itt 3 lit . f 
g) 1 Erdklemme. 

Geerdet 
h) 1 Erdschalter mit Stellungen 

Betrieb 

Betrieb : Der Erdschalter ist durch efnen zuschraubbaren 
Deckel verdeckt. 

Geerdet : Der Deckel ist geöffnet und kann nicht mehr 
geschlossen werden . (Eine Arretierung, die erst bei Schal
terstellung «Geerdet» auftritt, verunmöglicht dies.) Wird 
der Erdschalter auf Stellung« Geerdet» umgelegt-, so werden 
alle Klemmen unter sich kurzgeschlossen (La wird mit Lb 
verbunden) und über die Erdklemme an die Erde gelegt. 
Die Bedienung einer Zentrale mit Erdschalterstellung «Ge
erdet» ist somit nicht mehr möglich. 

Bedienung der Pionier-Zentrale Modell 37 
Fig. 4 

Bemerkung: Linke Hand liegt auf dem Zentralenrand und bedient die 
Schlüssel. - Rechte Hand bedient die Stöpsel und Ruforgane . 
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Aufbau einer 

Lokalverbindung Fernverbindung 

t 
irgendeine Anrufklappe fällt 

beliebigen roten Stöpsel ziehen 

t t 
entsprechenden schwarzen Schlüssel hinauf 

t t 
roten Stöpsel stecken 

schwarzen Stöpsel heraus 

«3. Division » 

t 
«Verbindung bitte» 

(verlangte Verbindung wiederholen) 

t t 
schwarzen Stöpsel in die Klinke der 

gewünschten Nr . Gegenzentrale 
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schwarzen Schlüssel nac h unten 
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13 rufen mit Induktor, Nummernschalt er, Summer oder Ruftransformator 

14 

15 

I 
t 

t 
schwarzen Schlüssel nach oben 
und gleichzeitig roten Schlüssel 

nach unten drücken 

bei Gegenzentrale gewünschte 
Verbindung verlangen 

t 
16 roten Schlüssel nach oben und Mithören bis Verbindung hergestellt, 

Stromläufe 
Es ist angenommen, dass eine doppeldrähtige Leitung, 

angeschlossen an einen Tf.-Apparat, von unserer Pi .Z . 
weggeht. 

Anruf von aussen (der Tf.-Abonnent ruft die ze·ntrale) :. 
La - innere Feder der Abfrageklinke - Gleichrichter -
Anrufklappe - Kondensator- Lb. Anrufklappe fällt . (Bei 
Schaltersteliung «Schnarren> oder «Wecker» ertönt das 
betreffende Alarmsignal.) 

Abfragestromkreis: 
primär: Sprechbatterie plus - Mikrophon - Übertrager 

primär - Sprechbatterie minus. 
sekundär: Übertrager sekundär - Kopfhörer - Ab I 

Übertrager- Ab II - Su II -Übertrager sekundär. 

Übertrager - Rr I - Anfragestöpsel - Abfrageklinke -
La . .... Tf .-Abonnent . . . . . Lb - Abfrageklinke -
Abfragestöpsel - Rr II - Übertrager . 
Anruf mit Induktor (der Abonnent wird von der Zen

trale gerufen) : U mschaltkontakt Induktor ·~ Rufkontroll 
schauzeichen - Impulskontakt Nummern8chalter - R 1·
Verbindungsstöpsel - Verbindungsklinke - La ..... auf
gerufene Tf.-Station .... . Lb- Verbindungsklinke- Ver
bindungsstöpsel - R II - Induktor . 

Wir nehmen an, dass zwei TelephonabonnEi'nten 
über unsere Zentrale miteinander verbunden sind und 
ein Gespräch führen: 
Abonnent I . .' ... La- Abfrageklinke- Abfragestöpsei

Rr II- Übertrager- R I- Verbindungsstöpsel- Ver
bindungsklinke La ... .. 

Abonnent II ..... Lb- Verbindungsklinke- Verbindungs
stöpsel- R II- Übertrager- Rr II- Abfragestöpsei
Abfrageklinke - Lb . . . .. 
Das oben genannte Gespräch wollen wir «mithören»: 

Mithörstromkreis: Mithörschlüssel wird auf Stellung «Mit
hören» umgelegt. Der Stromkreis beider Abonnenten bleibt 
gleich wie oben . Mit dem Mithörschlüssel schalten wir uns 
auf den VerbindungsstöpseL Mh I -Kopfhörer- Wi I -
Mh II. 

Schema der «Pionier-Zentrale Mod. 37» (Aus «Apparaten-Kenntnis» von Major A. Merz Fig. 5 
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5 Schnurpaare 
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Ab 1 und Ab II Kontakt~) des Abfrageschlüssels (schwarz) 
R I und R II = Kontakte des Rufschlüssels (schwarz) 
Mh 1 und Mh II Kontakte des Mith·örschlüssels (rot) 
Rr I und Rr II = Kontakte des Rückrufschlüssels (rot)' 
RTr I und RTr II .= Kontakte des Wechse.lstromrufes (70 Volt) 
Su I und Su' ll = Kontakte des Summers 
NS = Nummernschalt~r 
i = Impulskontakt des Nummerns cha lters 
k = Kurzschlusskontakt des Nummerns cha lters 
RZ = Rufkontrollschauzeichen 
We I ::· Weckerschalter · 
Sehn I = Schnarrerschalter 
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= Lauthörschlüssel 
= Halted rossel 

Ruffr~nsform.tlor 
Tr.ansformat~r d 'ap~l . 

._...r-®Da 
~ "; ._ a-e . 

'----@ Db 

= Bifilarwicklung zur Verhütung von Gesprächsdäm p
fung en beim Mithören 

= Wicklung zur Dämpfung des Summtones im eigenen 
Kopfhörer 
Kondensato r (sperrt Amtsgleichstrom) , 
Kond ensator (auffa.ngen unregelmässiger Strom
stösse) 
Kondensator (Funkrmlös~her im 
Übertrager · 
Erdschalter 

Summer) 

(Fortsetzung folgt.) 
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Supplement au « Pionier » 

du service technique des troupes 

k \ 

de I ransm ission 

Reprod uction, meme partiellement, 
rigou reusement interdite 

Suite du co urs genera l sur l'electrotec hniq ue (electri cite stat iq ue) dans le proc hain numero 

Connaissance des appareils 

La centrale de pionnier mod. 37 

(Pi . Z .) 

2. La paire de fiches 

Nous avons 5 paires de fich es se compo sant chacun e de: 

a) 1 fich e de repon se (roug e). 
b) 1 fi che de J.iaison (noire) . 
c) 1 clapet de fi n (rou ge-noir) 
d) 1 clef de remisea normal pour clapet de fin . 

e) 1 clef no ire avec les po siti ons 
reponse 

appel 

ecoute 
f) 1 clef r ouge avec les po sition s - --

rappel 

Centrale de pionnier, mod. 37 

Pa ires de 
cordans 

Elements 
de ligne 

Clef 
noir 

Valet de !in de convers 

Clef de rem iseanormal 
Clef Ecoute 
----
rouge Rappel 

J 
Valet d'appe l 

l Clef de Jr::i:: ~~o::sa~ 
Fiches de Ia garniture 

de conversat ions 

Description de l'organe: paire de fiches 

a) La fiche de reponse (rouge). II se ra repond u a 
chaqu e appel d'un abonn e au moyen de Ia fi che ~o ug e. 

b) La fiche de Iiaison (noire). L'abonn e desire sera 
reli e au moye n de Ia fi che noire (f iche de Iia ison ). 

Les 2 clich es ci-dessou s nous perm ettent d'avoi r un e vue 
d'e nsembl e d'un e ce ntrale de pi onnier avec tou s ses diffe
rents organ es . 

Coritrö le du courant 
d'appel 

Audition renforcee 
V ibrateur 
~ Appel par alternati f 
Ron fl eur 
Sonnerie 

Jacks de service 

Jacks co llectifs 

Bornes des ·fiches 
de Iiaison 
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Centrale de pionnier mod. 37 (vu de dessus) 

c) La paire de fiches. La fiche de Iiaison et Ia fiche de 
reponse sont directement reliees au transformateur par le 
cordon. 

A chaque paire de fiches nous avons un transformateur. 
Nous pouvons donc connecter indifferemment des lignes 
unifilaires ou bifilaires. 

d) Le clapet de fin et Ia remise anormal. Ce clapet est 
en parallele entre Ia clef de reponse et le transformateur. 
II tombe lors d'un appel au moyen du «Summer» ou de l'in
ducteur. 

Lors de Ia fin d'une communication les deux abonnes 
tournent l 'inducteur de leur telephone. A ce moment, a Ia 
centrale le clapet de fin correspondant a cette paire de fiches 
tombe. Au moyen de Ia clef de remise a normal, le clapet de 
fin est remis a sa position de repos. 

e) La clef (noire) avec· les positions 
reponse 

appel 
Reponse: lorsque Ia clef est mi se sur position reponse, Ia 
garniture de conversation est branchee par le transformateur 
et Ia fiche de reponse respectivement Ia fiche de Iiaison 
directement a Ia ligne . 

Appel: Un abonne doit iHre appele. La clef noire est mise 
sur position appel et le courant d'appel passe par Ia fiche 
noire sur Ia ligne. 

ecoute 
f) La clef (rouge) avec les positions ----

rappel 
Ecoute: sert de contröle afin d'entendre si deux abonnes 
conversent encore. A cet effet Ia clef rouge est mise sur 
position «ecoute». 

Rappel: si l'on doit appeler l'abonne relie a Ia fiche rouge, 
Ia clef rouge est mise sur position «rappel». 

3. Les organes communs. 
a) le disque . 
b) le voyant. 
c) inducteur . 
d) clef «audition renforcee » 

Summer 
e) clef avec les positions 

appel~ 

158/74 

f) clef de sonnerie avec les positions 
ronfle ur 

sonnerie 

Description des organes communs 

a) Le disque. Comme ce disque est le meme que celui 
emp loye avec le telephone d'armee, nous le traiterons dans 
un article futur. 

b) Le voyant. Le but et l'emploi du voyant ont deja ete 
traites lors de Ia description de Ia centrale a boites de 
commutation. Priere donc de se reporter a l'article du 
« Pionier » n° 9. 

c) La magneto: Tension : environ 70 volts. Frequence : 
18-24 periodes. 

La magneto est un petit generateur de courant alternatif 
actionne au moyen d'une manivelle. Noud decrirons Ia 
magneto dans un article futur. 

d) La clef « audition renforcee »: Si l 'audition de Ia 
station opposee est mauvaise, on peut corriger l'audition 
au moyen de Ia clef «audition renforcee» . 

Comment est-il possible de corriger l'audition? 

La clef «audition renforcee» possede un contact de 
travail qui· se ferme lorsqu'on appuye sur Ia clef et qui court
circuite le secondaire du transformateur. La resistance 
totale du circuit secondaire diminue, le courant passant par 
le telephone augmente, l 'aud ition est meilleure . 

Nous savons que notre microphone transmet l'onde 
sonore au telephone de Ia station opposee . Cependant, 
notre telephone nous transmet aussi l'ond e sono re engen
dree dans notre microphone. Si donc nous nous trouvons 
dans une piece ou il y a du bruit, ce bruit se transmettra par 
le microphone au telephone. Afin d 'e liminer ce bru it on 
appuye a Ia reception Ia clef «audition renforcee» . 

Naturellement, lorsque l'on veut parler il faut remettre Ia 
clef dans sa position normale;car sans cela, le circuit Secon
daire du transformateur etant court-circuite, nous n'aurions 
aucun passage du courant du microphone. 

Summer 
e) Clef d'appel avec I es positions: 

appel 



Le summer et l'appel a courant alternatif sont avec Ia 
magneto et le disque les 4 possibilites d 'appel d'une centrale 
de pionn ier. 
Summer : Tourner Ia clef sur «summer» (seulement si Ia 

station opposee a l'appel « summer». 
Appel ~ : Tourner Ia clef sur «appel ~», le courant d'appel 

de 70 volts est produit par le reseau gräce a un 
transformateur. 
Le transformateur doit etre connecte aux bornes 
«transformateur d'appel». 

ronfleur 
f) Clef de sonnerie avec I es positions: 

sonnerie 
Le ronfleur et Ia sonnerie sont des organes d'alarme 

acou stiques . 

Lorsque le trafic a une centrale est fa ible ou que l 'atten
tion du centraliste par suite de Ia chaleur ou de Ia fatigue se 
reläche, on a recours aux organes d'alarme acoustiques 
qui sont: le ronfleur qui est construit a l'interieur de Ia 
centrale et Ia sonnerie que l 'on branche aux bornes «son
nerie d'alarme ». 

Le ronfleur et Ia sonnerie sonnent tant que le centraliste 
n'a pasremi s le c lapet d'appel ou le clapet de fin a sa posi 
tion de repos. 

3a) Sur Ia partie superieure nous avons: 

a) 10 bornes de connexion La + Lb/E 
b) 5 bornes de service Da+ Db 
c) 2 bornes de connexion + / - pour batterie de con

versation 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

2 bornes de connexion +/ - pour batterie d'alarme 
2 bornes de connexion pour tran sformat eur d'appel 
2 bornes pour sonnerie 
1 borne de mise a terre 

mis a terre 
commutateur avec les positions ----

en service 

Description de Ia partie superieure: 

a) 10 bornes de connexion La + Lb/E. Ces bornes 
servent a connecter les lignes allant ou venant des abonnes 
(Sta.tf . ou centrale = abonnes). Chaque paire de bornes 
(La+ Lb/E) est re liee electriquement a un clapet d'appel et 
a un jack de repon se . 

b) 5 bornes de service Da + Db 
Fig. 3 

-~ II A ! @ 

0 

)D 

1 connex ion de serv ice 2 jac k de service 

c) 2 bornes de connexion + / - pour batterie de con
versation. 

d) 2 bornes de connexion +/- pour batterie d'alarme. 
Ces bornes servent a brancher les batterie s directement a 
Ia centrale, lorsq ue par exemple le cäble de Ia boite de bat
teries est defectueux (vo ir description de Ia boite de bat
t eries) . 

e) 2 bornes de connexion pour transformateur 

d'appel, vo ir 3 e. 

f) 2 bornes de sonnerie, voir 3f . 

g) 1 borne de mise a terre. 

m is a terre 
h) 1 commutateur avec les positions -----

en servi ce . 

En service: le commutateur de mise a terre est couvert 
par un cou vercle. 

Mis a terre : le couvercle est ouvert et ne peut plus etre 
referm e. (Si l 'on veut refermer le couvercle il taut remettre 
le commutateur sur position «en service».) 

Lorsque le commutateur est sur position «mis a terre », les 
bornes La et L b sont court-circuitees et reliees a Ia terre·. 
On ne peut donc plu s desservir une centrale mise a terre . 

Le service de centrale (centrale de pionnier 

mod. 37) 
Remarque: La main gauehe est sur le bord superieur de Ia centrale 

et dessert les d ifferentes clefs. La main droite dessert les fiches et les 
organes d 'appel. 

0 

2 

3 

Fig . 4 

Etablissement d'une 

+

communicat ion locale communication intercentrale 

I 

+ 

l'un des volets d 'appel tombe 

sortir une des fiches rouges 

sortir Ia liehe noire 

«3e. divisionn 

«communication s .v .pl.» 
(repeter Ia communication demandee) 

t 

t t 
11 introduire Ia liehe noire dans le jack 

de l'abonne de Ia centrale 

12 pousser Ia clef noire en bas 

13 appeler a l'aide de l 'ind ucteur, du summer, du Iransformateur d'appel 
ou du disque 

14 

15 

pousser Ia clef noire en haut et en 
meme temps pousser Ia clef rouge 

en bas 

demander il Ia centrale opposee Ia 
communication desin!e 

16 pousser Ia clef rouge en haut et ecouter si Ia communication est etabl ie 

Description des circu its 

Supposons qu ' un e ligne bifilaire reliee a un telephone 
parte de notre centrale. 
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Appel de l'exterieur (l'abonne appelle Ia centrale). 
La- contact interieur du jack de reponse.- redresseur
clapet d'appel - condensateur - Lb. Le clapet d'appel 
tombe. (Le ronfleur ou Ia sonnerie retentit, si nous avons 
branche un de ces signaux d'alarme .) 

Circuit de reponse: 

primaire: + de Ia batterie de conversation- microphone
primaire du transformateur -- de Ia batteri e de con
versation . . 

secondaire: secondaire du transformateur- telephone
Abi- transformateur- Ab II- Su II- secondaire du 
transformateur. 

Transformateur- Rr I-fiche de reponse- jack de reponse 
-La ..... Tf. de l'abonne ..... Lb- jack de reponse
fiche de reponse- Rr II- transformateur -. 

Appel au moyen de Ia magneto: (l'abonne est appele 
de Ia centrale). Contact de Ia magneto - voyant- contact 

d'impulsions du disque-R I fiche de Iiaison- '-- jack de 
Iiaison - La ..... station telephonique de l'abonne appele 
..... Lb- jack- fiche de Iiaison. 

Supposons que 2 abonnes so~ent relies par Ia cen
trale et voyons le circuit du courant: 

Abonne I ..... La- jack de reponses- fiche de reponse 
- Rr II- transformateur- R I-fiche de Iiaison- jack 
de Iiaison - La . .... 

Abonne II .. ... Lb - jack de Iiaison - fiche de Iiaison -
R II- transformateur- Rr II- fiche de reponse- jack de 
reponse - Lb ..... 

Si nous voulons ecouter Ia conversation a Ia centrale, Ia 
clef d'ecoute est mise sur «ecoute». Le circuit de conver
S?tion des 2 abonnes reste le meme . Au moyen de Ia clef 
d'ecoute nous nous branchons en parallele sur Ia fiche de 
Iiaison. Mhl - telephone- Wi I - Mh II. 

Schema de Ia centrale de pionnier mod. 37 

(Extrait du Iivre du maj:>r A. Merz : «Apparaten-Kenntnis».) 
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5 Schnurpaare 
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Ab I et Ab II 
Rl et R II 
Mhl et Mh II 
Rr I et Rr II 
RTr I et RTr II 
Sul et Su II 
NS 
i 
k 
RZ 
We I 
Sehn I 
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= conctacts de Ia clef de reponse (noire) 
= contacts de Ia clef d'appel (noire) 

contacts de Ia cl ef d'ecoute (rouge) 
= contacts de Ia clef de rappel (rouge) 

• a",.,num /Ur Jk ~ ,'min 

{fi(Pmfllflnpour fftll" 
kslignts 

= contacts de l 'appel a courant alternatif 70 volts 
contacts du summer 

= disque 
= contact d'impulsions du disque 
= contact de cou rt-c ircu it du disqu e 
= voyant d'appel 

interrupteur de Ia sonnerie 
= interrupteur du ronfleUr 

Lh I 
Dr 
Wil 

Ko 

Ko 1 
Ko 2 

Ue 
Es 

I 
i 

1o Linienelemente 
Elements de ligne 

0 

F'rollnii'tlrJe,..."f 
J'arflim«~ldrli9"11 

VtrmillurJ9$käsldltn-Ansdtlu.s.s 
Rarur~m~rntpour 

t------------@0 borte.tdetam~nulslion 

0 

5 
Oierullllinhrn 

Jarktd!.f~r~iu 

clef d 'audition renforcee 
seit 

Ru(!rans(ormalor 
Tr,JU:formah•urd 'ap~l 

~Da 
a"--<1 - a-e 

'-©Db 

enroulement bifilaire afin d'eviter un affaiblissement de 
Ia conversation lorsque le centraliste est sur position 
ecoute 

= condensateur (empeche le cou rant cont inu de passer) 
ve nant de Ia centrate civile) 

= condensateur (amortit les pointes de courant) 
= condensateur (empeche Ia formation d'etincelles au 

summer) 
= Iransformateur 
= commutateur de mise a terre 

(il suivre) 



Neue Telephonlinienwähler für Anlagen bis 11 Teilneh

mer und als Chefstation in grösseren Anlagen. 

Telephoninstallationen jeder Art und Grösse. 

Personensuchanlagen. 

Lichtruf- und Musikanlagen für Hotels und Spitäler. 

Sprach- und Musikübertragungsanlagen. 

Arbeitsmusik für Fabriksäle. 

Kommandoanlagen für Kraftwerke. 

Fabrik in Solothurn Technische Büros in Zürich Basel Bern 

Westschweiz: Telephonie SA in Lausanne Genf 

I 
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0 A S B U C H F Ü· R U N S 
Die Schweizerische Landesverteidigung. Im Verlag Gottfried Schmid 

in Zürich ist ein Werk erschienen, das in allen Kreisen des Schweizervolkes 

grösstes Interesse und allseitige Beac htung finden wird: Die Schweizeri

sche Landesverteidigung . Wir haben es immer als einen spürbaren Mangel 

empfunden, dass mit der Reorganisat ion und der Neubewaffnung unserer 

Armee keine anschau l iche Literatur über unser Heerwesen mehr vorhanden 

ist , das uns Soldaten Einblicke und Auskünfte vermitte lt und die zivile 

Bevölkerung über Sinn , Aufgaben und Aufbau unserer Truppen orientiert· 

Endlich ist nun dieser Mangel gründlich behoben, und unser Land besitzt 

ein Werk über se ine Armee, das sich überall sehen lassen darf, und dem 

in allen Kreisen des Schweizervo lkes eine freundliche Aufnahme gewünscht 

werden darf. Auf über 500 grossformatigen Seiten erhalten wir von kompe

tentesten Stellen jede beliebige Auskunft über alle Teile der Armee und

wir möchten diesen Vorteil gebührend hervorheben - auch über die gei

stigen und ideellen Grundlagen unserer Landesverteidigung. Redigiert 

wurde dieses umfassende Werk von den Oberstdivisionären Frick und 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

((SAM))S.A. 
!116, rue des Uslnes Telephone 4 !113 37 
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furF unker u. Voruntemchts-Te1l nehmer); Bananenstecker (berührungssicher) 
10 St. 1.40 I 50 St. Fr. 6.50; Suprafix ( schraubenlose Schnellanschluss-Bana
nenstecker) 10 St. Fr. 2.50; Suprafix ( schraubenlose Schnellanschluss-Kiem
men 4, 2polig) 10 St. Fr. 3.40. Wir führen alle Artikel zu günstigsten Preisen, 
teilen Sie uns bitte Ihre Wünsche mit. Umtausch- u. Rücknahmegarantie. Für 
techni sche Beratung stehen wir gerne zur Verfügung. (UKW u. Fernsehen) 
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Küenzi und von Oberstbrigadier Uhl mann. Einleitende Gedanken verfassten 

der Chef des EMD, Bundesrat Kobel!, und General Guisan. Im ersten Kapitel 

finden wir wertvolle Aufsätze über di e Grundlagen der schweizerischen 

Landesverteidigung, die sich im einzelnen mit folgenden Themen befassen : 

Die militärpolitische Lage der Schweiz, Der eidgenössische Wehrgedanke 

Die Aufgabe der Armee, Die rechtlichen Grundlagen des schweizer ische~ 
Heeres, D ie al lgemeine Wehrpflicht, Armee und Volkswirtschaft und 

Sch.,..eizerische Rüstungsprobleme . Alle diese Aufsätze, die bekannte 

Heereseinheitskommandanten zum Verfasser haben, verbleiben nicht in 

theoretischen Äusserungen, sondern nehmen auc h zu aktuellen Fragen 

und Zeitströmungen Stellung. Mehr als fünfzig weitere, ausführliche Auf

sätze sind unter folgenden Kapiteln gegliedert : Der totale Krieg, Das Heer 

Di e Führung der Armee, Der Gebirgskrieg, Die Landesbefestigung, Er: 

ziehung und Ausbildung, Die Kosten der Landesverteidiguhg, Die Sorge 

für den Wehrmann, Armee und Volk. Im letzten Kapitel , einem Abschnitt, 

den wir in ähn li chen früheren Publikationen immer wieder vermisst haben 

wird die Tätigkeit der ausserdienstlichen Vereinigungen erwähnt. Für de~ 
EVU schrieb unser Zentralpräsident, Major Suter, und für den FHD-Verband 

Dienstchef Danielle Bridel. Als Verfasser des Beitrages über die Übermitt

lungstruppen zeichnet Oberstdivisionär Büttikofer, der Waffenchef der 

Uem.Trp. Allen Kapiteln dieses W erkes sind als ergänzendes Dokumen

tationsmater ial vie le sauber gedruckte Bild er auf Kunstdruckpapier bei

gegeben . Wir hoffen, dass das Buch « Die schweizerische Landesverteidi

gung» den Erfolg erhä lt, der ihm auf Grund seiner Qualitäten gewü nscht 

werden muss, und dass es mithelfen kann, den Gedanken an unsere totale 

Landesverteidigung in unserem Volke noch ti efer zu verwurze ln und zu 

verstärken. Wenn ihm das gelingen wird, so kommt ihm ein ausserordent

liches Verdienst zu. A. H. 

Kurzwellenjäger - Achtung! Wegen Nichtgebrauch billig 
abzugeben 1 Radio 

HALLICRAFTER S 40 
ln tadellosem Zustand. Auf Wunsch Teilzahlung. Anfragen 
sind zu richten an W. Felix. Bernstrasse 100, Münsingen. 
Telephon (031) 6814 70 

Die praktische tmd vielseitig verwendbare 



(Fortsetzung von Seite 152) 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Wo viel Not ist, ist auch Hilfe! Das durften wir wieder erfahren beim 
Bau und Betrieb der Start- und Zielverbindungen am Rotsee. Bei strömen
dem Regen haben unsere Getreuen die Drähte in die Bäume gehängt; und 
bei gleichem Wetter haben sie während der Regatta am Start und Ziel 
durchgehalten. Die Verbindungen klappten wie immer einwandfrei. Es sind 
immer die gleichen Kameraden, die sich opfern und die die Sektion reprä
sentieren und ihre Freizeit der ausserdienstlichen Tätigkeil opfern. Leider 
lässt auch der Besuch am Stamm immer zu wünschen übrig, obwohl es zu 
dieser «Arbeit» bestimmt weniger Überwindung braucht! 

Kommt zum gemütlichen Hock am Stammtisch jeweils am ersten Don-
nerstag des Monats! Co. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. ((Adler», Kriessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Maibummel der Aktiven. Eine kleine Gruppe der Aktivesten fand sich 
bei strömendem Regen am Auffahrtstag am Bahnhof Goldach ein. Tat
sächlich kein «Bummelwetter>>. Es liess uns aber nicht davon abhalten, den 
Anweisungen unseres Kameraden lta Max mit Interesse und Spannung zu 
folgen. Wir fanden bei ihm ein abwechslungsreiches Programm vor, wie 
Kartenlesen, Distanzenschätzen, Krokieren , Signaturenlesen usw. Nach 
bestem Wissen und Können werden wir die Aufgaben lösen. Also aufge
passt! 

Nach kurzem Marsch bergan, Fragebogen iur Hand! Steigung vom 
Ausgangspunkt bis hieher.- Dann immer höher und unterwegs stets diese 
verfänglichen Fragen z. B. an Wegweisern, Kreuzungen usw. ln schönstem 
Aussichtspunkt über dem Bodensee zweiter Halt. Distanzen schätzen von 
einem Gehöft, zwei Kirchtürme und Gaswerk, so lauteten die folgenden 
vier Fragen. Hans brauchst nur das linke Auge zuzudrücken, dann stimmts! 
- Dann unmittelbar hinter dem Schlossweiher Krokis zeichnen inner! 
bemessener Frist. Gar nicht so eine einfache Sache. Endlich, nach zwei 
Stunden Marsch, kurze Rast im «Schälle», d. h. aber, es musste in dieser 
Zeit noch die Marschroute und die Steigung gezeichnet werden. Nun zum 
Endspurt, Signaturen lesen ausser Sichtweite, an Tf.-Stangen, Zäunen und 
Bäumen angebracht. Peterbrauchst dir nicht den Kopf zerbrechen, zu was 
sind mer au id Schuel! Und es klappte! Als Schlusseffekt Punktbewertung 
und Preisverteilung. Gratuliere den drei ersten und besten Gewinnern. 

Wieder einmal mehr haben wir konstatiert, wie es Kamerad lta Max 
versteht, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden . Danke! 

Diverses. Kamerad Thiermeyer Hans unser aufrichtigstes Beileid zum 
Tode Deiner Mutter . 

Allen Kameraden im WK oder UOS recht angenehmen Dienst! Kamerad 
Leuch Werner, zurzeit in Arosa, gute Gesundheit und baldige Heimkehr. 

Nächster «Hoi:k»: Samstag, den 11. Juli, im «Hof». Wir laden alle 
herzlich ein. 

Section Neuchätel 
Adresse offlclelle: Paut Bolll, Portes Rouges 79, NeuchAtel 

Compte de chtques IV 5081 

-Ha-

Course cycliste de Peseux. Le 14 juin, par une magnifique matinee, 
s'est courue ·Ia course cycliste Horex pour amateurs B. Le samedi apres
midi deja, Peseux connaissait une grande animation. L'A. F.T.T . installait 
des haut-parleur a divers endroits tant a Peseux qu'a Cernier; les essais 
marchaient bon train . Le dimanche matin, a 0630 h, les Iiaisons reprenaient. 
La mission de notre section etait Ia suivante: 

Une station mobile suit les courreurs et retransmet un reportage, 
amplifie par haut-parleur a Peseux et a Cernier . Gräce a Ia radio, le public a 
pu iHre renseigne sur le deroulement de Ia course et sur les positions des 
courreurs. 

Notre section s'est acquittee merveilleusement de sa täche. Certes, 
quelques parasites intempestifs ont donne parfois de Ia <drotture». 

II est regrettable cependant que l'arsenal tederal n'ait pas voulu nous 
fournir des appareils que nous avions pourtant demandes assez töt. Nous 
avons dü recourir a des moyens de tortune en utilisant les stations d'ama
teurs de quelques-uns de nos membres. 

A 1400 h environ, tout etait termine, I es lignes <ilaient demontees et les 
appareils rendus a leurs proprietaires. Chaque membre participant a fourni 
un gros effort. Nous remercions sincerement tous les participants a cet 

exercice, aux amateurs qui ont mis leurs stations et leur capacite a notre 
disposition; remercions egalement I es automobilistes, qu'ils soient 
membres ou non, qui ont Iransporte personnel et materiel. 

En resume, ce dimanche a permis d'afficher un nouveau fleuron a l'actif 
de I'A.F.T.T. et de Ia section de Neuchätel en particulier. 

Contrairement a ce qui avait ete annonce dans le «Pionier>> de juin, 
notre section ne participera pas aux courses de cöte de Ia Vue des Alpes.eb. 

I Sektion Olten ~ 
Offizielle Adresse: Max Waelchll, Rötzmatt 58, Olten 

Telephon Privat 515 72, Geschäft 5 24 76 

~--

EVU -Sektion Ollen?- Natürlich-, sie lebt noch! bedarf aber dringend 
einer Blutauffrischung durch Aktivmitglieder (lies aktive Mitglieder!). Der 
Vorstand (mit der obligatorischen Ausnahme unseres immermüden Ak
tuars) hat sich wieder einmal zusammengefunden, um das Programm für 
das 3. Quartal 1953 zu erfinden. 

Vorerst möchte ich alle kameradschaftlich zu den jeden Mittwoch von 
2000-2200 Uhr stattfindenden Sendeabenden einladen (Ollen : Bifang
schulhaus, Zofingen: Rathaus). Schiebt den Besuch nicht auf, denn vom 
13. Juli bis 17. August werden die Sommerferien eingeschoben . 

Am 25. Juni spedierte unser Kassier die bekannten grünen Einzahlungs
scheine, welche bis zirka Mitte August «gültig» sind, und nachher durch 
unsympatische Nachnahmekarten abgelöst werden, sofern vorher keine 
Zahlung erfolgte. Benützt also baldmöglichst die Einzahlungsscheine, auf 
deren Rückseite Anregungen (betreffend Kurse, Übungen, Vorträge, Ex
kursionen usw.) und Wünsche vermerkt werden können, was vom Vor
stand begrüsst wird. Macht also regen Gebrauch von dieser Gelegenheit, 
damit ihr die «EVU-Steuer» nicht umsonst bezahlt- auch der Bürger will 
etwas sehen für sein Geld! 

Als Abschluss des 3. Quartals 1953 wird im September eine gross
angelegte Felddienstübung gestartet, an welcher ein ebenso grosser Auf
marsch wie anlässlich des Hochwachtennetzes erforderlich sein wird. 

Kameraden, interessiert euch darum, der Vorstand erwartet schon eure 
Anmeldung und eventuelle Vorschläge. JEKASOMI = jeder kann und soll 
mitmachen. /st. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Krebsbachstr . 177, Schaffhausen 

Telephon Geschäft (053) 5 32 29, Postcheck VIII a 1661 

Sendeabende. Gernäss Weisung des ZVL-Funk werden die Sendun
gen in der Zeit vom 13. Juli bis 17 . August 1953 eingestellt. WK-pflichtige 
Mitglieder können sich, nach vorheriger Verständigung mit dem Verkehrs
leiter, des automatischen Gebers bedienen. j . 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

Hock: Freitag, 3. Juli 1953, 20 Uhr im Restaurant «Sonne» in Solo
thurn. 

Aktiv-Funkerkurse. Die Aktiv.-Funkerkurse finden nach wie vor und 
ununterbrochen jeweils am Mittwoch von 2000-2200 Uhr statt. Wir bitten 
um gefällige Kenntnisnahme. 

FunkerKursleiter gesucht. Für den Vorunterrichtskurs im nächsten 
Winter werden noch einige tüchtige Funker gesucht. Interessenten wollen 
sich beim Präsidenten melden, bei welchem auch alle näheren Bedingungen 
erhältlich sind. Die Vorunterrichtsleiter erhalten eine Entschädigung! 

Felddienstübung. Ein ausführlicher Bericht über die Felddienstübung 
vom 7. Juni fo!gt im nächsten «Pionier». 

SendelokaL Die Arbeiten zur Verschönerung und Verbesserung un
seres Sendelokals sind noch nicht beendigt . Der Raum wird nun noch mit 
Pavatex ausgekleidet, wozu wir eine grosse Zahl Kameraden benötigen, 
«die den Nagel auf den Kopf treffen». Bitte meldet euch jeden Freitagabend 
ab 2000 Uhr im Hermesbühlschulhaus. HB. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Will! Pfund, Falkensteinstrasse 9, St. Gallen 

Über die Ferienzeit vom 13. Juli bis 17. August 1953 stellen wir den 
Funkverkehr in unserem Lokal im Luftschutzkeller St. Fiden ein . 

Wir hoffen gerne, nachher wieder recht viele Kameraden zur Arbeit 
ermuntert zu finden und wünschen allen rech !frohe und schöne Ferientage. 

Der Vorstand 
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t on St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
fflzlelle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen, Mets-Heiligkreuz 

Telephon (085) 8 08 17, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mets SG 

Bericht von der Felddienstübung vom 17. Mai 1953. Mit einer Re
kordbeteiligung von 41 Mitgliedern starteten wir am frühen Morgen zur 
ersten Felddienstübung . 0600 Uhr trafen wir uns zur Befehlsausgabe auf 
dem Bahnhof Bad Ragaz, wo durch die Übungsleitung der Funkbefehl aus
gegeben und erläutert wurde. Besetzt wurden 4 TL-Stationen, 2 P-Statione n 
nebst einer Pi. Z. sowie 3 TL-Stationen. Erstmals wurden ebenfalls taktische 
Kdt . eingesetzt, die die Aufgabe hatten, Meldungen von den Aussenposten 
perFunk oder Draht an einen ... - K. P. durchzugeben oder dann erhaltene 
Meldungen zu beantworten. Das Zusammenspiel zw ischen Funk und Draht 
war ein sehr gutes und es empfiehlt sich, weiterhin dieses Zusammenwirken 
zu fördern . 

0720 Uhr war Verbindungsaufnahme in allen Netzen, die der kurzen 
Zeitspanne wegen zum Teil nicht eingehalten werden konnte. Gegenüber 
den letzten Übungen, wo wir immer Schwierigkeiten hatten in den Funk
verbindungen, spielte diesmal der Apparat vorzüglich. Die Empfangsver
hältnisse im Funkverkehr waren über Erwarten gut, so dass ein jeder, ob 
Aktiv oder Passiv, auf seine Rechnung kam . Wohl gab den ältern Jahrgängen 
der Q-Code noch zu schaffen, aber sie fanden den «Rank>> dennoch. Die 
Drahtverbindungen, wo unter der Führung von bewährten Kräften auch die 
Tg . JP . zum Zuge kamen, liefen auf Hochtouren und wir glauben, dass die 
Mannen der Pi.Z . nach den ersten Schwierigkeiten in der Verbindungs
herstellung bis am Mittag tüchtig im «Schuss» waren und ihrer Aufgabe 
vollauf Genüge leisten konnten . Kurz nach 1200 Uhr wurde in den Draht
verbindungen Abbruch befohlen, währenddessen der Funk noch weiter 
spielte bis kurz nach 0100 Uhr. Mit den zur Verfügung gestandenen Fahr
zeugen (zum Teil kostenlos , was wir hier speziell verdanken möchten) 
wurden sämtliche Stationsmannschaften ins Restaurant «Veltlinerhaus», 
Bad Ragaz , befördert, wo ein einfaches Mittagessen serviert wurde, das 
jedem geschmeckt haben dürfte. Nach einer kurzen Übungsbesprechung 
durch Leiter und Inspektor verzogen sich der Reihe nach die Teilnehmer 
nach Hause bis auf ein paar Unentwegte, die erst gegen Abend den Rück
marsch in die heimatlichen Gefilde antraten. Eins darf gesagt werden, die 
Übung hatte einen grossen Erfolg und wir hoffen, dass bei der nächsten 
wieder soviele Kameraden sich einfinden werden, wenn nicht noch mehr! 
Die Sektionsleitung dankt allen jenen , die zu diesem schönen Erfolg bei
getragen haben.- Zur Kenntnis: Die nächste Übung, die eine Erweiterung 
und Verbesserung der ersten Übung werden soll, findet vora ussichtlich 
im Monat August statt. 

Bericht über den Übermittlungsdienst am 111. Bündnerischen 
Orientierungslauf auf St. Luzisteig. Am 31. Mai stellten sich zehn Kame
raden der Gruppe Chur unter der Leitung von Kamerad Schmid R. zum 
obigen Übermittlungsdienst zur Verfügung. in der Gegend von St. Luzien
steig mussten sechs Aussenposten , eine fahrbare sowie eine Zielstation 
erstellt werden. Bei strömendem Regen wurden die P5-Sta. auf 1045 Uhr 
aufgestellt und die Verbindung konnte inner! nützlichster Frist hergestellt 
werden . Der Lauf zog sich bis über den Mittag hin und erst um 1530 Uhr 
wurde Abbruch befohlen. Die seitens des Organisationskomitees gestellten 
Anforderungen wurden restlos erfüllt, das anwesende Publikum konnte 
fortwährend über den Stand der einzelnen Gruppen orientiert werden. Am 
späten Nachmittag wurden die Teilnehmer wiederum nach Chur transpor
tiert , womit wieder eine erfolgreiche "Aktion bei einem gemütlichen Zu
sammenhock ihren Abschluss fand . 

Werbung. Ein jeder Angehöriger der Sektion werbe auf den Vorunter
richtsbeginn im Monat August Jünglinge der Jahrgänge 1935-37 und melde 
sie dem Obmann (Morse- und Tg.-Kurs) . 

Kassa . Wer den Jahresbeitrag noch nicht bezahlen konnte, hole dies 
bis zum 31. Juli nach, denn die Felddienstübung riss ein grosses Loch in 
die Kasse , die wieder aufgefüllt werden sollte. 

Besichtigung der Tf.-Zentrale Chur. Am 16. Juni organisierte die 
Gruppe im Zusammenhang mit dem Tg.-Pioni erkurs eine Besichtigung der 
TL-Zentrale Chur unter der Leitung des Tg .-Kursleiters H . Bühlmann, 
Chur. Unter der Führung von Herrn Bösch, Chur, konnte ein Gesa mteinblick 
in das Herz der TL-Zentrale genommen werden. Der TL-Direktion Chur sei 
hiefür der beste Dank ausgesprochen. ml/sch . 

Die Broschür e ,.Apparatcnkc nn tnis für die 

Tf-Manuscbaften aller Truppen gattungen .. 

APPARATENKENNTNIS kann zum Pccisc von Fr. 2.25 (inkl. Porto) 
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bei E. Abcgg, Schrconengassc 18, Zürich 3, 

bezogen werden. Postcheck VIII 19460 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Thurg . Kantonaler Militär-Patrouillen-Lauf in Kreuzlingen. Vom 
Organisationskomitee wurden wir beauftragt, für den am 26. April 1953 
durchgeführten Patrouillenlauf den Übermittlungsdienst zu übernehmen. 
Diesem Auftrage kamen wir gerne nach. So besammelten sich am Morgen 
16 Kameraden, um mit einem Militärfahrzeug auf ihre Posten geführt zu 
werden. Zum Einsatz gelangten total 660 kg Funk- und Telephonmaterial. 
Die Funkverbindungen klappten bis auf wenige Ausnahmen gut. Die ein
laufenden Resultate konnten zur Auswertung an das Rechnungsbüro weiter
geleitet werden. Nur die Beteiligung der Aktiven war nicht gerade gut. 
Jedenfalls aber war der Veranstalter, der UOV Kreuzlingen, mit unserer 
Arbeit zufrieden. Allen Kameraden, welche sich für diesen Anlass zur 
Verfügung stellten, möchte ich an dieser Stelle den besten Dank aus
sprechen. FB. 

Felddienstübung vom 30. /31. Mai 1953. Um 0300 Uhr konnte unser 
Verkehrsleiter Max lta Aktive und Jungmitglieder beim Bahnhof Bürgten 
besammeln und «Vize-Inspektor» Lt. Georg Sohm melden. Schnell wurden 
die P- und P5-Geräte übernommen und schon schritten oder fuhren die 
einzelnen Gruppen in den strömenden Regen. in der ersten Phase spielten 
ein 2er Netz mit P- und ein 3er Netz mit P5-Geräten. Unser Leiter befasste 
sich mit der «nassen» Kontrolle der einzelnen Stationen. - Nach einem 
guten, von der Sektion gespendeten Nachtessensassen wir noch gemütlich 
beisammen. Erwähnenswert ist hier die spontane und hinreissende Rede 
unseres Präsis, Kamerad Franz Brunner, die uns alle ins Staunen versetzte; 
selbst Kamerad Bruno Härter konnte ihn nicht mehr konkurrenzieren. (Da 
sieht man, was ein Kräuter ausmacht!) 

Sonntag, um 0600 Uhr, neue Befehlsausgabe im Pfadiheim. Da und dort 
sah man noch verschlafene Gesichter. Die Stationen wurden diesmal für 
ein 2er und ein 4er Netz verwendet. Da der Regen nicht aufhören wollte, 
waren natürlicherweise alle Stationen in «Beizen» zu suchen. Der Einsatz 
an den Geräten war sehr gut ; besonders die Arbeit der Jungmitglieder war 
zu loben. 

Der Abbru ch wurde per Funk auf 1500 Uhr durchgegeben. Nach dem 
offiziellen Abtreten, bei dem der Verkehrsleiter seine Zufriedenheit aus
drückte, gab's noch einen gemütlichen Hock im Bahnhof (Restaurant 
selbstverständlich!) 

Der Vorstand dankt allen Teilnehmern für das Erscheinen und den 
Einsatz und hofft, dass das nächste Mal noch viel mehr Kam erad en dabei 
sein werden. ro. 

Kassa. Die nac hstehend aufgeführten Mitglieder sind ihren finanziellen 
Verpflichtungen !rotz mehreren Mahnungen nicht nachgekommen und 
werden somit aus unserer Sektion ausgeschlossen: 

Ru doll Burgermeister, Amriswil; Richard Greuter, Sirnach; Emil Keller, 
Winterthur; Karl Stäuber, Au enholen; Heinz Boss, Kreuztingen; Hans 
Brunner, Müllheim; Guido Büchel, Bischofszell; Kurt Lipp, Wigoltingen ; 
Hansruedi Schweizer, Romanshorn; Hans Meier, Romanshorn; Jakob Morf, 
Tägerwilen . ro. 

Am diesjährigen Grümpelturnier des FC Frauenfeld am 14 . Juni t953 
starteten unter dem Namen «FC Störsender» eine Gruppe Jungmitglieder, 
verstärkt durch Bruno Härter . 80 Mannschaften hatten sich angemeldet. 

Bei Rieseiregen lief um 08.38 Uhr unser erstes Spiel: FC Holzböck: FC 
Störsender 4:0 (3:0). Im Goal befand sich Bruno Härter, der sich zwar ver
bissen wehrte, von den Zimmermannsgestalten aber regelrecht überrannt 
wurde, weil er etwas Mühe hatte, bei dem Schlammboden zu hechten. 

Im zweiten Spiel um 09.17 Uhr: FC Jonny Bluff: FC Störsender 1:1 (1 :1). 
Hier befand sich nun JM G. Popp im Kasten , und Bruno spielte nun lieber 
im Sturm. Nach einer halben Minute zappelte der Ball bei Popp, aber bald 
glich Bruno Härter zum 1:1 aus, was bis zum Schluss gehalten werden 
konnte. 

Bei einer Reg enpause rollte das Spiel um 10.09 Uhr: Les Caides:FC 
Störsender4:0 (3:0) . Popp ist nun endgü ltig EVU-Goalie und hält bravourös 
fast alles, was gegen seinen Kas ten rollt. «Störsender» begnügt sich mit 
seiner Verteidigung; die schnellen Welschen lassen den Sturm nicht aD 
ihr Goal herankommen. 

Am Nachmittag spielt bei strömendem Regen um 13.41 Uhr FC Stör· 
send er: FC Süessmösc ht 0:1 (0:0). Dieses Spiel glich einem stocklosen 
Eishockey, da bei jeder Aktion die Spieler meterweit sc hlidderten, weil der 
Bod en jed er Beschreibung spottete. Popp im Goal, der den Schlamm über
haupt nicht zu spüren schie n, sa h sich mindestens zehnmal gezwungen, in 
den Dreck zu kriechen. All e EVU-Aktionen waren ein Misserfolg. 

« Störsend er» spielte mit Härte r, Papp , Eugster, Ku rzbe in, Hugentobler, 

Gubler . 



Morsekurs, ausserdienstliche Ausbildung. Der Morsekurs für die 
ausserdienstliche Ausbildung wird nach Abschluss der ersten Kursperiode, 
d. h. nach dem 30. Juni 1953 unterbrochen . Wiederbeginn der Kursstunden 
am 12. August 1953. Kursstunden je Mittwochabend ab 1900 Uhr im Sende
lokal in Oberuzwil. Individuelles Morsetraining in Übungsnetzen möglich . 
Die Aktiven machen es sich zur Pfl icht nach diesem Unterbruch wenigstens 
einmal im Monat zu trainieren. Das Morsetraining in den Ortsgruppen Flawil 
und Lichtensteig wird analog den Sendeübungen unterbrochen. 

Sendeübungen im EVU-Obungsnetz. Die Sektionssender HBM 
31/J3T (Uzwil) und HBN 31/W7 A (Fiawil) arbeiten bis zum Unterbruch des 
Sendebetriebes im EVU-Übungsnetz, d. h. bis und mit 8. Juli in den ent
sprechenden Basisnetzen. Die Sendeleiter erwarten vor dem Unterbruch 
vom 13. Juli bis 17. August noch fleissigen Besuch durch die Aktiven . 
Wiederaufnah me der V erbindungen gernäss neuem Gesamtnetzplan werden 
im August-« Pionier» bekan nt gegeben. Der Sektionssender HBM 31/P4R 
(Lichtensteig) arbeitet unter Berücksichtigung des erwähnten Unter
bruches fakultativ am Dienstagabend auf der Gemeinschaftswelle. Inter
essenten der Ortsgruppe Lichtensteig setzten sich jeweils vorgängig mit 
dem Ortsgruppenleiter in Verbindung. Auch die Sender Uzwil und Flawil 
arbeiten am Dienstagabend auf der Gemeinschaftswelle, wenn sich dafür 
Interessenten vorgängig mit den Sendeleitern in Verbindung setzen. 

Kursberichte: 

Ergänzungskurs <<Verkehrsvorschriften» für JM und Kursteil
nehmer. Der im Mai in vier Kursabenden durchgeführte Ergänzungskurs 
<< Verkehrsvorschriften» für Jungfunker war durchschnittlich mit zwei 
FHD-Asp., ein JM und vier Kursteilnehmern besucht. Instruiert wurden die 
Verkehrsvorschriften und der Q-Code. D as Ziel des Kurses, die nötigen 
Vorkenntn isse der angehenden Angehörigen der Uem.-Truppen zu er
weitern, wurde erreicht und in der Schlussprüf~ng schlossen fünf Teil
nehmer mit den Qualifikationen genügend bis sehr gut ab. 

Kurs über die Empfänger- und Peiltechnik. Der eben falls im Mai in 
vier Kursabenden durchgeführte, fachtechnische Kurs Empfänger- und 
Peiltechnik, instruiert durch unseren Verkehrsl eiter Funk, Herr Oblt. von 
May, vermittelte den T eilnehmern die Kenntnisse in den Hauptelementen 
dieses Gebietes . Dabei waren für die Einführung in die Empfängertechnik 
drei Kursabende, und für die Demonstration eines Peilers ein Kursabend 
reserviert. Kamerad von May verstand es ausgezeichnet, die Hauptelemente 
zu illustrieren und gleichzeitig mittels praktischen Beispielen mit einem 
Basteibaukasten zu demonstrieren. Der Kurs dürfte seinen Zweck voll er
füllt haben, wissen doch die Teilnehmer heute, was die verschiedenen 
Knöpfe und Schalter an einer Fk.-Station oder eines Empfängers für Funk
tionen erfüll en . Der Besuch war mit durchschnittlich acht Aktiven und 
zwei JM relativ gut und die T eilnehmer waren auch sehr interessiert. 
Kamerad von May sei an dieser Stelle für seine Bemühungen, den allge
meinen Ausbi ldungsstand auch in dieser Richtung zu heben, bestens 
gedankt. 

1. Regl. Felddienstübung 1953. ln Erfüllung unseres Jahresprogramms 
führten wir am Samstagnachmittag, dem 6. Juni, unsere 1. FD-Übung 
nach Reglement durch. Dabei hatten wir Gelegenheit, die im Empfänger
und Peilkurs gesammelten Kenntnisse praktisch anzuwenden . Unter der 
Leitung unseres V erkehrsleiters Funk, Oblt. von May, war diese als feld
dienstlich kombin ierte Verbindungs- und Peilübung gestaltet. Nach der 
Besammlung beim Sendelokal in Oberuzwil, der Befehlsausgabe und dem 
Fassen des Materi als «verkrochen» sich die Stationsmannschaften in die 
zugewiesenen Schlupfwinkel im Raume Wii-Bischolszeii-Fiawil, um die 
Funkverbindungen in einem TL-Dreiernetz herzustellen . Die Aufgabe der 
Peilgruppe bestand nun darin, mittels des Peilgerätes die Standorte der 
eingesetzten Stationen ausfind ig zu machen. W ar eine Sta. «ausgehoben», 
so wurden mit der Pei lgru ppe die Funktionen gewechselt, so dass dann die 
ausgehobene Sta.-Mannschaft die Peilgruppe zu spielen hatte. Damit war 
es möglich, sämtliche T eilnehmer mit dem Peiler arbeiten zu lassen, was 
allgemein sehr befriedigte. Um die Verkehrsd isz iplin im Dreiernetz zu 
kontrollieren, wurden zudem zwei Abhorchstationen, ausgerüstet mit je 
ein E 41 und E 44, eingesetzt. NachAbbruch der Übung wurde dann das 
so gesammelte « Beweis»-Material den Übungste ilnehmern zur Kenntnis 
gebracht. Will man bei der Übermittlung von Meldungen und Befehlen im 
militärischen Übermittlungsdienst ein verwi rrendes Durcheinander ver
hüten, so ist eine unbedingte D iszipl in in der Handhabung der bestehenden 
Verkehrsvorschriften und des technischen Materials erforderli ch, wobei 
auch immer der Leitsatz: «Feind hört mit», zu beachten ist. Dass es im 
bestehenden Funknetz an dieser Übung oft bedenk lich gehappert hat, 
konnten die Teilnehmer an der absch liessenden Übungsbesprechung ein
deutig feststellen. Trotzdem gaben sich alle Tei lnehmer Mühe und der 
Einsatz der Leu te war bei m bestehenden, reduzierten Sta.-Bestand erfreu
lich. Für uns Übermittler ist die ausserdienstliche T ätigkeit zur Selbst
verständ lichkeit geworden und nur durch Üben können wir Mängel und 
Feh ler beheben und ausmerzen . Bei dieser Gelegenheit darf erwähnt wer
den, dass es dank einiger aufgeschlossener Gönner aus dem Gewerbe 
möglich war, dieser FD- Übu ng trotzAusfall der Jeeps aus dem Jeepkurs 
motorisiert durchzuführen. Durch die unentgeltliche Abgabe einer Zwi
schenverpfl egung und die Bereitstellung der nötigen Transportmittel wurde 

unsere Arbeit in der ausserdienstlichen Aus- und Weiterbildung tatkräftig 
unterstützt. Es sei diesen Gönnern auch an dieser Stelle bestens gedankt 
und ihr Beispiel zur weiteren Nachahmung empfohlen . Nicht zuletzt un
seren Aktiven, welche nicht an dieser Übung teilgenommen haben, soll 
diese Unterstützung zu vermehrter Mitarbeit in der ausserdienstlichen 
Tätigkeit Anlass geben . Abschliessend sei allen Tei lnehmern, vorab dem 
Übungsleiter, Kamerad von May für den Einsatz gedankt, der unserer 
Sektion für die 1. FD-Übung die Note «gut» des Übungsinspektors, Kamerad 
Hug, einbrachte. 

Tätigkeit im Juli: 

Sendeübungen. Letzte Übungen mit den Sektionssendern vor den 
Sommerferien : 1. und 8. Juli. 

Monatshock. Mittwochabend, zirka 2100 Uhr, anschliessend an die 
letzte Sendeübung vor den Ferien. 

Sommer1erien. Die Sektionstätigkeit wird von Mitte Juli bis Mitte 
August eingestellt. Sollte in diese Zeit eine sportliche Veranstaltung fallen, 
bei der wir den Übermittlungsdienst zu besorgen hätten, so würden per
sönliche Aufgebote verschickt. Die technische Leitung erwartet Verständ
nis für diese zusätzliche Belastung. 

Auch in den Ferien die Werbung für unsere Sektion nicht vergessen. 
Wir brauchen unbedingt neue Mitglieder aller Kategorien, um den Abgang 
auszugleichen. 

Allen unseren Mitgliedern wünschen wir angenehme Ferien und hoffen 
auf tatkräftige Mitarbeit nach dem Unterbruch. -RA-

Adresse olflclelle: Ren6 Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Tltlltphone prlvlt 26 50 17. Compte de chl\quas 1111718 L Section Vaudoise 

---
Tirs militaires. Nous nippelans que le programme des tirs militaires 

de Ia Soc iete Vaudoise du Genie est le suivant: dimanche 19 juillet, de 
0800 a 1200 h, fusil et pistolet ; samedi 15 aout, 1400 a 1800 h, fusil et pistolet; 
se presenter au guichet de Ia S.V . G., presenter sa carte de membre de 
I'A. F.T .T. vaudoise et verser Fr. 2.- ; ne pas oublier de se munir des livrets 
de service et de tir. 

Commemoration du dixieme anniversaire de Ia fondation de Ia 
section vaudoise. Vu Ia date de cette manifestation et celle d'echeance 
de redaction de notre journal, il ne pourra en etre donne un bref compte
rendu que dans le numero prochain du «Pionier>>. 

Courses de !'Automobile-Club de Suisse (ACS) d'OIIon-Villars 
des 15 et 16 aout 1953. Les Iiaisons radio que nous devrons desservir 
exigeront Ia presence, pendant ces deux jours, de 0800 a 1800 h, d'une 
trentaine de membres, au minimum. II est fait un pressant appel a tous 
ceux que de telles courses automobiles interessent (et elles seront tres 
spectaculaires) et qui seraient libres a ces dates, de s'annoncer des a 
present a R. Guex, boulevard de Grancy 46, Lausanne. II faudra, egalement, 
prevoir un reseau telephonique, 10 km de lignes a tirer; que celui qui connait 
un camarade Pi.Tg . le prie de s'annoncer aussi, meme s'il n'est pas membre 
de notre section. 

Interruption des emissions regulieres des lundi e1 vendredi pen
dant l'ete. Pour tenir campte des instructions du Plt. Stricker et aussi du 
fait que Ia plupart des membres sont en vacances pendant les mois de 
juillet et d'aout, les emissions seront suspendues du samedi 11 juillet au 
samedi 29 aout. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppe I, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

1. Felddienstübung 1953. Durch verschiedene Umstände waren wir 
gezwungen, die Feldd ienstübung vom 6./7. Juni im Eiltempo zu organi
sieren. Zum Glück wurde das Zürifäscht nicht verschoben, sonst wäre 
dann unsere Übung ins W asser gefallen, denn als Verschiebungsdatum des 
Festes waren der 6./7 . Juni vorgesehen. Nebst den Schwierigkeiten, 43 Mit
glieder auf d ie Beine zu bringen, war unsere grösste Sorge das Transport
problem. ln letzter Stunde, nach unzähligen vergeblichen T elephonanrufen, 
gelang es uns, einige Fahrzeuge, darunter ein städ tischer Autobus, auf
zutreiben. Durch das Entgegenkommen der Firmen Sauber & Gysin, Rüegg
Nägeli, sowie Wm . Eggler, war es möglich, das gesamte techn ische Materi al 
an Ort und Stelle zu beförd ern . Herr Giovannini von der GMMZ führte die 
Tei lnehmer mit dem Bus zum Ausgangspunkt der Übung, so dass bereits 
um 1600 Uhr Appell und Orientierung über die bevorstehende Übung er
fo lgen konnte. Der ausführliche Bericht folgt vom Verkehrsleiter T g., der 
die ganze Übung leitete, da der Schreibende früh zeitig die Rückreise antrat 
(Kiassenzusammenkunft nach zwanzig Jahren). 
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Sektionstätigkeit. Wenn nicht eine unvorhergesehene Veranstaltung 
uns zum Einsatz aufbietet, so dürften die Sommerferien auch im Verbands
leben eine kleine Pause einschalten. Für die Übungen im Herbst erwarten 
wir dann wieder 100 % Aufmarsch. 

Der Funkbetrieb in der Kaserne wird , wie im letzten «Pionier>> vom ZV 
erwähnt, vom 13. Juli bis 17. August eingestellt. 

Vor kurzem erhielten Sie den beliebten, grünen Zettel für die Entrichtung 
des Jahresbeitrages . Bitte unterstützen Sie die an und für sich grosse 
Arbeit unserer beiden Kassiere durch prompte Einzahlung. Bis Mitte August 
nicht eingegangene Beiträge werden per Nachnahme erhoben oder persön
lich eingezogen. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Restaurant 
« Linthescher». Nebst den Banduren, Schiebern und Witzbolden ist nun 
auch der Canastaclub vertreten . Kp. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG~ 
Offizielle Adresse: Plerre Weber. Alte Dorfstr. 141, Herrliberg J ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Felddienstübung mit der UOG vom 7. Juni 1953.Am Sonntag morgen, 
um 0530 Uhr, besammelten sich die Teilnehmer der UOG und unserer 
Sektion beim Bahnhof Uetikon . Nach einer kurzen Lagebesprechung mar
schierten die drei UOG-Detachemente in ihre Ausgangsstellungen, wo sie 
per Funk die Vormarschbefehle erhalten sollten . Da die SBB unser Funk
material später als abgemacht herausgeben konnte, und die Detachemente 
abmarschierten, ohne sich um die Funker zu kümmern , verzögerte sich der 
Übungsbeginn in unliebsamer Weise. Zudem holte sich jedes Detachement 
zwei Foxgeräte, die wir beim Funkmaterial liegen hatten, während wir den 
Funkbefehl besprachen. Weil die beiden restlichen Fox verschiedene Fre
quenzen hatten, war es für den Meldefahrer eine dankbare Aufgabe, heraus
zufinden, welches Detachement zwei Geräte mitgenommen hatte, die nicht 
zusammenpassten ... 

Schliesslich kam die Übung aber doch ins Rollen. Zwei ehemalige Mit
glieder unserer Übermittlungssektion meldeten sich freiwillig als Chiffreure, 
da ihnen anscheinend der speziell für diese Übung aufgestellte Gefechts
code gefiel. - Wir bestellten ursprünglich die neuen SE-101, um unsere 
Mitglieder damit vertraut zu machen . Wir hatten leider keinen Ersatztyp 
vermerkt, so dass wir P-Geräte erhielten, die den Anforderungen nicht 
genügten. Schon bald waren auch die Telegraphiesignale zu schwach und 
wir waren gezwungen, die Netzleitstation zu dislozieren. Dadurch ging der 
Kontakt mit der Übungsleitung verloren und von diesem Moment an spielten 
wir mehr oder weniger eine private Übung, während der Übungsleiter der 
UOG mit dem Motorrad die Detachemente besuchte . 

Auf diese Weise konnten wir unsere Aufgabe nicht erfüllen, der Truppe 
zu dienen . Anderseits haben wir aber doch viel gelernt. Sämtliche Tele
gramme wurden sinngernäss und ohne Fehler übermittelt. 

Es war uns eine grosse Freude, den früheren Präsidenten unserer 
Sektion, Erich Müller, wieder einmal zu sehen. Der gegenwärtige Obmann, 
Pierre Weber, weilte am Schweizerischen Stenographenkongress in Lau
sanne, wo er sich im Wettschreiben von über 500 Teilnehmern den 9. Rang 
erkämpfte. Wir gratulieren! - Hermi Keller überraschte uns mit einem 
Standorttelegramm . Der QTH der Gegenstation sei «Sonne nördlich Berg», 
erklärte er. Verwundert schauten wir auf den Meldeblock, dann begannen 
wir zu lachen. Wir lasen:« Sonnenberg ». 

Die Felddienstübung fand ihren Abschluss mit einem ausgezeichneten 
Mittagessen in Esslingen, das unter der kundigen Leitung von Hans Rüegg 
entstanden war. -bl-

Bericht ü.ber die Jungfunkerübung vom 13. Juni 1953. Diese Übung 
wurde diesmal gemeinsam mit dem Kadettenkorps Meilen durchgeführt 
und als Patrouillentürk aufgezogen. Es wurden drei Gruppen von je zirka 
12 Kadetten und 3--4 Jungfunker gebildet. Während der ganzen Übung 
wurden die Marschziele und die Arbeitsaufträge per Funk von der Leit
station durchgegeben, so dass alles vom Funk abhängig war. Die Gruppen 
wurden mittels Koordinatenangabe an diverse Punkte geschi cokt, wo sie, 
dem Ausbildungsstand der Kadetten entsprechend verschiedene Aufgaben 
zu bewältigen hatten, z. B. Krokizeichnen, Distanzenschätzen, Kleinkaliber
schiessen auf Ballone, Signalverbindung per Fanion und Sanitätsdienst. 
Die Leitstation konnte vom Flachdach eines hohen Hauses mit einer langen 
Antenne aus arbeiten und wurde während der ganzen Übung an allen 
Standorten gut gehört. Die Verbindungen klappten sehr gut und es war 
eine Freude für die Organisatoren, die Funker und die Kadetten selbst, dass 
sie sich auf den Funk verlassen konnten, wenn auch am Anfang die ge
wohnten Schwierigkeiten auftraten : Mangel an Funkdisziplin und mangel
hafte Kenntnisse der Verkehrsregeln . Die eingesetzten 4 P-Geräte und 
7 Foxli liefen während der ganzen Übung sehr gut und haben uns diesmal 
nicht durch Ausfälle zum Umdisponieren gezwungen . GR. 
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Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 9575 (Haffter) . Postcheck Vtll 30055 

Fuchsjagd mit K-Geräten am 16. Mai 1953. 15 Jungmitglieder und 
einige initiative Aktive starteten am Samstagnachmittag zu dieser abwechs
lungsreichen Übung . Eingesetzt waren mit K-Geräten ausgerüstete Pa
trouillen, welche per Funk auf verschiedenen Anmarschrouten nach Sulz
bach gelockt wurden . Belohnt wurden die «grossen» Anstrengungen mit 
Wurst und Brot. Die Übung zeigte, dass durch den überlegten Einsatz der 
K-Geräte ganz verblüffende Resultate erzielt werden können. 

Übermittlungsdienst am Rundstreckenrennen in Wallisellen, 
6./7. Juni. Dieser traditionelle Übermittlungsdienst klappte wiederum zur 
vollsten Zufriedenheit der Veranstalter. Wir danken aUen Teilnehmern für 
ihre Mitarbeit und hoffen, dass bei der nächsten Felddienstübung ohne 
«Rennen» ebenso viele Anmeldungen eingehen werden. 

Zürcher Kantonal-Turnfest, 10./12. Juli in Uster. Unsere Sektion 
hat anlässlich dieses grossen Festes verschiedene Übermittlungsaufgaben 
übernommen . So werden wir ein Telephonnetz erstellen und mit Fox
Geräten einen interessanten Funk-Einsatz durchführen. Näheres durch 
Zirkular . 

Der Sektionssender Uster unterbricht den Betrieb vom 13. Juli bis 
17. August. Die Wiederaufnahme der Verkehrsübungen nach den Ferien 
wird im August bekanntgegeben. 

Stamm. Der nächste Kegelabend wird von unseren Kameraden in 
Dübendorf organisiert. Er findet statt: Donnerstag, den 2. Juli, 2000 Uhr, 
im Restaurant «Fried~ n>> in Wallisellen. Wegen der Fahrgelegenheit von 
Uster nach Wallisellen erkundigen sich die Interessenten beim Präsidenten. 

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

Präsident: Hptm. Jakob Keller, Telephondirektion Zürich 

Telephon : Geschäft (051) 25 89 00; Privat (051) 28 53 74. Postcheck Vll11345 

Ha . 

Wir bringen unseren geschätzten Kameraden zur Kenntnis, dass der 
Zürcher Vorstand mit der am 16. Mai 1953 in St . Gallen stattgefundenen 
Geschäftsübernahme sein Amt angetreten hat . Wir geben nachstehend 
die Zusammensetzung des Vorstandes bekannt: 

Präsident: Hptm. Keller Jakob Stab 7. Div. 
Vizepräsident : Hptm. Dill Hans TT-Betr. Gr. 13 
Sekretär: Oblt. Bonnemain Rene TT-Betr. Gr. 13 
Kassier: Hptm . Gsell Albert TT-Betr. Gr. 13 
Beisitzer: Wm. Sulzer Oskar TT-Betr. Gr. 13 

alle Telephondirektion Zürich 

Über das Tätigkeitsprogramm werden wir später in einem Zirkular
schreiben orientieren. 

An der Hauptversammlung in Ollen wurde beschlossen, die Chef
funktionäre mit Offiziersrang in unsere Vereinigung aufzunehmen. Wir 
hoffen dadurch, weiteres Kader zur ausserdienstlichen Tätigkeit zum Nutzen 
des Feldtelegraphen- und Feldtelephondienstes gewinnen zu können . 

Wir danken dem scheidenden Vorstand von St. Gallen im Namen der 
Vereinigung für die geleistete, vorzügliche Arbeit. 

Der Kassier hat in den letzten Tagen den bekannten grünen Einzahlungs
schein verschickt. Wir bitten Sie, diesen nicht allzugut zu versorgen und 
damit zu vergessen. Der Vorstand. 

• 
Nous portans a Ia connaissance de nos chers camarades que Je nouveau 

comite s'est constitue a Zurich, apres Ia remise des actes a St-Gall, Je 
16 mai 1953. Nous donnons ci-dessous Ia composition du comite: 

President: Cap . Keller Jacob EM 7e Div. 
Vice-president: Cap . Dill Hans Gr. expioit TT 13 
Secretaire : Plt. Bonnemain Rene Gr. exploit TT 13 
Caissier : Cap . Gsell Albert Gr. exploit TT 13 
Membre adjoint: Sgt. Sulser Oskar Gr. exploit TT 13 

tous a Ia Direction des telephones de Zurich 

Nous ferons part du programme de notre activite dans une prochaine 
circulaire . 

II a ete decide a l'assemblee generale d'Oiten d'inviter les fonctionnaires
chefs a faire partie de notre association. Nous esperons ainsi acquerir de 
nouveaux cadres pour Je bien de l'activite civile du service du telegraphe 
et teh~ phone de campagne. 

Au nom de I'Association nous remercions Je comite st-gallois pour 
l'excellent travail accompli. 

Le caissier a expedie ces jours derniers le formulaire vert bien connu. 
Nous vous prions de ne pas trop bien le reduire et ainsi l'oublier. Le comite 



Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit verlust
loser Regulierung 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien
Transformatoren 

Waller Bertschinger · Luzern 
Elektroapparatebau 1 

Lindenstrasse 15 Telephon (041} 2 75 74 
Nachfolger der Gleichrichter- Abteilung Ferrier, Güdel & Co. 

Muba Halle 111 b 1. Stock Stand 2508 

/LOTJ1N/- Lackdraht kann ohne vorheriges 
Abisolieren in einem Arbeits

gang gelötet werden 

/LOT!lN/ -Lackdraht hat die gleichen di
elektrischen Eigenschaften wie 

ein guter Deilackdraht 

/LOT!lN/-Lackdraht übertrifft Deilackdraht 
durch bessere Alterungsbestän

digkeit, Abriebfestigke it und che
mische Beständigkeit 

Lieferbar ab 0,03 bis 0 ,60 mm 
Prospekt und Muster auf Ver
langen 

AKTIENGE SE LLSCHAFT 

BASEL 

F ILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND .GEN F 

Sämtlich es Instal lationsmaterial 
in bester Qualität, Freil eitungs
art ikel und Präzisionsinstru 
mente für die Elektro- und 
W ärmetec hnik seit 50 Jah ren 
zuverlässig und vorteilhaft ; Tra
dition in der Leistung und immer 
das Neueste. Verlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 

Te l. (051) 97 53 01 
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Thyratrons 

TQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vt 2.5 V 
lt 7 A 
VA max. 7.5 kV 
lA D.5 A 
lA Spitze 2 A 

Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vt 5 V 
1t 7 A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

TQ 5 
Höhe 29D mm 
Durchme sser 72 mm 
Vt 5 V 
lt ID A 
VA max. 15 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

TQ 1/2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vt 2.5 V 
lt 7 A 
VA max. 1.25 kV 
lA 1.5 A 
lA Spitze 5 A 

TQ 2/3 
Höhe 23D mm 
Durchmesser 51 mm 
Vt 2.5 V 
lt 12 A 
VA max. 2 kV 
lA 3.2 A 
lA Spitze 25 A 

TQ 2/6 
Höhe 270 mm 

Quecksilberdampf· 
Gleichrichterröhren 

DQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vt 2.5 V 
lt 5 A 
VA max. ID kV 
lA D.25 A 
lA Spitze I A 

DQ 2a 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vt 2.5 V 
lt 5 A 
VA max. ID kV 
lA D.25 A 
lA Spitze I A 

DQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vt 5 V 
ft 7 A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 4a 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vt 5 V 
1t 7 A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 5 
Höhe 290 mm 

Durchmesser 72 mm Durchmesser 72 mm 
Vt 2.5 V Vt 5 V 
1t 22 A 1t ID A 
VA max. 2 kV VA max. 2D kV 
1.1 5.4 A lA 1.75 A 
lA Spitze 4D A lA Spitze 7 A 

~ ............................ . 

75361 · VI 

BROWN BOVERI 

Quecksilberdampf-
Gleichrichterröhren 
und Thyratrons 

garantieren ein sicheres 
Arbeiten 

AG. BROWN, BOVERI & CIE~ 
. BADEN (SCHWEIZ) 

N ~ ----------------------------------------------------------------------
~ 

~ N Adresaänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfac h 113 Zürich 47 
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1 N HALT: «Rote Kapelle» schlägt «Queen Elisabethe» nach Punkten - Ein neuer Zentralentyp -_ Kosmische 

Stimmungsbild bei Schang, HB9CQ - _Funk + Draht Nr. 12/ Fil + Radio No 12 - Sektionsmitteilungen 

RADIO-BASTLER verlangt gratis 

«SILENIC-ANGEBOT» 
Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Condensateur de d emarrage STANDARD 
monte sur moteur Condex-Oerl lkon 

-«PION lERn 26. Jahrgang ~ 5.169/196 Zürich, 1. August 1953 
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ALBISWERK 
ZL:IRIC:H A.G. 

ALB I S-ALARMAN LAGEN 

Unsere neue ALBIS-Aiarmanlage für Feuerwehr und Poli zei erfüllt die ver
schiedenen W ünsche und Ford erungen für die rasc he A larmi erung der Mann
schaften über das T~ l ephonnetz: 

Alarmierung in Gruppen oder Kompag nien durch T astendruck 
Signalisierung jedes einzelnen T eilnehmers, der den Alarm beantwortet, 
auf dem Rückmeldetableau 
Einfacher technischer Au fbau mi t bewährten Schaltmitteln 

Bitt e ve rl a n ge n Si e un se r e a u s führli c h e Druck sc hrift üb e r di e Albi s- Ai a rm a nl ag e n 

ALBISWERK ZURICH AG . Albisriederstr. 245 Zürich 47 . Tel. (051) 52 54 00 
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Aus der Arbeit unserer Sektionen : 

<<Rote Kapelle" schlägt <<Queen Elisabeth" nach Punkten 

Wer weiss- wenn die « . ~esthüttenfanatiker» nicht von 
der Hauptstrasse abgeirrt wären ... Aber eben, Koordinaten 
ausmessen will nun einmal genau besorgt sein! 

Doch beginnen wir von vorn! 

QTH : Ramsei, der traditionelle Treffpunkt der Sektion 
Emmental des EVU.- Man nehme eine Schar begeisterter 
Jungmitglieder, einige unentwegte Aktive (möglichst mo
torisiert), ein halbes Dutzend Se-104 und einen Stoss vor
bereiteter Kuverts und Befehle . Der Gruppenwettkampf 
kann losgehen! 

Nach Startkroki geht's los. Mit einigen Kilometern Velo
fahrt und etwas Stangenklettern kann man sich den ersten 
Funkbefehl verdienen. Wer entschlüsseln will, was gar nicht 
chiffriert war, gerät an den Waldrand, statt zum bequemen 
Bauernhaus . Aber schon wird per Funk ein Meldefahrer 
verlangt. Er bringt Befehle zurück, die für den Rest der 
Übung ausreichen- wenn man die Rundsprüche nicht ver
passt . Sonst heisst es Notkuvert öffnen und wertvolle Punkte 
opfern! 

An s ~elle des Mittagessens serviert die Kommandostation 
eine Dislokation: Bergstandort. Nun, so sieht man wenig
stens die Rüderswiler Festhütte etwas besser. Schliesslich 
hat man die ganze Bauernkrieg-Feiersamt Umzug dem EVU 
geopfert! ' 

ln den folgenden Dreiernetzen sucht jeder möglichst viel 
zum Wort zu kommen und Punkte zu schinden. Ständig ist 
der Abhorch auf der Lauer und wägt die Noten ab.- Im 

Ein neuer Zentralentyp 

nächsten Kuvert finden die Gruppen einen Fragebogen. Die 
Vieruhrpause reicht gerade aus, um ihn auszufüllen: Distan
zen, Richtungen, Höhendifferenzen, etwas aus der Wellen
lehre - Kleinigkeiten, nachdem man die Vorbereitungs
abende besucht hat. 

Im letzten Netz schaltet sich mit QSA 5 die Kommando
station ein und befiehlt die Heimfahrt. lnnert fünf Minuten 
erreicht sie alle Gruppen; ein gutes Zeichen! Auf der Haupt
strasse hält ein letzter Posten die Einrückenden auf, wenn sie 
nicht einen andern Weg wählen und damit die entscheiden
den Punkte *verlieren . Ach, diese Fragen! Man hat doch 
gemeint, in einer bekannten Gegend zu sein- und nunweiss 
man nicht einmal, in welcher Gemeinde man steht! Und die 
Distanz zu diesem Kirchturm? 

Aber noch immer läuft die Zeit. Zum letzten Mal kratzt 
sich der Gruppenchef im Haar; dann Einrücken , Wettkampf
kuvert abgeben, Material parken. 

Während die Wettkämpfer die wohlverdiente Vereins
suppe löffeln, läuft die Auswertung. Sie zerfällt in Zeit
wertung, Telegrammwertung, Fragebogen und Diverses. 
Gespannt erwarten alle den Schlusszusammenzug . 

Resultat: Die Gruppe «Rote Kapelle» ist knapper Sieger 
vor «Queen Elisabeth». Durchwegs sind die Leistungen 
gut, und aus den Fehlern wird man ja bekanntlich klug.
Inspektor, Übungsleiter und alle Teilnehmer sind zufrieden; 
und die Sektion freut sich über das Dutzend neugewonnener 
Mitglieder . -ti 

ln Wahlen/AG ist dieser Tage eine neu e automatische Telephon
zentral e fü r 1ö00 Anschlüsse in Betrieb gesetzt worden. Es handelt 
sich um die erste Anlage des neuen Typs HS 52 der Firma HASLER 
AG . in Bern . Dieser Zentralentyp zeichnet sich aus durch eine stark 
reduzierte Anzahl Bauelemente, ein neu es Montageverfahren und 
verschied ene schaltungstechnische Neuerung en, wom it in bezugauf 
Betri ebssich erheit und Unterhaltskosten erh ebli che Fortschritte er
zielt werden . Die vor der Einschaltung durchgeführten Abnahme
versuche bestätigen die ausserordentlich hoh e Betriebss ich erheit des 
neuen Systems . Eine ausführliche Beschreibung di eses Systems ist 
ersch ienen im Bulletin SEV Nr. 11/1953, Hasler-Mittei lu ngen Nr. 2, 
1952. 



Kosmische Radiowellen 
von Prof. R. M. Waldmeier, Zürich 
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(Fortsetzung und Schluss) 

Das galaktische Rauschen, das von Jansky entdeckt 
worden ist, stammt aus dem Milchstrassengürtel, besonders 
aus der Geg.end des Sagittarius . Abb. 5 zeigt Kurven gleicher 

· Intensität der galaktischen Radiostrahlung. Der Zusammen
hang der Emission mit den punktiert dargestellten Gebieten 
der hellen Sternwolken ist nur locker. Bei der der Untersu
chung zugrunde liegenden Wellenlängevon 1,87 m nimmt die 
Intensität vom galaktischen Äquator bis zu 10° Abstand von 
demselben auf 50 •j. ab, bei "A =15m erst bei 40° und bei 
"A = 25 cm schon bei 4°. Diese starke Abhängigkeit der 
spektralen Zusammensetzung von der galaktischen Breite 
lässt vermuten, dass zumindest zwei Strahlungskompo
nenten zu unterscheiden sind, nämlich eine kurzwellige 
Komponente , deren Träger stark auf die galaktische Ebene 
konzentrie rt ist, und eine langwellige Komponente mit 
schwacher galaktischer Konzentration. Als Träger kommen 
in Frage einerseits das fast ganz auf die galaktische Sym-

1oo• 'eo• 60' 40° :?0' 

metrieebene beschränkte interstellare Gas und anderseits 
die überwiegende Menge der Sterne, welche die sogenannten 
späten Spektralklassen repräsentieren und schwache galak
tische Konzentration aufweisen. Theoretische Betrach
tungen führen zu der Erkenntnis, dass im interstellaren Gas 
(es handelt sich hauptsächlich um Wasserstoff) bei der 
Begegnung von Elektronen mit Wasserstoffionen die hoch
frequente Komponente erzeugt wird, während man die lang
wellige Komponente vorerst gewissen, noch unbekannten 
Himmelskörpern zuschreibt, die im Raum ähnlich verteilt 
sein mögen wie die Zwergsterne, die wir aber wegen des 
geringen Auflösungsvermögens der Geräte nicht einzeln 
«sehen», sondern nur in ihrer Gesamtheit, wie das Band dE?r 
Milchstrasse, das sich erst im Fernrohr in einzelne Sterne 
auflöst . In diesem Sinne sprechen wir vorerst von hypothe
tischen «Radiostern en». 

]00' 280 ' 

o· 

Abb . 5. Kurven gleicher Intensität der Radiostrahlung im Gebiet von A = 1,87 m, nach 
G. Reber . Punktiert eingetragen sind die Sternwolken der Milchstrasse (schematisch) 

Radiosterne: Vom Jahre 1946 an wurden an verschie
denen Himmelsgegenden, an denen die galaktische Strah
lung besonders intensiv war und an denen man deshalb 
einen Radiostern vermuten konnte, Fluktuationen dieser 
Strahlung festgestellt. Da diese oft nur wenige Sekunden 
dauerten, konnte die Strahlungsquelle nicht merklich 
grösser sein als einige Lichtsekunden, d. h. sie musste 
Sterndimension besitzen. Diese Überlegungen wurden 
jedoch hinfällig, als 1948 die terrestrische Ursache jener 
Fluktuationen erkannt wurde. Im gleichen Jahr gelang aber 
der australischen wie der Cambridger Gruppe die Ent
deckung von Punktquellen der Radiostrahlung, also von 
Radiosternen. Dazu musste das Auflösungsvermögen der 
Apparaturen sehr weit gesteigert werden. Dies gescah mit 
Hilfe von lnterferenzanordnungen . In Abb. 6 bedeuten I 
und II zwei identische Antennensysteme im Abstand D, die 
zu einem gemeinsamen Empfänger E führen; sie seien auf 
der Ost-West-Richtung angeordnet . Steht die Quelle im 
Süden, d . h . im Meridian, so treffen die beiden Strahlen 1 
und 2 in glEi cher Phase ein . Wenn sich die Quelle zufolge 
dEr täglichen Bewegung weiterdreht, so besteht zwischen 
1' und 2' die Wegdifferenz x = D sin .&. Wächst diese bis 
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"A/2 an, so kompensieren sich die beiden Strahlen, bei "A ver
stärken sie sich usw. Aus der Periode dieser Intensitäts
schwankungen folgt die Deklination der Qu elle, aus der Zeit 
des mittleren lntensitätsmaxim.ums ihre Rektaszension. Je 

Abb . 6. Interferenza nordnung zur Messun g der 
Koo rdinaten von Radioqu ell en 



grösser D gewäh lt w ird, um so schneller folg en sich die 
lnterferen zmaxima und um so schärfer kann die Quelle am 
Himmel lokalisiert werden. Interferenzen können nur auf
treten, wenn der Winkeldurchmesser kleiner ist als der 
Winkel zwischen zwei aufei nanderfolgenden Maxima . Aus 
dem Verschwinden der Interferenzen bei zunehmender Di
stanz D kanri somit der Winkeld urchmesser der Strahlungs
quelle bestimmt werden. Von den heute etwa 100 bekannten 
Punktquellen gibt die nachfolgende Tabelle für sechs be
sonders gut erforschte Posit ion und Grösse. 

Quelle 

Cygnus 

Tabelle über Lage und Durchmesser 
einiger Punktquellen 

Rektaszension Deklination 
1950 1950 

h m 0 

19 57 44 ± 2,5 +40 35 ± 1,5 
Centauru s 13 22 30 ± 4 -42 46 ± 2 
Virgo 12 28 15,5 ± 2,5 + 12 44 ± 6 
Hydra 09 15 46 ± 4 - 11 55 ± 8 
Tauru s 05 31 29 ± 2,5 +22 00 ± 3 
Fornax 03 19 30 ± 6 - 37 18 ± 3 

Winkel-
durch-

messer 

< 10 
25 ± 3 

< 10 
< 15 
< 10 

20 ± 5 

W enn auch für die meisten Objekte nur obere Grenzwerte 
ihres Durchmessers angegeben werden können, so zeigen 
die Objekte im Centaurus und Fornax Ausdehnungen, die 
nur wenig hinter derjenigen der Sonnenscheibe zurück
bleiben. Einige andere Punktquellen weisen Winkeldurch
messer vön blass 1' bis 2' auf. Da zu erwarten ist, dass auch 
die übrigen Quellen flächenhafte Gebilde sind, so erschei
nen die Bezeichnungen Radiosterne und Punktquellen nicht 
mehr passend, und diese Objekte würden treffender als 
« Radionebel » bezeichnet werden. 

Die Identifikation der Radiosterne hat grosse Mühe be
reitet, da die Himmelsphotographien an den Stellen dieser 
« Pun ktquellen »mit wenigen Ausnahmen keinerlei auffällige 
Objekte zeigten. Diese Ausnahmen betrafen einige extra
galaktische Nebel , worunter auch den Andromedanebel 

Abb. 7. Der Andromedanebel 

(vgl. Abb . 7) sowi e die Taurusquelle im Krabbennebel (vgl. 
Abb . 8). Die Identifikation mit extragalaktischen Sternsyste
men war nicht überraschend, denn diese sind Sternsysteme 
ähnlich dem un srig en galaktischen System, von denen also 
eine radiofrequente Strahlung zu erwarten war wie von dem 
unsrigen; sie bedeutete deshalb auch keinen entscheiden~ 
den Fort schritt. Richtungweisend war die Identifikation der 
Taurusquelle mit dem KrabbennebeL Dieses Objekt befindet 
sich in allseitiger Expansion mit ei ner Geschwindigkeit von 
etwa 12000 kmfs. Bei dieser Geschwindigkeit hat der Nebel 
zur Erreichung se iner heutigen Au sdehnung rund 900 Jahre 
benöt igt. Di e chin es ischen Anna len berichten im Jahre 1054 
vom A ufleuchten eines neuen, auch am hellen Tag sieht-

Abb. 8. Der Krabbennebel 

baren Sterne s gerade an der Stelle des heutigen Krabben
nebels . Danach kann der ursächliche Zusammenhang : 
Stern exp losion (Supernova) - Entstehung des expandie
renden Nebels - Radioquelle kaum mehr zweifelhaft sein. 
Wenn am Ort anderer historischer Supernovae keine Rad io
quellen gefunden werden, so kann darauf hingewiesen wer
den, dass diese auch keine Gasnebel erzeugt haben . Um
gekehrt hat die gründliche optische Durchforschung der 
Gebiete anderer Radioquellen zur Entdeckung schwacher, in 
schnel ler Expansion begriffener Gasnebel geführt, weshalb 
man heute dazu neigt, verallgemeinernd die Radioquellen 

·mit rasch bewegten Gasnebeln zu identifizieren. Von den 
mit extraga laktischen Nebeln identifizierten Radioquellen ist 
die schon lange bekannte und sehr intensive Quelle Cyg
nus A bemerkenswert, deren Radiogeräusch weit intensiver 
ist, als man aus der Entfernung des Nebels erwarten sollte. 
Derselbe hat eine komplexe Struktur, bestehend aus zwei 
W eltinseln, die nicht nur zufä llig sich aufei nanderproji zieren, 
sondern nach dem spektroskopischen Befund im Begriffe 
stehen, zusammenzustossen. 

Die Linienemission der galaktischen Strahlung: Während 
die bisher betrachteten Radiogeräusche ein kontinuier liches 
Spektrum besitzen, wurde 1951 gleichzeitig an verschiede
nen Stel len eine monochromatische Emission des Wasser
stoffs bei 1.=21,2 cm entdeckt . Es handelt sich um einen 
Hyperfein strukturübergang im Grundzustand des Atoms . 
W ie die kontinuierliche ist auch die Wasserstoffstrahl ung 
auf den galaktischen Aequator konzentriert. Die Bedeutung 
dieser Strahlung liegt vor allem darin, dass sie gestattet, aus 
Dopplereffekten Radialgeschwindigkeiten der W asserstoff
wolken zu messen. Da die kinematischen Verhä ltnisse in 
unserem Stern system genügend erforscht sind, folgen aus 
den Radialgeschwindigkeiten auch die Entfernungen der 
W asserstoffwolken. in verschiedenen Richtungen erscheint 
die W asserstofflinie aufgespalten in zwei Komponenten mit 
verschi edener Radialgeschwindigkeit, somit verschiedener 
Entfernung. Da die interstel lare Materie nach Beobach
tungen an andern Sternsystemen stets in den Spiralarmen 
anzutreffen ist, hat man den Beobachtung sbefund durch zwei 
in der Sehlinie hintereinander gelegene Spiralarm e zu inter
pretieren, womit erstmals die schon lange vermutete Spiral 
struktur un seres Stern systems nachgewiesen ist. 

Solare Radiowellen finden sich im ganzen Bereich des 
Radiofensters; hingegen konnte die Wasserstoffstrah lung 
ni cht gefun den werden. Die solare Strahlung variiert von 
Tag zu T ag, von Stunde zu Stunde, oft sogar von Sekunde 
zu Sekund e, so dass die Sonnen strahlung auf mögli chst 
vie len W ellenlängen fortlaufend registri ert werd en muss . 
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Die von sämtlichen an der Sonnenüberwachung beteiligten 
Stationen erhaltenen Messungen werden auf der Eidgenös
sischen Sternwarte, der internationalen Zentralstelle für 
Sonnenforschung, gesammelt und mit den Ergebnissen der 
optischen Beobachtungen in dem «Quarterly Bulletin on 
Solar Activity» publiziert. Auf allen Wellenlängen lassen 
sich drei Komponenten unterscheiden: a) die Strahlung der 
ungestörten (d. h. fleckenfreien) Sonne, welche von Tag zu 
Tag nur geringen Schwankungen unterliegt, b) die verstärkte 
und dauernd variable Strahlung, welche im Zusammenhang 
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mit grösseren Flecken auftritt, und c) die kurzdauernden 
Strahlungsstösse und- ausbrüche. Abb. 9 zeigt den paral
lelen Gang der Zürcher Sonnenfleckenrelativzahlen mit der 
solaren Strahlung auf A=10,7 cm. Der Zusammenhang ist 
so eng, dass man daran denken kann, die seit über hundert 
Jahren zur Charakterisierung der Sonnentätigkeit verwende
ten Zürcher Sonnenfleckenrelativzahlen durch die Intensität 
der Sonnenstrahlung bei A=10,7 cm zu ersetzen, welche 
auch bei bedecktem Himmel gemessen werden kann . Auf 
den längeren Wellen ist der Zusammenhang wenig er eng 
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Abb. 9. Die radiofrequente Sonnenstrahlung R bei A = 10,7 cm nach A. E. Covington , die 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl S und die Zahl F der Fleckengruppen im Jahre 1948 

indem sich nur die grösseren Fleckengruppen durch eine 
Intensitätszunahme bemerkbar machen und nur wenn die 
Gruppe in der Nähe des Zentrums der Sonnenscheibe steht. 
Dann aber kann die Intensität hundert- bis tausendmal die
jenige der ungestörten Sonne übertreffen. Meistens liegt 
die Strahlungsintensität zwischen 5 und 1000 · 10'22 Watt 
pro m• und pro Hz Bandbreite. 

Die Strahlungsausbrüche dauern einige Minuten, selten 
länger als eine halbe Stunde, werden aber häufig von einer 
längeren Periode gesteigerter Intensität, einem sogenannten 

JL 

Strahlungs 
ousbruch 

Beginn des 
Geräuschsturmes 

Abb.10. Beispiel einer einstündigen Registrierung der sol aren 
radiofrequenten Strahlung (schematisch) 

Geräuschsturm, gefolgt (vgl . Abb. 10). Sie sind meistens 
Begleiterscheinungen von optisch zu beobachtenden Son
neneruptionen, wenngleich sie gelegentlich auch ohne 
optische Begleiterscheinungen auftreten. Für die Strah
lungsstösse, die nur wenige Sekunden dauern und gelegent
lich schwarmweise, gelegentlich auch isoliert auftreten, lässt 
sich im allgemeinen keine optische Begleiterscheinung fest
stellen. 

Theorie der solaren Geräusche: Nach dem Planckschen 
Strahlungsgesetz emittiert jeder heisse Körper radiofre
quente Strahlung. Für lange Wellen nimmt dieses Gesetz 

die einfache Form an: lA = 
2\~ T, wobei lA die Intensität 

bei der W ellenlänge A bedeutet, T die absolute Temperatur, 
c die Lichtgeschwindigkeit und k die Boltzmannsche Kon -
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stante. Da die Intensität der Temperatur proportional ist, 
kann man dieselbe auch dadurch charakterisieren, dass man 
die sogenannte äquivalente Temperatur angibt, d . h. die 
Temperatur, welche der betreffende Körper haben müsste, 
um als schwarzer thermischer Strahler die beobachtete 
Strahlungsintensität zu liefern. Für Millimeterwellen ergibt 
sich eine Temperatur, die nahezu mit derjenigen der leuch
tenden Sonnenoberfläche übereinstimmt (6000°). 

Die Abhängigkeit der Aequivalent-Temperatur von 
der Wellenlänge 

), cm 

T 

ACm 
T 

0,85 

6 700 

25 

100 000 

1,25 

10 000 

50 

500000 

3,18 

19 300 

150 

600 000 

10,7 

47 000 

370 

1 000 000 

Das gewaltige Ansteigen der Aequivalenttemperatur bis auf 
eine Million Grad wäre höchst rätselhaft erschienen, wenn 
nicht kurz vor Beginn der Radioastronomie die Temperatur 
der äussersten Sonnenatmosphäre, der Korona, mit op
tischen Methoden zu rund einer Million Grad bestimmt 
worden wäre . So aber war es naheliegend, die Quelle der 
radiofrequenten Sonnenstrahlung mit der Korona (vgl. Abb. 
11) zu identifizieren. Es fehlte nur noch die theoretische Be
gründung, dass die Korona, die im optischen Gebiet prak
tisch völlig transparent ist und deshalb trotz ihrer hohen 
Temperatur nur sehr schwach leuchtet, im Meterwellenge
biet undurchsichtig ist und damit als schwarzer Strahler be
trachtet werden darf. Der Grund der Opazität ist die Absorp
tion der Radiowellen durch sogenannte frei-frei -Übergänge 
der Elektron en im Feld der Wasserstoff- und Heliumionen 
der Korona. Die Opazität ist proportional dem Quadrat der 
Elektronendichte und umgeke hrt proportional dem Quadrat 
der Frequenz. Für Meterwellen ist die Korona undurch· 
sichtig, während für kürzere Wellen die Opazität so 
weit heruntergeht, dass die Strahlung der Sonnen· 



oberfläche entsprechend ei ner Temperatur von nur 6000°, 
hindurchscheint, womit die A equivalenttemperatur ab
sinkt, bis schliesslich bei Millimeterwellen die Korona 
transparent wird, so dass diese Strahlung nur noch von der 
Sonnenoberfläche (Chromosphäre) stammt. W ährend auf 
diese Art die Strahlung der ungestörten Sonne als thermi
sche Emission der Korona verstanden werden kann, bieten 

Abb . 11 . Die Sonnenkorona bei der Sonnenfinsternis vom 
19. Juni 1936 

der Interpretation die Strahlungsausbrüche, in denen die 
A equivalenttemperatur bis auf 6 · 1016 Grad ansteigt, noch 
grosse Schwierigkeiten . Verschiedene Beobachtungen deu
ten darauf, dass es sich um Schwingungen des Korona
plasmas handelt, die durch bei der Eruption emittierte Kor
puskularstrah len angeregt werden. Dass auch die magneti
schen Fe lder der Flecken ei ne Rolle spielen, geht aus der 
häufig beobachteten zi rkularen Polarisation der Flecken
strahlung hervor . Die erwähnte max imale A eq uivalent
temperatur entspricht einer T eilchenenergie von 1013 eV . 
Das sind Energ ien, wie sie in der primären kosmischen 
Partikelstrahlung auftreten . T atsächlich zeigt sich in Beglei
tung gro sser Sonneneruptionen jewei ls ein Anstieg der In
tensität der kosmischen Strah lung um etwa 10%. 

!5 7,0 . 0,5 0 7tS Beginn der 
Loge der[rvph'on [rupf/an 

Beginn der Regislrtervng 730 

§"'I 
~ 135 

~~~ ' 
·~'3 : 

,~'<!! : 
" 7"0 

~~ : <b "" 
~ 

" il; 
~t :~ ~ ~ 

~ 'G % 7"5 ~ 
~~ : ~ " 

· ~ ~ ~ ~ 
:GS Auffö'svngsbreiie ~ 

7so 

:~ ~ ,.., ,ss :-., .., 
·iil ~ 
l~ "' 

2och 

Abb . 12. Bewegung ei nes Quellgebietes der Radiost rahlung 
aus dem Gebiet der Eruption bi s weit über den Sonnenrand 

hinaus, nach R. Payne-Scott und A . G. Littl e 

Die Lokalisierung der Strahlung squellen: Der enge Zu
sa mmenhang der Radioemission mit Sonnenflecken und 
Eru ption en zeigt, dass diese Strahlung nicht gleichförmig 
von allen Stellen der Sonne ausgeht. Sonnenfinsternisse 
sind hervorragend geeignet, die Verteilung der Strahlungs
quellen auf der Sonne zu untersuchen, indem der Mond suk
zessive die einzelnen Stellen bedeckt und wieder freigibt. 
Unabhängig von den se ltenen Sonnenfinsternissen lassen 
sich die Radioquellen auch mit Interferenzmethoden lokali
sieren . Abb . 12 zeigt eine Radioquelle, die sich mit grosser 
Geschwindigkeit verschob. Die Registrierung begann 1 Uhr 
30, fünf Minuten nach Beginn einer grossen Eruption. Die 
rückwärtige Verlängerung des W eges der Quelle weist so 
genau auf die Eruption hin, dass an einem ursächl ichen Zu
sammenhang nicht zu zweifeln ist. Die Quelle bewegt sich 
schnell von der Eruption weg, überschreitet 1 Uhr 33 den 
Sonnenrand und wird um etwa 2 Uhr 00 in 420000 km vom 
Sonnenrand «unsichtbar». Di e Verschiebung entspricht 
einer transversalen Geschwindigkeitskomponente von 390 
kmjs ; die Totalgeschwindigkeit dürfte etwa doppelt so gross 
sein. Solche W anderungen sind oftmals verbunden mit 
Auswürfen sichtbarer Materie. Mehr noch; häufig fä llt die 
aufgeworfene Materie wieder auf die Sonne zurück, wobei 
gleichzeitig eine auf die Sonne zu bewegte Radioquelle in 
Erscheinung tritt. Dies ist der unmittelbarste Beweis für die 
Anregung der Radioemission durch Korpuskularstrahlen. 

Die früher beschriebene Interferenzanordnung zur Lo
kalisieru ng der Quellen kommt bei der Sonne nur in Frage, 
wenn die Strahlung der Quelle viel stärker ist als diejenige 
der übrigen Sonnenscheibe. Für die Erfassung kleinerer 
Ungleichförmigkeiten der Intensitätsverteilung sind die 
Interferenzstreifen zu breit. Durch Zwischenschalten weite
rer Antennensysteme kann die Breite der Streifen (bei un
verändertem Abstand derselben) stark reduziert werden, bis 
etwa 1/ 10-Sonnendurchmesser. Während nun die Sonne 
durch diesen Interferenzstreifen hindurchwandert, wird die 
Strahlungsverteilung über ihre Oberfläche regi striert . 

Spektroskopie der solaren Strah lung: Dieser Forschungs
zweig, bei welchem gleichzeitig die Intensität auf allen Fre
quenzen gemessen wird, ist noch in voller Entwicklung. Bei 
dem ersten, von der australi schen Gruppe 1949 gebauten 
Spektrographen wurden die Frequenzen 70 bis 130 Mega
hertz (1 MHz = 106 Hz, 'A=300/MHz m) jeweils in einer Drittels
sekunde abgetastet, beim neuesten Gerät der Frequenz
bereich 40 bi s 240 MHz in einer halben Sekunde. Spektren 
einiger typischer eruptiver Erscheinungen und ihre zeitl iche 
Variation sind in den Abb . 13 bis 15 gezeigt. 
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Abb . 13. Radiospektrum eines isolierten 
Strahlungsstosses, nach J. P. Wild und 

L . L . McCready 
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Abb . 1_4. Radiospektrum eines Schwarmstosses 
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Abb.15 . Radiospektrum eines Strahlungs
ausbruches während einer Eruption 

Die interessante Anleitung für Funker- und 

Telegraphenpioniere: 

Apparaten-Kenntnis 
für die Telephonmannschaften 

aller Truppengattungen 

Von Major Adolf Merz 

Verkauf: E.Abegg, Schrennengasse18, Zürich 3 

Postscheckkonto Vlll19460, Tel. (051) 33 44 00 

a) Der isolierte Strahlungsstoss in Abb . 13 dauert etwa 
10 Sekunden; sein Spektrum besitzt eine Breite von etwa 
20 MHz, und die Frequenz maximaler ln ensität verschiebt 
sich bemerkenswerterweise nach kleineren Frequenzen, um 
etwa 15 MHzfs. 

b) Abb . 14 zeigt das typische Spektrum eines Schwarm
stosses, wie sie zu Zeiten durch Sonnenflecken gesteigerter · 
Radioemission an einem Tag zu Hunderten auftreten kön
nen. Der kontinuierliche Untergrund des Spektrums er
scheint verstärkt und zirkular polarisiert. Der Schwarmstoss 
ist gekennzeichnet durch ein schmales Spektrum von nur 
wenigen Megahertz Breite und durch eine Dauer von nur 
wenigen Sekunden. Die Frequenz mit maximaler Intensität 
zeigt im allgemeinen keine systematische Verschiebung, ist 
jedoch bei den einzelnen Stössen sehr verschieden, indem 
diese im ganzen untersuchten Spektralgebiete auftreten. 

c) Die Spektren der Strahlungsausbrüche, die meist 
in Verbindung mit optisch zu beobachtenden Eruptionen 
auftreten, zeigen eine komplexe Struktur (Abb.15) . Bemer
kenswert ist die ziemlich scharfe langwellige Grenze des 
Spektrums, welche sich um etwa ein Viertel Megahertz je 
Sekunde nach kleineren Frequenzen verlagert. Da die hohen 
Frequenzen in den inneren , die niedrigen in den äussern 
Schichten der Sonnenkorona entstehen, kann jene Frequenz
verschiebung als eine Verlagerung der die Radiostrahlung 
anregenden Ursache betrachtet werden, welche mit einer 
Geschwindigkeit von etwa 500 km/s von der Sonne weg er
folgt. Dies ist wieder ein Hinweis auf die Anregung der 
Radioemission durch Korpuskularstrahlen. 

Die Radioastronomie ist erst durch die Ultrakurzwellen
und Radartechnik ermöglicht und durch diese eingeleitet 
worden . Standen am Ausgang jene Probleme, die durch die 
vorhandene Technik gelöst werden konnten, so geht die 
Radioastronomie heute ih re eigenen Wege, stellt die Pro
bleme voran und entwickelt die notwendigen Methoden zur 
höchsten Raffiniertheit, die ihrerseits früher oder später 
auch wieder die Aufgaben der kommerziellen Ultrakurz
wellentechnik befruchten werden. 

Neueste Auflage. Umfang 94 Seiten, mit einer 

Einführung in die Grundlagen der Elektrotechnik . 

Reichhaltig illustriert und für jedermann verständ

lich. Preis broschiert Fr . 2.25. 

Dieses Buch wurde speziell für die Telephon

soldaten aller Waffengattungen geschrieben und 

berücksichtigt sämtliches Telephonmaterial der 

Armee. Aus dem reichhaltigen Inhalt: Grundlagen 

der Elektrotechnik, Armeetelephon Mod. 32, Feld

telephon -Mod. 41, Vermittlungskästchen Mod. 32 

und 38, Pionierzentralen , Tischzentrale Mod. 43, 

Zentralekasten, Übertrager usw. 



Schang erzählt uns: (8. Fortsetzung) 

Stimmungsbild bei Schang, HB9CQ 

«Guten Abend, Herr Meier, ich bin der Noldi Wunderli, em Jungmitglied 
Ihrer Sektion. Sie hallen die Freundlichkeit, mich einmal zu einem Besuch Ihrer 
Station einzuladen- passt es Ihnen, wenn ich Sie jetzt störe?» 

«O.K. Noldi, come in!» 

«Dieses nette Zimmerehen hier mit der schönen Aussicht, ist das Ihr Bastei
zimmer?» 

«Das ist mein Radio-Shack !» 

«Aha, und hier ist die ganze Wand mit Ansichtskarten tapeziert, was sind 
das für Karten . .. ?» 

«Das sind sogenannte QSL-Karlen , Bestätigungskarten für gehabte Verbin
dungen.lch habe nur die besten aufgehängt ; alle andern siehst Du hier in dieser 
Schuhschachlel. >> 

«Maximal, diese Karten . Aber sagen Sie, Herr Meier , haben Sie an alle diese 
Amateure ebenfalls eine Karte verschickt?» 

«Em-äh-meislens. Übrigens ist mein Kartenvorrat im Augenblick vergriffen 
und wegen QSB im Portemonnaie muss ich etwas QRX machen .>> 

«Was ist QSB ?>> 

«QSB-Ballimore ist Fading, Noldi, Schwund im - Geldbeutel und QRX 
heissl doch warten!>> 

«Und dieses grosse Gestell mit den lausend Knöpfen, ist das der Sender?» 

«Roger (sprich rolscher) , das isl mein TX.>> 

«Diese Doppe/leitung, die wie ein Eisenbahngeleise mit Schwellen aussieht, 
was ist das?» 

«Das ist meine Feederleitung !» 

((? ?» 

«Hier gehl die HF durch auf dem Weg zur Antenne!>> 

«Aha, jetzt ist es mir ganz klar. Und was hängt da für ein Instrument dran?» 

«Das ist ein Wecker» -

« - damit Sie in der Nacht nicht verschlafen beim de-ixen ?>> 

«Dummes Zeug, das ist ein Thermokreuz-lnslrumenl und ich messe damit 
den Antennenstrom. >> 

«Was isl das hier auf dem Tisch mit der grossen Skala ?» 

«Das ist mein Empfänger, ein 15-Röhren-AIIwe//en-Apparal. Nun wollen 
wir mal das Spaghetti-Band durchdrehen ... 

.. . chchchfffuuiii lschenloperlschenlo-ogappa-garissimo amigo... iiuuh 
dududududip dududu didududip dudidudi .. 

«Was zwitschert da wie ein Vogel?» 

«Das isl einer vom «local gang>>. 

«Ja- ein Gangster?>> 

«Nein, natürlich nicht, einer von der Bande hier in der Umgebung, ein ,Sih-
döbeljuh-Boy' ->> 

? ? 

«Das ist ein CW, ein Te/egraphie-Enlhusiasl!>> 

«Ja, aber warum zirpt den dieser Vogel so?» 

«Er hat eben einen ,chirp', d.h. sein Signal bleibt nicht ganz stabil.>> 

«Wie stark ist nun dieses Signal?>> 

«Hier im Empfänger siehst Du mein S-Meler. Das erlaubt mir, die Feldstärke 
des eingestellten Senders direkt in S-Siufen abzulesen - er kommt 40 db über 
S 9 an>>. 

«Donnerwetter, aber Sie haben schon wieder weilergedrehl, hier hört je-
mand ,Zehkuh' rufen. Wie stark ist der?» 

«Der macht einen allgemeinen Aufruf und kommt- 10 db überS 9 hinein!>> 

<<Ja sagen Sie mal, Herr Meier, wie stark ist denn S 9 ohne Dehbehs ?» 

<<Nach den Vorschriften sehr starkes Signal, aber bei uns in der Praxis faule 
Sache!>> 

<<Was haben Sie denn nun eingeschaltet?>> 

<<Ich habe meine Heizung angekickt. >> 

<<Aber warum haben Sie - verzeihen Sie die Frage - bei dieser warmen 
Witterung noch die Heizung angeschaltet?>> 

<<Ich muss doch mein e. Flaschen heizen, sonst kann ich nicht on gehen!>> 

<<Ja, sind das die Flaschen mit dem HAM-Spril, von dem ich immer reden 
hörte ?>> 

<<Nein, HAM-Spril ist die sagenhafte Hilfsbereitschaft aller Radio-Ama
teure .. . >> - <<und die kann man nicht in Flaschen kaufen!>> 

<<Was ist das für ein blauer Blitz in Ihrem Gestell?>> 

<<Oh meine 866 sind etwas zu früh gekommen!>> 

<<Was sind 866 ?» 

<<Gut lern, Gleichrichtergutlern >>. 

<<Sagen Sie - durch ein Fensterehen sehe ich in einen Glaskolben in dem 
ein rotglühendes Blech immer heller wird, ist das die Heizung?>> · 

<<Wo? Bei Zeus ich habe vergessen -den Tank nachzuslimmen. So, das 
wäre gemacht- fast wäre etwas passiert>>. 

<<Wären wir mit - dem Benzintank hochgegangen?>> 

<<I wo, unter Tank versteht man den Anodenschwingkreis der Leistungs
stufe. Wenn der nicht ganz in Resonanz gedreht ist, so setzt sich die Energie 
statt in HF in Wärme um und das ertragen die Flaschen im allgemeinen nicht 
allzulange . .. >> 

<<Wieviel Endröhren haben Sie eigenllich , Herr Meier?>> 

<<Nur vier, Push-pu/1 und parallel!» 

<<Was vier? Wievielinput ergibt das de,nn ?>> 

<<Hm- offizie/1150 Wall. Siehst Du aber hier dieses Röhrchen, das spiral
förmig um alle. Flaschen gewickelt ist? Das isl meine Palent-Wasserkühlung
völlig geruchlos - System HB9CQ ... >> 

<<Bäumig, aber wohin gehl denn das erwärmte Wasser?» 

<<Damit ersparen wir uns einen Boiler ; die Ex-wai-ell wäscht damit das Ge
schirr ab!>>- Nun wollen wir einmal einen Aufruf starten: 

Achtung allgemeiner Aufruf auf 80 Meter, allgemeiner Aufruf auf ach-eh
vierzig Meter CQ vierzig Meter, hier ruft HB9CQ - ffffffllack! 

<<Was war das für ein Sprühfeuer hier beim Fenster?» 

<<Ach nur ein Überschlag im Antennenkappier- wird zu wenig fest gekop
pelt sein - CQ vierzig CQ vierzig, hier ruft HB9CQ auf vierzig Meter, du Noldi 
geh mal an die Türe nachsehen, es hat geläutet, allgemeiner Aufruf, allgemeiner 
Aufruf von HB9CQ, HB9>> . 

<<Herr Meier, es ist ein gewisser Herr Eisenring draussen, er sagt, er sei Ihr 
Nachbar und wolle die Übertragung des Matches hören , und wenn das Ge
schnorr und Krachen auf Welle Berömünsler nicht sofort aufhöre, so berichte 
er wieder der Oberpostdirektion ... 

<<Roger !» - Schallen wir ab, die Bedingungen sind sowieso heule nicht 
günstig um diese Zeit, verstehst Du, zu wenig Sonnenflecken und so, und übri
gens so//le ich schon längst der XYL helfen, also cheerio Noldi, auf ein ander 
Mal! 
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Wi r fabriz ieren 

Dollikon 

Zivil
sprengstolle 
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Departement Condensateurs 

Kondensatoren-Abteilung 

Condensateurs au papier metallise 
execution miniature, a autoregeneration , 

pour Ia construction d'appareils radiopho

niqu es, d 'amplificateurs acoustiques, etc. 

Kondensatoren aus metallisiertem Papier 

Kleinster Raum bedarf, 

seI bstreg e nerierend , 

f ür den Radiobau, die Herstellung von 
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0 

Funk+ Draht 
Nr. 12 I August. 1953 

Beilage zum << Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildu ng 

der Übermittlungstruppen 

Nachd ruck verboten 

Apparatekenntnis 
Der Batteriekasten Modell 37 

Er hat Raum für 2 x 2 Elemente a 1,5 Volt. 
Die Auftei lung dieser Elemente erfolgt in Batterie I = 

3 Volt, Batterie II = 3 Volt. 
Es stehen uns somit 2 Batterien a 3 Volt zu r Verfügung 

und teilen diese wie folgt auf: 

Mikrophon 1 
3 Volt zur Speisung von ----J Sprechbatterie 

Summ er 

3 Volt zur Speisung von Schnarrer 1 Signalbatterie 
W ecker J 

!ur Stecker 
PiZ#od.n 

Pour flehe 
p,:z.moa..n 

Die Anschlussplatte hat Klemmen für Batterie I und II, 
die dem di rekten An sc hluss zur Zentrale dienen. Vier 
Steckerkontakte (pro Batteri e 2) bieten uns die Möglichkeit, 
den 4poligen Stecker der Verbindungsschnur zu verwenden. 
Der Stecker ist verwechselbar, d. h. dass die Signalbatterie 
auch als Sprec hbatter ie Verwendung finden kann, ohne die 
einzelnen Elemente auswechse ln zu müssen. 

Fig. 6 

.!Jal!ttrt/1 J .&1/erie.!! 

Die Sende-Empfangs-Station «FIX», SE 400 

Die Funkstation SE 400, auch «FIX » genannt, ist seit 1947 
bei den Übermittlungstruppen und -diensten im Einsatz. 

ln einem Motorfahrze ug (4- Rad-Antrieb; Dodge, CC) 
montiert, ist siebeweglich und in gewissen Grenzen gelände
gängig. 

Die Sende- und Empfangs station SE 400 ist die grösste 
Vertreterin der nach 1947 in unserer Armee eingeführten 
Gruppe von Stationen mit fest eingeste ll ten Frequenz
Kanälen. 

in den meisten der bis zur Einführung der SE 400 in der 
Armee verwendeten Funkstationen kann innerhalb des Fre
quenzbereiches des betreffenden Types jede beliebige Fre
quenz eing este llt werden. (Siehe Beschreibung : Di e «TL».) 
Das hat den Vorteil, dass in einer Funkverbindung, bei wel
cher auf der ein gestellten Frequenz Störqu ellen liegen (Ge
witter, benachbarte oder Störsender), das geschulte Be
dienungspersonal durch Au swe ich en, Vergrössern oder 
Verkleinern der W ell en länge in der Lage ist, die Verbindung 
doch aufrecht zu erha lten. 

Stationen mit voraus fest einstellbaren Frequ enzka nälen 
sind sofort betriebsbereit und von kurzfristig angelernten 
Leuten bedienbar. Das Um scha lten von ein em Kanal auf 
einen andern geschieht rasch . Durch Drücken der Taste des 
gewünschten Kanals wird die vorher eingestellte Taste aus-

gelöst, und die Station ist mit allen ihren Abstimmkreisen 
und der Antenne auf die neue Frequ enz funktionsb ereit ein
gestellt. 

Ein Ausweichen vo n einem, wegen irgendwelchem Störer 
unbenutzbaren Kanal ist aber nicht oder nur bedingt mög
lich, je nach Stationstyp . 

Die Empfänger SE 400 besitzen die Möglichkeit , das ganze 
Frequenzband abzusuchen bzw. zu bestreichen. 

ln der Praxis wirkt sich das so aus, dass es auch dann 
möglich ist, sich zusammenzufind en, wenn die Kanäle der 
beid en in Verbindung stehenden bzw. sich suchenden Sta
tionen nicht übereinstimmen. Für dieses Suchen und Finden 
braucht es aber geübte und ausgebildete Bedienungs leute. 

Gegenüber den Sende-Empfangsstationen mit Ampli
tuden-Modulation, ähnlich der schon beschriebenen TL, 
weist die Gruppe der Stationen mit voraus eingestellten 
Kanälen noch eine zweite wichtige Änderung auf. 

Di e SE 400 wird frequenzmoduliert, abgekürzt « FM ». 

Der prinzi pielle Unterschied zwischen «AM » (Amplitu
den-Modulation) und FM ist folgender : 

Bei AM wird die Amplitud e der Trägerfrequenz im Takt 
der Sprache verändert, während bei FM die Frequen z (Wellen-
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länge) in gewissen Grenzen (sog. Hub) im Takt der Sprache 
hin- und hergeschoben wird. 

Im übrigen bleibt die Verstärkung im Sender in grossen 
Zügen gleich wie bei einem Sender mit AM. Sender mit 
Frequenz-Modulation können nur von Empfängern mit spe
ziellem Demodulator (Diskriminator) hörbar gemacht wer
den . Moderne Geräte (Radioempfänger) mit UKW-Empfang 
sind für die Hörbarmachung von frequenzmodulierten Si
gnalen geschaltet. 

Beschreibung. 

Die betriebsbereite SE 400 besteht aus folgenden Teilen. 
a) Station 

Sender } in einem Kastengehäuse, auf einer 
2 Empfänger Grundplatte montiert. 
Antennenanlage Mastfuss und 3 Antennenstäbe 

b) Fernsprech-Material 
1 Fernbetriebskästchen 
1 Telephonstation 
1 Rolle mit300m Kabel, doppeldrähtig. 

c) Stromversorgung 
Benzinelektrische Gruppe «Homelite», 15 Volt, 500 Watt. 
12-Volt-Akkumulator und Lademaschine des Transport
fahrzeuges. 

a) Allgemein 
Betriebsart 
Frequenzbereich 
Kanalabstand 

Daten der SE 400 

Nf 

SENDER 

Telephonie, A3 
27,0-38,9 MHz 
100kHz 

EM[TT[UR 

® 

Die Frontansicht des Senders zeigt Fig. 7. 

F"RDNT 

180/78 

TUI'It 

AN~ UR 
ON 

TRAN @S»HITTf SM 
@-+-+----{ 7 

~ ($)~@ 
5RAR[ FU5E CARB 

Anzahl der möglichen Kanäle 120 
Anzahl der voreinstellbaren Kanäle 10 
Reichweite 8-24 km 
Speisung der Anlage 12-Volt-Gleichstrom 

b) Empfänger 
Empfindlichkeit 
Zwischenfrequenz 
Sprechleistung am Lautsprecher 
Sprechleistung am Kopfhörer 
Rufsignal 

1 fJ.V 
2,65 MHz 
2 Watt 
0,2 Watt 
Lampe 
Squelch 
4A 

Geräuschu nterd rücku ng 
Stromaufnahme 

c) Sender 
HF-Nennleistung 
Frequenzhub 
Freq uenzvervielfachu ng 
Stromaufnahme 

d) Gewichte 
2 Empfänger 
1 Sender 
1 Grundplatte 

20 Watt 
± 40kHz 
72fach 
20 A 

31,5 kg 
30 kg 
20 kg 

Aufbau und Bedienung 

Der Sender. Der grundsätzliche Aufbau des für 10 kri
stallgesteuerte Kanäle voraus abstimmbaren Senders ist im 
Blockschema dargestellt (Fig. 12) : 

Erläuterungen zu Fig. 12 Sender-Blockschema 

1 Sende-Quarz (10) 
2 Modulator-Drossel 
3 Leistungsstufe 

Antennen-Kopplung 
5 Mithörton 
fc Kristallfrequenz 
I Arbeitsfrequenz 
NF Niederfrequenz 

Erläuterungen zu Fig. 7 Sender 
1 Sende-Quarz 
2 Klemme für Hilfsantenne 
3 Klemme für Hilfserde 
4 Anzeigeinstrument 
5 Instrumentenschalter 
6 Sender-Hauptschalter 
7 Grüne Kontroll-Lampe 
8 Kanal- Druckknöpfe 
9 Empfänger-Abstimmschalter 

10 Anschluss für magnetisches Mikro 
11 Anschluss für Kohlenmikro 
12 Hochspannungssicherung 
13 Ersatz-Sicherung 

Im Sender ist ein Umformer, der mit 12-Volt-Gieichstrom 
betrieben, alle nötigen Gitter- und Anodenspannungen für 
den Sender liefert. Die Heizung der 8 Röhren erfolgt direkt, 
12 Volt. 

Die vom kristallgesteuerten Oszillator gelieferte Hoch
frequenz (Kristallfrequenz) wird verstärkt, erhält über die 
Modulationsdrossel die verstärkte Mikrophonspannung auf
gedrückt. Diese nun modulierte Frequenz wird über ver
schiedene Stufen vervielfacht und schliesslich über die Lei
stungs- oder Endstufe an die Antenne zur Abstrahlung ge
bracht. 

Die ganze Bedienung des Senders besteht aus : Drücken 
der Taste des befohlenen Kanals - Sendehauptschalter 
«Ein»- Kontrollampe (grün) leuchtet auf- Mikrophontaste 



drücken- Antenne wird auf den Sender geschaltet- Um
former läuft an - Sichtbarer Ausschlag am Instrument
Sprechen. 

Wird die Mikrophontaste losgelassen, so ist der Umfor
mer abgeschaltet, das Antennenrelais schaltet die Antenne 
wieder auf die Empfänger, dabei bleibt aber der Sender immer 
betriebsbereit. 

Zur Kontrolle und zu den Abstimmarbeiten wird der Emp
fangs-Abstimm «Tune»- Betrieb «Operate» Schalter auf 
«Tune» gelegt, die Leistungsstufe dadurch abgeschaltet, 
die Empfänger werden nicht beschädigt. 

EMPfl'NuER 
RECEPTEUR 

Die Empfänger. Die beiden Empfänger sind genau 
gleich. Verbindungstechnisch ist es erwünscht, zwei Emp
fänger zu haben. 

Ein Empfänger dient dem Empfang der eigentlichen, mo
mentanen Sendung, währenddem der zweite, der auf eine 
dem ganzen Netz gemeinsame Frequenz eingestellt ist, es 
erlaubt, diesen Kanal zu überwachen . 

Den grundsätzlichen Aufbau ersehen Sie aus dem Block
schema (Fig.11): 

Erläuterungen zu Fig . 11 Empfänger-Blockschema 

1 Verstärker 
2 Miseher 
3 Begrenzer 
4 Diskriminator 
5 Schwundausgleich 
HF Hochfrequenz 
ZF Zwischenfrequenz 
N F Niederfrequenz 

Gleichstrom 

(Fortsetzung folgt .) 

Kurs iiber Elektrotechnik 
D) Statische Elektrizität 

Am Anfang des Kapitels über Magnetismus, unter C, 
hatten wir eine kurze Zusammenfassung über statische Elek
trizität. Wir werden nun dieses Problem, das für unsere Stu
dien ebenfalls von Bedeutung ist, noch näher betrachten. 

Definition 

Es handelt sich um «aufgehängte» Elektrizität . Diese Art 
von Elektrizität fliesst nicht. 

Man nennt sie statische, im Gegensatz zu der in den Lei
tern fliessenden Elektrizität. 

Man kann die statische Elektrizität auf drei verschiedene 
Arten erzeugen: 

a) durch Reibung. Wenn man einen Glasstab mit einem 
Wallappen reibt, so lädt sich dieser Glasstab mit positiver 
Elektrizität auf (Fig. 85) . 

~ 
Fig . 85 

Nähert man diesen Glasstab einem kleinen Stück Papier, 
so zieht er dieses an (siehe Fig. 24 am Anfang des Kapi
tels C) . 

Man kann auch ein Stück Ebonit mit einem wollenen Lap
pen reiben, dabei lädt sich aber der Ebonitstab mit negativer 
Elektrizität auf. 

b) durch Kontakt. Berühren wir eine Holundermark
kugel, die an einem Faden aufgehängt ist, mit dem aufgela
denen Glasstab, so lädt sich die Kugel durch Berührung mit 
gleichnamiger Elektrizität auf . Im Moment nun , da sie auf
geladen ist, stösst sie sich vom Glasstab ab (Fig. 86). 

Man kann daraus schliessen : 

Regel: Gleichnamige Elektrizität oder Ladungen von 
gleicher Polaritätstossen sich ab. 

Man kann den gleichen Versuch, den wir mit dem Glas
stab machten, auch mit dem Ebonitstab ausführen , mit dem 
genau gleichen Erg ebnis (Fig. 87). 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

Fig . 86 Fig. 87 

Nähern wir nun die beiden aufgeladenen Kugeln einander, 
so können wir feststellen, dass sie sich anziehen (Fig . 88). 

' ' \ 
' ' ' \ 

\ 

Fig . 88 

I 

I 

I 
I 

Diese Beobachtung erlaubt uns, folgenden Schluss zu 
ziehen : Die Ladungen der beiden Kugeln (Ladung des Ebo
nitstabes und des Glasstabes) sind von verschiedener Po
larität, und die 

Regel: Zwei Ladungen von verschiedener Polarität 
ziehen sich an . 

Aus dem Vorausgegangenen sehen wir, dass die sta
tische Elektrizität grosse Ähnlichkeit mit dem Magnetismus 
hat. Immerhin kann man einen wesentlichen Unterschied 
feststellen : 

Elektrostatisch ist es möglich, einen positiven und einen 
negativen Pol zu haben, trotzdem beide vonei.nander isoliert 
sind, während es beim Magnetismus ausgeschlossen ist, 
einen Südpol ohne gleichzeitig einen Nordpol oder umge-
kehrt zu haben. I 
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c) durch Influenz. Gleich wie ein Magnet, erzeugt auch 
ein positiv oder negativ geladener Körper ein elektrisches 
Feld, das einen Teil des Raumes erfüllt, auf den die elektri
sche Ladung des Körpers ihre Wirkung ausübt. 

ln Wirklichkeit zeigt der Versuch (Fig. 89), dass ein neu
traler Körper, den man einem positiv geladenen Körper 
nähert, sich sofort negativ auflädt. 

&;-

}------~@ 
1 Elektrisches Feld Fig . 89 2 Neutral 

Die Menge Elektrizität, die ein Körper aufspieehern kann, 
hängt von seinen Abmessungen ab. 

Man hat ausgerechnet, dass ein Körper von der Grösse 
unserer Erdkugel eine Elektrizitätsmenge von 0,000736 Cou
lomb aufspeichern könnte, eine Elektrizitätsmenge, die be
langlos ist im Vergleich zu den Abmessungen unserer Erde. 

Man hat deshalb versucht, einen Apparat zu erfinden, der 
trotz kleinen Abmessungen fähig wäre, eine grosse Elektri
zitätsmenge aufzuspeichern. Ein solcher .Apparat heisst 
Kondensator. 

Theorie über den Kondensator 

Wenn man einen Körper A positiv aufladen will, so ge
nügt es, ihn in Kontakt mit dem positiven Pol einer Batterie 
zu bringen. Will man einen Körper B negativ aufladen, so 
bringt man ihn dementsprechend mit dem negativen Pol der 
gleichen Batterie in Berührung . 

Es ist klar, dass nun beide Körper mit statischer Elektri
zität aufgeladen sind, da diese ja nicht fliesst (Fig. 90) . 

Fig. 90 1 Elektrische Felder 

Wenn man nun jeden der beiden Körper A und Bin das 
elektrostatische Feld des andern bringt, so geschieht fol
gendes: Nach den oben angeführten Regeln wird nun der 
Körper A (positiv) durch Influenz den Körper B (negativ) 
aufladen. in diesem Moment wird die Batterie den Verlust an 
Ladung im Körper A, der durch die Ladung von B entstand, 
ersetzen usw. 

Aber in einem bestimmten Moment werden beide Körper 
gesättigt sein. Beide Körper vermögen dann keine weitere 
Elektrizität mehr aufzuspeichern (Fig . 91). 

Ein solches System stellt nun eben einen Kondensator 
dar. 

Fig. 91 
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Die schematische Darstellung eines Kondensators ist 
folgende: 

Fig . 92 

Er besteht aus Metallplatten (meistens Aluminium), die 
durch einen Isolierstoff (Dielektrikum, z. B. Luft) getrennt 
sind . 

Jeder Kondensator hat eine bestimmte Kapazität (Fas
sungsvermögen). 

Diese ist gleich der aufgespeicherten Elektrizitäts
menge für eine Spannungsdifferenz von 1 Volt. 

Als Beispiel und zur besseren Verständlichkeit kann 
man den Kondensator mit einer dehnbaren Blase verglei
chen, die die eine Seite eines Rohres abschliesst, das mit 
Wasser gefüllt ist. Das andere Ende des Rohres ist mit 
einem Kolben abgeschlossen, der gestattet, den Druck in 
der Blase zu verändern. 

Ohne den Kolben zu verschieben, stellt man z. B. fest, 
dass die Blase 2 Liter Wasser enthält. Schiebt man nun den 
Kolben um einen Zentimeter in das Rohr hinein, so steigt 
der Inhalt der Blase von 2 auf 4 Liter. Würde man den Kolben 
nochmals um einen Zentimeter weiter in das Rohr hinein
schieben, so könnte man feststellen, dass sich der Inhalt der 
Blase nochmals um 2 Liter erhöht. Man sagt dann, dass das 
Fassungsvermögen (Kapazität der Blase) 2 Liter pro Zenti
meter betrage (Fig. 93). Erhöhte man schliesslich den Druck 
immer mehr, so würde die Blase schlussendlich platzen . 
Dasselbe gilt für den Kondensator. 

1 Pos. 1 Inhalt 2 Liter ~ 
2 Pos. 2 Inhalt 4 Liter 
3 Pos . 3 Inhalt 6 Liter 
4 Pos. 4 Durchbruch 

ln diesem Vergleich stellt der Druck die Spannung an 
den Polen eines Kondensators dar, das Fassungsvermögen 
der Blase die Kapazität des Kondensators. 

Der Kondensator verhält sich gleich wie die Blase un
seres Versuches . Wenn also ein Kondensator unter einer 
Spannung von 10 V eine Ladung von 20 Coulomb aufzu
speichern vermag, so sagt man, dass er eine Kapazität von 
2 Coulomb pro Volt habe. Man bezeichnet auch 1 Coulomb 
pro Volt als 1 Farad. 

Aus dem Vorangegangenen kann man also folgende 
Formeln ableiten : 

daraus: 

und : 

C in Farad 

Q = C· U 

u = __g_ 
c 

Q in Coulomb 

U in Volt 

Da die aufladbare Elektrizitätsmenge von der Grösse 
eines Körpers abhängt, so ist somit die Kapazität eines Kon
densators proportionell der Oberfläche seiner Platten. 

(Fortsetzung folgt) 
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Connaissance des appareils 

La boite de batteries modele 37 

Nous avons Ia place pour 2 x 2 elements a 1,5 volts. Ces 4 
elements forment 2 batteries: batterie I =3 V, batterie II =3 V 
Nous avons donc 2 batteries a 3 volts chacune a disposition . 
3 volts pour l'alimentation du microphone } batterie de 

du summer conversation 
3 volts pour l'alimentation du ronfleur \ batterie 

de Ia sonnerie f d'alarme. 

Sur Ia partie superieure de Ia centrale nous avons les 
bornesdes batteries I et II lorsque nous voulons alimenter 
Ia batterie de conversation et Ia batterie d'alarme separe
ment . 
De Ia boite de batteries nous avons un cordon termine par 
une fiche quadripolaire donnant l'alimentation de Ia batterie 
de conversation et de Ia batterie d'alarme a Ia centrale . 

Fig. 6 
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La station d'emission-reception «FIX» 

La station radio SE 400, appelee aussi FIX, est engagee 
dans les troupes et les serv ices de transmission depuis1947. 

Monteedans un vehicu le a moteur (Dodge, CC ; a 4 roues 
motrices), cette station est mobile et «tout terrain» jusqu'a 
un certain point . 

Lastation d'emission et de reception SE 400 est Ia repre
sentante Ia plus vo lumin euse du groupe des stations a 
canaux de frequences fixes qui furent introduites dans notre 
arm ee depuis 1947 . 

Jusqu'a l'apparition de Ia SE 400 dans l'armee, Ia majorite 
des stations radio pouvaient et re accordees sur n'importe 
quelle frequence de Ia ba~de occupee par le type de station. 
(Voir descr ipti on : Ia TL.) Avec ce systeme, le desservant 
responsable a Ia po ss ibilite de modifier Ia frequence utilisee 
s'il s'y trouve derange (orages, emetteurs voisins ou brouil
leurs) et peut ain si obtenir une Ii aison correcte. 

Desstations avec canaux de frequences fixes sont imme
diatement pretes au trafic et utili sab les par des gens aya nt 
u n mi nimu m d 'instruction. La commutation d 'un canal a l'autre 
s'opere rapidement. On presse le bouton-poussoir corres
pondant au cana l des ire, ce qui libere le cana l utilise jus
qu'alors. Les circuits d'accord et l'antenne sont reg les, et 
Ia station est prete a fonctionner sur Ia nou velle frequence. 

La modification d'un canal rendu inutilisable par un brouil
leur quelconque n'est pas possible , ou seulement dans une 
certaine mesure, selon le type de station. 

Les recepteurs SE 400 ont Ia possib ilite de contröle sur 
toute Ia bande de frequence. En pratique, il est possible 
d'etablir Ia Iiaison entre 2 stations SE 400, meme si les ca
naux de ces stations ne correspondent pas exactement. Ce 
reg lag e exige des desservants exerces et instruits. 

A l' encontre des stations d'emission et de reception avec 
modulation d'amplitude, comme Ia TLdeja decrite, le groupe 
des stations a canaux pre-regles presente encore une 
deuxieme modification importante . 

La SE 400 est modulee en frequence (abreviation « FM »). 
La differe nce entre AM (modulation d'amplitude) et FM est 
Ia suivante: En AM , c 'est l'amp litud e de l'onde porteuse qui 
est modifiee au rythme de Ia parole, tandis qu'en FM le 
rythme de Ia parole fait var ier Ia frequence (longueur d'onde) 
entre certai nes limites . 

Pour le reste, l'a mplifi cation dans l'emetteur est sem
blable a ce que l'on trouve dans un emette ur AM . Des emis
sions en modulation de frequence ne peuvent etre ecoutees 
que pardes recepteurs avec un demodulateur special (dis
crim inateur). Les apparei ls modernes avec reception OUC 
sont prevus pour l 'eco ute de signaux modules en frequence. 
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Description 

La SE 400 prete au trafic comprend: 

a) station 
emetteu r l 
2 recepteurs r dans un Caisson monte sur un socle 

materiel d'antenne pied de ·mät et 3 segment.s d'antenne 

b) materiet de commande a distance 
1 caissette de commande a distance 
1 telephone 
1 bobine avec 300 m de cäble bifilaire 

c) alimentation 
groupe electrogene abenzine «Homelite», 15 V, 500watts 
accumulateur de 12 V et appareil de charge du vehicule 
de transport. 

Caracteristiques de Ia SE 400 

a) Generalites 

mode de fonctionnement 
bande de frequence 
intervalle entre canaux 
nombre de canaux a disposition 
nombre de canaux pre-accordes 
portee 
alimentation de l'ensemble 

SENDER 
EMETTEUR 

Nf 

® 

telephonie, A3 
27,0 a 38,9 Mcs 
100 kcs 
120 
10 
8 a 24 km 
12 V continu 

La fig . 7 montre Ia partiefrontale de l'emetteur. 

F'ROI'IT 

b) recepteur 

sensibilite 1 !J.V 
frequence intermediaire 2,65 Mcs 
puissance de sortie du haut-parleur 2 watts 
puissance de sortie aux ecouteurs 0,2 watts 
signal d'appel Iampe 
diminution de bruit de fand squelch 
courant primaire 4A 

c) emetteur 

puissance nominale HF 20 watts 
balayage de frequence :t 40 kcs 
multiplication de frequence 72 fois 
courant primaire 20 A 

d) poids 

2 recepteurs 31,5 kg 
1 emetteur 30 kg 
1 socle 20 kp 

Montage et emploi 

L'emetteur. Le mantage de principe de l'emetteur a 
10 canaux pilotes par cristal et pre-accordes est represente 
par le schema-bloc. 

Explications de Ia fig.12 Schema du bloc emetteur 

Quartz-emetteur (10) 
2 Seil mo dulatrice 
3 Etage d e puissance 
4 Couplage d'antenne 
5 Son d e contröle 
fc Frequ ence du cristal 
I Frequ ence de travail 
N F Bass e freq uence 

Explications de Ia fig. 7 Emetteur 
Quartz-emetteur 

2 Borne pour antenne auxiliaire 
3 Borne pour mise a terre auxiliaire 
4 lndicateur 
5 lnterrupteur des instruments 
6 lnterrupteur principal de l 'emetteur 
7 Lampe de contröle verte 
8 Boutons pour selection des canaux 
9 lnterrupteur pour le reglage du recepteur 

10 Connexion pour microphone magnetique 
11 Connexion pour microphone au carbone 
12 Fusibles pour Ia haute tension 
13 Fusibles de rechange 

Dans l'emetteur se trouve un convertisseur alimente par 
un courant continu de 12 V et livrant les tensions de grille 
et d'anode necessaires a l'emission . Le chauffage des 8 
lampes est direct, 12 V. 

La HF tournie par l'oscillateur pilote par cristal est ampli
fiee et modulee au rythme de Ia tension microphonique 
amplifiee parIaself de modulation . 

--IH --- -+-+----1 9 Cette frequence modulee est alors mu ltipliee par divers 
'------' etages, accede a l'etage de puissance ou etage final, puis 
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a l'antenne pour Ia diffusion. 

La mise en service de Ia station se fait de Ia fa<;:on sui
vante : pression du bouton-poussoir du canal ordonne -
commutateur principal de l'emetteur «ON » - Ia Iampe de 
contröle verte s'allume- presser le commutateur du micro-



phone - l'antenne est commutee sur l'emetteur - le con
vertisseur fonctionne- deviation de l'instrument- parler. 
Lorsqu'on declenche le commutateur du microphone, le 
convertisseur s'arrete et le relais d'antenne commute sur le 
recepteur, l'emetteur est cependant toujours pret a fonction
ner. 

Pour les contröles et pour l'accord d'antenne, le commu
tateur accord-service du recepteur (tune-operate) est a 
enclencher sur «Tune», declenchant ainsi l'etage de puis
sance afin de ne pas endommager les recepteurs. 

EMPFI'\NGER 
RECEPTfUR 

Les recepteurs. Les 2 recepteurs sont identiques. Ces 
2 recepteurs sont indispensables pour des raisons techni
ques des Iiaisons. 

Un recepteur sert a l 'ecoute de l'emission momentanee, 
tandis que le deuxieme, enclenche sur une frequence com
mune a tous les reseaux, est un canal de surveillance. 

Le mantage de principe est visible sur le schema-bloc: 

Explications de Ia fig.11 Schema du bloc recepteur 

1 Amplificateur 
2 Melangeur 
3 Limiteur 
4 Discriminateur 
5 Egaliseur de fading 
HF Haute frequence 
ZF Frequence intermediaire 
NF Basse frequence 

Courant continu 

(a suivre) 

Cours d'electrotechnique 

D) Electricite statique 

0) ELECTRICITE STATIQUE 
Nous avons vu, sous C, en preambule au chapitre du 

magnetisme, un resume succinct de l'electricite statique . 
Nous allans reprendre plus en detail cette question, qui 
trouve egalement son importance dans le cadre de notre 
etude. 

Definition 

C'est l'electricite en « suspens» dans I es corps; ce genre 
d'electricite ne circule pas. 

On l'appelle statique par Opposition a l'electricite dyna
mique qui circule dans les corps conducteurs. 

On peut produire l'electricite statique de 3 fayons diffe
rentes: 

a) par frottement. Si on frotte un bäton de verre avec un 
morceau de laine, ce bäton emmagasine un fluide. On dit 
alors que le verre est charge d'electricite positive (fig. 85). 

Fig. 85 

S i maintenant nous approchons ce bäton de petits mor
ceaux de papier, ils seront attires (voir fig . 24, preambule 
c hapitre C .). 

On peut egalement frotter un morceau d'ebonite avec un 
.chiffon de laine, et le bäton se chargera d'electricite negative . 

b) par contact. Approchons le bäton de verre d'une petite 
boule de sureau suspendue a un fil. Sitöt que l'on tauche 
Ia boule eile se charge par contact d'e lectricite de meme 
nom, et eile s'eloigne rapidement du bäton (fig. 86) . 

On en deduit: 

Regle: Deux electricites (ou charges) de meme 
nom (polarite) se repoussent. 

On peut repeter Ia meme experience avec le bäton d'ebo 
nite et il se produira exactement les memes effets (fig . 87) 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

Fig. 86 

I 
I 

Fig . 87 

Si nous approchons maintenant l'une de l'autre les deux 
boules de sureau des experiences precedentes, on constate 
qu'elles s'attirent vivement (fig. 88). 

' \ 

\ 

' \ 
\ 

\ 

Fig. 88 

; 

I 
I 

I 

I 

L'observation de ce nouveau phenomene nous permet 
de tirer les conclusions suivantes: 

Que les electricites accumulees dans les deux boules 
(ebonite- verre) sont bien de noms contraires, et 

Ia regle :J't Deux electricites (charges) de noms (po
larites) contraires s'attirent. 

Oe ce qui precede on peut voir, comme nous le disions 
dans le preambule du chapitre magnetisme, que l'electric ite 
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statique presente une grande analogie avec le magnetisme. 
Pourtant on doit noter une difference essentielle dans l'ana
logie: 

En electricite statique, il est possible d'avoir un pöle po
sitif ou negatif separe et isole, 
tandis 
qu'en magnetisme il est parfaitement impossible d'avoir 
un pöle Nord ou un pöle Sud isole. 

c) par influence. A l'instar de l'aimant, un corps charge 
positivement ou negativement provoque un champ electri
que, qui est une portion de l'espace ou s'exerce l'influence 
du corps charge. 

En effet, l'experience montre (fig . 89) que si l'on approche 
du champ electrique produit par un corps positif, un corps 
neutre, ce dernier secharge immediatement negativement 

La quantite d'electricite emmagasinee par un corps de
pend evidemment de ses dimensions. 

1 Champ electrique Fig. 89 2 Neuire 

On a calcule qu'un corps ayant pour dimensions celles 
de Ia terre, serait capable d'emmagasiner une quantite 
d'electricite egale a 0,000736 COulomb, quantite infime Si On 
Ia compare a l'importance des dimensions de Ia terre. 

On a donc eherehe a creer un appareil capable, sousdes 
dimensions normales, d'emmagasiner beaucoup d'electri
cite. 

Cet appareil se nomme: le Condensateur. 

Theorie du condensateur. 

Si l'on desire chargerun corp.s A positivement, il suffit de 
le mettre en contact avec le pöle positif d'une pile, et si l'on 
veut charger un autre corps Bindependant du premier- au 
point de vue electrique- il suffira de le relier au pöle negatif 
de Ia batterie. On con<;:oit donc que les corps A et B seront 
charges d'electricite statique puisqu'elle ne circule pas. 
(Fig. 90). 

Fig. 90 1 Champs electriques 

Si l'on rapproehe les corps A etB dans Ia zoned'influence 
de leurs champs electriques, il arrivera que, selon les regles 
vues plus haut, le corps A (positif) chargera par influence 
le corps B (negatif). A ce moment Ia pile comble Ia perte 
occasionnee en A par Ia charge de B et ainsi de suite . 

Mais il arrivera un moment ou les corps seront satures. 
A partir de ce moment ils ne sont plus capables d'emmaga
siner d'electricite (fig. 91). 

Un systeme de ce genre represente precisement: le Con
densateur 

Fig. 91 
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La representation schematique du condensateur est Ia 
suivante: 

Fig . 92 

dielectrique 
(isolant) 

II est constitue par deux armatures metalliques (generale
ment aluminium) separees par un dielectrique (par exemple: 
air). 

Les condensateurs se caracterisent par leur capacite . 

Celle-ci est egale a Ia quantite d'electricite emma
gasinee pour une difference de potentiel de 1 volt. 

A titre d'exemple, et pour fixer les idees, on peut com-
parer le condensateur a une baudruche qui ferme u·n cöte 
d'un tuyau rempli d'eau. L'autre cöte est bauche par un pis
ton qui permet d'accentuer Ia pression. 

Si le pistonestau repos, on s'aper<;:oit que Ia baudruche 
contient par exemple 2 litres d'eau. 

Si l'on avance le piston de 1 cm, le contenu passe de 2 
a 4 litres d'eau, par exemple. Si l'on avance encore le piston 
de 1 cm, le contenu de Ia baudruche s'augmentera de 2 nou
veaux litres. 

Ondit alors que Ia capacite de Ia baudruche est de 2 li
tresfcm (deux litres par centimetre) (fig. 93). Mais, si l'on 
augmente indefiniment Ia pression, Ia baudruche claquera . 
II en sera de meme pour le condensateur. 

Dans cette comparaison, Ia pression represente Ia ten
sion aux bornes d'un condensateur, et Ia capacite du con
densateur, l'emmagasinage d'eau de Ia baudruche. 

1 Pos. 1 Contenu 2 litres -----+ 
2 Pos . 2 Contenu 4 litres 
3 Pos. 3 Contenu 6 litres 
4 Pos. 4 Claquage 

Fig. 93 

Le condensateur se camporte de meme fa<;:on que notre 
baudruche. 

Donc, si un condensateur emmagasine sous une tension 
de 10 VOlts une quantite d'electricite egale a 20 COUlombs, 
on dira qu'il a une capacite de 2 coulombs/volt . On a appele 
ce rapport: le Farad (ou C/V) . 

De ce qui precede on peut donc tirer les formules sui
vantes: 

Q en coulomb 
C en farad = --~~-~ 

V en volt 

d'ou 

et 

0= C .V 

V= __E__ 
c 

Comme Ia quantite d'electricite depend de Ia grandeur 
d'un corps, Ia capacite sera proportionnelle a Ia surface des 
armatu res . (a sui vre) 
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Zentralvorstand 

Kurzbericht über den 2. Kursleiterrapport d er vordienstlichen Tg .
Kurse vom 19. Juli 1953 in Ollen 

TRAK T ANDENLI S T E 

1. Orientierung über d ie Kurse 
2. Vorarbeit für das Kursjahr 1953/54 
3. Ku rsleiterarbeit 
4. Kurslehrerarbeit 
5. Kurslokale 
6. Kursprog ramm und Lehrp lan 
7. Versch iedenes 

Anwesend : A bteilung fü r Uem.T rp.: Major Honegger, Oblt. Badet, 
Hr. Hädener (Rechnungsführer). - Zentralvorstand: LI. Rom (Vorsitzender). 
A dj .Uol. D ürsteler, W m. Egl i (Protokoll füh rer).- Technische Kommission : 
Hptm. T üscher.- Sektionen : 21 V ert reter aus 21 Sektionen .- Beginn : 11 00. 

Traktandum 1. Nach der Begrüssung durch' den Vorsitzenden und 
einen anschl iessenden ku rzen Rückbl ick auf den durchgeführten 1. vor
dienstl ichen T g .- Kurs, ori ent ierte Oblt. Badet über die Ergebn isse der dies
jährigen A bschlussprüfungen . 

Traktandum 2. Nach eingehenden Erläuterungen über d ie zweck
mässigste Propaganda, wurden fo lgende verbind liche Zeitpunkte des neuen 
Kurses bekanntgegeben : 
Propaganda: Anmeldeschluss 31. August 1953. 
Kursbeg inn: Ende September, spätestens 1. W oche Oktober 1953. 
Prüfungen : W ährend den drei letzten W ochen im Februar 1954. 
Kursende: Ende März 1954 . 

Traktandum 3, 4 und 5. D urch den Vorsitzenden und Oblt. Badet wer
den ausführliche Instruktionen über die Kursleiter- und Kurslehrerarbeit, 
sowie über das Vorgehen für die Gewinnung von geeigneten Kurslokalen 
erteilt. 

Traktandum 6. Hptm . Tüscher und LI. Rom behandelten eingehend 
Kursprogramm und Lehrplan und w iesen auf einige wenige A bänderungen 
hin . Der Vorsi tzende nimmt hierauf zwei Anträge über die wünschbare 
Durchführung von speziellen Kurslehrerkursen (technische Belange) und 
die A bgabe von vermehrtem Instrukt ionsmateri al zu r Prüfung entgegen. 

Traktandum 7. Nach einigen Ausführungen grun dsätzlichen Charak
ters von Major Honegger und des Zentralsekre!ärs, sowie nach weiteren 
Anträgen und Anreg ungen über A bänderung und Verschiebung einzelner 
Abschnitte des Kursprogrammes, und der Verteilung des Propagand a- und 
Büromaterials, schl iesst der Vorsitzende diesen 2. Kursleiterrapport um 
1725 Uhr. 

Ein ausführliches Protokol l wird allen Tei lnehmern noch zugestellt. Eg. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max GysJ. Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto V I 5178 

Voranzeig e: Am 27. September haben wir Gelegenheit , unser Können 
an zwei Anlässen zugleich zu beweisen : Herbst- Pferd erennen und Schweiz. 
Militär- Radfahrer-Meisterschaften 1953 ! Wir erwarten rege Tei lnahme sei
tens unserer Mi tglieder . 

Felddienst-Übung: Für kommenden Herbst organisieren w ir wieder 
eine FD-Übung; interessante V orschläge bitte an den Vorstand richten! 
Ein jeder macht mit, vor allem diejenigen, d ie am V orstand immer etwas aus
zusetzen haben (Roli !) 

Anschaffung eines Em pfängers . W ie Ihr alle wi sst, drängt sich nun 
die Anschaffung eines Empfängers für unser Funklokal auf. Leider aber 
kostet ein Apparat, der den heutigen technischen Ansprüchen entsprechen 
soll, viel Geld . Woher nehmen und nicht ... ? 

Da d iese Anschaffung im Interesse aller gemacht würde, findet sich 
sicher der eine oder andere last verpfl ichtet , selber etwas beizusteuern, oder 
nicht ? 

Das Postcheckkonto unseres Vereins : VI 5178 bewahrt eure Beiträge 
bis zur Anschaffung des Empfängers auf! W er macht mit - wer ist der 
Erste? 

Vergesst nicht ... Eure funktechn ischen Kenntnisse könnt ihr am be
sten jewei ls am Dienstag und Donnerstag ab 2000 Uhr im Funklokal unter 
Beweis setzen und erweitern ! be 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, Wettingen 

Gfr. Vetter Ii Karl, Tel. (056) 1 51 51 intern 2360 

Beförderungen: Wir können unsern Mitg liedern die erfreu liche Mittei
lung machen, dass unser Präsident, Kpl. Grossenbacher Ernst, anlässtich 
des kürzlich stattgefund enen WK zum Wm . befördert worden ist. Wir gra
tul ieren herzlich! W er macht es ihm nach ? 

Sendeferien. Wie ihr aus dem Juli-« Pionier » ersehen habt, I inden die 
Sendeferien vom 13. Jul i bis 17. A ugust statt . W ir treffen uns ab 17. August 
wieder jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr im Burghaldenschulhaus 
beim Morsetraining. Nach den Ferien arbeiten w ir nach dem neuen Gesamt
netzplan. 

Jahresbeiträge. Für die schon zahlreich eingegangenen Jahresbeiträge 
unsernbesten Dank. Leider stehen immer noch viele Beiträge aus, so dass 
w ir unsere säumigen Mitg lieder bitten möchten, ihren Verpflichtungen nach
zukommen. Ihr erl eichtert der Kassierin die A rbeit, da sie euch dann keine 
Nachnahme senden muss. Besten Dank und schöne Feri en. hp 

Sektion Basel _j 
Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 

Telephon 3811 85 

Kurslehrer gesucht : W er meldet sich ? An meldungen bitte an Kam. 
F. Brotschin, W eiherholstrasse 146, T el. 38 55 08. 

Morsekurse finden w ieder ab 10. September, 2000 Uhr im Schulhaus 
«Zur Mücke» statt . 

Ganztägiger Familienbummel: 9. August, Treffpunkt: A eschenplat z, 
Zeit: 0800 Uhr. 

Anmeldung für die Ausfahrt am 6. September. Kam. K. Klein bittet 
um rechtzellige Anmeldung, damit die Ausfahrt auch wirklich ausgeführt 
werden kann . 

Basler Reitsporttage auf dem Schänzli , am 13. September. Es werd en 
lreiwillfge Heller gesucht. W er Zeit hat, melde sich bei Kam. F. Brotschin, 
W eiherholstrasse 146, Tel. 38 55 08. MHC 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 T elephon (J . Kern) Geschäft 61 3716, Privat 4 7972 

oder T elephon (R. Zlegler) Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14, Postcheck 111 4708 

Veranst altungen 

Orientierungslauf d er Pfadfinderabteilung «Schwyzerstärn>>. Nach 
einer wi rklich all zureichen Regenwetterwoche starteten am Sonntag frü h 
2 A ktiv- und 9 Jungmitglieder zum Übermittlungsdienst für den Orient ie
rungslauf der «Schwyzerstärn»-Pfad i. Da die Übung etwas überstürzt 
organisiert war, wurde am Start in Zoll ikofen noch schnell die Handhabung 
der Geräte erläu tert, zwar eine Kleinigkeit bei den 9 zur Verfüg ung stehenden 
Fox, aber immerhin, t rotzdem wichtig . 

W ie vorausgesehen, kam das Sternnetz wegen dem hügeligen Gelände 
und den etwas grossen Distanzen nicht zum spielen ; aber wir hatten ent
sprechend d ispon iert und inner! kürzester Frist kamen sämtliche 8 Verbin
dungen über Relais zustande und spielten bis zum Schluss sehr zufrieden
stellend . Das Netz war während des ganzen Morgens ziemlich stark belastet, 
was aber dem Eifer sämtlicher Tei lnehmer keinen A bbruch tat. Es war über
haupt erfreuend, dass auch bei solchen kleinen Übungen, wo dem Tei lneh
mer am Schluss keine « Belohnung>> winkt, so grosses Interesse gezeigt 
wurde. 

Für uns Funker mag vor allem d ie Feststellung des Streckenchefs eine 
Genugtuung gewesen sein, dass der reibungslose Verlauf der Konkurrenz 
nur dank unserem Funknetz zustande kam, da eine Stauung, d ie wegen 
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einem Orientierungsfehler auf einem Posten entstand, ohne weiteres wieder 
eingerenkt werden konnte. Nach einer Stärkung am Ova-Ausschank ging's, 
um ein kl eines Erlebnis reicher, wieder heimzu . Gr. 

Nationale Ruderregatta am Wahlensee vom 5. Juli 1953. Vollmoto
risiert trafen am Samstagnachmittag 8 Mitglieder zum Leitungsbau am 
Wahlensee ein. 2 Dreierequip en sorgten dafür, dass etwa um 1800 Uhr die 
nötigen Kabel in den Bäu men hingen. Ausserdem kümmerten sich 2 Mann 
darum, dass in der Zentrale die richtigen Stecker in die richtigen Buchsen 
kamen. 

Bei idealem Regattawetter begannen dann am Sonntagvormittag die 
ersten Läufe . Eine Start-Ziel-Verbindung mit Rex- Geräten half den Zeit
nehmern ihre Aufgabe erl eichtern , während derVerlauf eines jeden Rennens 
von einem Reporterboot aus via Verstärker auf die Lautsprecher übertragen 
wurde, so dass die Zuschauer immer auf dem Laufenden waren. Alle Ver
bindungen klappten vorzüglich, so dass die Veranstalter und die Konkurren
ten mit unserer Arbeit zufrieden waren. 

D as Mittagessen im Restaurant« Kappelenbrücken bestand wie üblich 
aus Braten und Braten und Braten, und wir konnten alle unsere Posten wie
der gestärkt beziehen. 

Kurz vor dem Start der Achterren nen setzte ein überaus heftig er Gewit
terregen mit Blitz und Donn er ein, während welchem das elektrische Netz 
unter fünf Malen ausfiel und die Verbindungen nur noch mittels Funk auf
rechterh alten werden konnten. Ohne dass das W etter sich besserte, hatten 
wi r dann die Ehre, die Leitungen wieder abzubrechen. 

An einem anschliessenden Hock im « Braunen Mutz» wurden dann die 
Ausdrücke «T elephontaucher» und «Unterwasserfunker>> geprägt. Trotz
dem Iiessen wir uns nicht depr imieren und warten au f die näc hste Regatta. 

Der Vorstand möchte an di eser Stelle allen T ei lnehm ern für ihren Einsatz 
bestens danken. Radi 

Kommende Veranstaltungen 

21. /23. August, Grand-Prix. Wir benötigen für diesen Anlass noch 
Freiwillige. - Ein grosserBedarf an Leuten ist vo r allem für die Werktage, 
für den Stationsbau vorhand en. Interessenten wollen bitte ihre Anmeldung 
sofort schriftlich einre ichen . Lieber Kamerad, vergiss bitte au f Deiner An
meldung nicht anzugeben, für welche Tag e Du Dich zur Verfügung stellen 
kannst. 

Sektionssender. Bei unserer Mitteilung im letzten « Pionier>> handelt es 
sich um einen Irrtum.- Gernäss Mitteilung des Zentralvo rstandes im Juli
« Pionier>> ist im Sektionsfunkverkehr Betriebs unterbruch für die Zeit vom 
13. Juli bis 17. August 1953. Dies gilt selbstverständlich auch für unsern 
Sender. -Wir bitten um Entschuldigung . 

Stammtisch. Jeden Freitag , ab 2000 Uhr, im Restaurant «BraunerMutz>>, 
Parterre. -sch . 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Walchll, Kreuzweg 186, Port bei Sie l 

Telephon Privat 2 &6 31, Blei, Postcheck IVa 3142 

FD-Übung vom 13./14. Juni. (Fortsetzung) . Nach kurzer Nacht auf 
mehr oder weniger ebenem Boden oder auf Lu xusmatratzen im Topolino 
Tagwache um 0530 Uhr . Bis 0630 Uhr Morgenessen , zubereitet mit verschie
den grossen Kochgeschirren. 0700 Uhr Befehlsausgabe und Übungsbeginn. 
Abschicken des Feindes (nur 1 Gruppe, wegen Mange l an Beteiligung) . 
Aufstellen der Beobachtungsposten, und zwar einer mit Funk, der andere 
mit T elephonverbindung. Um keine zweite TL-Leitung zu legen, wurde mit
tels der Cailho-Schaitung die zweite TL-Station des vorgeschobenen Po
stens auf die gleiche Stammleitung geschaltet . Zugleich wurde eine Funk
verbindung · vom vorgeschobenen Posten zu den mobilen Suchgruppen 
hergestellt . Damit die Übungsleitung ihre Befehle übermitteln konnte, wurde 
eine spezielle Funkverbindung mit dem «Feind» hergestellt. Auf den ver
schiedenen Posten waren nun folgende Aufgaben zu lösen: Die Beobac h
tungsposten hatten die Rauchsignale des Feindes mittels dem Kompass 
anzuvisieren. Die gefundenen Kompassgrad e mussten sofort an den KP 
gemeldet werden . Hi er Auswerten nach Koordinaten und Meldungper Draht 
zum vorgeschobenen Posten . Nun wurde die Meldung chiffriert und per 
Funk zu den Suchgruppen weitergeleitet . Der Übungsleiter liess nun den 
Fei nd angreifen und in aller Eile musste die TL-Leitun g abgebaut werden. 
Die Verbindung wurde durch Funk ersetzt. Plötzlich griff der Feind auch aus 
dem Hinterhalte an (markiert durch Raketen) , und der motorisierte Rückzu g 
wurde befohlen. Mit Gewalt mussten Barrikaden durchbrachen werden, um 
den eigenen KP zu erreichen. Hier vers am melte sich nun die ganze Sektion , 
Freund und Feind herb eidirigiert durch Funk, und es konnteübungsabbruch 
geblasen werd en. Allgemein waren alle bege istert von dieser spannenden 
Übung, und besonders die letzte Phase hatte guten Ankl ang gefunden. Nun 
wurde die Mittagsverpfl eg ung eing enommen und bald hiess es, das Lager 
abbrechen . Leider öffnete nun der Himmel seine Schleusen zu ei nem ergie
bigen Landregen und alles musste nass verpackt werden. Zu Fuss ging es 
nun über Diesse-Lamboing nach Twann, und von da perSchiffn ach Hause. 
Jedermann war begeisiert von dieser gerissenen Übung und wird sicher 
nächstes Jahr wieder teilnehmen. 
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Braderie 1953. Wie an der Fastnacht übernahmen wir auch hier im Auf
trage der Sec uritas die Aufgabe vom Auto des Direktors der Securitas zu 
ihrem Büro eine Funkverbindung herzustellen . Parallel dazu bedienten wir 
eine Funkverbindung für die Stadtpolizei , zur Org anisation des Absperr
und Abschleppdienstes . Im Büro der Sec uritas war eine TL aufgestellt, die 
mit einer zweiten TL auf einem Hochhause im Zentrum der Stadt und dem 
K-Gerät im Poli zei wagen im Dreier-Netz arbeitete. Zum erstenmal wurden 
unsere sektionseigenen Rex-Geräte eing esetzt, die zur allgemeinen Zufrie
denheit funktionierten . lnfolge des grossen Bes ucherandranges wurden 
unsere Funkverbindungen auf eine harte Probe gestellt, die aber in jedem 
Falle glänzend gelöst wurde. Allen Teilnehmern herzlicher Dank, insbeson
dere auch den Kameraden, die sich in uneigennütziger Art eingesetzt haben, 
um unsere Rex-Geräte betriebsbereit zu machen. 

Vorstandssitzung. Diese fällt für den Monat August aus und die 
nächste findet statt am 9. September . Ort und Zeitwerden später angegeben. 

Verschiedenes. Sendepause gernäss « Pionier>>. - Jungmitglieder 
FD-Übung laut Zirkular. - Fachtechnische Kurse nac h speziellem Auf
gebot. - Familienausflug im Herbst . Ziel und Zeitpunkt folgt später. -
Unser Sekretär Kamerad Säehier ist nach Erlach als Belreibungsbeamter 
gewählt worden. Wir gratuli eren! Als sein Stellvertreter im Vorstand amtiert 
bis auf weiteres Fredy Kohler.- Ebenfalls gratulieren wir den Teilnehmern, 
die am letzten Funkwettbewerb teilgenommen haben, und unsere Sektion 
in den 2. Rang gehoben haben. - Für die kommenden Industrieferien 
wünscht euch der Schreibende viel Sonnensche in und gute Erholung . Ae . 

C Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Reinho ld Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 

elephon Geschäft 510 91, Privat 5 28 76 Po stcheckkonto IX a 1340 

Sendeabend . Ferien bis 13. August 1953. Nachh er wieder ver
mehrter Besu ch. 

Felddienstübung vom 28. 6. 1953. Diese den Folgen der Unwetter
tage zum Opfer gefallene Felddienstübung wird laut inoffizieller Mittei
lung auf den Monat September ve rschoben . Ich bitte unsere Aktivmit
glieder sich für un s einen T ag reservie ren zu wollen. Nähere Mitteilungen 
folgen. st. 

Adresse de Ia section : L Section Genevoise 

Hptm. A. Mu nziger, rue de Ia Poterie 4, Gen~ve 

-------' 

Fetes de Geneve. Pendant I es festi vi tes qui auront lieu du 14 au 17aoüt, 
notre section participera comme toutes les annees aux differentes Ii aisons 
radio. Nous prions les membres qui desirent parti ci per de bien vou loir se 
rendre au local le mardi, 11 aoüt pour communications. 

Trafic radio: Contrairement a l'information parue dans le dernier «Pio
nier>>, le tr afic avec notre emetteur reprendra non pas le 21 aoüt, mais le 
vendredi, 4 septembre, des 2015. Donc bonnes vacances et au revoir le 1er 
vendredi du mois de septembre . .. 

Stamm. Celui-ci continue a I'Hötel de Geneve toujours le vendredi soir, 
des 2100. Que ceux ci re stent en nos murs retrouvent leurs camarades de 
meme arme autour d'un bon rafraichissement! WJ . 

Sektion Lenzburg ~ 
Offizielle Adresse: Karl Stadler, SchOtzenmatte 11M, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

SektionssenderHBM20/ L3E. Wiederbeginn der regel mässigenSende
übungen, nac h neuem Netzplan, Mittwoch, den 19. August 1953. Betriebs
ze iten jeweils vo n 2000-2200.Uhr. QTH Berufsschulhaus Lenzburg, Keller
geschoss, Zimmer Nr. 1. 

Morsekurs .für Aktivfunker. Beginn: Mittwoc h, den 19. August 1953, 
um 2000 Uhr, Berufsschulhaus Lenzburg , Kell erg eschoss, Zimmer Nr. 2, 
Eingang Hofseite bei der Gittertüre . 

Morsekurse MTV Lenzburg: 1. Tei lnehmerbesammlung , Montag, 
den 24. August 1953, 2000 Uhr, im Berufsschulh aus Lenzburg, Parterre, 
Zimmer links. 

Änderungen. Adress-, Grad- und Ei nte ilungsänd erung en sind jeweils 
prompt dem Vorstand zu melden. 

Anschlagkästchen im Durchbru ch Lenzburg beachten. Sr. 

Ausstellung neuzeitlicher Nachri chtenübermittlungsgeräte, 1. und 
2. August 1953. Unsere Sektion hat die Arbeit nicht gescheut, eine Grass
demonstration, verbunden mit ein er Nach ri ch tenübermittlungsgeräteschau, 
durchzuführen. Bi s zum Ersch einen des «Pionier>> ist di eser Anlass even
tu ell bereits vorüber, so dass auf ein Hinweis verzichtet werden muss. Ein 
Ber ich t über diese Veransta ltung folgt in der nächsten Nummer . 



Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luurn 

Telephon Privat 2 71 31. 

Kaum hatten wir uns von den Strapazen am Rootsee erholt, so musste 
die Sektion Luzern schon wieder antreten. Diesmal war es das Seenachtfest, 
das uns zu neuer Tätigkeit rief. Zwei getrennte Funknetze auf dem Vierwald
stättersee mit Netzlei tstationen auf dem Dache des Kunsthauses erforderten 
viel Arbeit und ein schönes Det. Leute für den Betrieb. Für die Sicherheit 
auf der Strasse erstellten wir für die Stadtpolizei ein Tel.-Netz. An allen Ein
fallstrassenwaren Tel. - Posten, welche auf der Hauptwache auf einer Pi.-Z . 
angeschlossen waren. Das ganze Netz funktioni erte ausgezeichnet und zur 
vollen Zufriedenheit der Auftraggeber. 

Unser Sender hat nun auch seine neue Antenne erhalten. Da unser Sen
delakai von hohen Bäu men umgeben ist, hatten wir oft Mühe mit unsern 
Stationen . Nun haben wir unser Dach mit einem 6 m hohen Masten ge
schmückt . Allen treuen Helfern recht herzlichen Dank. Die Antenne ist gut 
geraten und dürfte in dieser Form den Verkehr gewaltig erleichtern . 

Den Kameraden, welche an den S .A.T . mitgewirkt hatten, bot sich als 
Abschluss ein kleines Fest. Der Artillerie-Verein lud uns in den Wasser
turm ein, wo wir im Kreise unserer Frauen, Bräute und zukünftigen Bräute 
einige fröhlich e Stunden verbrachten. 

Trotz dem schlechten Wetter herrscht bei uns allgemein Ferienstim
mung . Wir wünschen allen gute Erholung und vergesst nicht, für unsere 
Sektion zu werben . C. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse : Othmar Hutter, Rest. «Adler )), Kriessero (SG) 

Telephon 7 55 54 

Die Übermittlung an der 1100-Jahrfeier in Altstätten wurde von einigen 
Kameraden zur besten Zufriedenheit des Veranstalters durchgeführt. Den 
hilfsbereiten Kameraden nochmals besten Dank. 

Von unseren «Reisevögeln» hoffen wir, dass sie den Betrag von Fr.22.
schon einbezahlt haben. W enn nicht, sofort erledigen. Ansonst unser 
Kassier die gute Laune verliert. 

Sektion Olten 
Offiz ielle Adresse : Max Waalchll, ROtzmatt 58, Olten 

Telephon Privat 5 1572, Geachaft 5 24 76 

Für das Kleider- Frey-Knabensc hiessen vom 27./28. Juni wurden wir 
mit der Erstellung einer umfangreichen Lautsprecheranlage beauftragt . 
Trotz des miserablen W etters wurde die grosse Einrichtung am Freitagabend 
von den paar Kameraden sozusagen fixfertig erstellt. Und siehe, sie klappte 
auf den ersten Anhieb ausgezeichnet. Es wurden 14 Lautsprecher montiert 
und ca. 2 km Leitungen gebaut.- Di e Anlage funktionierte auch während 
der ganzen Dauer des Festbetriebes , so dass wir zu unserer Genugtuung 
anlässlich des Schlussbanketts von den Organisatoren ein grosses Lob 
ernten durften. - Ich möchte nicht unterlassen, sämtlichen beteiligten 
Kameraden für die mühevolle Arbeit bestens zu danken. Ein besonderer 
Dank gebührt hiefür unserem lieben Kameraden Willy Emch für seine weit
gehende und spontane Grasszügigke iL 

Sendeabende. Jeder mache sich zur Pflicht, ab 17. August jeden Mitt
woch von 2000-2200 Uhr die Sendeabende zu besuchen . 

Jahresbeiträge 1953. Die mittels Ein zahl ungsschein eingeforderten 
Jahresbeiträge fliessen nur spärlich ein . Ich bitte sämtliche säumigen Ka
meraden, die Zahlungen bis zum 30. d. M. zu überweisen. Bis zum 15. August 
nicht einbezahlte Beiträge müssen alsdann mittels Nachnahme eingefordert 
werden. Bitte erspart eurem Kassier diese Mehrarbeit. wb 

Sektion Schaffhausen 
() Offizielle Adresse: Werner Jackle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Telephon Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Sendeabende . Unsere rege lmässigen Sendeübungen im EVU-Netz 
beginnen wieder am 19. August. Als Gegenstation ist uns Romanshorn 
zugeteilt worden. Wir hoffen auf manch erfreuliches QSO und bitten unsere · 
Mitglieder, sich zah lreich an diesen interessanten Verbindungen zu beteili
gen. Sendetage wie gewo hnt an jedem Mittwoch, ab 2000 Uhr. 

Felddienstübung. Wir beabs ichtigen, End e August eine Felddienst
übung durchzuführen . Einzelheiten über diese Übung werden wir auf dem 
Zirkularweg bekanntgeben. I 

1- Sektion Solothurn 
tflzlelle Adr.esse : Rud . Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

Hock: Freitag, den 7. August 1953, 2015 Uhr, im Restaurant «Sonne », 
in Solothurn. 

Senderaum: Damit unsere «Funkbude» eine wohnliche Atmosphäre 
erhält, müssen die Wände noch mit Pavatex beschlagen werden . Das Ma
terial ist bereits vorhanden, wir erwarten nur noch willige «Handwerker». 
Arbeitsabende jeden Freitag ab 2000 Uhr im Hermesbühlschulhaus . 

Fabrikbesichtigung. Samstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt), be
sichtigen wir die General Motors Suisse S . A . in Biel (Montagewerk für 8 
Automobilmarken) . Auf dem Rundgang durch die grossen Werkanlagen 
sehen wir, wie aus den Einzelteilen, die in Kisten verpackt von Amerika ein
geführt werden, auf dem laufenden Band die Autos hergestellt respektiv 
zusammengestellt werden. ln einer abschliessenden Filmvorführung werden 
noch einige Werkfilme gezeigt . Interessenten wollen sich bitte folgendes 
Programm vormerken: Solothurn HB ab 0805 Uhr auf Perron 2, Billett Fr.4.10. 
Für die Grenchner : Abfahrt Grenchen Nord: 0803 Uhr, Billett Fr.2.40. Rück
fahrt um 1117 Uhr, respektiv 1123 Uhr, so dass wir mittags wieder zu Hause 
sind. Anmeldungen sind schriftlich oder telephonisch zu richten an den 
Präsidenten, Tel. 2 20 77 oder an das Sekretariat: Rosen matt, Derendingen, 
Tel. 3 6310. Diese Publikation gilt als Einladung . Zirkulare werden keine 
verschickt. 

Autoslalom vom 5. 7. 53 in Grenchen . Die Sektion Grenchen des ACS 
organisierte erstmals in Grenchen einen Autoslalom, woran sich 60 Auto
mobilisten beteiligten. Für die rasche Übermittlung der Fehler und Straf
punkte waren drei Telephonstationen notwendig. Der Verkehrsleiter in 
Grenchen organisierte die uns übertragene Aufgabe . Da es nur zwei Mann 
Bedienung brauchte, hatten wir von einer Publikation abgesehen. Diese 
Arbeit hatten dann zwei Vorstandsmitglieder übernommen. Die Verbindun
gen klappten einwandfrei, so dass wir bereits den Auftrag erhielten, näch
stes Jahr wiederum diese Aufgabe zu übernehmen. HB 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Wllll Pfund, Falkensteinstrasse 9, St. Gallen 

Mittwoch, den 19. August 1953 nehmen wir den Funkverkehr in unserem 
Lokal wieder auf. Wir hoffen gerne, recht viele Kameraden begrOssen zu 
können . Der Vorstand 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adl esse: Wm. J. MOntaner, KOrschnen. Mals-Helllgkreuz 

Telephon (085) 8 08 17, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

Felddienstübung: Die zweite FD-Übung, die ungefähr dem gleichen 
Rahmen der ersten entsprechen dürfte, findet voraussichtlich am 30. 8. oder 
6. 9. 53 statt . Um am Sonntagmorgen nicht allzufrüh aufstehen zu müssen, 
starten wir wahrscheinlich bereits am Samstagabend, sofern sich das in 
Aussicht stehende, günstige Nachtlager beziehen lassen wird. Haupt
quartier Ist diesmal Buchs. Näheres folgt noch durch Zirkular. Auswärtige 
Mitglieder können sich jetzt schon beim Obmann melden. Es wird wiederum 
eine Rekordbeteiligung erwartet . 

Aktivfunkerkurs: Nachdem nun in Sargans im Gewerbeschulhaus ein 
Zimmer belegt werden konnte, werden die Kurse für Sargans und Werden 
berg ab 1. 8. 53 in Sargans durchgeführt, wo auch der bis jetzt in Mels 
stationierte Sender montiert wird. Näheres folgt! 

MTV-Kurse: Für sämtliche Jungmitglieder, die den vordienstlichen 
Morsekurs besuchen, diene zur Kenntnis, dass am 24. 8. abends im Gewerbe
schulhaus Sargans die erste Teilnehmerversammlung stattfindet. Die
jenigen von Buchs werden noch speziellen Bericht bekommen . 

Kassa: Kameraden, die bis heute den Jahresbeitrag noch nicht be
glichen haben, da sie, wie angenommen werden kann, die Postchecknum
mer nicht mehr wissen, sei gesagt, dass dieselbe immer noch auf X 5882 
lautet! Hoffen wir, dass die Zahl der bezahlten Beiträge diejenige der nicht
bezahlten am Ende des Monats August übertreffe! 

Obermittlungsdienst Am Orientierungslauf der PTT-Angestellten 
Platz Chur : Der Bericht des Leiters ist bis anhin beim Obmann noch nicht 
eingegangen, muss also auf die nächste Nummer verschoben werden. mt. 

Sektion Thun 
lle Adresse : Adj . Uof. W . Wetll , Elsternweg 2, Stefflsburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 46, Postcheck 11111334 

Unsere regelmässige Mitteilung ist im letzten «Pionier>> ausgefallen. 
Nicht etwa deshalb, dass die Sektio n eine kleine Ruhepause eingeschaltet 
hätte, im Gegenteil, an Arbeit hat es in den zwei letzten Monaten nicht ge
fehlt. Hier ein kurzer Überblick . 
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Am 16./17. Mai führten wir in Interlaken und Umgebung unsere zweite 
diesjährige Felddienstübung durch . Sie war gekennzeichnet durch flotte 
Beteiligung, gute Leistungen und maximale Verpflegung und Unterkunft. 
Vier M gliederdes FHD-Verbandes, wovon drei auch Mitglied unserer Sek
t ion sind, haben uns so gut betreut, dass ihnen an dieser Stelle ein Lob ge
spendet werden kann.Wir haben aber nicht nur gut gegessen, sondern auch 
gut gearbeitet. Teilnehmer: Total 34 Mitglieder. 

Nachtlauf des UOV Thun und Zuverlässigkeitsfahrt der GMMB. Beide 
Anlässe wurden am 6./7. Juni durchgeführt. Unsere Aufgabe bei der GMMB 
war, von verschiedenen Kontrollposten laufend Durchfahrtszeiten usw. an 
die Auswertungszentrale in Thun durchzugeben. Die Posten befanden sich 
in Plasselb, Riaz, Bulle, La Tzintre und Jaunpass . Die beiden Kameraden, 
die für gutes Funktionieren des von uns installierten Blinklichtes für den 
Nachtlauf des UOV besorgt waren, übernahmen noch um 0400 Uhr den 
Posten auf dem Jaunpass . Als Anerkennung für die gute Übermittlung 
wurde von der GMMB jedem Kameraden eine Plakette überreicht. - Am 
27./28. Juni fand in Thun der Concours Hypique statt, und wir hatten für 
diesen Anlass acht T f. -Sta. installiert. Unsere anfängliche ablehnende Hal
tung für jede weitere Mitwirkung an diesen Anlässen (gestützt auf unlieb
same Erfahrungen), haben wir aufgegeben, nachdem uns bekannt wurde, 
dass in der Leitung der Gesellschaft für Pferdesport ein Wechsel statt
gefunden hat. Und nun noch einmal 2 Anlässe zu gleicher Zeit. Für das 
kantonale Turnfest in Thun vom 10.-12. Juli haben wir ein ansehnliches 
Netz von TL-leitungen gebaut und auch dessen Betrieb übernommen.
Am 12. Juli fand auf Jungfraujoch das Traditionelle Sommer-Skirennen 
statt. Wie schon im letzten Jahre, haben wir für dieses Skirennen Funk
geräte eingesetzt, die von zwei Kameraden bedient wurden. Abschliessend 
kann gesagt werden, dass unsere Arbei t überall erfolgreich war. Aber wir 
können nicht auf Lorbeeren ausruhen . Es geht weiter. Zurzeit sind wir mit 
den Vorarbeiten für unsere dritte Felddienstübung beschäftigt, über die wir 
unsere Mitglieder auf dem Zirkularwege orientieren werden. Hoffen wir auch 
hier auf ein gutes Gelingen. 

Kasse. Für die noch nicht bezahlten Jahresbeiträge pro 1953 wi rd unser 
Kassier in den nächsten Tagen Nachnahmen zum Versand bringen . W er 
die Spesen ersparen will, kann den Beitrag noch auf unser Postcheckkonto 
111 11 334 einbezahlen. Besten Dank für prompte Erledigung . JB 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Festreportage von den Einweihungsfeierlichkeiten in Frauenfeld . 
Der 11. Juli 1953 wird in die Geschichte der EVU-Sektion Thurgau eingehen 
als der T ag der Freude und der Genugtuung ; ist doch an diesem Tage unser 
Funklokal, der Frauenfelder Rathausturm, eingeweiht worden, und unser 
Stammlokal, das Cafe «Anderwertn, ist das erstemal «genossen» worden. 

Zu dieser Feier besammelten wir uns bei der Post und erklommen die un
gefähr 80 Stufen zum wahrscheinlich schönsten lokal im Thurgau, wie sich 
Kam . Peterhans äusserte. Männiglich war begeistert ob der sauberen Aus
führung und der schlichten Vornehmheit der zwei Turmzimmer. Im untern 
lokal werden die Aktivfunkerabende und die Verkehrsregelkurse getastet, 
und oben ist der Sender (und später der Geber, wenn unsere Bitten Gehör 
f inden) postiert. Die beiden Räume sind durch eine sechsfache Leitung mit
einander verbunden . 

Um 20.30 Uhr begrüsste Kamerad Georg Sohm die geladenen Gäste: 
Zentralsekretär Egli, Zentralkassier Peterhans und den Sektionspräsidenten 
sowie etwa 20 weitere Mitgl ieder und -innen. Dann überbrachte Herr Egli 
die Grüsse des ZV und erzählte, dass auch er , wie die Sektion T hurgau, aus 
der Sektion Winterthur hervorgegangen sei. Herr Peterhans schilderte die 
Entwicklung des EVU in Frauenfeld . Dann dankte er allen, die zum guten Ge
lingen des Sendelokals beigetragen haben. 

D ie JM B . Eugster F. Egger und K. Hugentobler bestritten den an
schliessenden gemütl ichen T eil. Ein Zweikampfwettbewerb mit Sport-Toto, 
der zur Äufnung des Fahnenfonds diente, brachte Aktive und Jungmit
glieder gegeneinander in den Kampf. Im W ol lenwinden hat Bruno Härter 
noch sehr viel zu lernen. - Schnitzelbank, Sprechchöre, Lieder usw. lösten 
sich ab, und namentlich Soldat Funkli (Bruno Härter) taute unter der Wir
kung eines Alpenbitters merklich auf. Sonntag, den 12. Juli, um 0230 Uhr 
trennte man sich mit der Einladung zum ersten Stammabend, wo dann end
gültig der von FHD Bissegger gestickte W impel thronen wird . Herzlichen 
D ank den Initi anten des fröhlichen Abends und denjenigen Kameraden, d ie 
durch Motorfahrzeuge oder ein Bett auswärtige Besucher von der SBB un
abhängig machten . R. Marquarl, JM 

Kassa. Der Ausschluss unseres Jungmitgliedes Hansruedi Schwei-
zer, Romanshorn, wird annul liert. ro 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Sunnehaide, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Anmerkung . Im Juli- «Pionier » waren die Sektionsmitteilun gen un
serer Sektion unter die Mitteilungen der Sektion Thurgau geraten. Der 
«Sektions-Kopf>> muss in der Druckerei verloren gegangen se in! Wir bitten, 
diesen Druckfehler zu entschuldigen . 
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Morsekurse 

Militärtechnische Vorbildung . Wiederum werben an ve rschiedenen 
Anschlagstellen die neuen Werbeplakate für die Morsekurse der militär- · 
technischen Vorbild ung . Es geht auch an dieser Stelle der Appell an alle 
unsere Mitglieder, diese W erbung tatkräftig zu unterstützen. Speziel l die 
Jungmitglieder und Kurstei lnehmer werben bei Bekannten und Freunden 
für den Morsekurs 1953/54 und führen diesem neue Kursteilnehmer zu. 
Auch die Aktiven wollen sich umsehen und Interessenten zur direkten An
meldung an die Abteilung bewegen oder deren Adresse dem Kursleiter 
bekanntgeben. Die erste Kursteilnehmerbesammlung findet Ende August 
statt, wobei dann Anfangs September wiederum mit einer Demonstrations· 
vorführung der eigentliche Kurs beginnen wird. 

Ausserdienstlicher Trainingskurs. Wiederbeginn der Kurs~tunden 
am Mittwoch, dem 12. August 1953. Kursstunden je Mittwochabend ab 
1900 Uhr im Sendelokal der Sektion in Oberuzwil. Individuelles Morsetrai
ning in Übungsnetzen möglich. Die Aktiven machen es sich zur Pflicht 
nach den Sommerferien wenigstens einmal im Monat zu trainieren.- Da~ 
Morsetraining in den Ortsgruppen Flawil und Lichtensteig beschränkt sich 
auf die Sendeübungen jeden Mittwochabend. 

Vordienstlicher Tg.-Kurs. Die letztes Jahr dem EVU übertragene, 
vordienstliche Ausbildung von Tg.-Pionieren hatte einen ansprechenden 
Erfolg. Die erreichte Grundlage muss nun weiter ausgebaut werden. Auch 
die Übermittlungssektion wird wieder einen Tg.-Kurs durchführen, und 
zwar für Anfänger und Fortgeschrittene. Um beide Klassen führen zu kön
nen, wird wieder eine intensive W erbu ng notwendig sein, und wir appel
lieren auch für dieses Fach an alle unsere Mitglieder zur tatkräftigen Unter
stützung der W erbung von Kursteilnehmern. Interessenten können schon 
heute dem Obmann gemeldet werden . 

Sendeübungen . Die Sektionssender HBM 31/J3T (Uzwil) und HBM 31/ 
W7A (Flawil) arbeiten nach dem Betriebsunterbruch ab 19. August wieder 
jeden Mittwochabend in den entsprechenden Basisnetzen nach neuem Ge
samtnetzplan. Die Sendeleiter erwarten nach den Ferien einen flotten Be
such der Sendeübungen durch die Aktiven. D er Sektionssender HBM 31/ 
P4R (lichtensteig) arbeitet nach dem Betriebsunterbruch ab 19. August 
wieder regelmässig im EVU-Übungsnetz . Er arbeitet neu mit der dritten 
Sektions-Tl-Sta., was dem Ortsgruppensender Lichtensteig vermehrten 
Auftri eb geben soll. Der Sendeleiter, Kam. Kopp Robert, erwartet daher die 
Aktiven der Ortsgruppe Lichtensteig zum regelmässigen Besuch der Sende
übungen auf der Burghalde in lichtensteig. Der Sektionssender arbeitet 
bis zur Wiederaufnahme in den Gesamtnetzplan im Netz des Sektionssen
ders Uzwil. - Alle Sektionssender arbeiten zudem nach dem Unterbru ch 
auch wieder auf der Gemeinschaftswelle jeden Dienstagabend ab 2000 Uhr, 
wenn sich dafür Interessenten vorgängig mit den Sektionssendeleitern in 
Verbindung setzen . 

Jahresprämie. Die Jahresprämie wurde im 1. Semester nicht gerade 
eifrig frequentiert. So macht es den Anschein , dass die Jahresprämie 1953 
zur Halbjahresprämie wird, was allerdings bedingt, dass im 2. Semester die 
angesetzten Prüfungsdaten eifrig besucht und die verlangten Prüfungen 
absolviert werden. Die technische Leitung erwartet in diesem Punkte grös
seres Interesse von seilen der Aktiven. 

Tätigkeit im August . 12. August: Wiederbeginn der Kursstunden 
ausserdienstlicher T rainingsku rs. 19. August: Wiederbeginn der Sende
übungen mit al len 3 Sektionssendern . Prüfungen für die Jahresprämie nach 
bekanntem Spezialprogramm . Mitglieder- und Kursteilnehmer-Werbung 
nicht vergessen! -RA-

1- Sektion Winterthur 
OHlzlelle Adresse: Postfach 382, Winterthur 

phon: Ernst Schlndler, Geschäft: (052) 811 22 - Privat: (052) 2 93 72 

Rückblick. Am 13./14. Juni 1953 fand im Raume Elgg-Frauenfeld- Wil 
(SG) eine kombinierte Felddienstübung statt, an welcher sich leider sei
tens unserer Sektion nur sehr wenige in das «graue Gewand>> stürzten! 
Ob dies wohl der Hauptgrund der mageren Beteiligung gewesen ist, bleibt 
an hingestellt; für alle Fälle sei allen Beteiligten auch an dieser Stelle für die 
<< Strapazen>> den Dank des Sektionsvorstandes ausgesprochen. - Über 
die Übung selber ist bald das Wesentlichste gesagt: - Nach Entgegen
nahme der Befeh le um 1400 Uhr beim Zeughaus Winterthur und Aufteilung 
der Stationen unter die Anwesenden gingen eine Gruppe per Lastwagen, 
andere per Militärjeeps und der Berichterstatter per Sektionstaxi ins Ge
lände. Trotz einer kleinen «Fehlzündung>>, die gerad e unser Detachement 
betraf, klappte alles ausgezeichnet, und das ersehnte di-do-di- di war all
gemein gut hörbar. Überhaupt kann von der ganzen Übung gesagt werden, 
dass trotz Personenmangel d ie verl angten Verbind ungen über Erwarten gut 
waren . - Daneben betätigte sich der Schreibende- als Nichteingeweih
ter-als Karli Trampmeinsohn und schwitzte sich dabei einen «Gehörigen>> 
ab, und als Einlage ist auch die Schiess- und Feuerprobe der Nullerschützen 
im Scheibenstand erwähnenswert, doch hat einer perZufall seinen Schuss 
doch noch in den gelben Ballon hineingezit tert I Schnell konnte man an die
sem Standort auch mit unseren beiden neuen - stämmigen - FHD Kontakt 
aufnehmen und die galante Fähigkeit im Sprechen und Kurbeldrehen der 
P5 best aunen! 
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Die Abteilung für Überm ittlungstrupp en des Eidg . Militär

departementes sucht zu möglichst baldigem Eintritt einen 
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Verlangen Sie Prospekte u. Preise, unverbindliche Probe . 

E. Siegrist, Freiestrasse 53, Basel. Telephon (061) 23 89 63 

Sehr günstige, ab Lager lieferbare 

KRISTALLMIKROPHONE 
«Saturn» Erstkl. Kugelmikro mit Grossflächenmembrane, 
40-11000 Hz , mit Tischstativ Fr. 62 .-; «Duplex» vorzüg
liches 2-Zell enmikro, 60-8000 Hz Fr . 38.- ; «KT» Repor
tag e-Hand mikro in Gummi gek. ohne Schalter Fr. 25.-

mit Schalter Fr . 28.-

Ausführliche Datenblätter auf Wunsch 

Zwickld Römerstrasse 114 

Winterthur 
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Doch war unsere T eilnahme nur ein klein wenig der grossaufgezogenen 
Übung, fanden doch seit mittags 1500 Uhr 30 Jeeppatrouillen Ihren Weg 
über vorgeschriebene W ege ins nähere Übungsgelände, wo die Fahrer vom 
Militär-Motorfahrer-Verband Winterthur ihre Kollegen von Sanitätsverein 
mitschleppten. Diese übten sich unterwegs auch im Karten- und Kompass
lesen und brac hten als Clou des Tages eine in kurzer Zeit gebaute Seil
schlepphahn für Verwundete zur Vorführung . - Gegen 2100 Uhr gab man 
klein bei, nahm mit allem Krimskrams Kurs Richtung Münchwilen, wo sich 
im «Engel» der hungrigen «Meute» ein leckeres Mahl entgegenstellte! 

Handorgeleinlagen, Gesangsvorträge und Couplets eines Spassvogels 
in Grau fanden anschilessend gebührend Anerkennung , und am Morgen 
war statt Tagwache fast alles schon wach, oder besser gesagt, nie anders 
gewesen!- Unterdessen hat sich aber als lästiger Störetried ein «herrliches 
Etwas>> eingesc haltet, das sich bemühte, intensiv im Übungsgelände mit
zuw irken und vor allem den recht schwierigen Parcour der Motorfahrer hef
tig bearbeitete. Den recht zahlreich anwesenden Fahrerinnen mag es wahr
scheinlich nicht mehr so hundertprozentig zumute gewesen sein, als es im 
Parcour plötzlich hiess: Jeep rückwärts ein steiles, ein steiles Waldstück 
inner! kürzester Zeit ins Ziel zu bringen!- Der Fahrerin ein besonderes 
Kompliment, der es gelang, in diesem Morast das Ziel- ein prall aufgebla
sener Ballon - so anzufahren, dass eine Berührung wohl stattfand, der 
«erseh nte Kn all>> aber ausblieb; und dies wohlverstanden, an einer Stelle, 
wo die Neigung 50 Prozent überstieg! 

Durch das scheussliche Wetter bedingt, war der Schluss der Übung 
ein Wettrennen mit der Zeit und für den Schreibenden nicht mehr möglich, 
Einzelheilen über den resultatmässigen Erfolg und Wert der Veranstaltung 
zu erhaschen, doch dank der prächtigen Fahrkunst seines Chauffeurs 
K . Schialler wenigstens den Schnellzug in Winterthur Richtung Basel! 

Ausblick. Bereits ist schon wieder von einer neuen Felddienstübung 
die Rede! Diese ist so vorgesehen, dass möglichst allen Untergruppen in 
der Sektion- vor allem unsern FHD- eine entsprechende Einsatzmöglich
keit geboten wird. Es soll bei dieser Übung weniger darauf ankommen, dass 
alle Verbindungen immer am «Schnürchen>> klappen, als dass den Mit
gliedern eine wertvolle Übungsgelegenheil geboten wird. Vor allem soll das 
Verbindungsnetz ein Ausmass aufweisen, dass jeder Teilnehmer während 
des Verbindungsbetriebes an einem Gerät arbeiten kann. Die Übung ·ist so 
disponiert, dass bei schlechter Witterung eine Verschiebung um acht Tage 
in Frage kommt. Als Datum ist vorgesehen : Samstag /Sonntag, Ende Au
gust oder Anfang September 1953.- Es wird etwas Gerissenes geben, der 
Vorstand bittet alle Mitglieder, sich schon jetzt dafür einzustellen, eine Teil
nahme ist Ehrensache! 

Mitgliederbeiträge. Der Kassier macht darauf aufmerksam, dass noch 
verschiedene Mitgli ederbe iträge ausstehend sind. Wir bitten alle Kamera
den, das Versäumte gelegentlich nachzuholen, besten Dank! -rest-

Sektion Zug UOV :J 
Offizielle Adresse: Hptm. F. Kopp, Dammetrasse 1, Zug 

Talephon Gase hAft Zug 4 25 25, Privat 4 17 14. Poatcheck VIII 31185 

Funkwettbewerb . Im letzten «Pionier>> hat der Zenlralverkehrsleiter
Funk sich für Feh ler in der Rangliste entschuldigt. Die total revidierte Rang
iste wird bei einer späteren Geiegenheil im «Pionier>> veröffentlicht werden . 

Felddienstübung. Nachdem die auf den 27. Juni angesetzte Felddienst
übung auf den 11. Juli verschoben worden war, konnte sie mit grossem Er
folg durchgeführt werden. Die beiden Zweiernetze funktionierten zur vollen 
Zufrieden heit, über das «Wie» und das «Wo» wird bei anderer Gelegenheit 
zu lesen sein . 

VERBANDSABZEICHEN 
für Funker oder Telegraphen -Pi oniere können bei den Seklionsvorständen 

bezogen werden 

UKW-Zusa1zgerät z.Se lbsteinb. (eig.Netzt. 9 Kr.) Fr.133.- + LUX. Zweitlaut
sprecher 3 W Ausg. Lei stg. br. Holzgeh. Fr. 29. - + LUX. Bananenstecker (be
rührungssicher) 10 St. 1 .40/50 St. Fr. 6.50; Suprafix ( schraubenlose Schnellan
sch luss-Bananenstecker) 10 St.Fr. 2.50; Suprafix ( schraubenlose Schnellan-

sch lu ss-Kiemmen 4, 2polig) 10 St. Fr. 3.40. 
Wir füh ren alle Artikel zu günstigen Preisen, teilen Sie uns bitte Ihre Wünsche mit. Umtausch
und Rückna hm egarantle. Fü r technische Beratung stehen wi r gerne zur Verfügung. (UKW 

und Fernsehen) 

Versand radiotechnischer Armaturen u. Neuhaifan Posll.7. Kreuzlingen 1 
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Kurse. Die im letzten Winter durchgeführten Vorunterrichtskurse ha
ben Andermatt Viktor mit de m Funkerblitz sowie Meister Max und Müller 
Edwin mit bestandener Tg .-Theorieprüfung abgesch lossen . Wir gratulieren! 

OSt . 

Sektion Zürich ~ 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrlch 48 

Telephon 0 . Köppal, Privat 52 27 40. Postcheck Vll115015 , __ _ 
Zürcher Wehrsporttage 5. /6. September 1953. Unser Verkehrsielter

Funk hat sich bei den Organisatoren dieser Veransta ltung erneut dafür ein
gesetzt, dass die Funk- und Telepho nverb indung in erst er Linie für die 
Resultatübermittlung benützt werden. Wir haben nun die Aufg abe erhalten, 
für alle Wettkämpfe ein entsprechendes Telep hon- und Funknetz zu er
stellen. Damit diese Aufgabe gelöst werden kann, benötigen wir eine grosse 
Anzahl Teilnehmer für den Draht und Funk . Für die Bedienung der Pi.Z. 
sowie der Aussenstalionen werden FHD eingesetzt . Die Übung findet in 
Uniform statt und dauert voraussichtlich am Samstag von 1400--1900 Uhr 
und am Sonntag von 0600 bis ca. 1300 Uhr . Da an diesem Datum einige Mit
glieder im WK sind, bitten wir alle, welche sich zur Verfügung stellen kön
nen, sich bis zum 22. August anzumelden. Di e Anm eldung soll auch von 
den «immer Teilnehmenden» erfolgen, damit wir rechtzeitig feststellen 
können, ob die Teilnehmerzahl genügt oder noch (wie gewohnt) telepho
nische Aufgebote gestartet werden müssen , 

Wiederbeginn der Morsekurse und Sendeabende am 17. August. 
Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 

«Linthescher» . Kp. 

Achtung Aktivfunker! Funkerkameraden, das Sendelokal des EVU 
in der Militärkaserne Zürich, 4. Stock, Zimmer Nr. 163, steht euc h das ganze 
Jahr ohne Unterbruch jeden Dienstagabend von 1930--2100 Uhr für den Ak
tivfunkerkurs zur Verfügung. Benü tzt die Trainingsmög li chkeilen am auto
matischen Geber, im Funkverkehrsn etz des EVU und im handgetasteten 
Unterricht eines Kurslehrers. Der Kursleiter C. F. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster ~ 
Offizielle Adresse: Postfach 52, Uster 

Telephon Geschäft P6 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 ...._____ __ 
Obermittlungsdienst am Zürcher Kantonalturnfest vom 10. /12. Juli. 

An diesem grossen Turnertreffen hatte unsere Sektion verschiedene Auf
gaben zu lösen. Eingrosses Telephonnetz wurde für den Sicherungsdienst 
erstellt, und für den Aufmarsch zu den allgemeinen Übung en wurde ein 
Funknetz mit Fox-Geräten eingesetzt. Di e erste llten Anlagen funktionierten 
einwandfrei und zur vollsten Zufriedenh eit der Veranstalter. Wir danken 
allen Mitgliedern, welche beim Bau und Betr ieb mitgeholfen haben, für ihre 
Arbeit . 

Kurse für Funker- und Telegraphenpioniere. Im Herbst beginnen die 
von der Abteilung für Übermittlungstruppen organisierten vord ienstlichen 
Morse- und Tg.-Kurse . Neu für unsere Sektion we rd en die Tg.-Kurse sein. 
Wir appellieren an alle Mitgli eder, bei der Propaganda mitzuhelfen, damit 
genügend Anmeldungen für diesen Kurs eingehen. Auskunft erteilt der 
Kursleiter P. Wetze!. 

Stamm. Gemütlicher Kege labend im Restau ran t «Trotte», Uster, Don-
nerstag, den 6 . August, 2030 Uhr . ha . 

,.------------

Günstig abzugeben: 
1 Kiste Radiomaterial , Lautspr., Röhren. f..pparate, usw. 
1 Verstärker 10 Watt, 2 Mikros + Gram · 2, neJ 

Fr. 75. - 
Fr. 250 . 

1 Verstärker 15 Watt, 2 Mikros + Gra;n:-co , neu 
Röhren 7 S 7, 7 H 7, 7 B 6 neu, per Satz 

Fr. 280. -
Fr. 10.· -

Bernh. Zwicky, Römerstrasse 114, 1;,·, brthur 

~--------------------------·---------------- ·------

.-------------------------------------------------
Radiomaterial noch nie so günstig! 

100 Widerstände, 10 Werte 
10 Radioröhren USA/Europa 
5 Radioröhren USA/Europa 

50 Bananenstecker, 4 Farben 
100 Bananenstecker, 4 Farben 

Basteisack im Werte von 
über Fr. ~0.-

Fr. 5.
Fr. 35.
Fr. ~0.
Fr. 8.
Fr. 14.-

Fr. 10.-

Elektro-Versand Diserens 

~0 K ond ensato ren ~ 10 Werte Fr. 5. -
50 Kond ensa toren von Fr. 10.-

100 Kondensatoren f 50pf-0,5mf Fr. 18.
~0 Keram ische u. Gl immer-Kondensatoren 

10 Werte von 1pl-440pf Fr. 8.-
50 Keramische u. Glimmer-Kondensatoren 

10 Werte von 1pf-440pf Fr. 16.-

Feidb lumenstr . 125 Zürich 48 



AKT IE NGESELLSCHAFT 

BASEL 

F ILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

Sämtliches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Freileitungs
artikel und Präzisionsinstru
mente für die Elektro- und 
Wärmetechnik seit 50 Jahren 
zuverlässig und vortei lhaft; Tra
dition in der Leistung und immer 
das Neueste. Verlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 

Spritzguß-Halbfabrikate und verkaufsfertige Apparate •• ~ (!f.!.1 

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

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

TQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
t, 7 A 
VA max. 7.5 kV 
lA 0.5 A 
lA Spitze 2 A 

TQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
V1 5 V 
t, 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

TQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 5 V 
1, 10 A 
VA max. 15 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

TQ 1/2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
V1 2.5 V 
t, 7 A 
VA max. 1.25 kV 
lA . 1.5 A 
lA Spitze 6 A 

TQ 2/3 
Höhe 230 mm 
Durchmesser 61 mm 
V1 2.5 V 
l1 12 A 
VA max. 2 kV 
lA 3.2 A 
lA Spitze 25 A 

TQ 2./6 
Höhe 27D mm 
Durchmesser 72 mm 
V1 2.5 V 
l1 22 A 
VA max. 2 kV 
lA 6.4 A 
lA Spitze 4D A 

Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren 

DQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
h 5 A 
VA max. 10 kV 
lA 0.25 A 
lA Spitze I A 

DQ 2a 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
h 5 A 
VA max. 1D kV 
lA 0,25 A 
lA Spitze 1 A 

DQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 5 V 
t, 7 A 
VA max. lD kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 4a 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 5 V 
l1 7 A 
VA max. 1D kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 5 V 
h lDA 
VA max. 20 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 
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BROWN BOVERI 

Quecksilberdampf-
Gleichrichterröhre·n 
und Thyratrons 
garantieren ein sicheres 
Arbeiten 

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

Adressänderungen: Redaktion des « Pion ie r>> Postfach 11 3 Züric h 47 



INHALT : 

~<PIONIER» 

Ausstellung neuzeitlicher Nachrichtenübermittlungsgeräte- Unsere Armee bra ucht mehr FHD- Aktueller Querschnitt

Das militärische Beschwerderecht-Funk + Draht Nr. 13/ Fil + Radio No 13- Sektionsmitteilungen- Das Buch für uns 

26. Jahrgang ~ 5.197/220 

Hasle~ern 
TELEGRAPHIE, TELEPHONIE, 
TRÄGERFREQUENZ, RADIO, 
HOCHFREQUENZ, FERNSEHEN 

Mikrowellen - Richtstrahlverbindungen 
(Wellenlänge 4,3 cm 7000 MHz, 
Durchmesser des Parabolspiegels 1,2 m) 

Zürich, 1. September 1953 



Die ei~fadie Bedienung 
und die zahlreichen Ver· 
bindungsmög I ichkeifen 
machen die Albis-Direk
tionsstationen zum ·be
vorzugten Telephonap
parat des Chefs. Unsere . 
Chefstationen sind zu
dem in den verschieden
sten Ausfünrunge'n: als 
Tischstationen ode~ als 
einbauBare Platten lie-. 
ferbar. Die fahrbaren, 
eleganten Bedienungs

Ifehen lassen sich in 
Holzart jedem B.üro 

ALB I S WERK Z 0 R ICH AG . Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 52 54 00 
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Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Ausstellung neuzeitlicher 

Nachrichtenübermittlungsgeräte 

1. /2. August 1953 im Berufsschulhaus Lenzburg · 

Unter dieser Bezeichnung organi sierten wir eine gro sse 
Propagand a-Au sste llu ng mit verschiede nen Demonstra
tionen, welche hauptsäc hli ch zur W er bung für die Tele
graphen- un d Morsekurse und zur allg emei nen Werbung 
für den EVU bestimmt war. Di ese Ausstellung war für uns 
ein voller Erfolg , und gleich zu Beg inn dieses Berichtes 
möchten wir nicht un erwähnt lasse n, dass unser Zentral
vorstand und vor allem auch unser Zent ralmateri alverwa lter 
das Nötige für ein gutes Gel ingen beigetragen haben. Ihnen 
sei an dieser Stelle für ihre Sch ritte un ser bester Dank aus
gesprochen. ln ve rd ankenswerter W eise wurde unserer Ma
terialbestellung nac h bester Mögli chkeit entsprochen , was 
wir sehr zu schätzen wissen, und di e Anwesenheit der 
Herren Egli , Häuse rm an n und Dürstel er war für uns eine 
Genugtuung und stärkte unsere Will enskraft . Un ser Dank 
gebührt auch dem EMD für die Bewilligung zur Durch
führung dieser Au sstellung. 

Leider etwas spät traf diese Bewilligung ein, so dass die 
Vorarbeiten eigentlich erst 10 bis 14 Tage vo r der Veran
staltung bego nn en werd en konnten. Somit entsta nd bei
nahe eine grosse Hetzerei! 

Aufbau : Der eige ntlich e Gedanke für eine so lch e Aus
stellung wurde in un s bereits vor einigen Jahren wach, doch 
kam sie in Ermang elung der nötigen Zeit nie zustande, aber 

- anlässlich ein er Vorstandssitzung im Febr uar 1953 wurde 
der Beschlu ss zur Durchführung im laufenden Jahr gefasst. 
Wir waren un s bewusst , dass ein e solche Demonstration 
viel Arbei t und vor allem vie l Vorarbei t bed ingt. Ein Komitee, 
besteh end aus den Kameraden des Vorstand es und einigen 
weiteren Mitg li edern wurde beauftragt, Gedanken über die 
Art und W eise einer solc hen Demo nst rati on auszuarbe i_ten . 
Die erste Zusammenku nft di eses Komitees im Mai brachte 
uns auch schon etwas näher, obwohl wir immer noch nicht 

wussten, mit welchen Geräten gerechnet werden konnte. 
Das Lokal und das Datum konnten bereits ins Auge gefasst 
werden, so dass die ersten Bewilligungen schon eingeholt 
wurden. Ein WK der meisten Kommissionsmitglieder brachte 
die Vorarbeiten in Rückstand. Kleinere Vorarbeiten wurden 
aber gleichwohl getroffen und gegen Mitte Juli erhielten 
wir definitiven Bericht über das Material und die Bewilli
gung des EMD . Mit Hochdruck ging nun die Arbeit los. Die 
Chargen wurden verteilt und jedermann wusste, welche 
Stunde geschlagen hatte. Kamerad Schäfer Kurt hatte die 
Arbeit nicht gescheut und reiste von« Pontius zu Pi Iatus». 

Propaganda: ln allererster Linie wirkte unser Propa
gandaminister, Kamerad Max Roth . Das von ihm entworfene 
Plakat mit einer Ri chtstrahlantenne wurde in Druck gegeben. 
Inserate wurden aufgegeben, Vervielfältigungen gemacht 
und in 10 Zeitungen unseres Kantons ersch ien ein ent
sprechender Hinweis . Eine zügige Reklame im Kino Lenz
burg sowie eine Radioorientierung in den Verkehrsmittei 
lungen vom Fre itag fehlten nicht. Die gelben Plakate wurden 
in 43 Ortschaften der näh eren und weiteren Umgebung an
geschlagen. Zu diese m Zwec ke stellte unser lieber Kamerad 
Max Amweg seinen VW zur Verfügung, und es wurden 
ni cht weniger als 150 Kilometer abgefahren . 

Der Krampf beginnt . Auf Montag, den 27 . Juli, wurden 
alle ve rfügbaren Akti v- und Jungmitglieder aufgeboten. Die 
anwesende n 25 Kamerade n erhi elten alle ihr Arbeitsfeld zu
gete ilt . Die einten reisten in s Zeughaus und die andern 
hatten genügend Arbeit im Schulhaus . Erfreulicherweise 
hatte der jetzig e Zeughausverwalter, Herr Hartmann, für 
unsere Sache so viel Verständ nis, dass er unserem im 
Zeughaus arbeitenden Kamerad Max Amsl er bewilligte, mit 
einige n Mitgli edern die Apparate bis zu später Abendstunde 
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dort zu kontrollieren und abführen zu lassen. Ihm sei an 
dieser Stelle unser bester Dank ausgesprochen. Lastwag en 
um Lastwagen voll Material rollte zum Berufsschulhaus und 
wurde von fleissigen Händen in den 10 Schulzimmern und 
Gängen aufgestellt. So ging .es eine Woche lang und bis 
Samstag nahm das Schlafmanko nicht wenig zu. Einige 
Kameraden und vor allem die des Vorstandes opferten sogar 
ihre Ferien, um die grosse Arbeit zu bewältigen. 

Ausstellung. Die einberufene Kommission mit Kamerad 
Schäfer an der Spitze verstand es, die Ausstellung recht 
übersichtlich zu gestalten . Ein Rundgang- durch die ver
schiedenen Räume gab einen richtigen Einblick in die Viel
seitigkeit der Nachrichtenübermittlung in der Armee. Auf 
dem Parkplatz vor dem Schulhause befanden sich ein Zen
tralenwagen in Betrieb. (Sämtliche Ausstellungsräume wa
ren durch Armeetelephone über die Zentrale miteinander 
verbunden.) Daneben standen die leeren Protzen einer FL 
sowie von zwei STG-Anlagen . Ein freischwingender, mit 
Pardunen abgespannter Ordonnanz-FL-Mast, gab dem gan
zen Parkplatz ein richtiges Gepräge. 

Im Parterre links und rechts fanden wir zwei Fernschreiber 
und zwei ETK in « Dauerbetrieb»! Ebenfalls im Parterre 
schmückten zwei. Propagandatische den Korridor. Ein Tisch, 
bestimmt für die Propaganda des EVU enthielt recht viel
seitiges Prospekt- und Propagandamaterial, wie Werbe
schreiben, Pionierauflage, usw., usw. Der zweite Tisch galt 
ausschliesslich der Propaganda des FHD. Erfreulicher
weise war es uns gelungen, einige Übermittlungs-FHD des 
Aargauischen FHD-Verbandes und von Basel zur Teilnahme 
an der Ausstellung zu gewinnen, welche dann bei der Be
dienung der Telephonzentrale und der Fernschreiber ge
nügend Arbeit vorfanden. Für ihre Mithilfe und die gelei
stete Arbeit möchten wir an dieserStelle nochmals bestens 
danken . 

Im 1. Stock war das Telegraphenmaterial (Baumaterial 
und Apparate) untergebracht. Der 2. und 3. Stock waren 
fast ausschliesslich der Funkerei gewidmet. Im Gang des 
2. Stockes konnte man eine TLD-Verbindung in Betrieb 
sehen. Ein Zimmer war reserviert für MTV-Morsekurse. ln 
einem andern befand sich die Ausstellung von Armee
Funkgeräten, Sendern und Empfängern, Schnelltele-

graphie-Anlage, Peiler, usw. Die Bastler stellten ihre «Pro. 
dukte» in einem separaten Zimmer aus, wo auch auslän. 
disehe Funkstationen untergebracht waren. Eine ebenfalls 
hier installierte Verstärkeran lage (Lautsprecher in allen 
Gängen und auf dem Parkplatz) hatte den Zweck, wichtige 
Mitteilungen und zwischenhinein auch etwas Musik durch
zugeben. ln verdankenswerter Weise stellten sich auch noch 
einige Firmen der Nachrichtenübermittlungsbranche zur 
Verfügung und warteten mit ihren Produkten mit einer sepa
raten Schau auf. Die beiden Fernsehempfänger, haupt
sächlich derjenige mit dem gesendeten Testbild wie auch 
der UKW-Empfänger lenkten, wie zu erwarten war, die 
meiste Aufmerksamkeit auf sich. Im 3. Stock konnte man 
dem Sektions-Funkverkehr im EVU-Funknetz beiwohnen. 
Dort herrschte zeitweise reger Betri(:)b, vor allem an der 
ausgebauten FL-Station. Die zweite Station, die TL, hatte 
bedeutend weniger zu tun und wurde zeitweise durch die 
FLetwas stark gestört. Die Beteiligung von seitender EVU
Sektionen war erfreulich, beteiligten sich doch insgesamt 
18 Sektionen mit zum Teil zwei und mehr QSO's. Wir 
möchten hiermit all denen, die sich für uns einige Minuten 
zur Verfügung stellten, unsern besten Dank aussprechen. 

Schlussbemerkungen. Die durchgeführte Ausstellung 
war von Erfolg beschieden, konnten wir doch ganz genau 
600 Besucher registrieren! Wenn es auch mit der Kasse 
weniger erfreulich aussah, hatten wir doch die Genug
tuung, für die Interessen unseres Verbandes und unserer 
Sektion etwas geleistet zu haben, dessen Erfolg sich be
stimmt in den nächsten paar Jahren auswirken wird. Be
reits konnten wir ei nige neue Mitglieder verbuchen! Dass 
eine so lche Veranstaltung viel Zeit bedarf, geht daraus her
vor, dass dafür insgesamt 830 Arbeitsstunden aufgewendet 
wurden, abgesehen von den vielen Abenden, die die Orga
nisatoren vor der eigentlichen Arbeit noch opferten . Wir 
hatten aber das Glück, dass sich unsere Aktiv- und Jung
mitglieder immer begeistert und zah lreich zur Verfügung 
stellten. Au ch ihnen gebührt unser aufrichtiger Dank. Eine 
Ausstellung in diesem Rahmen wäre doch ohne die Mit
hilfe aller nie möglich gewesen . 

Die Sektion Lenzburg hat nun den Versuch gemacht, 
einmal mit einer Veranstaltung an die Öffentlichkeit zu ge
langen, und wir haben gesehen, dass eine solche nur von 
Nutzen sein kann . Nachahmung ist zu empfehlen. M . Roth 

Zwei Aufnahmen aus den Ausstellungsräumen im Berufsschulhaus Lenzburg 
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Unsere 

Armee 

braucht 

mehr 

FHD! 

Im Jahre 1940, wenige Monate nach Beginn des Zweiten 
Weltkrieges, als unsere wehrfähigen Männer an der Grenze 
standen, wurde der erste Grundstein zum Aufbau des 
Schweizerischen Frauenhilfsdienstes gelegt. Aus einer 
kleinen Schar opferwilliger Frauen wurde das erste FHD
Detachement zusammengestellt und ausgebildet. Für die 
Rekrutierung bestanden fast keine gesetzlichen Grundla
gen, die Ausbildung musste improvisiert werden, und als 
einziges Uniformstück wurde diesen ersten FHD eine grüne 
Schürze abgegeben. Trotz einigen sehr vereinzelten uner
freulichen Vorkommnissen hat es sich sehr bald gezeigt, 
wie nützlich die Arbeit militärisch vorgebildeter Frauen für 
unser Land im Kriegsfall sein kann . Dieser Erkenntnis 
Rechnung tragend, wurde eine besondere FHD-Organisa
tion aufgebaut und als fester Bestandteil der Armee ein
gegliedert . Seit 1948 sind die Kräfte des Frauenhilfsdienstes 
zu einem regulären Armeeteil geworden, der dieselben 
Pflichten und Rechte wie jeder Soldat geniesst. 

Die Technisierung unserer Armee, die neuen, modernen 
Waffen und Geräte erfordern zu ihrer Bedienung so viele 
Wehrmänner, dass Mittel und Wege gefunden werden 
müssen, die an der Front benötigten Kräfte im Hinterland 
durch Frauen zu ersetzen . Es hat sich erwiesen, dass in 
vielen Di enststellen die Frau ebenso zuverlässig e un d 
wertvoll e Arbeit im Dienste der Landesverteidigung zu 
leisten vermag wie der Mann . Einige Dienstzweig e sind 
sogar mit Frauen vorteilhafter besetzt als mit Männern. 
Es genügt nicht, wenn die Frauen ihre Bereitschaft er-

klären, im Kriegsfall unserer Armee hilfsbereit zur Seite zu 
stehen. Ihr Einsatz ist nur dann möglich, wenn sie schon 
vorher durch eine kurze Ausbildungszeit mit ihren Pflichten 
und Aufgaben im Kriegsfall vertraut gemacht werden. Es 
ist daher jederzeit eine Aufgabe der Armeeleitung, dafür 
besorgt zu sein, dass im Falle einer Mobilmachung nicht 
nur die Armee kampfbereit ist, sondern dass .auch aus
gebildete FHD zur Verfügung stehen, die sofort eingesetzt 
werden können. Die Zahl der gegenwärtig zur Verfügung 
stehenden dreitausend Angehörigen des Frauenhilfsdien
stes genügt unseren Anforderungen nicht mehr. Es ist not
wendig, diesen Bestand auf zehntausend FHD zu erhöhen. 
Mit diesen Zehntausend soll der festgefügte Rahmen ge
schaffen werden, in den im Notfalle ohne weiteres Tausende 
hineingestellt werden könnten. 

Trotzdem der Frauenhilfsdienst zum festen Bestandteil 
der Armee geworden ist, beruht der Eintritt auf Freiwillig
keit. Das Eintrittsalter erstreckt sich auf die Zeit zwischen 
dem zwanzigsten und vierzigsten Altersjahr. Von den Be
werberinnen wird ein Leumundszeugnis und eine Unter
suchung nach strengen sanitarischen Vorschriften ver
langt. Wünsche zu r Einteilung in bestimmte Truppengat
tungen werden, soweit dies möglich ist, berücksichtigt. Die 
Uniform und die Ausrüstung wird der FHD von der Armee 
zur Verfügung gestellt ; die Ansätze für Sold und Lohnaus
gleich sind dieselben wie bei den Soldaten. Die Ausbildnug 
erfolgt in einem Einführungskurs, dessen Höchstdauer, je 
nach der Dienstgruppe, bis zwanzig Tage beträgt. Bei den 
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Übermittlungstruppen hat es sich erwiesen, dass ver
schiedene Spezialaufgaben durch Frauen ausserordent
lich gut gelöst werden können. Heute benötigen die Über
mittlungsdienste der Armee FHD für den Telephondienst 
(Zentralenbedienu ng), Telegraphendienst (Fernschreiber
bedienung), Abhorchdienst (Aufnahme von Funktelegraphie 
und Telephonie), Chiffrierdienst und Brieftaubendienst. Je 
nach ihren Fähigkeiten und der Berufsausbildung, werden 
die FHD diesen Spezialdiensten zugewiesen und erhalten in 
der modern ausgestatteten FHD-Kaserne in Kreuzlingen ihre 
Ausbildung. Die Dienstpflicht der FHD dauert bis zum 
sechzigsten Altersjahr ; bei Verheiratung und Mutterschaft 
kann die Entlass ung beantragt werden, denn der FHD will 
und darf die Frau nicht ihren Pflichten in der Familie ent
ziehen. Der Dienst im Frauenhilfsdienst erfolgt unbewaffnet, 
denn sogern die Frau im Notfalle bereit ist, sich an der 
Seite der Männer zur Verteidigung des Landes einzusetzen, 
will sie nicht zum « Fiintenweib» gemacht werden. Der Wer
bung für den Frauenhilfsdienst wird nur dann der notwen
dige Erfolg beschieden sein, wenn es gelingt, bei den 
Frauen die Einsicht in die Notwendigkeit der Ausbildung in 
der Friedenszeit zu wecken, und wenn die Männer - Ar
beitgeber, Gatten und Väter- bereit sind, diese Einsicht zu 
unterstützen. Es ist deshalb unsere Aufgabe, überall dort 
mitzuhelfen und aufklärend zu wirken, wo die Notwendigkeit 
des Frauenhi lfsdienstes und der Entschluss zum freiwilligen 
Beitritt in Frage steht. 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Dem Statistischen Jahrbuch der Welt
kraftkonferenz kann man folgende interes
sante Angaben entnehmen. 

Die gesamte Kohlengewinnung, die von 
1933-1942 jährlich um rund 4% zunahm, 
ging seit 1943 ständig zurück und erreichte im 
Jahre 1945 einen Tiefstand, der noch un ter 
denjenigen der Mitte der dreissiger Jahre 
sank. Die Kokserzeugung in den Jahren 
1945-1946 übertraf nur in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, in England und in eini
gen brit ischen Dominions den Stand von 
1936. 

Die Statistiken über Holz zeigen, dass 
trotz den gewaltigen Änderungen während 
der Kriegszeit die bewaldete Fläche unverän
dert auf rund 25 % der Erdoberfläche blieb . 

Grosse Veränderungen verzeichnete die 
Gewinn ung von Rohöl , die in den USA in den 
vergangenen 12 Jahren beinahe verdoppelt 
wurde. Auch die Erzeugung von Naturgas in 
diesem Lande wurde verdoppelt, sogar in der 
kurzen Zeitspanne von 1936-1944. Die Benzol
gewinnung erfuhr im Zeitraum von 1935-1944 
eine Zunahme von über 50 % . 

Bei der Elektrizität erfuhr die in den Er
zeugungsanlagen installierte Leistung von 
1933-1939 eine Zunahme von 13-20 %, je 
nach Kontinent. Gleichzeitig nahm aber die 
Elektrizitätserzeugung um 58-78 % zu. Für 
den Zeitraum 1938-1946 betragen die ent
sprechenden Steigerungen 40-47% für die 
installierte Leistung und 166% für die Elektri
zitätserzeugung. Info/ge des Energie- und 
Leistungsmangels müssen bekanntlich in den 
meisten Ländern Europas Einschränkungs-

massnahmen getroffen werden. Die Benüt
zungsdauer der maximal verfügbaren Leistung 
hat sowohl in den USA als auch in Europa 
bedeutend zugenommen. Der Ausbau der 
Erzeugungsanlagen ist in den USA gleich
mässig auf Wärme- und Wasserkraftwerke 
verteilt; in Europa wiegt der Ausbau von 
Wasserkraftwerken vor. 

Wie Braille als Wohltäler der Blinden die 
Blindenschrift erfand, die seinen Namen 
trägt, so gibt es auch Physiker , die sich mit den 
Problemen der Blinden befassen , um ihnen 
ih r schweres Los zu erleichtern. Insbesondere 
wird daran gearbeitet, dem Blinden über das 
Gehör das Feststellen und Umgehen von 
H indernissen zu ermöglichen. Eine Lösung 
ar beitete mit einem akustischen Signal, das 
von einem Mechanismus ausgestrahlt, nach 
dem System des Radar vom Hindernis reflek
tiert wird. Dieses System hatte jedoch den 
Mangel, dass es nicht imstande war, dem 
Blinden den Abstand anzugeben, der ihn noch 
vom Hindernis trennte. 

Eine neuartige Spezialanwendung der 
Photozelle brachte eine bessere Lösung. Es 
handeil sich um ein Gerät, ähnlich einem ge
wöhnlichen Pholoapparal , das die Photozelle 
enthält. Ein elektronischer Verstärker über
nimmt die schwachen Ströme der Photozelle 
und verwandeil sie, je nach Intensität , in hör
bare Schwingungen. Diese Töne werden vom 
Blinden in einem Hörer wahrgenommen. Je 
höher der Ton ist, um so näher befindet sich 
das Hindernis . Mit etwas Gewöhnung und 
einer Bewegung des Apparates kann der Blinde 

dem Hindernis «folgen>> und sich von seiner 
Gestalt und Ausdehnung ein Bild m achen . 

Im Sommer dieses Jahres wurde die 
längste Unterwasser-Starkstromleitung in Be
trieb genommen. Sie verbindet über eine 
Strecke von 100 Kilometern die Ostseeinsel 
Goiland mit dem schwedischen Mutterland . 
Auf der Insel Goiland musste die elektrische 
En ergie bisher in Dampfkraftwerken teuer er
zeugt werden. Mit der neuen Verbindung 
zum Festland können nun die schwedischen 
Wasserkraftwerke auch die Insel Goiland 
versorgen. 

Die Energieübertragung erfolgt durch 
hochgespannten Gleichstrom von 100 000 Volt 
Spannung, der durch ein einadriges Tiefsee
kabel auf die Insel geleilet wird, während die 
Rückleitung des Stroms duich das Wasser 
und den Meeresboden erfolgt . Für diesen 
Zweck sind spezielle Elektrodenanlagen vor
gesehen, die in sicherer Entfernung von der 
Kabelroute liegen, um Korrosionen zu ver
meiden. Auf dem Festland und auf der Insel 
befinden sich Umformerstationen, die den 
Wechselstrom in Gleichstrom und auf der 
In sel wieder in Wechselstrom von 30 000 Volt 
Spannung umwandeln. Die Hauptstalion auf 
der Insel enthäl t alle notwendigen Schalt-, 
Kontroll- und Überwachungsinstrumente . 
Eine Kurzwellenfunkverbindung sichert den 
Kon takt zwischen beiden Stationen . 

Das Kabel, das in einer mittleren Tiefe von 
120 Metern auf dem Meeresboden liegt, hat 
einen Durchmesser von 5 cm und wiegt je 
Kilometer 8000 kg . 



Das militärische Beschwerderecht 

Ein Blick in die Paragraphen des Militärstrafgesetzes und des Dienstreglementes 

Mit dem Eintritt in die Armee tritt der Bürger zum Staat 
in ein besonderes Gewaltverhältnis. Al s W ehrmann hat er 
sich der militärischen Dienstgewalt str ikte unterzuordnen, 
damit das Heer seinen Zweck erfüllen kann. Die militärische 
Dienstgewalt wird ihm gegenüber durch seine militärischen 
Vorgesetzten ausgeübt. Er hat sich deshalb ihrem Willen 
und ihren Befehlen grundsätzlich widerspruchslos zu fügen . 
Ihre Gewalt ist jedoch nicht unbegrenzt. Die militärischen 
Führer dürfen die ihnen verliehene Dienstgewalt nur inner
halb der Schranken der Rechtsordnung anwenden, und in
sofern ihnen diese einen Bereich des «freien Ermessens» 
einräumt, haben sie diese zweckmässig zu betätigen. Sobald 
sich ein militärischer Vorgesetzter einer Ermessensüber
schreitung, d. h. einer Rechtsverletzung oder eines Ermes
sensmissbrauches schuldig macht, hat der Untergebene 
ein Beschwerderecht . Hingegen entbindet ei n rechtswidriger 
Be'feh l nicht ohne weiteres vom Gehorsam. Der W ehrmann 
darf den Gehorsam nur verweigern, falls von ihm die Be
gehung eines Verbrechens oder Vergehens verlangt wird. 
ln diesem Falle hat er sogar die Pflicht zu einer Befehlsver
weigeru ng. Nach Militärstrafgesetz (MStG) Art.18 ist auch 
der Untergebene strafbar, wenn er sich bewusst war, dass 
er durch die Befolgung des Befehls an einem Verbrechen 
oder Vergehen mitwirkt . W ird ei nem Untergebenen led ig
lich eine geringfügige Verletzu ng der militärischen Zucht 
und Ordnung, d. h . nur die Begeh ung eines Disziplinar
fehlers befohlen, so darf er den Gehorsam nicht verweigern 
und folglich im Falle der Befolgung des Befehls auch nicht 
bestraft werden . 

Falls ein Beschwerdegrund gegen ei nen Vorgesetzten 
vorliegt, mag sich der verletzte Untergebene vorerst frag en, 
ob er gegen das beanstandete Verhalten seines Vorgesetz
ten nicht unter Umständen rascher und wirkungsvoller 
durch eine dienstliche Unterredung mit diesem, also gleich
sam auf dem diplomatischen Wege einschreiten kann, als 
durch das Rechtsmittel der Beschwerde. Der weise Grund
satz «Me muess halt rede mitenand» gilt nicht zuletzt hin
sichtlich des Verhältnisses zwischen Soldat und Offi zier . 
Jeder militärische Führer, der eine Persönlichkeit ist, weiss 
es zu schätzen, wenn sich ein Unterg ebener, der sich durch 
ihn in seinen Rechten berechtigterweise verletzt fühlt, ver
trauensvoll an ihn selbst wendet und ihm in einer persön
lichen Aussprache unter vier Augen in ruhigem und sach
lichem Tone das entgegenhält, was ihm auf dem Herzen 
liegt. Nach Dienstreg lement (DR) Ziffer 51 ist jeder Vorge
setzte verpf lichtet, der Bitte um ei ne dienstliche Unterredu ng 
so rasch wie möglich zu entsprechen. Falls jedoch eine 
dienstliche Unterredung aussichtslos erscheint oder wenn 
sie ohne Ergebnis verlaufen ist, so ist die Erhebung einer 
Beschwerde am Platze, sofern ei n Grund dazu vorliegt. Fall s 
sich ein Wehrmann zur Ergreifu ng eines so lchen Rechts
mittels entschliesst, mu ss er sich überleg en, welche Be
schwerdeart im konkreten Falle zulässig ist. Die zu be
nützende Beschwerdeart bestimmt sich nach dem Be
schwerdegrund . - W ill sich ein Soldat gegen irgendein 
rechtswidri ges oder unzweckmässiges Verhalten eines Vor
gesetzten, Höheren oder Kameraden wehren, so kommt in 
der Regel eine allgemeine Dienstbeschwerde in Betracht. 
Will er jedoch eine ungerechtfertigte Di sziplinarverfügung 
anfechten , so hat er eine Di szip linarbeschwerde zu erheben. 
Während die allg emeine Dienstbeschwerd e im Dienstregle
ment geregelt ist, ri chtet sich die Diszip linarbesc hwerd e 

nach den Bestimmungen des Militärstrafgesetzes. (Das 
Dienstreglement und das Militärstrafgesetz kann jedermann 
bei der Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale in Bern 
beziehen.) 

Eine allgemeine Dienstbeschwerde ist beispielsweise am 
Platz, wenn ein Vorgesetzter Tätlichkeiten oder Ehrver
letzungen begeht. Nach Art . 71 MStG kann jemand, der 
einen Untergebenen oder einen im Range Nachstehenden 
tätlich angreift oder bedroht, mit Gefängnis bis zu drei Jah
ren oder in leichten Fällen disziplinarisch bestraft werden . 
Ein Vorgesetzter, der einen Untergebenen durch belei
digende Worte in seiner Ehre angreift, wird auf Antrag des 
Verletzten oder der für die Erteilung des Befehls zur An
hebung der Voruntersuchung zuständigen Stelle mit Ge
fängnis bis zu drei Monaten, mit Busse oder, sofern es sich 
nur um einen Bagatellfall handelt, disziplinarisch bestraft 
(MStG Art . 148, Ziff. 1, Abs. 1). Auch bei Überanstrengung 
oder Gefährd ung der Truppe kann ein Beschwerdegrund 
vorliegen. Wer ohne genügende dienstliche Veranlassung 
das Leben oder die Gesundheit eines Untergebenen ernst
lich gefährdet, kann in schweren Fällen vor Divisionsgericht 
gestellt und mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft wer
den (MStG Art. 70). 

Eine allgemeine Dienstbeschwerde ist ebenfalls zulässig 
bei Schikane irgendwelcher Art. Darunter fallen nicht nur 
schikanöse Befehle, sondern beispielsweise auch ein fort
gesetztes grundloses Anschreien , denn nach dem Dienst
reglement schaden «Poltern und Schreien» der Disziplin 
(DR Ziffer 33, Abs. 3). Auch bei offensichtlich unzweck
mässigen Befehlen ist eine allgemeine Dienstbeschwerde 
am Platze. So dürfte sich zum Beispiel eine solche Be
schwerde rechtfertigen, falls ein Kompagniekommandant 
das Turnen dauernd unmittelbar auf die Zeit nach dem Essen 
ansetzt. - Mit der Disziplinarbeschwerde können rechts
widrige oder unangemessene Disziplinarstrafverfügungen 
angefochten werden . Eine rechtswidrige Disziplinarstraf
verfügung liegt beispielsweise vor, wenn der Strafende die 
seiner Stellung und seinem Grad entsprechende Straf
kompetenz überschreitet, wenn also zum Bei spiel ein Kom
pagniekommandant scharfen Arrest von 5 Tagen verhängt, 
da einem so lchen Truppenführer nach MStG Art.197 ledig
lich die Befugnis zusteht, scharfen Arrest von drei Tagen 
zu verfügen. Es handelt sich ferner um eine rechtswidrige 
Disziplinarstrafverfügung, falls ei n Vorgesetzter eine Strafe 
verhängt, die Militärstrafgesetz nicht vorgesehen ist. Die 
gesetzlichen Disziplinarstrafen sind: Verweis, einfacher 
Arrest bis zu 10 T agen, scharfer Arrest bis zu 20 Tagen, 
Degradation und Busse. Das Militärstrafgesetz bezeichnet 
ausdrückli ch alle andern Strafen und Strafverschärfungen 
als unzulässig (MStG Art. 194) . Man kann deshalb unseres 
Erachtens ohne weiteres eine Disziplinarbeschwerde er
heben, wenn Strafmärsche, Strafexerzieren, Strafwacht
dienst oder irgendwelche Strafarbeiten befohlen werden. 
(Die Gelehrten sind sich al lerdings nicht ein ig, welche der 
beiden erwähnten Beschwerdearten in solchen Fällen zu er
greifen ist. Es ist deshalb vie lleicht am besten, wenn der 
Beschwerdeführer im konkreten Falle sein Begehren unter 
dem allgemeinen Ausdruck « Beschwerde » auf dem Dienst
wege einreicht.) 

Im weiteren ist darauf hinzuweisen, dass bei der Ver
hängung von Kollektivstrafen ein Beschwerd egrund vorli egt, 
da solche Strafen durch das Dienstreg lement ausdrücklich 

203 



verboten sind (DR Ziff. 41, Abs. 7). Wer rechtswidrig eine 
Disziplinarstrafverfügung verhängt, kann in schweren Fällen 
wegen Überschreitung der Strafgewalt (MStG Art. 67) oder 
Befehlsanmassung (MStG Art. 69) militärgerichtlich mit Ge
fängnis bis zu drei Jahren und in leichten Fällen diszipli
narisch bestraft werden. 

Eine Disziplinarbeschwerde kann nicht nur beim Vor
liegen ei,ler gesetzwidrigen, sondern auch, wie bereits er
wähnt, im Falle der Verhängung einer unangemessenen 
Strafverfügung ergriffen werden. Es handelte sich zum Bei
spiel zweifellos um eine unangemessene Strafverfügung, 
als sich während des letzten Aktivdienstes ein höherer Of
fizier erlaubte, einen Wachtmeister blass deshalb mit zwan
zig Tagen scharfem Arrest zu bestrafen, weil dieser ver
botenerweise auf einer Alp ein Edelweiss auf seinem Heim 
trug. 

Eine Disziplinarbeschwerde darf nach MStG Art. 208 
nur der Bestrafte selbst erheben. Dies schliesst selbst
verständlich nicht aus, dass er einen rechtskundigen Kame
raden bevollmächtigen kann, in seinem Namen die Diszi
plinarbeschwerde zu führen. Im Gegensatz dazu darf man 
eine allgemeine Dienstbeschwerde im Interesse von Kame
raden auch ohne deren Bevollmächtigung erheben, sofern 
man dies im eigenen Namen tut (DR Ziff . 52). Es können 
auch mehrere wegen desselben Beschwerdegrundes gegen 
die gleiche Person allgemeine Dienstbeschwerden führen . 
Jeder hat dabei selbständig dieses Rechtsmittel zu ergrei
fen. Unzulässig ist es, wenn mehrere gemeinsam eine Be
schwerde erheben, indem sie zum Beispiel alle miteinander 
dieselbe Beschwerdeschrift unterzeichnen oder gemeinsam 
mündlich vor der Beschwerdeinstanz ihre Beschwerde vor
bringen (DR Ziff. 52, Abs. 3). 

Das Vorgehen 

Disziplinarbeschwerden können schon vor oder wäh
rend der Verbüssung der Strafe erhoben werden . Auf jeden 
Fall sind solche Beschwerden innert zehn Tagen seit der 
Eröffnung oder der Zustellung des Strafentscheides anzu
bringen (MStG Art. 210). Diese Bestimmung ist erst seit 
dem 1. Juli 1951 in Kraft getreten. Mit der Erhebung einer 
allgemeinen Dienstbeschwerde darf nach dem Dienst
reglement nicht lange zugewartet werden (DR Ziff. 50 Abs. 2). 
Auf jeden Fall sind allgemeine Dienstbeschwerden grund
sätzlich vor der Entlassung anzubringen . Nach Dienst
schluss sind solche Beschwerden nicht mehr zu berück
sichtigen, wenn sie vorher hätten eingereicht werden kön
nen (DR Ziff. 50 Abs. 3). 

Disziplinarbeschwerden können in allen Fällen und all
gemeine Dienstbeschwerden wenigstens in der Regel münd
lich oder schriftlich erhoben werden (MStG Art. 210; DR 
Ziff. 54, 57). Eine allgemeine Dienstbeschwerde gegen den 
eigenen Einheitskommandanten (Kommandanten des Stabes) 
ist nach Ziff. 53 DR schriftlich und verschlossen einzu
reichen, wobei der Beschwerde ein Begleitschreiben bei
gefügt werden muss, woraus ersichtlich ist, dass es sich 
um eine Beschwerde gegen den Einheitskommandanten 
handelt. 

Im Gegensatz zur Disziplinarbeschwerde ist die allge
meine Dienstbeschwerde auf dem Dienstweg einzureichen. 
Will sich also ein Soldat wegen irgendeiner Handlung seines 
Kompagniekommandanten beschweren, so hat er die schrift
liche Beschwerde, wo möglich persönlich, dem Feldweibel 
zu übergeben, der sie dem Einheitskommandanten zur 
Weiterleitung an den Bataillonskommandanten abgibt. 
Will sich jedoch ein Soldat wegen einer Disziplinarstraf
verfügung über seinen Hauptmann beschweren, so darf er 
sich geradewegs mündlich oder schriftlich an den Major 
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wenden. Wer bei einer allgemeinen Dienstbeschwerde den 
Dienstweg nicht einhält, kann bestraft werden. Auf der 
andern Seite macht sich jedoch auch strafbar, wer eine von 
einem Untergebenen eingereichte Beschwerde oder eine 
Strafanzeige in der Absicht, sie zu unterdrücken, zurück
behält oder ganz oder teilweise beseitigt. ln schweren Fällen 
kann die Unterdrückung einer Beschwerde mit Gefängnis 
bis zu drei Jahren bestraft werden (MStG Art. 68). Im Falle 
der Unterdrückung einer allgemeinen Dienstbeschwerde 
braucht man selbstverständlich den Dienstweg nicht ein
zuhalten. 

Weitere Einzelheiten 

Wird gegen irgendeinen Befehl oder eine Disziplinar
strafverfügung Beschwerde geführt, so kann die Beschwerde
instanz diese Dienstakte aufheben. Bei Disziplinarbe
schwerden ist diese ebenfalls befugt, die Aussetzung des 
Strafvollzugs bis zur Fällung ihres Entscheides anzuordnen. 
Sie ist dazu gemäss MStG Art. 211 jedoch nicht verpflichtet. 
Nach dem Dienstreglement ist jede Beschwerde rasch zu 
erledigen (DR Ziff. 56). Bei Disziplinarbeschwerden ist der 
Beschwerdeentscheid in allen Fällen und bei allgemeinen 
Dienstbeschwerden wenigstens in der Regel den Beteiligten 
schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen (MStG 
Art. 213, DR Ziff. 57). Bei mündlichen allgemeinen Dienst
beschwerden innerhalb der Einheit kann der Kommandant 
den Beschwerdeentscheid auch mündlich eröffnen (DR 
Ziff.57 Abs.5) . 

Im Gegensatz zur Regelung der allgemeinen Dinstbe
schwerde ist gegen den Entscheid einer Disziplinarbe
schwerde keine Weiterziehung zulässig (MStG Art. 209). 
Die militärischen Vorgesetzten sind im allgemeinen in der 
Aufhebung ungerechtfertigter Di szi pl i narstrafverfüg u ngen 
ausserordentlich zurückhaltend, da sie, wenn immer mög
lich, die Autorität . ihrer untergebenen Kommandanten zu 
schützen suchen.Wir postulieren daher, wenigstens für 
Zeiten des Friedens und des aktiven Dienstes de lege 
ferenda zum Schutze des Bürgers im Wehrkleid die Ein
führung der Überprüfungsmöglichkeit einschneidender Dis
ziplinarstrafverfügungen durch die Divisionsgerichte. Als 
einschneidende Disziplinarstrafverfügungen betrachten wir 
solche, durch die eine Arreststrafe von 10 Tagen und mehr 
oder eine Degradation verhängt wird. 

Bei allgemeinen Dienstbeschwerden kann der Entscheid 
vom Beschwerdeführer und dem, gegen den die Beschwerde 
gerichtet war, angefochten werden . Dazu ist dem unmittel
baren Vorgesetzten dessen, der die Beschwerde entschie
den hat, ein schriftliches Gesuch um neuen Entscheid auf 
dem Dienstweg verschlossen einzureichen. Das Gesuch ist 
kurz zu begründen und der Beschwerdeentscheid beizu
legen (DR Ziff . 57 Abs. 6). 

Das militärische Beschwerderecht ist ein wichtiges Recht 
des Soldaten . Selbstverständlich hat es keinen Sinn, wegen 
jedes Bagatellfalles eine Beschwerde zu erheben . Blasses 
Querulantenturn verdient keinen Schutz. Auf der andern 
Seite hält das Dinstreglement jedoch mit Recht ausdrück
lich fest: «Wer sich aber Missachtung seiner Persönlich
keitsrechte dauernd gefallen lässt, auf den ist auch kein 
Verlass, wenn es gilt, in Gefahr seine ganze Persönlichkeit 
einzusetzen » (DR Ziff. 48 Abs. 3) . Nach MStG Art. 214 darf 
niemand blass wegen der Einreichung einer Beschwerde 
bestraft werden. Gemäss DR Ziff. 57 Abs. 2 ist die Erhebung 
einer Beschwerde auch dann nicht ungehörig anzusehen, 
wenn sich nachträglich erweist, dass der Beschwerdegrund 
nicht erheblich ist oder dass der Beschwerdeführer sich 
geirrt hat, sofern die Beschwerde nicht einerunsoldatischen 
oder gar gemeinen Denkweise entspricht. 
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Erläuterungen zu Fig. 8 Empfänger 
1 Lautsprecher 
2 Kanal-Druckknöpfe 
3 Ruflampe 
4 Lautstärke-Regler 
5 Hand-Abstimmscheibe 
6 Skala 
7 Squelch•Schalter 
8 Schalter für Hörerausgang 
9 Empfänger-Hauptschalter 

10 Abstimmschalter 
11 Sicherung 
12 Ersatz-Sicherung 
13 Abstimm-Druckknopf 
14 Ansprech-Empfindlichkeitsregler für Squelch 
15 Klemme für Hilfsantenne 
16 Klemme für Hilfserde 
17 Höreranschlüsse 
18 Schalter für Lautsprecherausgang 

Im Empfänger ist ein Umformer für 12 Volt, der die im 
Empfänger nötigen· Spannungen erzeugt. Er kommt sofort 
in Betrieb, wenn der Hauptschalter des betreffenden Gerätes 
auf« Ein» gestellt wird. Auf den befohlenen Kanal einstellen, 
nach kurzer Aufheizzeit erfolgt starkes Rauschen im Hörer, 
die Ruflampe leuchtet auf. Es ist Lautsprecher- oder Kopf
hörerempfang möglich. Dabei ist der Mithörton der eigenen 
Besprechung immer auf den Kopfhörer geschaltet. 

Der Lautstärkerregler «Volume» gestattet, die Lautstärke 
den Verhältnissen anzupassen. 

Mit dem «Squelch» (Geräuschunterdrückung) und dem 
Knopf «Sensitivity» (Empfindlichkeit) lässt sich die Empfind
lichkeit des Empfängers so weit herabsetzen, dass das Ge
räusch eliminiert wird und dadurch die Ruflampe erlischt. Es 
darf aber nur soweit reguliert werden, dass die Ruflampe 
beim ersten ankommenden Signal wieder aufleuchtet. 

Die Fernbesprechung. Die SE 400 kann an «Ort», also 
direkt bei den Apparaten, oder «Fern», mit ca.300Meter Ka
belleitung, bedient werden. 

Durch das Fernbetriebskästchen ist dafür gesorgt, dass 
die Besprechung des Senders nur von der « Fernbetriebs
stelle» oder vom «Ort» aus erfolgt. 

Es ist auch möglich, dass sich der Bedienungsmann der 
Apparate mit demjenigen der Fernbetriebsstelle telepho
nisch verständigen kann. Dabei ist Vorsorge getroffen, dass 
nichts über den Sender ausgestrahlt wird. 

Das Zusammenschalten der Station ersehen Sie aus 
Fig. 9. 

S~at. Fernbetneb 
Commande a disfance 

Erläuterung~n zu Fig. 9 Aufstellung d_twStation 

1 Fernbedienungsgerät 
2 Telephonleitung (2drähtig) 
3 Telephonstation (EE-8) 

Die Stromversorgung. Die Stromversorgung (Fig.10) 
erfolgt bei sich in Bewegung befindlichem Motorfahrzeug 
durch d_en Motor des Fahrzeuges über die Lademaschine-
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Batterie- Hauptschalter mit Sicherungsautomat (am Chas
sis des Fahrzeuges montiert)- zur Station. Bei stationärem 
Betrieb wird das Benzinaggregat in Betrieb genommen und 
über Hauptschalter mit Sicherungsautomat - Batterie -
mit der Station verbunden. 

S~romversorqung 

Alimenfahon de couran~ 

Unterhalt und Störungen. Im allgemeinen ist die SE 400 
wenig störanfällig. Kleinere Störungen, defekte Röhren kön
nen mit der in der Station vorhandenen Reserve von den Be
dienungsleuten (Übermittler) ausgetauscht werden. Ist die 
gemeinsame Antennenanlage defekt (z . B. durch Anfahren 
gebrochen), so kann mittels eines Drahtes eine Hilfsantenne 
gebaut werden. Der Sender und die Empfänger besitzen die 
Möglichkeit, Antenne und Erde anzusch liessen. 

ln beiden Fällen ist zu beachten, dass das betreffende 
Instrument einen Ladestrom anzeigt. Zeigt der Indikator 
keinen Ladestrom an, wird die Station vom Fahrzeug-Akku
mulator gespiesen, der sich ziemlich rasch erschöpft. Die 
SE 400 arbeitet schlecht, sobald die Spannung sinkt. 

Erläuterungen zu Fig . 10 Stromversorgung 

1 Fahrzeugmotor 

2 Lichtmaschine 

3 Akkumulator 

4 Hauptschalter, Sicherungsautomat 

5 Benzin-Aggregat 

Die Unterhaltsarbeiten beziehen sich auf die Funktions
kontrolle der ganzen Station, Sauber- und Trockenhaltung 
der Anlage, auf schonende Behand lung der Kabel, Sicher
stellung der Kontaktstellen, Reinigen und Betriebsfähighalten 
von Benzinaggregat und Akkumulator. 

Das Voreinstellen der Kanäle und deren Abstimmung 
sowie die Behebung von Störungen darf nur von ausgebil
deten Leuten (Gerätemechanikern) vorgenommen werden . 

Kurs iiber Elektrotechnik 
(E) Wechselströme 

Wir haben bi s jetzt alle Erscheinungen, welche durch 
statische und Gleichströme hervorgerufen werden, kennen 
gelernt. Diese kurzen Ausführungen haben uns genügend 
vorbereitet, dass wir jetzt mit dem Studium der Wechsel
ströme beginnen können . 

1. Vorbemerkungen 

Der Wech selstrom ist eine Erscheinung, welche sich ei n
zig durch eine Kurve darstellen lässt. 

Eine Kurve erlaubt uns, graphisch die Veränderung einer 
Grösse in Abhängigkeit einer anderen Grösse darzustellen. 

Beispiel: Ein Auto durchfährt eine Strecke von 100 km 
in einer Stunde, in 2 Stunden wird es 200 km durchfahren 
haben . 

ln diesem Falle ist die vom Auto durchfahrene Strecke 
direkt abhängig von der Zeit, mit anderen Worten, sie ist 
proportional der Zeit. 

Nun, wenn man diese Zeilen liest, kann man sich diesen 
Distanz-Zuwachs nur mit Mühe richtig vorstellen. Hingegen 
wenn wir eine graphische Darstellung betrachten, wie Fig. 94 
es zeigt, ist man auf den ersten Bli ck im klaren über die 
durchfahrene Strecke und die hierzu notwendige Zeit. 
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Fig. 94 
1 durchlaufene Strecke in km 
2 Zeit in Stunden 

Wir sehen also unmittelbar, dass die graphische Dar
stellungsweise eines Problems viel klarer, «sprechender» 
ist. 

Um eine Kurve herzustellen, gehe man folgendermassen 
vor : 



a) Man zeichnet zwei Achsen, ausgehend von einem ge
meinsamen Nullpunkt, 

eine vertikal, die Ordinatenachse, 
eine horizontal, die Abszissenachse . 

b) Man trägt auf der horizontalen Achse die Werte der 
ersten veränderlichen Grösse auf. (ln allen solchen verän
derlichen Problemen, ist die eine Veränderliche, die Ur
sache; die andere die Wirkung bzw. die Abhängige.) 

c) Man teilt die Achsen ein, je nach den Einheiten, welche 
vorkommen, und je nach der gewünschten Genauigkeit. 

d) Hierauf wird man auf den Achsen überall dort, wo 
Resultate bekannt sind, Senkrechte errichten, und wir er
halten einen Schnittpunkt. Man braucht schliesslich nur 
noch die so erhaltenen Schnittpunkte zu verbinden, um die 
Kurve zeichnen zu können. 

e) Wenn das Vorzeichen der graphischen Darstellung 
wechselt, genügt es, die Achsen vom Nullpunkt aus in die 
andere Richtung zu verlängern, und darauf die entsprechende 
Einteilung fortzusetzen, wobei diese nun aber negativ ge
nannt wird (Fig. 95). 

+ 

2. Unterschiede zwischen Gleichstrom und Wechsel
strom 

Regel: Ein Gleichstrom ist immer gleichgerichtet und 
grundsätzlich gleich stark (Fig. 98). 

Regel: Ein Wechselstrom ändert fortwährend seine 
Stärke und periodisch seine Richtung (Fig. 99). 

Gleichstrom (graphisch dargestellt) 

s 

J ~ 5 0 
Fig. 98 1 Intensität 

2 Zeit in Sekunden 

Wechselstrom (graphisch dargestellt) 

• 
3 0----: 

+ +--:- --- I 

I 
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I 

I 
I + I 

0 -- -~ 

Fig. 95 

Man sieht aus dem vorhergehenden, dass eine Kurve 
einen sehr genauen und vor allem raschen Überblick über 
die Beziehungen zweier Grössen, welche man studieren 
will, erlaubt. 

Noch ein weiteres Beispiel: (Fig. 96 und 97) . 
Kurve der Stromstärkeschwankungen in Abhängigkeit 

der Spannungsveränderungen in einem Stromkreis, welcher 
einen ohm'schen Belastungswiderstand (unveränderlich) 
enthält. 

1 .S2. 
I 

• t' ' 

Fig. 96 

t/ 
/ 

V 
/ -

V F ig . 97 

y 
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Fig. 99 
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1 Intensität 
2 positive Halbwelle 
3 Amplitude 
4 Zeit in Sekunden 

t 

5 Negative Halbwelle 
6 1 Periode _(Welle) 

10 CD 

Man bemerkt, dass die graphische Darstellung eines 
Wechselstromes eine Sinuskurve ergibt. 

3. Trigonometrische Zusammenhänge 

Man kann die Bewegungen eines Wechselstromes den
jenigen eines Pendels vergleichen. 

Wenn man nämlich ein Pendel aus seiner Ruhestellung 
bringt, und dann loslässt, sucht es zunächst seine Ausgangs
stellung wieder einzunehmen. lnfolge seiner Träghei t über
schreitet es diese nach der andern Richtung hin, bis zu 
einem maximalen Ausschlag, und wieder zurück, und so 
fort. 

Die graphische Darstellung dieser Bewegung besteht 
aus einer Kurve, welche: 

Von Null bis zu einem positiven Maximum steigt, auf Null 
zurückkehrt, und bis zu einem negativen Maximum (=Mini
mum) absinkt, um von dort aus wieder nach Null zurückzu
kehren, und wieder von vorne zu beginnen (Fig. 100). 

Um diese eben beschriebene vollständige Periode (Nuii
Max-Nuii-Min-Null) zu beschreiben, benötigt das Pendel 
eine gewisse Zeit. 
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1 Amplitu de in cm 
2 Zeit in Sekunden 

Es ist dann w 
2 rr 

wobei w = Winkelgeschwindigkeit 
T = Dauer einer Periode 
rr = Kreiskonstante = 3,14 .. . 

(1) 

Die Frequenz F des Wechselstromes, d . h . die Anzahl 
Perioden in der Zeiteinheit wird durch die Formel 

1 
F = 

T 
dargestellt (2) 

Umgekehrt ergibt sich die Periodendauer aus der Formel 

1 
T= 

F 
(3) 

Wenn man in der Formel (1) den Buchstaben T durch 
seinen unter (3) gezeigten Wert ersetzt, entsteht für w 
folgende Formel: 

2 
w = (4) 

F 

Wenn nun das Pendel in der Sekunde 50mal diese voll- welches gleichbedeutend ist mit: 
ständige Bewegung ausführt (0 -+-0--- 0) , sagt man, 
die Frequenz dieses Pendels sei 50 Perioden pro Sekunde, 
(50 Perfsec) oder die Schwingungszeit T für eine Periode 
iSt 

T (1 Periode) 
1 " 

50 

Mit anderen Worten, die Anzahl der Perioden pro Zeit
einheit heisst Frequenz . Diese Perioden sind ja die voll
ständigen Schwingungen in der Zeiteinheit. 

Die Geschwindigkeit der Schwingungen des Pendels 
hängt mit der Geschwindigkeit zusammen, mit welcher das 
Pendel seine Lage verändert. Man sieht, dass diese Aus
lenkl,mg in bezug auf den Aufhängepunkt einen Winkel 
bildet. Diese Geschwindigkeit der Lageveränderungen wol
len wir «Winkelgeschwindigkeit» nennen (Fig . 101). 

I \ 

I 

I 

Fig . 101 

ln der Elektrizität stellt man diese Winkelgeschwindigkeit 
durch den kleinen griechischen Buchstaben w dar (sprich : 
Omega) . 
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2rr 

w (5) 

F 

Reduziert man diese Formel , dann entsteht: 

2 rr .F B w =--= 2rrF 
1 0 1 

(6) 

Daraus geht hervor, dass der Wechselstrom durch drei 
Haupteigenschaften bestimmt ist : 

a) seine Periode 

b) seine Frequenz 

c) seine Winkelgeschwindigkeit, auch Pulsation genannt 

Diese Ausführungen scheinen anfänglich sehr schwierig 
zu sein. Wir werden versuchen, uns den Wechselstrom in 
einem mechanischen Vergleich besser verständlich zu ma
chen. Nehmen wir an (Fig . 102), ein Sch ieber bewege sich 
auf 2 Schienen . Dieser Schieber liegt auf einem Nocken, 
welcher exzentrisch auf einem sich im Gegenuhrzeigersinn 
drehenden Rad befestigt ist. Der Schieber wird nun zu einer 
Hin- und Herbewegung gezwungen, sobald sich das Rad 
dreht, welche der Winkelgeschwindigkeit des Nockens ent
spricht. 

Zum Beispiel kann man annehmen, dass sich der Nocken 
bezüglich der Drehachse des Rades um 30° sec weiterbe
wegt . Dies wird in der Elektrizität Winkelgeschwindigkeit 
gen annt. Man kann nun die Bewegung des Schiebers gra
phisch mit der Zeit in Zusammenhang bringen, indem man 
auf der einen Achse die Stellung des Schiebers und auf der 
andern die Zeit aufträgt. 

Auf diese Weise entsteht eine gleiche Kurve wi e beim 
W echselstrom : Sinuskurve . 

Wir werden später noch sehen , da ss ein Wechselstrom 
dann entsteht, wenn eine Spiralwicklung au s Draht in einem 
Magnetfeld gedreht wird. 

(Fortsetzung folgt .) 
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Connaissance des appareils 

La fig. 8 montre Ia face du recepteur . 
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Explications de Ia fig . 8 Recepteur 

1 Haut-parleur 
2 Boutons pour selection des canaux 
3 Lampe d'appel 
4 Raglage du volume 
5 Reglage manuel 
6 Echelle 
7 lnterrupteur de squ elch 
8 lnterrupteur de sortie des ecou teurs 
9 lnterrupteur principal du recepteur 

10 lnterrupteur de regl age 
11 Fusibles 
12 Fusibles de rechang e 
13 Bouton de reglage 
14 Reglage de sensibilile de squelch 
15 Borne pour antenne auxiliaire 
16 Borne pour mise a terre auxiliaire 
17 Connexions pour ecouteurs 
18 lnterrupteur de sorli e du haut-parleur 

Les tensions necessairesau fonctionnementdu recepteur 
sont livreespar un convertisseur de 12 V qui se trouve dans 
le recepteur. II est immediatement mis en service lorsque 
le commutateur principal de l'appareil est sur « ON». Des 
que le canal ordonne est enclenche et apres un court delai 
de chauffage, un fort bruit de fand se fait entendre dans les 
ecouteurs et Ia Iampe d'appel s'allume. La reception est 
poss ible au moyen des ecoute urs ou par le haut-parleur. 

Mais le contröle d'ecoute de notre propre emission est tou
jours connecte sur les ecouteurs. 

Le reglage du vo lume permet d'adapter Ia puissance 
d'audition. 

Par le squelch (diminution du bruit de fand) et le bouton 
«sensitivity» il est possible de diminuer Ia sensibilite du 
recepteur au point d'eliminer le bruit de fond et d'eteindre 
de ce fait Ia Iampe d'appel. Mais ce reglage doit se faire de 
teilesorte que Ia Iampe d'appel se rallume au premier signal 
arrivant. 

La commande a distance. La SE 400 peut etre desser
vie en « local » c'est-a-dire directement aux appareils, ou 
«a distance » avec un cäble d'environ 300m. Le röle des ap
pareils de Ia caissette de commande a distance est de ne 
permettre l'emission des signaux que depuis le poste de 
commande a distance ou depuis Ia station. 

II est possible au desservant des appareils de communi
quer telephoniquement avec Ia station de commande a dis
tance. II est clair que cette communication ne sera pas dif
fusee par l'emetteur. 

Les connections sont visibles sur Ia fig. 9. 

Stat. Fernbetneb 
Commande a distance 

Explications de Ia fig. 9 Montage de Ia station 

1 Appareil de commande ä distance 
2 Ligne de telephone (bifilaire) 
3 Station de telephone (EE-8) 

Alimentation. L'alimentation (fig. 10) est fournie, durant 
le deplacement du vehicule, par le circuit de charge du mo-
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teur - les batteries - le commutateur principal avec dis
joncteur automatique (monte au chässis du vehicule)- a Ia 
station . 

En Service stationnaire l 'on utilise le groupe electrogene 
qui est relie a Ia station par l'interrupteur principal avec dis-

Stromversorgung 

Alimenfahon dp courant 

Entrelien et derangements. En general Ia SE 400 est 
peu sujette aux derangements. Des derangements de peu 
d'importance ou le remplacement de lampes defectueuses 
peuvent illre executes par les desservants (reserve de lam
pes a Ia Station). Si l'installation d'antenne est defectueuse 
(par ex. cassee en roulant) eile peut etre remplacee par une 
antenne de fortune (fil) . 

Les <:~ ntennes et prises de terre peuvent etre connectees 

joncteur automatique et les batteries . Dans les 2 cas, il faut 
contröler l 'instrument de charge. S'il n'indique aucun cou
rant de charge, c'est que Ia station n'est alimentee que par 
les accumulateurs du vehicule qui sont de ce fait rapidement 
epuises. La SE 400fonctionne mal des que Ia tension baisse. 

Explications de Ia lig . 10 Source de courant 

1 Moteur de vehicule 

2 Generateur 

3 A ccumulateur 

4 lnterrupteur principal, lusibles automatiques 

5 Graupe a benzine (moteur + generateur) 

sur l'emetteur et les recepteurs . L'entretien comprend le 
contröle de fonctionnement de toute Ia station, le maintien 
a l'etat propre et sec de l 'ensemble, l'entretien preservatif 
des cäbles, le contröle des contacts, le nettoyage et l'entre
tien du groupe electrogene et des accumulateurs . Le pre
reglage des canau x et leur accord, ainsi que Ia reparation 
des derangements ne doivent etre entrepris que par les 
mecaniciens radio specialises. 

Cours d'electrotechnique 
(E) Courants alternatifs 

Nous avons vu jusqu'a present tous les phenomenes dus G) 
ou provoques par les courants continus et statiques. Ces 
etudes bien que tres succintes nous ont permis d'acquerir 550 

500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 

des notions generales suffisantes pour nous attaq uer main
tenant a l'etude des courants alternatifs. 

1° Preambule 

Le courant alternatif est un phenomene qui ne peut se 
representer qu'avec une courbe. 

Une courbe permet d 'etablir graphiquement Ia variation 
d'une grandeur en fonction d'une autre grandeur. 

Exemple: Une auto parcou rt une di stance de 100 km 
en une heu re, en 2 heures eile parcourera 200 km, etc . 
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Fig. 94 
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-

0 
On voit dans ce cas que Ia di stance parcourue par l'auto 

est en fonction du temps . En d'autre terme, cette distance 
est proportionnelle au temps. 

Pourtant en lisant le t exte ci-dessus on ne se represente 
que lentement et difficilement l'augmentation de Ia distance 
parcourue. Par contre, si l'on voit une co urbe du genre de 
Ia f ig. 94 on s'apen;:oit d'un coup d'ceil de Ia distance par
courue et du tem ps necessaire a le faire . 

On remarq ue immed iatement que l'express ion graphique 
du problerne est plus c laire, plu s « parlante». 
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Pour tracer une courbe, on procede comme suit : 

a) On dessine deux axes, a partir d'une meme origine 
le premier vertical ou axe des ordon nees 
le second horizontal ou axe des abss ices. 



b) On portera sur l'axe horizontal les valeurs de Ia gran
deur qui varie d'abord. (N. B. Dans toutes variations il y a 
une grandeur qui varie en premier et qui est Ia cause de Ia 
variation d'une autre grandeur .) 

c) On gradue les axes selon les unites en jeu et Ia preci
sion desiree de Ia courbe. 

d) On portera ensuite a l'intersection des perpendicu
laires aux graduations envisagees, chaque fois ou un resul
tat sera mesure, un point. 

II suffit alors de relier l'ensemble des points ainsi obtenus 
pour creer Ia courbe. 

e) Si le sens de l'objet de Ia representation graphique 
varie, il suffit de continuer les axes au dela de leur point 
d'intersection et de porter sur ces nouveaux axes des nou
velles graduations qui, par convention seront designees 
comme negatives (fig. 95). 

+ 

+ 
, I I I I .... 

0 

Fig . 95 

On voit par ce qui precede que Ia courbe permet une vue 
tres precise et surtout tres rapide et frappante des rapports 
entre deux quantites que l'on etudie. 

Ainsi nous donnons encore un exemple: (fig. 96 et 97). 

Courbe des variations de l'intensite en fonction des varia
tions de Ia tension dans un circuit comportant une resis
tance de charge ohmique fixe (invariable). 

Courant alternatif (representation graphique) 

+ CD 

3 ' I 
I I 

~CD~ 

-

V 
V 

I 

t' 

V 

1 .n. 

Fig . 96 

t/ 
V 

/ 
/ 

Volta 

Fig. 97 

2° Difference entre le courant continu et le courant 
alternatif 

Regle: Un courant continu est toujours egal, de meme 
sens et en principe de meme valeur (fig. 98). 

Regle: Un courant alternatif change continuellement 
de valeur et periodiquement de sens (fig. 99). 

Courant continu (representation graphique) 

Fig . 98 

10 

1 lntensite 
2 Temps (en seconde) 

Fig . 99 

1 lntensite 
2 Alternance' ositive 
3 Amplitude 
4 Temps (en secondes) 
5 Alternance negative 
6 1 Periode 

0 
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On voit que Ia representation graphique d'un courant 
alternatif forme une courbe sinusoidale. 

3° Proprietes trigonometriques 

On peut comparer le trace d'un courant electrique alter
natif, au trace d'un mouvement pendulaire. 

En effet, si l'on deplace un pendule hors de sa position 
d'equilibre, et qu'on le lache, il eherehe alors a reprendre 
sa position primitive. II Ia depasse ensuite, en sensinverse 
jusqu'a une amplitude maximum, et ainsi de suite. 

La representation graphique de ce mouvement se fait 
par une courbe passant: 

de zero jusqu'a un maximum (positif) et revenant a zero, 
puis en sens inverse de zero a un maximum (negatif) et re
tour a zero, et ainsi de suite (fig. 100). 

Pour faire une variation complete teile que decrite ci
dessus (0 a max. + retour a 0 passage a max.- et retour a 0) 
le pendule mettra un certain temps. 

Fig . 100 

' 
' 

' ' ' 
' 
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1 Amplitude (en cm) 

2 Temps (en secondes) 

Ainsi, si un pendule fait 50 fois par seconde un mouve
ment complet (0 a + a 0 a -) on dit que Ia frequence des 
mouvements est de 50 periodes par seconde, d'ou: 

1" 
1 periode T= 

50 

En d'autres termes, le nombre de periodes dans l'unite 
de temps se nomme frequence de courant. 

C'est en fait le nombre de cycles complets dans l' unite 
de temps. 

La rapidite des oscillations du pendule dependera evi 
demment de Ia vitesse a laquelle il se deplace. On voit que 
ce deplacement par rapport au point d'attache du pendule 
provoque un angle. On appelle donc Ia vitesse de deplace
ment «autour» du point d'attache: Vitesse angulaire. 
(fig . 101). 
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Fig . 101 

En electricite, cette vitesse se represente par Ia lettre 
grecque minuscule: Ul (prononcez omega). 

2 rr 
Eile est egale a = T 

Dans cette formule: 
w est Ia vitesse angulaire ou pulsation 
T est Ia periode 

(1) 

rr est une constante, rapport de Ia circonference divisee 
par son diametre soit: 3,14 ... 

La frequence F du courant, c'est-a-dire le nombre de 
periodes dans l'unite de temps (seconde) est donnee par 
Ia formule: 

1 
F= 

T 
(2) 

La periode T du courant est connue par Ia formule: 

1 
T =-

F 
(3) 

Si l'on remplace dans Ia formule d'w Ia lettre T par sa 
valeur citee sous (3) on obtient pour w Ia formule suivante: 

2rr 

1 

F 

qui peut egalement s'ecrire : 

2rr 

1 

F 

Si l'on reduit cette formule on obtient: 

"' = 2 rr F = 2rr xF = ~~~ 
1 1 1.1 ~ 

(4) 

(5) 

(6) 

On constate donc que le courant alternatif se caracterise 
par 3 qualites principales: 

a) sa periodicite (T) 

b) sa frequence (F) 

c) sa vitesse angulaire (tu) que l'on nomme pulsation. 

(a suivre) 



Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. otflzlalla Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195, Zürich 37, Telaphon ·E. Egli, Privat 268400. Gaschlttt 327000 (Intern 963), Postehackkonto VIII 25090 

Zentralkassler : P. Patarhans. Kaserne Frauenteld, Telephon Gaschili (054) 7 15 55, Privat (054) 7 31 56 
Zantralvarkehrsleller-Tg.: P. Rom, Laupanstruse 20, Bern. Telaphon Geschäft (031) 641490. Privat 34831 
Zantralvarkehrsleller-Fk. : W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telaphon Geschltt (065) 2 61 21 . Privat (065) 2 13 96 
Zentralmatarlalvarwallar : S. DUrsteler, Mlttalholzarstrassa 70. Bern. Telaphon Gasehält (031) 5 30 31, Privat 65 57 93 

Redaktion : A. Häusarmann. Posnach 113, Zürich 9/47, Telaphon Gaschi!tt (051) 237744, Privat (051) 5206 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmental: 
Enllebuch : 
Geneve: 
l]farus: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Sektlonsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau . 
Postfach 31 970, Baden. 
W . Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 
Postfach Bern 2. 
Fritz W älchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 
Heinz Liechti, Gohl bei Langnau i. E. 
Erwln Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim. 
Hptm. A. Munzinger, rue de Ia Poterie 4, Genf. 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus. 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthal. 

Mittelrhelntal: 

Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern, 
Othmar Hutter, Rest . «Adler», Kriessem (SG). 
Edgar Beg uin, Les Flamands, Le Landeron 
Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen . 

NeucMiel: 
Ollen : 

Zentralvorstand 

Demonstration auf dem Waffenplatz Bülach 

Der Schulkommandant der Uem. RS 238, Herr Major i. Gst. Goumaz, hat 
und darauf aufmerksam gemacht, dass in der Woche vom 19. bis 24. Ok
tober 1953 eine Demonstration der Uem. Mittel auf dem W affenplatz Bülach 
durchgeführt wird , zu deren Besuch die Mitglieder unserer Sektion freund
lich eingeladen sind . Der ZV legt W ert darauf, diese Demonstration zur 
Kenntnis sämtlicher Sekt ionen zu bringen; nachdem er die ostschweiz. 
Sektionen bereits mit einem Zirkularschreiben eingeladen hat, derselben 
beizuwohnen. Das geriaue Programm und der Zeitpunkt der Durchführung 
werden erst später bekanntgegeben . 

Der ZV möchte nicht verfehlen, Herrn Major i. Gst. Goumaz auch an 
dieser Stelle die unsern Sektionen gebotene Möglichkeit, der für die Mit
glieder unseres Verbandes äusserst interessanten Demonstration bei
wohnen können, bestens zu vard anken und er erwartet, dass namentlich 
die benachbarten Sektionen dieser Einladung zahlreich Folge leisten werden. 

Die Ausweiskarten zum Bezug von Bahn billeten halber Taxe sind für 
Aktivmitg lieder und Teilnehmer der Tg .-Kurse beim Zentralsekretariat zu 
bestellen; für die Teilnehmer der Morsekurse sind dieselben durch die 
Kurslei ter direkt bei der Abtei lung für Uem. Trp ., vor- und ausserdienst
liche Ausbildung, anzufordern. Eg . 

Adressänderung des Verkehrsleiters Funk, Sektion Zug: Wm . 
Burri Anton, Neuhofstrasse, Cham. 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, W ettlogen 

Gfr. V etterll Kar!, T el. (056) 7 51 51 intern 2360 

Sendeabende . Die Sendeferien sind zu Ende und wir treffen uns wieder 
jeden Mittwochabend von 200(}-2200 Uhr im Sendelokal Burghaldenschul
haus. Wir arbeiten nun nach dem neuen Gesamtnetzplan . 

Sekllonen: Seklionsadressen: 

Rapperswi/ ( St.G.): Spörri Alwin, Neu gut, Wolfhausen (ZH). 
Schaffhausen: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Sololhurn: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn. 
SI. Gallen: Wm . Willi Pfund, Falkensteinstr. 9, St. Gallen. 
St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Helligkreuz, Mels. 
Thun: Adj. Uof. W. Wetli, Elsternweg 2, Steffisburg . 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Uri/AIIdor{: F. Wältl, Waldmatt, Altdorf. 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Wlnterthur: Postfach 382, Wlnterthur. 
Zug: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug. 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Zürich 48. 
Zürichsee,rechles Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg/ZH 

Kassa. W er den Jahresbeitrag pro 1953 noch nicht bezahlt hat, wird 
höflich ersucht, denselben so bald als möglich auf unser Postcheckkonto 
VI 9657 zu überweisen, ansonst die Betreffenden mit einer Nachnahme be
ehrt werd en müssten, was nur unnötige Unkosten verursachen würde. Für 
prompte Überweisung danken wir bestens. hp 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwll 

Telephon 3811 85 

Ausfahrt vom 6. September kann nicht durchgeführt werden, da über
haupt keine Anmeldungen . W arum diese Interesselosigkeit? 

Morsekurse. Offiziell ab 10. September im Schulhaus zur «Mücke». 
Zeit: 2000 Uhr, es werden sämtliche Morsekurse vom Pionierhaus dorthin 
verlegt. 

Wir hoffen, nach den Ferien auf eine vermehrte aktive Tätigkeit und 
Anteilnahme seitens unserer Mitg lieder zählen zu dürfen. MHC 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 T elephon (J . Kern) Geschäft 61 37 16, Privat 4 79 72 

oder T elephon (R. Zlegler) Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114, Postcheck IJJ 4708 

Kommende Veranstaltungen 

Berner Waffenlauf. Der Berner W affenlauf findet, wie bereits im Mai
<< Pionier» angeführt, am 13. September statt. 

Nähere Angaben erfolgen durch Zirkular an die Angemeldeten. W eitere 
T eilnehmer - es werden noch einige benötigt - wollen bitte sofort ihre 
Anmeldung nachholen. 

Felddienstübung. Die Felddienstübung wird, entgegen dem im T ätig
keitsprogrammvermerkten Datum, am 17./18. Oktober 1953 in Verbindung 
mit dem UOV durchgeführt. Die Zusammenarbeit besteht jedoch primär 
darin, dass der UOV für unser Divisionsnetz die Stabsdarsteller zur Ver
fügung stellt, so dass die Uem . Truppe im Rahmen ihrer normalen Aufgaben 
eingesetzt werden kann. 

Sämtliche Büros aller Dienstzweige der Abteilung für Übermittlungstruppen be

finden sich ab 28. August 1953 im Gebäude der Eidgenössischen Landestopographie, 

Setligenstrasse 264, in Wabern-Bern. Neue Telephonnummer (031) 5 30 31 
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Als Ergänzung der Fk.-Netze ist vorgesehen, ein Tf.-Netz zu erstellen, 
so dass unsere FHD ihre Kenntnisse in der Zentralenbedienung unter 
Beweis stellen können. 

Der Vorstand erwartet einen grossen Aufmarsch und bittel alle, die 
sich noch nicht angemeldet haben, dies bis 10. September nachzuholen. 

Das Programm sieht in groben Zügen vor: 

- Besammlung am frühen Samstag nachmittag, anschliessend Be
fehlsausgabe und Erstellen der Verbindungen; 
Übungsunterbruch während der Nacht (teilweise); 
Übungsabbruch am Sonnt ag vormitlag; 
Feldgottesdienst; 
Gemeinsames Mittagessen ; 
Familienwaldfest am Sonntag nachmittag, gemeinsam mit den an 
der Übung teilnehmenden militärischen Vereinen. 

Die Angehörigen sind am Sonntagnachmittag zu Tanz und Unterhal-
tung eingeladen. (Bus-Dienst von und nach Bern.) JK 

Jungmitglieder. Für die Jungmitglieder beginnen am Donnerstag, 
3. September, 1945 Uhr, wieder die Trainingsabende . Ich bitte um pünkt
liches Erscheinen und hoffe, möglichst alle JM begrüssen zu können 

A. Heierle 

Nachtorientierungslauf der Pfadfinder. Der Nachtorientierungslauf 
der Pfadfinder findet, wie im Mai-« Pionier>> bereits bekanntgegeben wurde, 
ebenfalls am 17. /18. Oktober statt. Ihr werdet allein, unter Leitung von 
Aklivmilgliedern, den Übermittlungsdienst dieses Anlasses bestreiten . 

Die Anmeldung war im offiziellen Formular nicht vorgesehen. Der 
Vorsland ersucht Euch daher, bis am 10. September 1953 Eure Anmeldung 
an die Sektionsadresse einzusenden. JK 

Stammtisch. Jeden Freitag, ab 2000 Uhr im Restaurant «Brauner 
Mulz», Parterre . -sch . 

Rückblick 

Jungmitgliedergruppe. Bei strahlendem Wetter trafen sich am Sams
tag, den 18. Juli, um 1330 Uhr, 12 Jungmitglieder und 4 Aktive in unserer 
Baracke. Sofort stürzte man sich in die Armeeüberkleider, um die nach
folgende Instruktionsdemonstration mit Brieflauben durch Herrn Major 
Schumacher fleckenlos zu überstehen. Nach dieser Demonstration begann 
nun die eigentliche kombinierte Übung : Brieftauben - Funk! Jeder Teil
nehmer musste sich zuerst mit dem Umgang der Tauben vertraut machen . 
Anschliessend wurden sofort 2 TL-Stationen in der Nähe des Tauben
schlages in Bern installiert, während 2 weitere Stationen per Auto nach 
Oberburg und Römerswil (Fb) geführt wurden. Leider konnte wegen sehr 
starkem Gewitter die Verbindung nicht mehr aufgenommen werden, und 
wir lobten einmal mehr die grandiose Einrichtung des Telephons, mitteist 
welchem wir Abbruch blasen konnten . Für den Morgen wurde die Tagwache 
auf 0430 Uhr angesetzt. Schon um 0445 Uhr spielte dann das Zweiernetz 
Bern-Römerswil. Um die Verbindung mit Oberburg herzustellen, waren 
wir auf Almosen angewiesen, das heisst: unser Präsident, Herr Kern, unter
stützte uns tatkräftig mit seiner Amateurfunki, indem er für uns als Relais
station wirkte. Nachdem man dann in Bern zweimal die Antenne und in 
Oberburg dreimal den Standort gewechselt hatte, harmonierte auch hier 
die Sache zur vollen Zufriedenheit aller Teilnehmer. 

Gleichlaufend mit den Startzeiten der Tauben wurden dann die genauen 
Abgänge und Ankünfle auch per Funk durchgegeben. Betrüblich war zu 
sehen, dass die Tauben auf jeden Fall ins Ziel kamen (Ausfall = 2% ). wäh
rend man das beim Funk nicht immer behaupten konnte. Trotzdem am 
Samstag die Verbindungen nicht klappen wollten; obwohl die Nacht nur 
kurz war und auf dem Stroh gepennt wurde; obschon alle Jungmitglieder 
am Sonntagabend müde und hungrig nach Hause kamen, war di ese Übung 
ein voller Erfolg . Als Initiant dieser kombinierten Übung möchte ich daher 
allen Teilnehmern für ihren Einsatz danken. Einen ganz speziellen Dank ge
bührt natürlich Herrn Major Schumacher, der sich in selbstloser Weise 
zur Verfügung stellte und für uns sogar einen Wagen samt Chauffeur 
organisierte. Wir hoffen alle, dass wir auch ihm einmal einen Stein in den 
Garten werfen können . Auch den Aktiven Weber, Heierle, Blum und Schwei
zer möchte ich für ihr Mitmachen an dieser Stelle bestens danken. 

Mit dieser Übung nehme ich nun endgültig Abschied von der Jung
mitgliedergruppe, die mir während etlichen Jahren ans Herz gewachsen 
war. Andere Verpflichtungen rufen mich in eine andere Stadt, so dass ich 
die Sache nicht mehr weiterführen kann . Ich hoffe sehr, dass Ihr alle auch 
meinem Nachfolger, Kam. Heier le, zeigen werdet, was es heisst, zu arbeiten 
und einsalzbereit zu sein. Ich denke, dass ich Euch ab und zu werde be
suchen können , sofern es die Zeit erl aubt. B'hüet ech Gott! Radi. 

Sektion Biel 
OHizlelle Adresse : Frltz Wälchll, Kreu zweg 186, Port bei Siel 

Telephon Privat 2 66 31, Blei , Postcheck IVa 3142 

Für den kommenden Herbst ist ein reichhaltiges Tät igkei tsp rogramm 
vorgesehen, das im folgenden chronologisch behandelt wird. 
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17. August. Wiederaufnahme des Sendeverkehrs nach Netzplan. Jeden 
Donnerslag Sendeabend . 

5./6. September. Jungmilglieder-Feldübung . Das Zustandekommen 
dieser Übung ist noch unsicher, da bei Redaktionsschluss nur 5 Anmel
dungen eingegangen waren. Wenn nicht mindestens 10 JM mitmachen, 
kann diese Übung nicht durchgeführt werden. Liebe JM, rafft Euch auf und 
meldet Euch sofort an bei Eurem Leiter Singer Edi, Wasserstrasse 28. 
13. September. Jurassische Ruderregatte auf dem Bielersee. Wir über
nehmen die Streckenreportage mit unseren UKW-Gerälen und besprechen 
damit direkt die Lautsprecher. Interessenten melden sich beim Präsidenten. 

Militärischer Vorunterricht. Mitte September beginnen in Biel die 
Kurse fürTelegraphen- und Funk erpioniere. Werte Kameraden, werbei unter 
Euren Freunden und Bekannten für diese Kurse, ihr unterstützt damit 
unseren Verband. Weitere Auskünfte und detaillierte Angaben erteilt be
reitwilligsl der Vorstand. Ebenfalls verweisen wir auf die entsprechenden 
Plakate an den öffentlichen Anschlagstellen . 

Fachtechnische Kurse. Anfangs Oktober beg innt der 2. Teil des fach
technischen Kurses über Antennenprobleme und Peilen. 

Mitgliederversammlung. Diese findet statt am 9. September. Ort und 
Zeit werden durch persönliches Aufgebot bekanntgegeben. 

Ausnahmsweise findet am 1. Mittwoch im September eine Vorstands -
sitzung statt. Es werden ebenfalls Aufgebote verschickt . Ae. 

C Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse : Helnz Liechti, Gohl b. Langnau i. E. 

Telephon (035) 2 14 78, Postcheck 111 b 1590 
__ ______j 

HBM 32. Seil zwei Wochen ist der neue Netzplan in Kraft. Langnau ar
beitet am Mittwoch mit SI. Gallen, während die beiden andern Gruppen 
freitags mit der Westschweiz verkehren: Burgdorf mit Morges/Fribourg und 
Sumiswald mit Yverdon. Die Gemeinschaftswelle vom Dienstag ist nicht 
nur für die Langnauer da! Unser Ziel bis Jahresende: 1000 Telegramme! 
Bis jetzt sind es 424. Wir hoffen ferner dringend auf bessere Beteiligung 
in Langnau und vor allem in Sumiswald! 

Morsekurse. Diese werden bald beg innen , wo es nicht schon geschehen 
ist. Helft tüchtig bei der letzten W erbearbeit.- Die Aktiven haben Gelegen
heit, in den Fortgeschrittenenklassen zu traini eren. Bitte an die Leiter: 
Genaue Präsenz listen führen, auch für die Sendeabende (Fieisswettbe
werb). 

Programm. Es war infolg e verschiedenster Umstände dem Schrei
benden nicht möglich, weitere Untern ehmen für den Herbst zu planen. Er 
bittet um Geduld . - Kurs- und Sendebeg inn bringen im Moment Arbeit 
genug. -ti 

Adresse de Ia sectlon: C Section Genevoise 

Hptm. A. Mun ziger, rue de Ia Poterie 4, Geneva 
__ _____j 

Fetes de Geneve. Notre societe a ete cette annee de nouveau de
mandee pour participer a l'organisation des Vllmes Fetes de Geneve, et 
ce sont 17 membres dont 3 juniors qui ont dü desservir I es 9 «Fox>> pour I es 
differentes manifestations soit les corsos des 15 et 16 aoüt et le feu d'arti
fice du samedi soir dans Ia rade de Geneve. lnutile de dire que tout a ete 
mis au poinl deja bien avant les fiHes par notre ami Hugo Burkerl et que 
toutes les Iiaisons ont donne satisfaclion. Malheureusement il est tres 
regrettable que pour une teile manifestation notre section ne tauche pas 
du materiel un peu plus moderne comme par exemple des SE 101 .. . parce 
que suivant leur usage ou leur emplacemenl ils n'ont pu etre utilises pour 
cause de mauvaise reception. 

Malgre cette deception nos participants furent invites apres Ia feie de 
nuil a un lunch servi a l'hötel de Savoie, ce qui fit Ia joie de tous; et nous 
remercions ici le comite des Fetes el plus specialement Mr . Delfine pour 
cette aimable invilalion. D'autre part notre Comite remercie les membres 
fideles pour Ia täche accomplie et surtout gratilude s'en va vers notre Hugo 
qui chaque annee dirige avec succes nos Iiaisons . 

Trafic radio . Nous rappelans aux membres que le trafic avec notre 
emetteur ainsi que les cours de morse hors service reprendront le vendredi 
4 septembre des 2015. Nous esperons revoir de nombreux co ll eg ues pour 
ce debut de saison. WJ 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 



· c Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Reinho ld Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 

Telephon Geschäft 510 91, Privat 5 26 76 Postcheckkonto IX a 1340 

Sendeabend. Der Send eabend findet nach wie vor im Zimmer 25 der 
Kaserne Glarus jeweils jeden Freitagabend 2000-2200 Uhr statt. Im Hin
blick auf den kommenden WK bietet sich hier eine gute Trainingsmöglich
keit. Aber auch die Kameraden, welche ihr'en WK hinter sich haben, sind 
willkommen geheissen . 

Felddienstübung. ln dieser Sache ist im Moment nichts bestimmtes 
bekannt . Zirkular folgt. 

Jahresbeitrag. Mit Ausnah me der Passivmitglieder haben alle Mit
glieder vor einigen Wochen den Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag 
erhalten . Der Kassier bittet um baldmöglichste Einzahlung der noch aus
stehenden Beiträge. Besten Dank. st . 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Kar! Stadler, SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 1f5 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabende. Unsere regelmässigen Sendeübungen im EVU-Netz 
finden wieder wie gewohnt jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr statt. 
Wir bitten unsere Mitglieder, sich zahlreich an diesen interessanten Ver
bindungen zu beteiligen . 

Morsetraining für Aktivfunker. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
im Berufsschulhaus Lenzb urg, Kellergeschoss, Eingang Hofseite . Jeder 
mache sich zur Pflicht, mindestens zweimal pro Monat das Morsetraining 
zu besuchen. Bringt neue Kameraden mit. 

MTV-Morsekurs. Begin n des Kurses, Montag, den 7. September, 
1900 Uhr, im Berufsschulhaus Lenzburg, Eingang Hofseite. 

Ein ausführlicher Bericht über die durchgeführte Ausstellung neu
zeitlicher Nachrichtenübermittlungsgeräte, vom 1. und 2. August 1953, fin
den Sie im Textteil dieser Ausgabe . Sr . 

Drahtgewickelte Widerstände 
emailliert oder lackiert , mit normaler oder induktionsfreier Wicklung 

Potentiometer 
und Spezial-Widerstände für Sendeanlagen 

liefert in unübertroffener Qualität 

• OSKAR WOERTZ TEL..(061)55550 ~ 
Generalvertreter der Firma SEC I, Mailand 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. « Adler», Kriessero (SG) 

Telephon 1 55 54 

MTV-Morsekurse. Teilnehmerbesammlung, Mittwoch, den 2. Sep
tember 1953, 1930 Uhr, Sekundarschulhaus Widnau . Neuanmeldungen 
können spätestens an dieser Besammlung entgegengenommen werden. 

Sende-Abende. Der Verkehr am Sektionssender ist wieder aufge
nommen. Sende-Abende: Jeden Mittwoch 2000-2200 Uhr. 

Es ergeht an alle Aktiven die freundliche Einladung, diese Übungen 
etwas rege lmässiger zu besuchen. 

Autofahrt. Diese findet statt am 6. September 1953. Die genauen Ab
fahrtszeiten werden den Teilnehmern noch schriftlich zugestellt. 

Stamm: Nächster gemütlicher Monatshock wie immer am 2. Samstag 
im Monat, also am 16. September, 2030 Uhr, im «Heerbruggerhof» H 

Section Neuchätel 
Adresse offlclelle: Ed gar Beguin, Les Flamands, Le Landeron 

Campte de ch9ques IV 5081, Tel . (038) 7 97 75 

Devant quitter Neuchätel pour des raisons professionnelles, notre 
devoue President a donne sa demission . Nous ne voudrions pas le laisser 
partir sans lui rendre le juste hommage auquel il a droit . Fondateur de Ia 
sous-section, puis Pres ident de Ia section de Neuchätel, il n'a cesse de 
donner le meilleur de lui-meme pour servir I'AFTT. Sous sa dynamique 
presidence, notre section a pris un essor remarquable, ceci malgre des 
obstacles souvent difficiles a surmonter. Par ses nombreuses relations, 
tant civiles que militaires, il a pu faire benlificier Ia section de nombreux 
avantages. Les membres qui ont eu a travailler avec lui, soit au comite, 
soit aux nombreux exercice~ , en garderont un excellent souvenir. 

Nous lui souhaitons beaucou p de chance pour son nouvel emploi, et 
esperons que de Ste-Croix il viendra de temps en temps rendre visite a 
ses anciens camarades radio. 

Par suite du depart du President, l'adresse officielle de Ia section de 
Neuchätel de I'AFTT est provisoirement Ia suivante: Edgar Beguin, Les 
Flamands, Le Landeron. 

Universal 
Mess 

Instrument 
Schweizerfabrikat 

mit folgenden Messbareichen: 
Gleich- und Wechselspannung 

1,5-600 V 
Gleich- und Wechselstrom 

3mA-6A 
Genauigkeit= 1,5"/o;rv2 "/o 
Widerstandsbereiche 500 Ohm; 
500 kOhm. 1000 Ohm /V 

Vorteilhafter Preis Fr. 15 5.• 

5 Tage unverbindlich zur Ansicht, lieferbar 
nur solange Vorrat. 1 Jahr Vollgarantie. 

Abt. Industrie 
PHIUPS A. G., 
Zürich 
Hinzstrasse 38 
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Pendamt l'ete, Je trafic est suspendu jusqu'au milieu de septembre; 
il reprendra avec un nouveau plan de reseau. Le 19 octobre, nombreux 
d'entre nous iront faire leur cours de repetition; un petit entrainement 
auparavant ne sera probablement pas superflu. eb 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse: Max Waelchll, Rötzmatt 58, Olten 

Telephon Privat 5 15 72, Gasehaft 5 24 76 

Sendeabend. Bereits am 17. August haben wir, erstmals nach den 
Ferien, unsere Arbeit im Netz 11 wieder aufgenommen. Durch den 14tägigen 
Turnus fallen unsere nächsten Übungen auf den 2., 16. und 30. September. 
Wir hoffen, dass unsere beiden Stationen in Ollen und Zofingen an diesen 
Tagen unter dem «Drucke» der anwesenden Telegraphisten «warm» 
laufen werden! 

FD-Obung. Am Samstag, den 26. September, führen wir unsere zweite 
Felddienstübung durch . Unser Verkehrsleiter ist bereits an der Arbeit, um 
zusammen mit der Sektion Langenthai ein interessantes Dreiernetz, Olten
Zofingen-Langenthal, aufzubauen. Wir werden bei dieser Gelegenheit 
auch versuchen, uns mit Hilfe von Blinkscheinwerfern zu verständigen. 
Das genaue Programm wird demnächst in beiden Sendelokalen ange
schlagen. Kameraden, reserviert euch schon heute diesen Samstagnach
mittag und -abend! Wae 

C Sektion Schaffhausen 
fflzlelle Adresse : Werner Jäckle, Krebsbachstr.177, Schaffhausen 

Telephon GasehAft {053) 5 32 29 . Postcheck VIII a 1661 

Felddienstübung. Im Hinblick auf die Fe r'1e nzeit wurde diese Übung 
auf das Wochenende vom 12./13. September 1953 verschoben. Besammlung 
der Teilnehmer 14 Uhr in der Funkbude, anschilessend Abfahrt nach 
Merishausen und Marsch auf den Hagen . Unterkunft in der Kadettenhütte. 
Funkverkehr mit der Gegenstation in Schaffhausen. Am Sonntag Weiter
führung des Funkverkehrs. Abbruch ca. 11 Uhr, anschilessend Heimfahrt 
nach Schaffhausen. - Wir zählen auf rege Beteiligung . 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Willl Pfund, Falkensteinst rasse 9, St. Gallen 

Vorunterrichts-Kurse für Telegraphen-Pioniere. in der zweiten 
Woche Oktober beginnen wir wiederum mit einem Vorunterrichts-Kurs für 
angehende Telegraphen-Pioniere. Der Kurs umfasst zwei Wintersemester 
zu 40 Stunden und dient dazu, Jünglinge im Alter von 16-18 Jahren auf 
die Rekrutenschule vorzubereiten. Wir bitten alle Kameraden, für diesen 
Kurs Jünglinge im entsprechenden Alter zu werben. Vorgedruckte An
meldeformulare können beim Kurslehrer Markus Krapf, Waldaustrasse 4, 
bezogen werden. 

Für diese Telegraphen-Kurse benötigen wir einen weiteren Kursleiter. 
Tg. Uof. oder Uem. Gerätemechaniker, die sich für diesen Posten inter
essieren, wollen sich mit Fw. Krapf Markus, W aldaustrasse 4, in Verbin
dung setzen. 

Am 5. September führt der UOV St. Gallen im Raume Herisau und 
Umgebung eine Felddienstübung durch. Mitglieder unserer Sektion sind 
dazu herzlich eingeladen. Anmeldungen umgehend an unseren Präsi
denten Wm . Willi Pfund, Falkensteinstrasse 9, St. Gallen. 

Für die am 5./6. September in St. Gallen stattfindenden Pferdesport
lage benötigen wir noch einige Mitgli eder für den Übermittlungsdienst. 
Interessenten setzen sich mit WM . Kuster Oskar, Teufenerstrasse 148, in 
Verbindung. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adresse: Wm. J. MOntaner, KOrschnan, Mels-Heillgkreuz 

Telephon (085) B 08 17, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mal s SG 

2. FD-Obung 1953. Findet definitiv am 5./6. September 1953 im Raume 
Buchs statt. Freies Nachtlager ist zugesichert- an Verpfl egungsunkosten 
werden wir aus der obwohl schon mageren Sektionskasse pro Mitglied im 
Minimum Fr . 2.- vergüten, d. h. den Mittagsimbiss . Wir hoffen auf gleich 
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schönes Wetter wie das letztemal und auf gleich grosse Bete iligung aus 
allen Reg ionen. 

Aktivfunkerkurs. Sargans / Werdenberg. Sobald die Vorunterrichts
kurse definitiv festgelegt sind, wird den Aktiven der Monatsplan zugestellt 
- für den Monat September voraussichtlich am 11. und 25., 2000 Uhr, 
Gewerbesc hulh aus Sargans. 

Obermittlungsdienst Sommerfestumzug Bad Ragaz. Aufgabe war, 
die Absperrorganisation mit Funk zu verstärken und in Verbindung mit den 
Poli ze iorganen durchzuführen . Zudem wurden drei Kameraden in den Um
zug eingeschaltet zwecks Führung und Übersicht. Geklappt hat's auch 
diesmal wieder und der Sektionskasse hat's auch wohlgetan. Für die ge
leisteten Vorarbeiten des Kassiers sowie all jenen, die sich zur Verfügung 
stellten, besten Dank. 

Tg .-Kurs 53/54. Wir hoffen, auch dieses Jahr in Buchs, Sargans und 
Chur sowohl einen 1. Kurs wie auch einen Fortgesc hrittenenkurs durch
zuführen; eine grosse Anzahl Adressen sind verschafft worden, hoffen wir, 
dass sich auch eine ansehnliche Zahl von Jünglingen melden und ausharren 
werden. Sektionsangehörige, die sich für einen EI-Kurs gemeldet haben, 
werden noch benachrichtigt. mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: AdJ. Uof. W . Wetll , Elsternweg 2, Stefflsburg bel Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 46, Postcheck 11111334 

Werde Telegraphen-Pionier. Nebst den Funkerkursen beginnen im 
Herbst auch wieder die Kurse für Tg .-Pi. Die Werbung für den Nac hwuchs 
bei den Tg . Trp . fand im Monat August durch Plakate, Inserate, Einsen
dungen in den Lokal ze itungen und Werbebriefen statt . Wir ersuchen unsere 
Mitglieder, dieser Werbung von Jungtelegräphlern ihre volle Aufmerksam
keit zu schenken und allfällige Interessenten für diese W affengattung unserm 
Sekretär zu melden. JB 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzllngen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Stamm. Jeden letzten Samstag im Monat, erstmals am 26. September 
1953, im Cafe «Anderwert>>, Zürcherstrasse 222, Frauen feld. Der Vorstand 
sowie die OG Frau enfeld hoffen auf zahlreichen Besu ch. 

Felddienstübung. Als Vorübung für den Frau en felder Militärwelt
marsch findet im Monat September wieder eine Felddienstübung statt . 
Ort: Frauenfeld und Umg ebung. Der Vorstand hofft auf grosse Beteili
gung. Näheres wird durch Zirkular bekanntgegeben. 

Exkursion. Die Sektion beabsichtigt, im Laufe des Herbstes eine Ex
kursion nach dem Flughafe n Kloten durchzuführen. Um die mulmassliehe 
Teilnehmerza hl festzust ellen , bittet der Präsiden t, provisorische Anmel· 
dungen bis zum 15. September 1953 an folgend e Adresse zu richten: 
Brunner Franz, Stählistrasse 21, Kreuzlingen.- Angehörige unserer Sek
tionsmitglieder können selbstverständlich an dieser Exkursion teilnehmen . 
Definitives wird mitteist Zirkular bekanntgegeben . FB 

Kasse . Der Ausschluss des Mitgliedes Hans Brunner, Müllheim, 
wird annulliert. ro 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Ren6 Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

T616phone prlv6 26 5017. Campte da chi\quea 1111718 

Echos du 10eme anniversaire. Le chroniqueur designe, ayant dü 
partir a l'etranger, n'a pu donner son compte-rendu jusqu'a maintenant, 
mais cela n'est que partie remise, comme vous Je voyez. 

Courses autos de I'ACS Ollon·Villars. Les inscriptions, pour les 
deux jours, eta nt parvenues en nombre suffisant il n'a pas ete possible, 
ainsi que nous l 'av ion s laisse entrevoir, de retenir les engagements de 
camarad es qui n'etaient libres qu 'un jour seulement. Que ces derniers 
veuillent bien treuver ici, encore une fois, les remerci ements du comite 
pour leur marque de devouement restee sans objet, cette leis. Un bref 
compte-rendu de cette manifestation sera publie a premiere occasion dans 
notre journal. 



Sta. HBM. 26. Les emissions regulieres des lundi et vendredi ont re
pris des les 31 aoüt et 4 septembre. Un appel pressant es! fait, une fois de 
plus, il chacun, actif ou junior, de monter au Champ-de-1' Air pour donner 
un coup de main, qui sera, certes, le bienvenu, aux mordus eternels, meme 
si l 'entrainement es! insuffisant car il y a taut ce qu'il faul pour se remeitre 
sur Ia forme. 

Nous adressons un cordial souhalt de bienvenue aux camarades 
HBM. 26 de Monthey et camptans fermement lestrauver sur les ondes des 
Je 4 septembre prochain. 

Comite. La date de Ia proch aine seance n'ayant pu eire fi xee jusqu'a 
maintenant les membres seront convoques personnellement, exception
nellement. 

Sektion Winterthur 
Offiz ielle Adresse: Postfach 382, WJnterthur, Postcheckkonto VI II b 1997 

Telephon: Ernst Schlndler, Geschäft: (052) 81 1 22 - Privat : (052) 2 93 72 

Felddienstübung vom 12./13. September 1953. Im letzten « Pionier>> 
haben wir ku rz angeführt, dass auf Anfang September eine Felddienst
übung vorgesehen sei, bei der jeder Tei lnehmer Gelegenheit habe, sich an 
einem oder sogar mehreren «Geräten» zu unterhalten. Wir haben bereits 
vom Zentralmaterialverwalter die Zusicherung erhalten, dass er alles ge
wünschte Material abgeben könne. in d ieser Hinsicht w ird der Übung ein 
voller Erfolg besch ieden sein, für das «T üpfli au f das i» feh len uns aber 
noch ein ige Tei lnehmer: wi r glauben aber doch annehmen zu dürfen, dass 
wir für dies eine Mal einen Grossaufmarsch «buchen » können. Den orts
ansässigen Mitgliedern haben wir bereits eine persönl iche Ein ladung zu. 
kommen lassen, fü r die «Auswärtigen» wird es aber besonders interessant 
sein, wieder einmal Kontakt mit den Ehemal igen aufnehmen zu können. 
Für «noble» Unterkunft wird selbstverständlich gesorgt. Für jeden noch
mals das Datum: Samstag nachmittag/Sonntag vormittag, 12./13. Sep
tember 1953. Die Übung wird in zivi l durchgeführt, so dass sich niemand 
bemühen muss, das Mottenpulver sorgsam vom grauen Stoff zu entfernen! 

Jahresbeitrag 1953. Wir danken den vielen Kameraden, die den Jahres
beitrag, Fr. 10.- (Aktive), Fr. 5.50 (Jungmitglieder) , Fr . 5.- (Pass ivmit
glieder), auf Postcheckkonto VIII b 1997 so prompt bezahlt haben. Die
jenigen Kameraden aber, die bis zum 10. September den Beitrag noch nicht 
überwiesen haben, werden mit der Nachnahme darum gebeten . Der Kassier 
dankt für die prompte Ein lösung . 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

Kleine Notizen . Jeden Mittwoch: Sendeabend: jeden Donnerstag: 
Stamm im Rest. «W artmann ». Wir würden uns freuen, hie und da ein neu es 
«Gesicht» bewundern zu können! -rest-

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse : Theo Wanner, Feldstrasse 20, Thalwil 

Stamm . Unser Stamm musste auf einen ander Wochentag verschoben 
werden, weil der Sektionssendeabend ebenfal ls auf einen Mi ttwoch fällt. 
W ir treffen uns in Zukunft jeden ersten Dienstag im Monat um 2000 Uhr im 
Bahnhofbuffet Thalwil , Hotel «Thalwilerhof», das nächste Mal also am 
1. September 1953. E. Sch. 

Senderaum. Nach monatelangem Suchen konnte endlich ein Lokal 
gefunden werden . Die Gemeinde Thalwil hat uns freund licherweise einen 
Raum in der Vill a «Sonnegg» (schräg gegenüber dem Gemeindehaus) zur 
Verfügung gestellt. Mit den nötigen Vorarbeiten wurde bereits begonnen, 
nun brauchen wir aber noch Hil fskräfte für Materialtransporte, Einricht
arbeiten usw. W er meldet sich für einen Abend bei Theo Wanner, Feld
strasse 22, Thalwil, T elephon 92 25 24? E. Sch. 

Kasse. Kameraden, d ie Postchecknummer der Sektion Zürich lautet 
Vll11 501 5. Der dortige Kassier II w ird sich best immt freuen, wenn die feh
lenden Beiträge in den nächsten Wochen noch eingehen . E. Sch. 

Werbung . W enn Ihr Kameraden kennt, die kürzlich eine Uem . Rekruten
schule absolviert haben und noch nicht im EVU sind, so gebt uns bitte 
deren Adresse bekannt. Vielen D ank zum voraus. 

Sektion Zürich _j 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

'---
Sektions-T ätigkeit 

5. /6. Sept. 
12./13. Sept . 
13. Sept. 
26./27. Sept. 

Zürcher Armee-Sportlage im Albisgüetli 
Concours Hi ppique in Oberangstringen 
Felddienstübung des UOV 
Motorrad-Rennen in Neerach 

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 

Auszug aus dem Abhorchbericht 

8. 5. 53 Morges-Giarus. 

Der Telegraph ist von Morges gibt d ie Dienstzeichen immer 
mehrmals durch. 

12. 5. 53. Die Station Luzern macht einen allgemeinen Auf
ruf mit T empo 70. 

12. 5. 53. Langenthai gibt beim allg em. Aufruf das eigene 
Rufzeichen 5 mal. 

Allgemein 

Es wurde festgestell t, dass der Erkennung nicht die nöt ige 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

8. 5. 53. Morges-Giarus 

Sehr reger TG- Verkehr 

28. 5. 53. Breitenbach-Base l 

flüssig e Übermittlung 

Zenlrai-Verkehrsleiler Funk 
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Details zu obigen Veranstaltungen: 

1. Die Wehrsporttage dürften beim Erscheinen di eser Zeilen bald der 
Vergangenheit angehören. 

2. Für diese Reitveranstaltung wird nur eine Telephonverbindung er
stellt. Kameraden, welche sich für den Bau am Abend vorher zur Verfü
gung stellen können, melden sich direkt beim Verkehrsleiter Telegraph, 
0 . Schoder, Soodstrasse 64, Adliswil, Tel. Geschäft 25 22 75, privat 91 67 54. 

3 . Der UOV Zürich führt am 13. September vormittags eine Felddienst
übung durch und gedenkt, ca. 12 Funkstationen einzusetzen. Da an die 
UOV keine Geräte abgegeben werden , fühlen wir uns verpflichtet, an dieser 
Übung mitzumachen. Anmeldungen sind direkt an den Verkehrsleiter Funk, 
K. Maier, Schaffhauserstrasse 41, Zürich 6, zu richten . 

4. Motorrad-Rennen in Neerach. Eine diesbezügliche Anfrage ist kurz 
vor Redaktionsschluss (15. Aug.) eingetroffen und konnte vom Vorstand 
noch nicht behandelt werden. Wenn keine Schwierigkeiten auftreten, 
dürfte auch hier eine Zusage erfolgen. Zu erstellen wären einige Telephon
verbindungen mit Pi.Zentrale . Anmeldungen ebenfalls direkt an Oskar 
Schoder, Soodstrasse 64, Adliswil. 

Zutritt zur Kaserne. Es ist uns gelungen, das Eintrittsproblem zur 
Kaserne mit dem Waffenplatzkommando abzuklären. Unsere Mitglieder-

DAS BUCH FÜR UNS 

Trinker der Lüfte. Dieses neue Buch berichtet von den schönsten 

Tieren unserer Erde: den Pferden, und von einem Begeisterten, der auszog , 

das vollkommene Pferd zu suchen. Sein Weg führt ihn nach Ägypten und 

lnnerarabien , wo er sich den Beduinen anschliesst und mit ihnen- selbst

verständlich hoch zu Ross - Kriegs- und Beutezüge erlebt. Zwischen 

interessanten und sauber verfassten Erlebnis- und Reiseberichten gibt uns 

der Verfasser, Carl R. Raswan, prächtige Landschaftsschilderungen der 

Wüstenwildnis, ihrer Bewohner und deren Sitten und Gebräuche . Das 

Buch enthält neben einer Landkarte viele ganzseitige Bilder, die überaus 

vorteilhaft den unterhaltenden Text dokumentieren. Dieses wertvolle Buch, 

erschienen im Albert-Müller-Verlag in Rüschlikon , wird junge und alte 

Tierfreunde begeistern und bestimmt überall eine willkommene Aufnahme 

finden , da es alle Vorzüge eines Buches in sich schliesst, das man nicht 

nur zu lesen, sondern zu besitzen wünscht: Unterhaltung, Spannung und 

zugleich Belehrung . (Leinen Fr. 15.60.) 

* 

Heereskunde der Schweiz. Dieses Werk , das soeben in neuester Auf

age im Verlagshaus Schulthess & Co . AG ., Zürich, erschienen ist, stellt 

wohl den zuverlässigsten Führer durch das schweizerische Wehrwesen dar . 

ausweise sind nach wie vor unaufgefordert vorzuweisen . Die Schild. 
wachen haben den Befehl, den Wachtkommandanten zu rufen, der die 
Ausweise persönlich kontrolliert. Wir bitten Sie alle, diese Weisungen un
bedingt zu beachten und der Wache Folge zu leisten, damit keine neue 
Schwierigkeiten mehr auftreten. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag ab 2000 Uhr im Rest. «Lintheschen>. 
Vom 5-19 . September befindet sich der Sekretär I, 0. Köppel, im WK . Kp. 

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

Präsident : Hptm. Jakob Ke!ler, Telephondirektion Zürich 

Telephon: Geschäft (051) 25 89 00; Privat (051) 28 53 74. Postcheck Vll11345 

Beförderungen. Auf 1. Juli 1953 wurden befördert: 

Zum Hauptmann: Oblt. Bardy Henri, Freiburg 

Oblt. Kunz Ernst, Bern 

Wir gratulieren herzl ich! Der Vorstand 

Sämtliche Fragen, die einen Bürger oder eine Bürgerin im Zusammenhang 

mit unserer Armee und ihren militärischen Einrichtungen interessieren 

können, werden in diesem Standardwerk beantwortet, dem die neue Trup

penordnung von 1952 zugrunde liegt. Oberstdiv. Brunner hat seine «Heeres

kunde der Schweiz» zu durchgreifend umgestaltet und durchgearbeitet, 

dass mit dieser dritten Auflage eigentlich ein ganz neues Buch entstanden 

ist. Durch die Erfahrungen des Autors und eine umfassende Kenntnis die

ses ganzen gewaltigen Sachgebietes war es ihm möglich, eine Darstellung 

zu finden, die vermutlich weiteste Kreise zu befriedigen vermag. Das Werk 

wird eingeleitet durch einen interessanten Beitrag über die Kampfführung 

der schweizerischen Armee, wie sie sich für unser Heer aus der militär

politischen und -geographischen Lage, aus den Methoden möglicher Gegner 

und deren Mittel ergeben könnte. Daran schliessen sich- reduziert auf das 

wesentliche - die Gesetze, Verfügungen und Reglemente an, welche die 

Grundlagen unserer Armeeorganisation und der ausserdienstlichen Wei

terbildung bilden. Diese Verfügungen werden durch klare und notwendige 

Ergänzungen miteinander verbunden, so dass auch ein Leser, der im gros

sen Garten der militärischen Organisation unseres Landes fremd ist, sich 

sehr gut zurechtfindet und es ihm an Hand des Inhaltsverzeichnisses und 

des beigefügten Sachregisters jederzeit möglich ist, überall die gewünschte 

Stelle nachzuschlagen. Dieses Buch- «Lexikon unserer Landesverteidi

gung » möchten wir seinen Titel ergänzen - ist das unentbehrliche Nach

schlagewerk jedes Wehrmannes und jeder FHD, das alle nur möglichen 

Fragen beantwortet. Dass es für Truppenführer geradezu unentbehrlich 

ist, braucht kaum besonders erwähnt zu werden. 

Wissen Sie 
dass Sie den« Pionier» nur dann regelmässig erhalten werden, wenn 
Ihre Adresse stimmt. Denken Sie vor dem Wohnungswechsel daran, 
uns zu benachrichtigen. Besonders dankbar sind wir Ihnen, wenn 
Sie uns neben der alten und der neuen Adresse auch mitteilen, 
welcher Sektion des EVU Sie angehören. Adressänderungen sind 
an die Redaktion des «Pionier», Postfach 113, Zürich 47 zu richten. 
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MANSCHETTENKNÖPFE 
mit dem Funkerbl itz si nd wieder erhäl tlich beim Zent ralkassier 

Paul Peterhans , Kaserne Frauenfeld 

Wegen Nichtgebrauchs zu verkaufen 

hallicrafters S- 41- G 
H. Brügger, Farnsburgerstr. 7, Basel 



PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

((SAM»S.A. 
i6 , rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT » 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

AKTIEN GESELLSCHA FT 

BASEL 

F I LIAL EN IN ZÜRICH , BERN UND GE NF 

Sämtliches Install ationsmaterial 
in bester Qualität, Freileitungs
artikel und Präzisionsinstru
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 

Zeit· & Sperrschalter 
für licht-, Kraft und 

Schaltuhren für die 

Steuerung von Tarif · 

Apparaten, Fernschal

tern, u. s. w. 

Kombinationen für die 

verschiedensten Spe· 

zialanwendungen . 

GHIELMETTI & Co. A.G. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. 10651 2 43 41 

G 471 
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Thyratrons 

TQ 2 
, Höhe 152 mm 

Durchmesser 51 mm 
Vt 2.5 V 
lt 7 A 
VA max. 7.5 kV 
lA 0.5 A 
lA Spitze 2 A 

TQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vt 5 V 
lt 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spilze 5 A 

TQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
Vt 5 V 
lt 10 A 
VA max. 15 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

TQ 1/2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
lt 7 A · 
VA max. 1.25 kV 
lA 1.5 A 
lA Spitze 6 A 

TQ 2/3 
Höhe 230 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vt 2.5 V 
lt 12 A 
VA max. 2 kV 
lA 3.2 A 
lA Spitze 25 A 

TQ 2/6 
Höhe 270 mm 
Durchmesser 72 mm 
Vt 2,5 V 
lt 22 A 
VA max. 2 kV 
lA 6.4 A 
lA Spitze 40 A 

Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren 

DQ 2 
152 mm 

Durchmesser 51 mm 
Vt 2.5 V 
lt 5 A 
VA max. 1D kV 
lA 0.25 A 
lA Spilze 1 A 

DO 2a 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vt 2,5 V 
lt 5 A 
VA max. 10 kV 
lA 0.25 A 
lA Spitze 1 A 

DQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vt 5 V 
lt 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1,25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 4a 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vt 5 V 
lt 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
Vt 5 V 
lt lOA 
VA max. 20 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

75361 ·VI 

BROWN BOVERI 

Quecksilberdampf-
Gleichrichterröhren 
und Thyratrons 

garantieren ein . sicheres 
Arbeiten 

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

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 ZOrich 47 
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1 N HALT: Unsere Hochwachtenübung - aus dem Ausland betrachtet- Le radarplus important que Ia bombe atomique? - Einfluss 

der technischen Nachrichtenübermittlung auf die Führung und das Kampfgeschehen- ZweiterWettbewerb 1953- Sektions

mitteilungen 

RADIO-BASTLER verlangt gratis Radio-Silenic I Bern 
«SILENIC-ANGEBOT)) Waisenhausplatz 2 

Standard Telephon und Radio AG. 
Zürich, mit Zweigniederla ssung in Bern 
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Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 

Redaktion : Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Tel . Privat (051) 52 06 53 

Postscheckkonto Vlll15666 Geschäft (051) 23 77 44 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr . 4.-, für Nichtmitglieder Fr. 5.-

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

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

OKTOBER 1953 NUMMER 10 

Administration: Stauffacherqual36-38, Zürich, Telephon 23 77 44 , Postscheck VIII 889 

Druck: AG . Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Unsere Hochwachtenübung - aus dem Ausland betrachtet 

Die von unserem Verband am 21. März dieses Jahres durchgeführte Hochwachtenübung, über die 
wir im Aprilheft eingehend berichteten, hat in der schweizerischen Presse sehr viel Beachtung, 
grosse Kommentare und ein sehr positives Urteil gefunden. Dass diese interessante Demonstration 
durch den EVU auch im Ausland Interesse gefunden hat, geht aus einem Beitrag hervor, der in der 
in Darmstadt erscheinenden« Wehrwissenschaftlichen Rundschau» erschienen ist . Diese Zeitschrift, 
das bedeutendste militärische Presseorgan Westdeutsch Iands, schreibt unter dem Titel:« Betrach
tungen zu einer Schweizer Fernmeldeübung»: 

Die «Zürcher Zeitung» berichtet in ihrer Ausgabe vom 
28. März 1953 über eine Fernmeldeübung, die in mehrfacher 
Hinsicht interessant ist. 

Die Übung wurde durchgeführt von dem «Eidgenössi
schen Verband der Übermittlungstruppen» (EVU), in An
wesenheit des Chefs dieser Waffengattung, Oberstdivisio
när Büttikofer. Der EVU befasst sich mit der ausserdienst
lichen Weiterbildung der Soldaten der Übermittlungstruppe 
und führt hierzu ein Programm durch, wie es in der Schweiz 
ähnlich auch für das R.flichtgemässe Bedingungsschiessen 
eingeführt ist. Hierdurch wird erreicht, dass das Personal 
der Schweizer Übermittlungstruppen trotz seiner kurzen 
aktiven Dienstzeit und der wenigen Wiederholungskurse 
seinen Ausbildungsstand durch laufende ausserdienstliche 
Übung hält sowie mit der gerade auf dem Gebiet des Fern
meldewesens rasch fortschreitenden technischen Entwick
lung verbunden bleibt. 

Das Wehrsystem der Schweiz lässt sich - leider - auf 
unsere deutschen Verhältnisse nicht ohne weiteres über
tragen, ganz abgesehen davon, dass Wehrverfassung und 
Gestaltung der Ausbildung zukünftiger deutscher Streit
kräfte von der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft für 
alle angeschlossenen Staaten gleichmässig angeordnet 
werden. Trotzdem dürfte es für uns Deutsche nicht wertlos 
sein, dem schweizerischen Wehrsystem und den Ausbil
dungsmethoden der Eidgenössischen Armee für die ver
schiedenen Waffengattungen unsere Aufmerksamkeit zu 
schenken . Auch bei der Europäischen Verteidigungsge
meinschaft wird das Problem der Länge der Dienstzeit noch 
eine sehr wichtige Rolle spielen. Die vorläufig vo rgesehene 
zweijährige Dienstzeit begegnet, wieverschiedene Ereign is se 
des vergangenen Jahres gezeigt haben, in den meisten 
Staaten der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft sehr 
ernstem Widerstand . Auch viele deutsche Sachverständige 
halten eine wesentlich kürzere Dienstzeit, selbst bei Spezia
listen, für durchaus möglich . 

, Hierzu bedarf es allerdings sehr durchdachter Ausbil
dungsmethoden. Das Verfahren der technisch anerkannt 
hochstehenden Schweizer Armee mit seinem wohlausge
wogenen W ec hsel von Aktiv-Dienstzeit, Wiederholungs
kursen und ausserdienstlicher Schulung wird hierfür man
cherlei Anregungen vermitteln können. 

Übungsg ege nstand der diesjährigen Übung des « Eid
genössisch en Verbandes der Übermittlungstruppen » waren 

feldmässiger Aufbau und Betrieb eines Richtverbindungs
netzes von etwa 20 Stationen. Die im Ultrakurzwellen- bzw . 
Dezimeterbereich arbeitenden Richtverbindungen bieten 
gegenüber den Drahtverbindungen den grossen Vorteil des 
Wegfalls von Bau und Unterhaltung der Kabel- bzw . Frei
leitungen, gegenüber den Funkverbindungen der Unabhän
gigkeit von atmosphärischen und fremden Störungen sowie 
der weitgehenden Sicherheit vor unbefugtem Mithören . 
Durch die Notwendigkeit quasioptischer Sicht von Station 
zu Station ist die Verwendung der Richtverbindungen aller
dings stark vom Gelände abhängig und in der Re ichweite 
beschränkt. Letzterer Nachteil kann durch die Möglichkeit 
der Aneinanderreihung beliebig vieler Relaisstellen weit
gehend ausgeglichen werden . Dafür bieten die Geländever
hältnisse in der Schweiz besonders gute Einsatzbedingun
gen. ln Deutschland hatte während des Zweiten Weltkrieges 
die Luftwaffe ein weitverzweigtes, über ganz Europa ausge
dehntes Richtverbindungsnetz. Das Heer hatte im Jah re 1942 
versuchsweise die Nachrichtenregimenter der Panzer
armeen mit beweglichen Richtverbindungskompanien aus
gerüstet, die sich bei entsprechenden Geländeverhältnissen 
gut bewährten. Diese Erfahrungen führten beim Heere im 
Jahre 1944 zu dem Entschluss, für alle Armeenachrichten
regimenter kriegsgliederungsmässig die Ausstattung mit 
leichten, für die Nachrichtenre.gimenter der Heeresgruppen 
mit schweren Richtungsverbindungskompanien vorzusehen. 
Die Geräte der letzteren erlaubten die Bestückung mit Trä
gerfrequenz- und Wechselstromtelegraphiegeräten zur 
Mehrfachausnutzung der einzelnen Linien für eine grössere 
Anzahl gleichzeitig geführter Ferngespräche bzw. Fern
schreiben. 

Die Deutsche Bundespost, im Verein mit der Fernmelde
industrie, hat nach dem Kriege die Richtverbindungstechnik 
erheblich weiterentwickelt und ein umfangreiches, festes 
Richtverbindungsnetz aufgebaut, aus dem besonders die 
Linie von Torfhaus im Harz nach Berlin über den Eisernen 
Vorhang hinweg in der breiteren Öffentlichkeit bekannt ge
worden ist. Unter Berücksichtigung dieser neuen Entwick
lungen sowie der Kriegserfahrungen wird für eine moderne 
Fernmeldetruppe insbesondere zu überlegen sein, wie weit 
nach vorne- Korps- oder Divisionsnachrichtenabteilungen 
-bewegliche Richtverbindungseinheiten mit Vorteil kriegs
gliederungsmässig zugeteilt werden können. Vielleicht 
kann auch hier das Beispiel der Schweiz wertvolle Finger
zeige geben. 

223 



Le radar plus important que Ia bombe atomique? 

En 1940, lors des premiers raids aer iens au-dessus du 
territoire britannique, \es Allemancis perdirent au mois 
d'aout, en \'espace de trois semaines, 15% de l'effectif en
gage . Cela representait un succes remarquab\e pour Ia de
fense antiaerienne britannique, d'autant plus qu'a cette epo
que-la, Ia Royal Air Force n'existait encore qu'a \' etat em 
bryonnaire . 

Mais Ia plus belle performance de Ia DCA anglaise fut 
certainement celle de ce dimanche 26 aout de l'an nee 1944, 
ou Hitl er envoya a Churchill de gros paquets de bombes 
vo lantes et que, sur \es 105 engins lances, trois ·se ulement 
ont pu atteindre leur but, tous \es autres ayant ete mis hors 
d'etat de nuire avant \eur arrivee a destination. Ce me
morable episode de Ia guerre qui se base sur un document 
officiel a ete signale par M . Emile Girard eau, membre de 
I'Academie de Marine et president d 'honneur de Ia Federa
tion nationale des indu stries electroniques, a l 'occasion 
d'une conference sur \e radar tenue le 18 decembre 1952 a 
Ia Maisan d'Amerique a Paris. 

Nous n'avo ns signa\e que deux cas parmi des centaines 
ou \e radar, cet etonnant ceil magique qui voit dans l 'obscu ri
te etatravers le brouillard et \es nuages, a conduit \es allies 
a Ia victoire, sur terre, dans l'air et sur \es mers. Des \e debut 
\es Anglai s et \es Americains ont compris l'importance 
primordiale de cette invent ion pour \es besoins de Ia de
fense nationale; ils consacrerent beaucoup d'interet a ces 
questions .. . et pas mal de credits. En 1939 I'Angleterre 
possedait deja son «Chain Horne », un e ceinture c6tiere de 
postes radars qui surveillaient le ciel jour et nuit , donnant 
\'alerte des qu'un avion ou un bätiment s'approchait de Ia 
c6te. Par ailleurs, Sir Stafford Cripps affirma \e 14 aout 1945 
que \e developpement du radar eta it encore plus pressant 
que \es travaux relatifs aux applications de l 'energie ato
mique . A \'heure qu'i\ est, Ia situation n'a guere change. 

Le radar des chauves-souris 

Depui s quand connalt-on le radar? Si on excepte \es 
essais faits avec \es ultrasons, on peut dire que ce fut 
Niko\a Tesla qui, en 1917, enon<;:a d'une fa<;:on assez precise 
le principe du radar, sans avoir pu \e realiser pratiquement 
bien entendu, \es moyens de son epoque ne \'aya nt pas 
permis. 

II semble que \es premieres installations de radar furent 
mises a l'essai presq ue simultanement en France et en 
Angleterre . A\ors que dans notre pays on ne semblait guere 
attacher une grosse importance a cette invention (tout au 
moins en ce qui concerne \'application pratique), on com
men<;:ait en Grande-Bretagne des 1935 avec l'installation 
d'une serie de Stations qui furent \e debut de cette chaine 
protectrice qui, en septembre 1941, couvrait entierement \es 
lies Britanniques et donnait \'alerte des qu'un engin ennemi 
s'approchait de Ia c6te a une distance inferieure a environ 
250 km. 

Si on considere que \es essais fait s avec \es ultrasans 
dans le meme ordre d'idees (systeme Asdic), constituent 
ega lement des anteriorites du radar, dans ce cas c'est au 
professeur Pau\ Langevin que revient l'honneur d'avoir 
con<;:u et realise pour Ia premiere fois un apparei\ emetteur
recepteur destine a Ia detection des sous-marins allemands. 
Cependant pour faire acte de justice, il nous faudra re
connaltre que \e professe ur Langevin eut ega lement un 
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devancier qui uti\isa le radar . .. quelques millian s d'annees 
ava nt lui . Ce singulier precu rs eur, c'est Ia chauve-souris. 
Vers Ia fin du XVII\e siec\e, \e savant italien Lazzaro Spallan
zani a constate que \es chauves-souris aveuglees volaient 
avec \eur aisance habituelle dans une salle ou l'on avait 
t endu des fi\s de soie. Les betes ne heurtaient ni \es murs 
ni \es fils. Ga\ambos et Grittin demontrerent plus tard qu~ 
\es chauves-souris emettent (probablement par le nez) en
viron trente fois par seconde, des impulsions d'ultrasons 
d'une duree d'environ 5 millionieme de seconde. Les ondes 
ultrasonores sont reflechies par \es obstacles qui se trou
vent par c\evant l'animal et celui-ci «entend», meme dans 
l'obscurite , \es echos qui le renseignent instantanement 
(vitesse de Ia lumi ere: 300000 km par seconde) soit sur Ia 
presence d'un obstacle a ev iter, soit sur \e passage d'une 
proie . Remp lacez maintenant \es ultrasans par \es ondes 
hertziennes ultra-courtes et vous avez ce qu'on ap pelle 
un radar. Un poste emetteur envoie un top radio- electrique 
comme un phare son faisceau lumin eux . Les ondes sont 
reflechies par l'obstacl e (avion, navire, etc ... ) et l 'ec ho est 
re<;:u par \e poste recepteur sur l'ecra n fluorescent d'un 
oscilloscope cathodique. La duree du trajet aller et retour 
du train d'ondes renseigne avec une remarquable precision 
sur Ia distance de l'obstac le. 

Applicati"ons du radar 

Le radar a trouve ses applications principa\es dans Ia 
defense nationale. Les Etats-Unis possedent a \'heure ac
tuelle un reseau de radar extremement complexe qui ne res
semble plus guere a unesimple ceinture de protection, mais 
plut6t a un veritable systeme nerveux qui etend le filet de 
ses ramifications sur l 'ensemb le du pays et clont le mode 
de tonctionnement et \'o rg anisation presente d'etonnantes 
analogies avec le systeme d'innervation d'un organisme. 
Une comparaison poussee un peu plus \oin permet de de
couvrir \es chalnes ganglionnaires, des fibres nerveuses, 
des neurones, etc. Les phenomenes de sensibilite d'action 
et de reflexe ne manquent pas non plus . Rappeions a cette 
occasion que \e professeur Wiener, le createur de cette 
nouvelle discipline appelee cybernetique, a d'ailleurs de
couvert des \ois communes a l'elect ronique et a \'anatomie. 

\nstall e a bord des avions, le radar permet \es bombarde
ments precis saus des conditions meteorologiques extreme
ment defavorables et dans \'obsc urite complete . On realise 
ega \ement avec des appareils genre radar, le guidage auto
matique des bombes vers leur but et \e declenchement des 
armes de bord \orsqu'un avion se trouve exactement a 
portee de tir. 

Mais \e radar connalt egalement des applications moins 
meurtrieres, comme Ia navigation aerienne et navale sans 
visibilite et sans risques de collision . En meteorologie le 
radar peut servir pour determiner Ia hauteur exacte des 
ballons-sondes, et dans une certaine mesure, pour Ia detec
tion a distance des orages et des cyclones. En astronomie 
on l'utilise pour \'exploration des espaces sideraux, ainsi 
que pour l'etude des meteor ites et du rayonnernent radio
e\ectriqu e solaire. 

Ces exe mples sont pris au hasard et ne peu ve nt donner 
qu 'une faible idee du vaste champ d'application de cette 
invention et de ses repercus sions sur \e domaine des tech
niques rnilitaires. 



Einfluss der technischen Nachrichtenübermittlung auf die Führung 

und das Kampfgeschehen 

Beispiele aus dem Zweiten Weltkrieg 

Von Hptm. E. Brun 

Anlässlich der diesjährigen Generalversammlung 
der Schweizerischen Feldtelegraphen-Vereinigung 
referierte Hptm. E. Brun über den «Einfluss der 
technischen Nachrichten-Übermittlung auf die 
Führung und das Kampfgeschehen». Im Einver
ständnis und mit der freundlichen Erlaubnis des 
Verfassers veröffentlichen wir nachfolgende Aus
züge aus diesem Referat. 

Die Redaktion 

Schlieffen nannte 1909 den Kommandierenden einen 
«modernen Alexander», der sich weiter zurück befinde in 
einem Haus mit geräumigen Schreibstuben, wo Draht- und 
Funktelegraph, Fernsprech- und Signalapparate vorhanden 
seien.- in der Folge boten denn auch die Verbindungs
schemen immer das gleiche Bild: Drahtleitungen, die von 
einem rückwärtsgelegenen Kommandoposten radial nach 
vorn zu den unterstellten Verbänden liefen . Auch die Kom
mandanten auf ihren Gefechtsständen waren rückwärts 
durch Draht an ihre Kommandoposten angeschlossen und 
damit in ihren Bewegungen auf eine bestimmte Achse be
schränkt. 

Als der Funk als neues Übermittlungsmittel Eingang in 
die Kampfformationen fand, änderte sich lange Zeit nur 
wenig. Die Funkverbindungen bildeten die Verdoppelung 
der Drahtverbindung und wirkten somit als Sicherheits
massnahme für den Fall, dass der Draht abreisse; oft wur
den sie vorübergehend allein eingesetzt, bis der Draht nach
kam. Das Hauptverbindungsmittel war der Draht, der Funk 
das AushilfemitteL Diese Wertung entsprach damals ganz 
der Betriebssicherheit dieser Mittel. Die Art zu Führen be
einflussten diese Verbindungsmittel noch wenig, ausser 
durch den Umstand, dass Befehle rascher übermittelt wer
den konnten. 

Heute muss beiden Mitteln, Draht und Funk, eine ver
schiedene Rolle zugedacht werden. Die Wandlung kam von 
der Panzerwaffe her und übertrug sich von dort auf die In
fanterie . Bei der Panzertruppe hatte man die Eigenarten des 
Funks konsequent herausentwickelt und ausgenützt, und 
ist damit zu etwas völlig neuem gekommen. 

1935 forderte Oberst Guderian als Kommandant einer 
Panzerdivision erstmals eine ununterbrochene Verbindung 
in der Bewegung für seine Führung und zwischen allen sei
nen Waffen. Damit wurde der Funk zum Hauptführungs
miHel in der Bewegung, einer Führungsart, die es bisher 
noch nicht gegeben hatte. 

Jeder taktisch wichtigen Verbindung wurde eine Funk
station zugeteilt. in der Bewegung folgten diese Funkstatio
nen den Stabsfahrzeugen und hielten über ihre Dachanten
nen auch in der Fahrt die Verbindung aufrecht . Die Über
mittlung der erhaltenen Meldungen zu den entsprechenden 
Stabsfahrzeugen erfolgte durch Motorradfahrer. Durch 
fortgesetzte Schulung des Übermittlungspersonals, durch 
ständige Verbesserung der Geräte und der Methoden ge
lang es schliesslich, eine ganze Panzerdivision im Gelände 
herumzubewegen, in Deckung fahren zu lassen. Bereitstei
lungen beziehen zu lassen usw., ohne dass die Befehle an-

ders übermittelt worden wären als über Funk . Der Abschluss 
dieser Entwicklungsphase bildeten die Wehrmachtsmanöver 
von 1937, in denen Generalmajor Guderian in der Schluss
phase ausschliesslich mit Hilfe des Panzerfunks den An
griff von mehreren hundert Panzern im Gefecht, zusammen 
mit Infanterie, Artillerie und Luftwaffe, vorführte. 

Die Führungsideen Guderians bewiesen 1940 ihre Rich
tigkeit durch den Erfolg. Als General der Panzertruppe an 
der Spitze der Gruppe vonKleisterzwang er in rascher Folge 
den Maasübergang bei Sedan und den Durchbruch durch 
die Verlängerung der Maginotlinie, kämpfte sich dann im 
Rücken des Gegners bis zur Aisne durch und überschritt 
sie, um schliesslich vor der Sctiweizergrenze zu erscheinen. 
Es war Guderians Gewohnheit, täglich in der Frühe den 
Gefechtsstand zu verlassen, um sich an die Front zu be
geben, begleitet nur von seiner Generalsstaffel, und erst 
gegen den Abend wieder zurückzukehren. Direkt in seinem 
Fahrzeug, einem gepanzerten Mannsthaftstransportwagen, 
fuhr der Generalsfunktrupp mit, der ihm die ständige Ver
bindung mit seinem Stabschef sicherstellte. Über seinen 
Stabschef stand er in Verbindung mit den Luftstreitkräften, 
den Nachbartruppen, dem vorgesetzten Kommando und 
den rückwärtigen Diensten. Über seine andern Funktrupps 
konnte er in Verbindung mit seinen unterstellten Verbänden 
treten. Auf diese Weise war es ihm möglich, stets selbst am 
Brennpunkt der Schlacht zu sein und den Gegner, wie die 
eigene Truppe zu beobachten, wohl die einzige Möglichkeit, 
um bei dem unglaublich raschen Ablauf der Kampfhandlun
gen früh genug die Erfolgsaussichten zu erkennen und aus
zunützen. Durch die eigene Beobachtung und mit Hilfe der 
Funkverbindungen brachte er laufend die Gefechtsaufträge 
an seine Verbände und ihre Bewegungen in Übereinklang 
mit der Gesamtlage. 

Den Anschluss nach hinten an das operative Drahtnetz 
sicherte eine Fernfeldkabei-Stammleitung. Sie war über 
Distanzen von 200-300 km oft die einzige Verbindung nach 
rückwärts. Die in Friedenszeiten vorgesehene maximale 
Verständigungsgrenze der pupinisierten Feldfernkabel von 
150 km wurde durch Feldverstärker auf 2-300 km erhöht . 
Die Leitung wurde täglich von einem Panzergruppen-Nach
richtenregiment mindestens bis zum KP der Panzergruppe 
nachgeführt, meistens aber über diesen hinaus bis zu 
einem Armee-Korps oder sogar bis zu einer Division, die 
gerade in der Stossrichtung lag. Seitlich an dieser Stamm
leitung schlossen sich dann die andern Divisionen an . Über 
diese Verbindung fanden sich jede Nacht die Kommandeure 
und Stäbe für einige Stunden zur gegenseitigen Aussprache. 
Um den Meldeweg noch mehr abzukürzen, unterhielten die 
höchsten Stäbe eigene Funk-Mithörzentralen, die den Funk
verkehr an der Front abhörten und verfolgten. Auf diese 
Weise war es der obersten Führung möglich, sich laufend 
aus dem Frontfunkverkehr über die momentane Lage zu 
orientieren , ohne auf die Meldungserstattung von vorne 
warten zu müssen . 

Mit einem solchen Übermiiflungssystem waren nun zwei 
Führungsmethoden möglich geworden : die taktische Füh
rung von vorne während der Bewegung und die gleichzeitige 
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2. ~tt!tflwfl'l{, 1953 
IM FUNKNETZ DES EVU 

Dieser Wettbewerb soll wiederum neben der quantitativen 
Erfassung der Tg.-Übermittlung initiativen Sektionen Gelegen
heit bieten, wertvolle Punkte durch Stationsaufstellung ausser
halb der Sendelokale zu gewinnen . Die Beweglichkeit der Sta
tions-Führer und Mannschaft wird dadurch geschult und feld
mässige Verhältnisse geschaffen. Zudem bietet dies Sektionen 
mit schlechten Stations-Standorten Gelegenheit, den Wettbe
werb unter günstigeren Verhältnissen zu bestreiten. Pro Sektion 
können mehrere Stationen eingesetzt werden ; jede Station wird 
jedoch separat bewertet. 

A. Bewertung: Punktzuschlag 

a) Betrieb ausserhalb des Sendelokals . 4 

b) Betrieb mit Generator . . . . . . . . 

c) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen 
Stationsstandort . . . . . . 1 

d) pro abgehendes und ankommendes Tg . . 2 

B. Bedingungen: 

a) Zeit : Samstag, den 17 . Oktober 1953, 153(}-1830 Uhr . 

b) ln einem Zweiernetz muss gegenseitig je ein Übungs
telegramm mit 30 Zeichen (ohne Tg.-Kopf) übermittelt 
werden . Wird eine bestehende Verbindung nur ein
seitig ausgenützt, so ist das betreffende Tg . ungültig . 

c) Während der Übung sind mindestens drei Telegra
phisten mit gleichen Arbeitszeiten einzusetzen. 

d) Die oben aufgeführte Bewertung gilt nur für ein Tg., die 
weniger als 4 Prozent Fehler aufweisen . 

e) Mit der gleichen Station darf nur dreimal unter Einhal
tung einer halbstündigen Wartezeit Verbindung auf
genommen werden. 

I) Die Bewertungstabelle, Teilnehmerliste und die Tg . 
sind dem Zentralverkehrsleiter Funk zuzustellen und 
müssen am gleichen Abend der Post übergeben werden . 

g) Vorzeitige Verbindungsaufnahme disqualifiziert die 
beiden betreffenden Sektionen . 

C. Aufbau des Wettbewerbes: 

Dieser ist so gedacht, dass vorerst auf den Frequenz
bändern 3015-3065 kHz und 353(}-3560 kHz unter Beachtung 
der gesperrten Frequenzen Verbindungen mit Stationen des 
EVU gesucht werden. 

Di e Bereitschaft zur Verbindungsaufnahme kann durch den 
allgemeinen Aufruf bekanntgegeben werden. Der weitere Ver
kehr wickelt sich nach den Verkehrsvorschriften ab. Nachdem 
auf diese Weise eine Verbindung hergestellt ist, wird zum 
Wellenwechsel geschritten. Die Ausweichfrequenzen können 
frei gewäh lt werden , wobei jedoch die beiden obigen Bänder 
sowie die gesperrten Frequenzen nicht belegt werden dürfen. 
Nach erneuter Verbindungsaufnahme ist nun beidseitig je ein 
Übungstelegramm mit minimal 30 Zeichen (ohne Kopf) zu über
mitteln. Nach Erledigung dieses Arbeitspensums kann an
schliessend auf den beiden vorgenannten Frequenzbändern 
eine neue Verbindung gesucht werden. Die Erkennung ist in 
beiden Fällen zu verlangen . 

Für die Rangfolge gilt die Anzahl der Verbindungen, wenn 
die oben aufgeführten Bedingungen erfü llt sind. Ich möchte 
aber eindringlich darauf aufmerksam machen, dass die Übung 
nur von Erfolg begleitet sein kann, wenn sich jede Station be
müht, äusserste Funkdisziplin zu wahren. Spitzenresultate sind 
unerwünscht, wenn si e auf Kosten des allgemeinen Niveaus 
gebucht werden . Beobachtungen und Resultate werden im 
«Pionier» bekanntg egeben . 

Der Zentralverkehrsleiter Funk: 

Oblt. Stricker 

operative Führung «am lan :; en Zügel» von hinten. Solche 
Führungsmethoden machten S:hule. Im Frühjahr 1941 
brachte General Rammel m·~ seinem deutschen Afrikakorps 
die neue Art der Füh·ung in die Wüste. Auch er führte aus
schliesslich von vorne und war höchstens nachts auf seinem 
Gefechtsstand zu finden. Ständig hielt er sich an der Front 
auf und war nie ohne Funkstationen, die ihn mit seinem 
Stabschef und den unterstellten Divisionen und Kampf
gruppen direkt verbanden. Mitten im Kampfe erhielt er ihre 
Meldungen und gab Befehle . Gegenüber einem voll kampf
fähigen Gegner wurde dieser Art von Führung mit Hilfe der 
ununterbrochenen Verbindung nochmals auf eine Probe 
gestellt, die sie unbezweifelt bestand. Am Ausgang des 
Kampfes um Afrika trägt sie keine Schuld. 

Diese Entwicklung griff schliesslich auch auf die Infan
terie über. Indem man auch ihr nun leichte bewegliche 
Funkgeräte, vorwiegend mit Telephonie zute ilte, ergaben 
sich jetzt für sie im Prinzip die gleichen Führungsmöglich
keiten wie bei der Panzerwaffe . Den sichtbaren Ausdruck 
dafür erkennen wir im Führungsnetz unserer Heeres-Ein
heiten, welches das Kommandonetz überlagert. 

Wäre den Armeen und Armeekorps der Alliierten nicht 
ein leistungsfähiges Übermittlungssystem gefolgt, das die 
Verbindung zu den höchsten Kommando-Organen und 
rückwärtigen Organisationen nie abreissen liess, so wäre 
das Tempo, mit dem der alliierte Vormarsch von den Küsten 
Frankreichs bis an den Rhein und darüber hinaus durchge
führt wurde, nie denkbar gewesen. Welche Bedeutung man 
der Sicherstellung dieser Verbindungen beimass, zeigt die 
Tatsache, dass allein für die 6. Armeegruppe (Devers) 
16000 Mann des Signal-Corps eingesetzt waren . 

Dem Wunsche, die schwerfälligen und viel Personal und 
Zeit erfordernden Kabel- oder Drahtstammleitungen durch 
ein anderes Mittel zu ersetzen, entsprachen die Richtstrahl
verbindungen . Ihre Verbindungsqualität ist dem Kabel eben
bürtig . Dazu kommt noch, dass durch Mehrkanalbetrieb 
über ein und dieselbe Verbindung mehrere Übermittlungen 
gleichzeitig stattfinden können. Ihr grosser Vorteil gegen
über den Drahtstammleitungen geht am deutlichsten aus 
einigen Zahlen hervor. Das Material für den Bau einer 160 km 
langen Leitung mit vier Drähten wiegt nach amerikanischen 
Angaben 94 Schiffstonnen, während das Material für eine 
Richtstrahlverbindung auf gleiche Distanz nur 25 Schiffs
tonnen ausmacht. Das Erstellen einer solchen Stammleitung 
würde 4 Bataillone oder 1820 Mann während 10 Tagen er
fordern. Eine Richtstrahlverbindung über die gleiche Distanz 
könnte hingegen von 44 Mann in zwei Tagen erstellt werden. 

Diesem wendigen und leistungsfähigen operativen Über
mittlungssystem stand während des ganzen alliierten Vor
marsches durch Frankreich ein in vielen Belangen versagen
des deutsches Übermittlungssystem gegenüber. Es ergaben 
sich Schwierigkeiten innerhalb der Zusammenarbeit der 
Ü bermittlungsdienste, da man sich während der Besetzungs
zeit zu sehr an stabile Verhältnisse gewöhnt hatte und nun 
den neuen Aufgaben im Bewegungskrieg nicht mehr ge
wachsen war. Zudem erwies sich die Zuteilung von Über
mittlungstruppen zu schwach und ihre Motorisierung für 
den Bewegungskrieg ungenügend. 

Eine völlig andere Aufgabe, an die nicht immer gedacht 
wird, kann der technischen Nachrichtenübermittlung bei den 
Rückwärtigen Formationen zugewiesen werden. Gelingt 
es, die Zeit stark zu verkürzen, die vom Moment an verstreicht, 
da an einer Front Verluste von Kampfgeräten entstehen, bis 
zum Moment, da diese Verluste durch Nachschub wieder 
ersetzt sind, so kann damit eine indirekte Verstärkung der 
Kampfkraft einer Truppe erreicht werden . Der Nachschub 
von Ersatzmaterial besteht ja bekanntlich nicht nur aus dem 
Herantransport al lein, sondern setzt sich zusammen aus der 



Meldung eines entstandenen Bedürfnisses an der Front 
nach rückwärts an die Dienststelle, der die Verteilung des 
Materials obliegt, der Erteilung des Lieferungsbefehles die
ser Dienststelle an das entsprechende Depot oder die Nach
schubformationund schliesslich aus dem eigentlichen Trans
port vom Depot an die Front. 

Schliesslich muss noch eine Form des Kampfes er..,;ähnt 
werden, in welcher der Funk im letzten Kriege eine erhöhte 
Bedeutung erlangt hatte und in Zukunft noch vermehrt er
langen wird: das vorübergehende Abgeschnittensein kleiner 
oder grosserVerbände oder gar deren zeitweise Einkesse
lung. Die Geschichte des letzten Krieges kennt viele solcher 
Beispiele und in künftigen Kriegen wird diese Form des 
Kampfes bei der zunehmenden Dehnung der Fronten und 
Zusammenfassung schneller mechanisierter Verbände hin
ter dieser noch häufiger auftreten, wobei die Einkesselung . 
immer mehr den Ausdruck einer Krisenlage verlieren wird. 
Dass damit der Funk als einziges Verbindungsmittel über 
die Einkesselungsfront hinweg eine erhöhte Bedeutung er
hält, liegt auf der Hand. 

Ein bekanntes Beispiel ist die Einkesselung von zwei 
deutschen Armee-Korps der 8. Armee bei Tscherkassy
Korsun, im Februar 1944, und deren Ausbruch nach 20tägi
ger Umklammerung . Im Bericht des Stabschefs dieser Ar
mee, Generalleutnant Speidels, steht zu lesen: « Entschei 
dend für Führung und Versorgung (während der Einkesse
lung) war die sichere Verbindung der eingeschlossenen 
Truppen (rund 50000 Mann) . . . Im Kessel bestanden an 
Funkverbindungen : der Führungsfunk, der Versorgungsfunk, 
der Aufklärungsfliegerfunk, der Eisenbahntrupp-Funk; aus
serdem von der Luftwaffe der Versorgungs- und Flugsiche
rungsfunk . 

Es gelang, zu beiden Korps je eine leistungsfähige Funk
verb indung zu erhalten . Die Funkzentrale des Armee-Ober
kommandos hattewährend der Einschliessung durchschnitt
lich pro Tag 99 Funksprüche mit den eingeschlossenen 
Korps (insgesamt 2161 Funksprüche während der Ein
schliessung) . . . 

Nicht gerade die Führungsmethoden stark ändernd, aber 
die bewegliche Anpassungs- und Ausweichtaktik in der 
Verteidigung begünstigend, wirkte der Funk, wie er teilweise 
von den Deutschen in Italien angewendet wurde. ln Italien 
hatte der deutsche Funkabhorchdienst erstmals stark an 
Erfolg verloren. Die Alliierten hatten ihre zum Teil groben 
Fehler in ihrer Funkdisziplin eingesehen, und zwar dank der 
Erbeutung des Abhorchmaterials der deutschen Abhorch
kompagnie vor EI Alamein . Seither waren die alliierten 
Funksysteme bedeutend verbessert und vereinheitlicht 
worden. Die 8. britische und 5. amerikanische Armee hielten 
in Italien straffe Funkdisziplin . Sie vermieden alle Fehler, 
die den Deutschen vorher wertvolle Anhaltspunkte geliefert 
hatten. Was der deutsche Funkabhorch noch aufnehmen 
und mitlesen konnte, waren höchstens kurzfristige Funk
meldungen wie Feueranforderungen oder unmittelbar auszu
führende Befehle an kleinere Frontverbände. Um nun alle 
für die Truppe wichtigen Funkaufklärungsergebnisse ihrer 
kurzen Gültigkeit wegen, möglichst rasch der Truppe mitzu
teilen, liess sie das deutsche Oberkommando in Italien über 
einen starken Sender als «Rundspruchwarnmeldungen » 
mit besonderer Verschlüsselung aussenden. Unter Um
ständen konnte die Truppe diese Sendungen mit gewöhn
lichen requirierten Heimempfängern aufnehmen und sofort 
daraus ihren Vorteil ziehen . Besonderen Dienst erwies 
dieses Funkwarnsystem den deutschen Artilleristen , die 
auf diese W eise oft vor dem bevorstehenden Feueralli ierter 
Kontrebatterien gewarnt werden konnten. 

Die Übermittlung mit technischen Übermittlungsmitteln 
hat in einem gewissen Sinne Ähnlichkeit mit dem Gebrauch 
von Artikeln im Alltag . Irgendwann haben sich diese Artikel 
durch ihre Zweckmässigkeit ihr Absatz- und V~rwendungs

gebiet geschaffen und wir bemerken ihre Nützlichkeit erst, 
wenn sie einmal aus irgendeinem Grunde nicht mehr zu 
haben sind. So spricht man in der Kriegsliteratur (und auch 
bei uns) vom Übermittlungsdienst meistens nur dann, wenn 
er einmal nicht funktion iert hat. - ln solchen Fällen tritt 
dann allerdings sein Einfluss auf das Kampfgeschehen be
sonders deutlich hervor, wenn auch im negativen Sinne . 
Die lebenswichtige Rolle des Übermittlungsdienstes kann 
oft am besten in den Störungen nachgewiesen werden, die 
sein Versagen verursacht. 

Ein solches Beispiel für die Auswirkung von Mängeln in 
einem operativen Verbindungssystem ist der Luftangriff auf 
Rotterdam. Es bestanden damals noch keine direkten Ver
bindungsmöglichkeiten zwischen den Fliegern in der Luft 
und der Erdtruppe, dagegen Funkverbindung von der Füh
rung an der Front zu den Flugplätzen der Unterstützungs
waffe in Deutschland. Die Zeit vom Moment der Fliegerunter
stützungsanforderung bis zum Eintreffen der Luftverbände 
betrug bei den in Deutschland liegenden Flugplätzen einige 
Stunden. Bis zum Eintreffen der Flieger konnte sich also die 
Lage wesentlich verändert haben, während die Erdtruppen 
nicht in der Lage waren, die Flieger in der Luft noch zu er
reichen, um sie umzulenken. Verschiedene Male hatte dies 
zur Folge, dass die schnell vo rrückenden deutschen Ver
bände die eigenen Bomben zu spüren bekamen . · 

Der Luftangriff auf Rotterdam (nach der Kapitulation) ist 
auf denselben Grund zurückzuführen. Er war im Angriffs
plan zeitlich festgelegt. Der kommandierende General des 
39. Panzerkorps, General Schmidt,' vor dem der holländische 
Kommandant kapituliert hatte, fand trotz aller Bemühungen 
keine Möglichkeit, das anfliegende Geschwader von der 
Änderung der Lage zu verständigen. 

Die Folgen, die das Versagen eines technischen Ver
bindungssystems bei den Frontverbänden mit sich ziehen 
kann , erfuhr das 8. amerikanische Korps in den A rdennen 
während der deutschen Offensive 1944. 

Vor dem 16. Dezember 1944 befand sich die 106. lnf. Div. 
des VIII. amerikanischen Armeekorps in der Schnee-Eitel. 
An ihrem linken Flügel deckte die 14. Kav.-Gruppe die Nord
flanke des Korps, während sich rechts die 28. lnf. Div . be
fand. Die 106. lnf. Div. hatte eine Front von rund 45 km zu 
halten mit drei Regimentern an der Front, von denen das 424. 
mit der ihr zugeteilten 106. Aufklärungsschwadron das Dorf 
Grasslangenfeld besetzt hielt. Die 106. Aufklärungsschwad
ron war zu ihrer Rechten durch Draht mit der schweren 
Waffen-Kp . des 424.1nf. Rgt. und zur Linken durch Patrouil len 
mit der Gruppe B der 18. Kav.-Schwadron in der Nähe des 
423 lnf. Rgt. in der Schnee-Eitel verbunden . 

Die 106. lnf . Div. hatte die 2. lnf. Div. abgelöst .und von 
ihr ein ziemlich dichtes und unübersichtlich angelegtes 
Drahtnetz übernommen , das zudem viele örtliche Anhäu
fungen von Kabelsträngen aller Waffen aufwies . Dieses 
Feldkabelnetz war dann den eigenen Bedürfnissen ent
sprechend noch ergänzt worden.- Für Funk war Funkstille 
befohlen . 

Am 16. Dezember frühmorgens erfolgte der erste Schlag 
der deutschen Offensive gegen das Dispositiv des VIII. 
Armee-Korps . Die 14. Kav.-Gruppe an der Nordflanke des 
Korps wurde von den Spitzenelementen der 1. 55-Panzer
division weggefegt. Die deutsche 18. lnf. Div. umfasste die , 
nördliche Schulter der Schnee-Eitel und schnitt diese zu
sammen mit der 22. lnf . Div. des 66 . Korps ab. - Mehr 

227 



Joubieval 

0 

0 2 4km 

südlich warf sich das deutsche 58 . Panzerkorps gegen das 
424. lnf. Rgt., welches unterstützt durch Elemente des 9. 
US-Panzerkorps während einiger Zeit Widerstand zu leisten 
vermochte. Dann aber schwenkte das deutsche 58. Panzer
korps gegen Süden ab mit Ziel Houffalize. Am 18. Dezember 
war die Verbindung mit der 28. lnf. Div. durchschnitten und 
der Weg für den Gegner in Richtung Bastogne geöffnet. 
Am Nordflügel hatte der deutsche Angriff die Front der 106. 
lnf . Div . in der Schnee-Eifel durchbrachen und die 14. Kav.
Gruppe abgedrängt. 

Der Grund dieses Rückschlages schien zuerst aus
schliesslich in der überwältigenden Überlegenheit des 
Feindes zu liegen; zu einem grossen Teil war aber die Ur
sache dem Versagen der Verbindungen zuzuschreiben. Die 
die Offensive einleitenden Artillerieschläge hatten das Ka
belnetz schwer beschädigt. Die Draht- und Kabelleitungen 
waren beim Bau einigen wenigen Achsen entlang verlegt 
worden und deshalb besonders sehr verwundbar. Die 
Wiederinstandstellung gelang nicht schnell genug, da die 
Entwirrung der sehr nahe beieinander verlegten Drähte im 
feindlichen Feuer viel Zeit beanspruchte und starke Verluste 
verursachte . Dazu kam noch, dass die Entstörungstruppe 
das Netz nicht selbst gebaut hatten, sondern in einem über
nommenen, ihnen zum Teil fremden Netz arbeiten mussten. 

Die 106. Aufklärungsschwadron verfügte über 13 Radio
geräte, welche im dortigen T errain über eine Distanz von 
30 km noch sichere Verbindung gewährleistet hatten. Aber 
es konnte keine Funk-Verbindung hergestellt werden, denn 
vor dem 16 . Deze mber war Funkstille befohlen worden, und 
man hatte es offens ichtli ch unterlassen, einzelne Stationen 
ständig auf Empfang zu halten. Man rechnete nicht mit 
einem so überraschend en Angriff der Deutschen und 
glaubte offenbar, die Aufnahme des Funkverkehrs würde 
über den Draht geregelt werden können. Nachdem die 
Drahtverbindungen aber einmal zerstört waren und die Ver
wendung von Meldefahrern infolge der feindlich en Tätigkeit 
unmöglich geworden war, konnten die Funkunterlagen nicht 
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mehr übermittelt werden. Das einzige Mittel, das in dieser 
Lage gestattet hätte, das übergeordnete Kommando über 
die Lage an der Front zu orientieren, Artilleriefeuer anzu
fordern und zu lenken , und Reserven zum richtigen Einsatz 
zu bringen, fi el aus, teil s infolge mangelhafter Organisation, 
teils infolge technischen Ungenügens. 

Die lnf. Rgt . waren mit gleichen oder zum Teil schwäche
ren Stationen ausgerüstet, aber weniger gut dotiert. Die 
Infanterie hätte damit zum vornherein nicht die notwendigen 
Mittel besessen, die den Anforderungen der beweglichen 
Verteidigung in so breitem Abschnitt entsprochen hätte. 
Gerade bei derart gestreckten Fronten wäre das gelenkte 
Artilleriefeuer das wirkungsvollste Abwehrmittel gewesen. 
Auch die dringende Forderung, Lagemeldungen nach rück
wärts zu geben, die den Kommandanten in die Lage ver
setzt hätten, die Stärke des Gegners und seine Absichten 
zu beurtoeilen und danach seine Dispositionen zu treffen, 
konnte nicht erfüllt werden. ln dieser konfusen Lage lechz
ten die höheren Kommandos förmlich nach Nachrichten, 
denn sie sahen sich genötigt, Entscheidungen zu treffen, 
die auf blassen Ann ahmen beruhten . 

Das VIII. Korps hatte deshalb schon bald nach Beginn 
der Offensive die Übersicht über die Lage verloren. Vorhut
Bataillone und selbst Regimenter waren ohne Verbindung 
mit ihren Divisions-Kommandos . Auch die Verbindungen 
zwischen den beiden Hauptverteidigungs-Divisionen wa
ren zersc hnitten. Das VIII. Armee-Korps, das während der 
ganzen Invasion erfolgreich operiert hatte , war damit als 
Führungsorgan ausgeschaltet. 

Je mehr die Deutschen ihren Einbruch ve rtiefen konnten, 
um so kriti sc her wurde die Situation bezüglich Verbindun
gen. Nach zweima lig er Verl eg ung des Armee-H auptq uar
tiers wurde die Di stanz zum Haupt-Quartier der Heersgruppe 
Bradley für eine Richtstrahlverbindung zu gross, so dass es 
sc hliesslich zu der bekannten Unterstellung der 1. Armee 
unter die 21. Heeresgruppe Montgomerys kam . 

(Schluss folgt.) 



Neue Hochleistungs-Empfänger 
Obersichtliche Anordn ung a ller Bedienungselemente und Anschlüsse auf 
der Frontplatte. Rasche Frequenzwahl durch Spulentrommel mit a utoma
tische r Ska laeinstellung . Empfang mittels Kopfhörer oder ei ngebautem Laut
spreche r. Speisung aus dem Netz (ll 0-:- 250 V) oder durch separates Zer
hackergerät aus 6/1 2-V-Batterie. - Stah lblechgehäuse mit Fach für Anschluss
kabel und Kopfhöre r auf der Rückseite. 

Type E 76 

Type E 77 

für Al , A2, A3, A4 

Frequenzbere ich: 

Gewicht : 20 kg 

fü r A2, A3, A4 

Frequenzbereich : 

Gewicht : ca. 20 kg 

Fl (mit Zusatzgerät) 

l,5 -:- 32MHz (200-9,4 m) 
a ufg etei lt in 6 Bä nder 

Masse: Höhe 275 mm 
Breite 
Tiefe 

F2, F3, F4 

510 mm 
260 mm 

20 -'- 185 MHz (15 -:- 1,6 m) 
aufgeteilt in 6 Bänder 

Masse : Höhe 275 mm 
Breite : 510 mm 
Tiefe: 260 mm 

Masse für Gestellmontage und weitere Angaben auf Anfrage 

AUTOPHON 
Solothurn 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. offlzlollo Adresse : Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Talephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 (Intern 991}. Postcheckkonto Vlfl 25090 
Zentralkassler : P. Peterhans. Kaserne Frauenteld, Telaphon Geschäft (054} 1 15 55, Privat (054} 1 31 56 

Zentralverkehrsleller·Tg.: P. Rom. Laupanstrasse 20. Barn. Talephon Geschäft (031} 641490. Privat 34831 
Zentralvarkehrsleller·Fk.: W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telaphon Gosehält (065} 2 61 21 . Privat (065} 213 96 
Zentralmaterlalverwaller : S. Dürsleler. Mittelholzerstrasse 70, Bern. Telaphon Geschäft (031} 5 30 31. Privat 65 57 93 

Redaktion: A. Häusermann. Postfach 113. Zürich 9/47, Telephon Geschlft (051} 231144, Privat (051} 52 06 53 

- ~~ _________ z_e_n_t_ra_l_v_o_r_s_ta_n_d ________ ~ 
Änderung der internen Geschäfts-Telephonnummer des Zentral

sekretärs. Mit der Fertigstellung der Neubauten und dem definitiven Bezug 
der neuen Arbeitsräume, hat auch die interne Geschäfts-Telephonnummer 
des Zentralsekretärs geändert. 

Die neue Geschäfts-Telephonnummer lautet ab sofort: 051 /32 70 00 
(intern 991). Bei Telephonanrufen während der Geschäftszeit ist die interne 
Telephonnummer unbedingt anzugeben. 

Sämtliche Vorstandsmitglieder aller Sektionen sind höflich gebeten, 
von dieser Änderung Kenntnis zu nehmen. Eg. 

Demonstration militaire. Le Major E. M. G. Goumaz, Cdt. E. R. Trm., 
nous a aimablement rappele qu'une demonstration des moyens de Irans
mission aura li eu a Bulach dans Ia semaine du 19 au 24 octobre. 

Le C . C. desire le remercier ici taut particulierement d'avoir ainsi offert 
a tous les fTlembres des sections Ia possibilite d'assister a ces demenstra
tians si interessantes pour eux. 

Les Interesses obtiendront des billets de chemin de fer a demi-tarif seit 
aupres du secretariat central pour les membres actifs et participants au 
cours Tg. , seit- pour les membres des cours de morse- aupres de leur 
chef de cours qui les demandera directement au Service des Troupes de 
Transmission . 

Changement de numero de telephone. Le secretaire centra l prie les 
comites des sections de prendre note du nouveau numero de telep hone 
interne qui est maintenant le sien: 051 /32 70 00 (interne 991). II est im
possible de l 'atteindre sans donner le numero interne au bureau. 

Chacun des Interesses est prie d'en prendre note. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse : Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkon to VI 5178 

150-Jahr-Feier. Die anlässlich dieses grossen Festes eingesetzten 
11 Stationen wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit eingesetzt und 
bedient. 

Viele Kameraden, die im Militärdien st meistens an Großstationen ar
beiten, hatten nun einmal Gelegenheit, Funkgeräte von der Infanterie 
kennen zu lernen. 

Der Vorstand wie auch der Festzugskommandant danken allen EVUiern 
und «EVU-Anwärtern»für die einwandfreie Arbeit; besondern Dank gehört 
vor allem den Abgeordneten von Lenzburg, die ihre Sac he ebenfalls sehr 
gut machten. 

Morse-Kurs . Unser Morsekurs, der unter der bewährten Lei tung unse
res Koll egen Herber! Amsl er steht, wird zurzeit von 56 Kameraden und 
hoffentlich <<zukünftigen EVUiern>> besucht. 

Funkverkehr. Unser Funkverkehr mit Baden findet jeweils an Donners
tagen statt . 

Seit einigen Tagen hat sich im Schachen, d. h. in unserem Funklokal 
etwas geändert: Jawohl, wir haben einen .. . ! Was wohl? Komm und . . . 
staune! -Roli-

Die Sektion Aarau dankt all denjenigen Kameraden, die den Aarauer 
Kollegen anlässlich der 150-Jahr-Feier bei der Aufrechterhaltung der 
Telephonie-Verbindungen behilflich waren, indem sie sich wirklich ins 
<<Feuer» legten. Der Aarauer Vorstand 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, Wettingen 

Gfr. VetterH Karl, Tel. (056) 7 51 51 intern 2360 

Exkursion nach Kloten am 10. Oktober 1953. Wir beabsichtigen, 
diesen Herbst eine Exkursion nach dem Flugplatz Kielen durchzuführen. 
Dieser Ausflug verspricht sehr interessant zu werden, gibt es uns doch 
Einblick in den grössten europäischen Flughafen und- was uns besonders 
interessiert- in die Räume der Funker, die mit den Flugzeugen dauernd in 
Verbindung stehen. Wir Schweizer sind alle sehr stolz auf diesen schönen 
Flugplatz, der uns mit der ganzen W elt verbindet und auf dem die pro
minentesten Gäste <<absteigen». Deshalb erwarten wir eine recht zahlreiche 
Beteiligung. Diese Exkursion, die unter der bewährten Leitung von Herrn 
Hptm. Hafner liegt, findet voraussichtlich am 10. Oktober 1953 am Samstag
nachmittag statt. Über die Abfahrt von Baden werden die Teilnehmer noch 
speziell orientiert. Also, bitte meldet Euch recht zahlreich zu dieser Ex
kursion an bis spätestens 5. Oktober 1953 an den Vorstand des EVU, 
Sektion Baden , Postfach 31970, Baden . 

Sendeabende. Wir treffen uns jeden Mittwochabend von 2000-2200Uhr 
im Sendelokal Burghaldenschulhaus zum Morsetraining . 

Kassa. Leider sind immer noch verschiedene Jahresbeiträge aus
stehend . . Wir sind gezwungen, 'in Kürze die Nachnahmen für die fällig en 
Beiträge zu verschicken. Die Säumigen haben also nur noch eine ganz 
kurze <<Gnadenfrist». Besten Dank für prompte Überweisung. hp 

Sektion Bern 
CHizielte Adresse: Post1ach Bern 2 Telephon (J. Kern) Geschäft 61 37 16, Privat 4 79 72 

oder Telephon (R. Ziegler) Geschäft 62 29 68, Pri vat 5 51 14, Postcheck 111 4708 

Grand Prix. Traditionsgernäss übernahm unsere Sektion wiederum 
den Übermittlungsdienst anlässlich des diesjährigen Grand Prix für Autos 
und Molos vom 22./23. August . 

Unter der bewährten Leitung von Reif Ziegler (der wirklich viel Zeit 
dafür geopfert hat) wurde bereits 8 Tage vorher mit dem Bau der Laut
sprecherleitungen usw. begonnen, in den nachfolgenden Tagen alles 
fertiggestellt, so dass wir für die Rennen rechtzeitig bereit waren. Die 
dieses Jahr erstmals erstellte Verbindung (Phantom) für die direkte Repor
tage auch aus der Eymatt hat sich einwandfrei bewährt. Nach dem Training 

Demonstration der Uem. Mittel auf dem Waffenplatz Bülach 

Die im September-«Pionien> aufgeführte Demonstration der 
24. Oktober 1953, 15 Uhr, auf dem Waffenplatz Bülach statt. 

Uem. Mittel findet am 
Die Sektionsvorstände 

der gemeldeten Sektionen sind gebeten, für zahlreichen und pünktlichen Aufmarsch 
besorgt zu sein. Die definitiven Anmeldungen müssen bis am 14. Oktober an Oblt. 
Stricker, Uem. RS . 238, Kaserne Bülach, eingesandt werden. Den VU-Kursteilnehmern 
wird von den Abt. für Uem. Truppen eine Zwischenverpflegung abgegeben. 
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von Donnerstag und Freitag, wo mit reduziertem Bestand gearbeitet wurde, 
waren Samstag und Sonntag alle Posten voll besetzt, wobei uns diesmal 
auch 3 FHD unserer Sektion mithalfen, den Betrieb zu meistern. Da ab und 
zu auch an der Tf.-Zentrale eine weibliche Stimme antwortete, ist es dann 
vorgekommen, dass einer die gewünschte Verbindung mit «Bitte Renn
leitung, Schatzi>> bestellte. (Vielleic ht erinnert sich der Posten 9.) Am 
Montagabend erfolgte der Abbruch, wobei es bereits ziemlich dunkel war, 
als alles Material beisammen lag. Damit war für uns der diesjährige Grand 
Prix zu Ende, und bereits spricht man schon vom nächsten. 

Der Vorstand dankt allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben 
und hofft eine gleiche Anzahl Leute auch an der kommenden Felddienst
Übung zu sehen. Am Grand Prix war's der Draht, an der Felddienst-Übung 
wird es hauptsächlich der Funk sein, so ergänzt eines das andere. mü.-

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Walchll, Kreuzweg 186, Port bei Siel 

Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Jungmitglieder-Übung vom 5./6. September 1953. An dieser inter
essanten Übung im Raume Jura-Seeland nahmen 9 JM und 4 Aktive teil. 
Als Übermittlungsmittel kamen P5-Geräte zum Einsatz. 

Unter Führung von je einem Aktivmitglied wurden drei Gruppen ge
bildet. Samstag um 1700 Uhr war Verbindungsaufnahme und dann Betrieb 
bis um 2200 Uhr. Jede Gruppe bezog an ihrem Standort Nachtquartier, um 
am Sonntagmorgen um 0730 Uhr neuerdings Verbindung aufzunehmen. 
Bis um 0900 Uhr wurde weitergefunkt, dann gab es einen Unterbruch bis 
1200 Uhr, um eine Dislokation vorzunehmen. Ab 1200 Uhr war das Netz 
wiederum in Betrieb bis zum Abbruch um 1500 Uhr . Die Heimreise der drei 
Gruppen erfolgte dann per Bahn, Velo und Schiff. 

Trotz der vielen Aufrufe , die manchmal länger waren als die Meldung, 
war der Gesamteindruck der Übung gut, lautAussagen unseres Präsidenten, 
der den Abhorch besorgte . 

Jurassische Ruderregatta vom 13. September 1953. Seit einigen 
Jahren besorgen wir für diesen sportlichen Anlass die Streckenreportage . 
Dieses Jahr konnten wir zum erstenmal unsere sektionseigenen Rex
Geräte einsetzen, mit denen wir direkt den Lautsprecher am Ziel besprachen . 
Das mobile Gerät war in einem Motorboot untergebracht und orientierte 
laufend die Geschehnisse des Rennens ans Ziel. Nach einigen technischen 
Anfangsschwierigkeiten klappte die Verbindung .ausgezeichnet. 

Am Nachmittag, kurz nach Rennbeginn, hatte das Reportage-Motorboot 
einP Motorpanne, so dass ein Ersatzboot angefordert werden musste. Auf 
<<offener See» erfolgte der Umlad unserer Geräte sowie der Besatzung. 
Nach einem weiteren Lauf musste allerdings festgestellt werden, dass das 
neue Boot die Geschwindigkeit nicht aufbrachte, um dem Rennen zu folgen, 
so dass neuerdings umgestiegen werden musste . Das neue Boot war dann 
den hohen Anforderungen gewachsen und ohne weitere Zwischenfälle 
wickelte sich das Rennen ab. Für unsere 7 Mitglieder war diese Strecken
reportage ein voller Erfolg und viel Lob konnte eingeheimst werden. Durch 
ein vorzügliches Mittagessen im «Beau-Rivage>> wurde die Mühe und Arbeit 
unserer «7 Aufrechten>> belohnt. 

Verschiedenes. Das Herbstprogramm, das schon im letzten «Pionier>> 
behandelt wurde, wird anfangs Oktober jedem Mitglied in Form eines Zir
kulars zugestellt . Daraus sei verraten, dass der Familienausflug am 18. Ok
tober nach der Petersinsel vorgesehen ist. Hoffentlich reservieren sich 
recht viele Mitglieder mit Ihren Angehörigen dieses Datum zu diesem sicher 
sehr interessanten und fröhlichen HerbstbummeL 

Kassa. Der Kassier meldet, dass immer noch etliche Mitgliederbeiträge 
ausstehen. Herzliche Einladung an alle Säumigen, ihren Obolus so rasch 
als möglich auf Postcheckkonto IVa 3142 einzuzahlen. Ae . 

Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

Hptm. A. Munzlger, rue de Ia Poterie 4, Geneva 

Cette annee notre Section feie Je dixieme anniversaire de sa fondation , 
et a cette occasion Je Comite a decide de reunir !es membres pour une 
soin~e surprise avec souper! Nous esperons revoir de tres nombreux 
membres et prions ceux-ci de bien vouloir s ' inscrire au plus tard Je 5 octobre 
chez Jost W., 63 bis, route de Lyon. Alors bien compris, on se reserve Je 
samedi 10 octobre. 

Trafic radio. Nous vous rappelans que les reunionsau local de Ia rue 
de Berne 50 ont repris Je 4 septembre. Tous les vendredis soirs des 2015 h 
vous aurez l'occasion de Iransmetire et recevoir des tg. en travaillant dans 
Je reseau de I'AFTT., vous pourrez vous exercer au chiffrage ou dechiffrage 
ou vous entrainer en morse dans Je cours hors service. Venez nombreux 
et amenez vos amis! wj . 
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Sektion Lenzburg ~ 
Of11zielle Adresse: Karl Stadler, SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sendeübungen von HBM20 im EVU-Übungsnetz, Morsetraining 
am automatischen Geber. Die Ferien sind vorbei, wir haben den Funk
betrieb in unserer Sektion wieder aufgenommen. Gearbeitet wird jeden 
Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr . Der Vorstand erwartet nun wieder regen 
Besuch der Aktiv- und Jungmitglieder. Auch die Passivmitglieder sind 
freundlich eingeladen, einmal unsern Funkbetrieb zu besichtigen. Dürfen 
wir auch wieder einmal diejenigen Aktivmitglieder 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, wenig
stens einmal im Monat an einer Sende- oder Morseübung teilzunehmen. 
Die Übungslokale befinden sich immer noch im Berufsschulhaus Lenzburg, 
Kellergeschoss, Eingang Hofseite, bei der Gittertüre vom Luftschutz . 

Morsekurse MTV Lenzburg. Die Kurse werden wie folgt durch
geführt: 

Klasse 1, Anfänger: jeden Montag von 1900-2030 Uhr 

Klasse 2, Fortgeschrittene: jeden Montag von 2030-2200 Uhr 

Klasse 3, Fortgeschrittene: jeden Dienstag von 1900-2030 Uhr 

Klasse 4, Fortgeschrittene: jeden Dienstag von 2030-2200 Uhr 

Übungslokal im Berufsschulhaus, Kellergeschoss. 

Eintritt neuer Mitglieder. Es haben sich zum Beitritt in die Sektion 
Lenzburg gemeldet: Gfr. Schneller! Hugo, Lenzburg, Pi. Keller Hans, Au
Wildegg, Of.Asp. Gallati Hermann, Hägglingen, FI.Fk. Frei Kar!, Hend
schiken, Pi. Burgherr Hans, Dottikon, Adj. Uof. Kromer Theo, Lenzburg, 
Kpl. Bühler August, Lenzburg. Der Vorstand bestätigt die Aufnahme und 
heisst alle kameradschaftlich willkommen. 

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 1953 wenigstens ein Neumitglied zu werben. 
Auch Passivmitglieder als Stütze unserer Kasse werden gerne aufgenom
men. Adressen bekannter und sich für den Verband interessierender 
Wehrmänner können auch einem Vorstandsmitglied gemeldet werden. 

Änderungen. Adress-, Grad- und Einteilungsänderungen sind jeweils 
dem Vorstand prompt zu melden. Gleichzeitig melden die aus der Rekruten
schule entlassenen Jungmitglieder ihre Einteilung. Sr. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Gelssmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Trotz den Sommerferien schlossen sich 13 Kameraden unserer Sektion 
dem UOV Luzern an, der eine Hochgebirgsübung im Raume Rotstockhütte, 
Sefinenfurgge, Bütlassen Schilthorn, Boganggenalp, Boganggenhörnli 
durchführte. Der Abmarsch erfolgte am 13. August um 2000 Uhr perBahn 
und Postauto bis Stechelberg, von dort in einem Nachtmarsch bis Rot
stockhütte. Der Marsch war anstrengend, doch entschädigte uns die wun
derbare Sternennacht mit ihrer Pracht reichlich für die ausgestandenen 
Mühen. Die Übermittlungssektion besorgte den Verbindungsdienst an der 
Übung, welche gut angelegt war und das volle Lob des Inspektors fand . 
Leider waren Arzt und Sanität nicht vergebens mitgekommen. Einer unserer 
Kameraden erlitt eine Bänderzerrung, so dass er den Heimweg nicht mehr 
zu Fuss antreten konnte . Zu allem Übermass beschenkte uns der Himmel 
am Sonntag noch mit seinem Nass. Doch alles vermochte selbst unsern 
verletzten Kameraden, der teils auf einem Maultier reitend, teils auf der 
Bahre getragen Mürren erreichte, die gute Laune nicht zu verderben. 
Selbst die Rückfahrt mit dem Zug gestaltete sich zu einem kleinen Fest. 

Mittlerweile haben wir auch unsere normale Sektionstätigkeit wieder 
aufgenommen und erwarten gerne einen regen Aufmarsch am Sektions
sender, damit wir nicht immer nur den Schnellsten einen Aufruf machen 
Jassen müssen! 

Der Kassier meldet , dass er nun die Nachnahmen verschickt. Die 
Kameraden, welche ihren Obolus noch nicht entrichtet haben, bitten wir, 
dieses nun noch nachzuholen. 

Stamm jeweils am ersten Donnerstag im Monat im Hotel «Continental>> 
in Luzern. Anmeldungen für die im «Pionier>> angekündigte Waffenschau 
in Bülach sind rechtzeitig an unsern Kassier, Four. Ad . Schuhmacher, 
Oberdorf Emmen, zu richten . Co. 



Sektion Mittelrheintal UOV 
Otf(zlelle Adresse: Othmar Hutter, Rest. «Adler», Krlessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Die Felddienst-Übung vom 30. August wies leider eine sehr schwache 
Beteiligung auf. Bei strahlendem Sonnenschein begaben sich die Patrouil
len in ihre Ausgangsstellungen . Doch bald wurde festgestellt, dass die 
Übermittlung auf Tf. nicht mehr möglich war. So wurden die Meldungen 
per Telegraph ie weitergeleitet. Die sehr abwechslungsreichen Arbeiten 
wurden mit einigen Fehlern zur besten Zufriedenheit unseres Übungs
leiters ausgeführt. Gegen Mittag erfolgte dann der Rückmarsch mit dem 
Kompass. 

Sendeabende. Jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, beim Verkehrs
leiter Funk. 

Morsen für Aktive. Jeden Donnerstag , von 1900-2030 Uhr, im Sekun
darschulhaus in Widnau. 

2. Felddienst-Übung. Diese findet am 24./25. Oktober statt. Unser 
Übungsleiter, Kam. W eder Jules, bereitet hiefür ein sehr interessantes 
Programm vor. Weitere Einzelheiten werden auf dem Zirkularwege bekannt
gegeben. Also reserviert bitte dieses Datum für die FD-Übung, denn es 
wird wiederum eine Rekordbeteiligung erwartet. 

Monatshock. Am «Hock>> lässt die Beteiligung jeweils zu wünschen 
übrig. Dies zur Kenntnis für den nächsten am 10. Oktober um 2000 Uhr. -H-

Sektion Schaffhausen 
Offlzlello Adresse: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, SchaHhausen 

Telephon Gasehaft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Felddienstübung vom 12./13. September 1953. Unserer Felddienst
Übung lag folgende taktische Annahme zugrunde: A ls Folge der Span
nungen zwischen West und Ost muss bei unserem nördlichen Nachbarn 
mit kriegerischen Ereignissen, eventuell Unruhen, gerechnet werden. 
Unsere Grenzpatrouillen sind verstärkt worden. Ihre Beobachtungen sollen 
auf dem schnellsten W ege übermittelt werden. Vom hohen Randen aus soll 
eine Funkverbindung mit Schaffhausen erstellt werden . Material: 2 TL. 
Unterkunft in der Kadettenhütte auf dem Hagen und in der Funkbude in 
Schaffhausen. 

Bei sehr schönem Wetter konnten wir diese Übung durchführen, von 
welcher nur Erfreu liches berichtet werden kann . Die Beteiligung war sehr 
gut, nahmen doch total 19 Mitglieder daran teil, darunter der Vorstand in 
corpore. Vom Vorunterricht Iiessen es sich 5 Mann nicht nehmen, ebenfalls 
mitzumachen, um einmal vordienstlich militärische Luft zu schnuppern. 
Unser Aufruf an die motorisierten Mitglieder verhallte nicht ungehört, so 
dass das Detachement Hagen bis nach Merishausen, das Material sogar 
bis auf den Hagen befördert werden konnte. Die Funkverbindungen spielten, 
vom üblichen qrm abgesehen, einwandfrei und die vorgeschriebenen Tele
gramme konnten alle durchgegeben werden . Unser Inspektor, Kpl. Hans 
Schwarz, inspizierte zuerst den Betrieb in Schaffhausen, um nachher in 
mitternächtlicher Stunde, wieder dank eines Motorisierten, auf den Hagen 
aufzubrechen. Das dortige Detachement war bei seinem Eintreffen noch 
wach und die Nimmermüden seien erst in der dritten Morgenstunde auf 
die Pritschen gekrochen! Trotzdem wurde am Morgen um 0630 Uhr der 
Betrieb wieder aufgenommen und um 1030 Uhr wurden die Funkverbindun
gen abgebrochen . Das Detachement Hagen trug ihre Station nach Meris
hausen zurück, da uns der Lastwagen am Sonntag nicht zur Verfügung 
stand. Die besondere Anhänglichkeit des «Eugensn braucht wohl nicht 
betont zu werden. Von Merishausen nach Schaffhausen wurden die Leute 
wieder per Auto und Töff befördert. Die Mannschaft in der Funkbude ver
trieb die W artezeit mit allerlei Kurzweil, es wurden sogar koreanische Be
förderungen vorgenommen! Hi! - Nach kurzer Besprechung konnte die 
Übung um 1245 Uhr als beende! erklärt werden.- Dass das Interesse für 
solche Übungen vorhanden ist, wollen wir von der Tatsache ableiten, dass 
bereits wieder Pläne für eine weitere Übung geschmiedet wurden. Freuen 
wir uns deswegen! 

Sendeabende. Zurzeit ist die uns zugetei lte Gegenstation Romanshorn 
nicht qrv. Der hieven unterrichtete ZVL Funk hat uns bis zur Stunde noch 
keine andere Gegenstation zugeteilt, so dass wir uns nach Gutfinden in 
dieses oder jenes Netz einschalten werden. 

MUF und EVU-Funkverkehr. Auch in unserem Kreise wurde über die
ses Thema in letzter Zeit eifrig und positiv diskutiert. Wir verweisen auf die 
Publikationen im März- und Mai-« Pionier>>. Der ZVL Funk hat im Juni
« Pionier>> eine Stellungnahme in Aussicht gestellt, auf welche wir sehr 
gespannt sind . ln der Zwischenzeit wollen wir über dieses Thema weitere 
Beobachtungen und Erfahrungen sammeln . 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Will! Pfund, Fa1kensteinstrasse 9, St. Garten 

Pferdesporttage in St.Gallen. Am 5./6. September 1953 führte der 
Rennclub SI. Gallen auf dem Breitfeld die Pferdesporttage durch. Gedacht 

war diese Grassveranstaltung als Grenzlandtreffen mit internationaler 
Beteil:gung. Die Organisatoren gelangten mit der Bitte um Mitwirkung an 
unsere Sektion. Kam . Wm . Oskar Kuster hat in verdankenswerter Weise 
die grosse Vorarbeit geleistet und al les aufs trefflichste vorbereitet. 

Unsere Aufgabe bestand darin, den Start mit der Jury einerseits und 
die Jury, die Zeittafel sowie die Presse durch Telephon miteinander zu 
verbinden. 

Die Verbindungen wurden in Gefechtsdraht, eindrähtig erstellt. Der 
Bau stiess insofern auf einige Schwierigkeiten, als die kürzeste Distanz 
mitten durch den Rennplatz verlief und das ganze Gelände baumlos ist. 
Zufolge des zu erwartenden Massenbesuches konnte Bodenbau nicht in 
Frage kommen. Das Problem wurde dahin gelöst, dass eine längere Ver
bindung in Kauf genommen wurde und über Fahnenmaste und Publikums
tribüne der Rennplatz umgangen wurde. 

Die Verbindungen waren dauernd und ohne jegliche Störungen in 
Betrie'b. Fünf Kameraden hielten die Stationen dauernd besetzt. Es wurden 
Startnummer und gerittene Zeit zur Jury übermittelt. Von hier wurden nach 
der Auswertung die endgültigen Resultate an die Zeittafel weitergegeben. 
Der Verkehr wickelte sich sehr rasch und sicher ab. 

Auf ausdrücklichen Wunsch der Veranstalter arbeiteten unsere Funk
tionäre in Uniform. Die Organisatoren waren mit unserer Arbeit sehr zu
frieden und haben uns lobende Anerkennung ausgesprochen. Sie sind 
auch gewillt, uns andere Jahre bei ähnlichen Veranstaltungen ebenfalls 
wieder zur Mitarbeit heranzuziehen. 

Von uns aus gesehen darf die Veranstaltung als gut gelungen und als 
ausgezeichnetes Propagandamittel angesehen werden. WP 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adresse: Wm. J. MOntaner, Kürschnen, Mels-Helllgkreuz 

Telephon (085) 8 08 17, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Geiler Oberland UOV, Mels SG 

FD-Obung vom 5./6. September 1953. Halten wir eingangs folgendes 
fest: Der UOV St. Galler Oberland hat uns, trotzdem wir das Datum ihm 
angepasst haben, Im Stich gelassen - von den vorgesehenen fünf Mann 
kam keiner.- Die Vorbereitungsarbeiten für die Übung seitens der Übungs
leitung konnten erst in der Nacht auf den Samstag definitiv abgesch lossen 
werden, da in letzter Minute noch dieser und jener Teilnehmer sich ab
melden liess, so dass zu den bereits abgemeldeten Mitgliedern am Morgen 
des 5. Septembers 1953 noch 30 Mann zur Verfügung standen, immerhin 
eine schöne Zahl, wenn auch nicht sogrosswie bei der letzten Übung. 

Um ca.1830 Uhr hatten sich beim Gasthaus «Löwen» in Buchs total 
28 Teilnehmer, darunter auch unsere 2 FHD, eingefunden und es konnte 
gestartet werden. Für den Bezug der Standorte stand ein Auto zur Ver
fügung - anscheinend drückte der im Mitteilungsblatt vermerkte «Spruch >> 
betreffend Fahrzeugvergütung einigen allzu sehr auf den Magen. Bei ein
brechender Dämmerung erreichten die in Buchs stationierten Mannschaf
ten ihre Standorte bei «Schenkenalp>>, wo die beiden TL-Stationen sowie 
die Tf.-Zentrale eingerichtet wurden. Der Bau der Drahtverbindungen ge
staltete sich insofern schwierig, als dieselben bei Dunkelheit und in unbe
kannter Gegend verlegt werden mussten . Im «Schneggenbödeli>>- Stand
ort des Rgt .KP.- im gut eingerichteten «Pfadiheim>>, die Benützung sei 
hier bestens verdankt, herrschte bald Hochbetrieb und nach einigen Er
läuterun gen funktionierte der Apparat gut. Meldung um Meldung verliess 
den KP ., wurde auf den Funkstationen an die Aussenstalionen weiter
gegeben, die sich in W eite und Gams gut eingerichtet hatten. W ährend die 
Verbindung mit Gams sofort mit QSA 4-5 auf Touren kam, liess die Ver
bindung mit Heuwiese auf sich warten. Ein einwandfreier Betrieb konnte 
dort am Abend nicht aufkommen, aber man liess nicht locker. Kurz nach 
2200 Uhr ging der Übungsunterbruch an alle Stationen, so dass um 
ca. 2245 Uhr die Mannschaften wieder im «Löwen>> zusammentrafen . Die 
jüngeren Teilnehmer suchten kurze Zeit hierauf das kostenlos zur Ver
fügung gestellte Nachtlager beim Bahnhof Buchs auf, wo sich nach und 
nach alle für einen kurzen und «kürzeren>> Schlaf einfanden. 0450 Uhr waren 
bereits einige wieder auf den Beinen zum Besuch der Frühmesse, von 
0530-{)600 Uhr sassen dann alle wieder beim Frühstück zusammen, so dass 
zum zweiten T eil gestartet werden konnte. Heuwiese meldete sich motori
siert ab, währenddem Gams per Velo den Standort aufsuchte. 0700 Uhr war 
dann auch auf allen Posten Hochbetri eb, da auch die Verbindung mit 
Heuwiese tadellos klappte . Mit unermüdlichem Arbeitseifer und Freude 
wurde der Betrieb bis zum Mittag hochgehalten und es dürfte mancher 
wieder vieles erlernt oder gelernt haben, sei es als Telegraphist, als Chiff
reur oder als Protokollführer . Auch unsere beiden FHD hatten wenige ruhige 
Minuten an der Pi.Z. und erledigten ihre Arbeit zur Zufriedenheit. 

Ca. 1130 Uhr war der endgültige Abbruch in allen Verbindungen durch
gegeben und der Stationsabbruch konnte dank kräftigem Einsatz aller inner! 
kurzer Zeit bewerkstelligt werden . Auf unserem Ausgangspunkt « Löwen >> 
wurde vor dem Mittagimbiss noch alles Material verpackt und zum Ab
schub bereitgestellt. Erst dann kam der wohlverdiente Imbiss, der allen gut 
mundete und in reichlichen Mengen bereitstand. So endete diese Übung 
mit einem vollen Erfolg und die Begeisterung unserer Alten und Jungen 
dürfte um einiges gestiegen sein. Für die grosse Arbeitsleistung aller Teil
nehmenden dankt die Übungsleitung aufs beste und erhofft fü r das nächste 
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Jahr gleichen Einsatzwillen und noch mehr Teilnehmer, so dass es einmal 
möglich sein wird, solch gross angelegte Übungen mit Vollbesetzung 
durchführen zu können. 

MTV-Kurse: 

Anfängerklasse Sargans: jeden Donnerstag im Gewerbeschulhaus Sargans 
1945-2115 Uhr 

Anfängerklasse Buchs: jeden Donnerstag im Grafschulhaus Buchs 
1930-2100 Uhr 

Klasse II: jeden Montag im Gewerbeschulhaus Sargans 
1945-2115 Uhr 

Klasse 111: jeden Freitag im Gewerbeschulhaus Sargans 
1945'---2115 Uhr 

Aktivfunkerkurs: Freitag, den 9. und 23. Oktober, 1945-2115 Uhr, im 
Gewerbeschulhaus Sargans für die Teilnehmer der Bezirke Werdenberg 
und Sargans. Platz ist genug vorhanden . 

' Gruppe Chur. Die Gruppe Chur führte unter Anleitung unserer initia
tiven Mitglieder Schmid Ruedi und Fischer Chr. über die Monate August/ 
September in Chur einen Chiffrierkurs und Verkehrsabende für Jung
mitglieder durch. Ihre kräftige Mithilfe zur Stärkung der Sektion sei hier 
bestens verdankt. Dank auch jenen, die Zeit fanden, mitzumachen. Nebst 
Aktiven haben wir nun in Chur bereits auch einige Jungmitglieder und wir 
glauben, dass die seinerzeitige Aktion Chur heute wirksame Fortschritte 
macht - nidlugg loh gwünnt! mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: AdJ. Uof. W. Wetll, Elsternweg 2, Steftlsburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 46, Postcheck 11111334 

Felddienstübung. An der letzten Vorstandsitzung wurde beschlossen, 
unsere diesjährige letzte Felddienstübung am 24./25. Oktober durchzu
führen. Im Hinblick darauf, dass unsere Bergwanderer des nassen Som
mers wegen nicht auf ihre Rechnung gekommen sind, verlegen wir diese 
FD-Übung in <<lichte Höhen» und hoffen, dass Petrus für diese Zeit «schöne 
Herbsttage» in seinen Kalender eingetragen hat. Wie die Kameraden von 
lnterlaken, suchen auch wir einen motorisierten «Götti», der uns das 
Material führt. Wer meldet sich? Zu dieser FD-Übung erwarten wir zahl
reiche Beteiligung, kommen doch Geräte in Betrieb, die unserer Sektion bis 
jetzt fremd waren. Anmeldungen bis 14. Oktober an unsern Sekretär. 

Militärsanitätsverein Oberland/Thun. ln den Monaten Oktober bis 
Dezember führt der MSV Oberland/Thun einen Kurs über Kameradenhilfe 
für die Angehörigen der militärischen Vereine von Thun und Umgebung 
durch. Dieser Kurs soll vor allem dazu dienen, die Teilnehmer mit der ersten 
Hilfe bekannt zu machen, soweit diese mit dem jedem Wehrmanne zur Ver
fügung stehenden Mittel geleistet werden kann . Kursleiter: Major der San . 
Hr. H. Lüthi, Thun, und San.Fw. Feiler Ernst, Thun. Kursprogramme können 
bei unserm Sekretär bezogen werden, der auch die Anmeldungen entgegen
nimmt. Anmeldeschluss: 3. Oktober. Wir hoffen, dass unsere Kameraden 
sich zahlreich an diesem Kurs beteiligen werden. J. B. 

Ortsgruppe lnterlaken. Wenn auch unsere Ortsgruppe im «Pionier>> 
schon lange nicht mehr erwähnt worden ist, lebt sie trotzdem. Es sind zwar 
immer die gleichen Kameraden, die sich sehen lassen. Unsere Tätigkeit 
zeigt sich vor allem im Betrieb unseres Sektionssenders HBM30/A4D im 
Gemeinde-Werkhof Interlaken an der Rugenstrasse. Die Station ist jeweils 
Dienstag und Mittwoch von 2000-2200 Uhr besetzt. Im Sendelokal ist auch 
das Programm angeschlagen. Für die Felddienstübung der Stammsektion 
suchen wir noch einen Kameraden, der ein Auto mobilisieren kann, das 
uns den Weg nach Habkern verkürzen könnte. Kameraden, nehmt an dieser 
FD-Übung teil, erscheint auch im Sendelokal, haben wir doch eine gute TL 
mit Netzanschluss. Kari. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuztingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Felddienstübung. Am 3./4. Oktober 1953 findet im Raume des Nollen 
eine FD-Übung zusammen mit dem UOV und dem Militär-Sanitätsverein 
Kreuzlingen statt. Unsere Mitglieder sind bereits durch Zirkular orientiert. 
Jungmitglieder können an dieser Übung nicht teilnehmen. Der Vorstand 
hofft auf zahlreichen Besuch . 

Demonstration Weinfelden. Am 11.0ktober 1953findet in Weinleiden ' 
Sekundarschulhausplatz, eine grosse Demonstration mit FD-Übung statt. 
Was alles für Material zum Einsatz kommt, kannst du aus dem Zirkular er
sehen, welches in deinem Besitze ist. Anmeldetermin: 3. Oktober 1953 an 
den Präsidenten. Wir zählen auf deine Mitarbeit und erwarten gerne deine 
Anmeldung. Jungmitglieder sind sehr willkommen. 

Demonstration Bülach. ln der Woche vom 19.-24. Oktober 1953 
indet in Bülach in der RS eine grosse Demonstration der Uem.-Mittel statt. 

234 

Vorläufig gilt es abzuklären, wer an dieser Demonstration teilnehmen wird 
(siehe Zirkular). Datum, Programm sowie die Ausweiskarten zum Bezuge 
von Billetten halber Taxe werden den Teilnehmern rechtzeitig zugestellt. 
Der Vorstand erhofft eine grosse Beteiligung. Anmeldeschluss: 3. Ok
tober 1g53 an den Präsidenten. 

Stammtisch. Jeden letzten Samstag im Monat im Cafe Anderwert. 
Frauenfeld. 

Exkursion. Die im September-« Pionier» veröffentlichte Exkursion nach 
dem Flughafen Kloten muss wegen der grossen Beanspruchung unserer 
Mitglieder im Monat Oktober auf das nächste Jahr verschoben werden. Wir 
bitten unsere Mitglieder um Verständnis. 

Voranzeige. Übermittlungsdienst am Frauenfelder Militärwettmarsch 
im Monat November. Näheres wird mit Zirkular bekannt gegeben. FB 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse : R. Ambühl. Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse: Militärtechnische Vorbildung . Die Kursstunden der 
Morsekurse Uzwil wurden wie folgt angesetzt: 

Klasse 1: je Dienstagabend ,1900 Uhr, evang. Primarschulhaus Niederuzwil , 
Klasse 2: je Dienstagabend, 1915 Uhr, evang. Primarschulhaus Niederuzwil, 
Klasse 3: je Mittwochabend, 1830 Uhr, Sendelokal der Sektion in Oberuzwil. 

Ausserdienstlicher Trainingskurs. Mit der Wiedereröffnung des 
Morsekurses der militärischen Vorbildung werden die Kursstunden der 
ausserdienstlichen Ausbildung wieder im Rahmen der Klasse 3 MTV-Kurs 
durchgeführt. Kursstunden siehe oben. Die Aktiven besuc:1en jeden Monat 
wenigstens einmal diese Kursstunde. Absolvierung der Morseprüfungen 
für die Jahresprämie 1953 im Rahmen der Kursstunde mögl 'ch. Das Morse
training für die Aktiven der Ortsgruppen Flawil und Lichtensteig beschränkt 
sich auf die Sendeübungen jeden Mittwochabend. 

Telegraphenkurs. Wegen Mangels an Kursleiter- und Lehrerpersonal 
wurde von der Durchführung eines neuen Anfüngerkurses abgesehen. 
Der Fortgeschrittenenkurs hingegen wird durchgeführt mit Kam. Müller 
Hans als neuer Kursleiter. Die Festlegung des Kursprogrammes erfolgt auf 
schriftlichem Wege. 

Sendeübungen. Die Sektionssender HBM31/J3T (Uzwil), HBM31 / 
W7 A (Fiawil) und HBM31/P4R (Lichtensteig) arbeiten jeden Mittwoch
abend in den entsprechenden Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes. Beginn 
der Sendeübungen 2000 Uhr. Die Sendeleiter erwarten einen flotten Besuch 
der Übungen von Seiten der Aktiven , wobei auch hier der Besuch von min
destens einer Sendeübung im Monat erwünscht ist. Beteiligungszuschläge 
für die Jahresprämie sichert sich jeder Aktive durch den Besuch der Sende
übungen! Gemeinschaftswelle jeden Dienstagabend nach Voranmeldung 
beim Sendeleiter . 

Jahresprämie 1953. Die nach Reglement verlangten Prüfungen müssen 
nun sehr intensiv absolviert werden, soll die Jahresprämie 1953 mit einem 
Erfolg abschliessen. Prüfungsdaten nach dem seinerzeit verschickten 
speziellen Programm, d . h. jeden Mittwochabend im Rahmen der Morse
ausbildung und der Sendeübungen. Interessenten melden sich jeweils der 
Jury. Jedes Mitglied beteiligt sich an der Jahresprämie. 

Tätigkeit im Oktober. Jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr Sende· 
Übungen im EVU-Übungsnetz. Prüfungen für die Jahresprämie nach 
Spezial-Programm . 10. Oktober: 3. FD-Übung nach Reglement zusammen 
mit dem UOVU . 24./25. Oktober: 4. FD-Übung nach Reglement. Mit
gliederwerbung nicht vergessen. 

Kurzberichte: 

150-Jahr-Feier Kanton SI. Gallen am 22. August 1953. An der 
Jubiläumsfeier und am Festzug übernahmen wir gerne den notwendigen 
Funkdienst, nachdem die Uem .Sekt. UOV St. Gallen bereits durch Über
nahme anderer Chargen an gleicher Veranstaltung beansprucht war. Für 
die Feier am Samstagmorgen hatten wir ein 3er Netz zu erstellen, während 
für den Festzug am Nachmittag 10 Stationen eingesetzt werden mussten. 
Nachdem noch am Vortag die Sendekonzession eingeholt werden musste, 
konnte am Samstag im Kantonalen Zeughaus St. Gallen das Material ge
fasst werden. Die Funktionskontrolle der uns neuen SE101 und 102 und 
bereits die Verbindungen am Festzug und der Feier waren sehr gut, so dass 
wir für den Nachmittag keine Bedenken haben mussten . Bereits in der 
Bereitstellung der verschiedenen Gruppen hatten wir in Funktion zu treten, 
um di~ Bereitschaft und eventuelle, besondere Vorkommnisse an das Zu•· 
kommando zu melden. Pünktlich konnte der Festzug nach erfolgter Bereit· 
schaftsmeldungaller Gruppen in Bewegung gesetzt werden und wir hatten 
die Aufgabe, den Festzug per Funk zu leiten, d. h. das Marschtempo zu 
regulieren und die Abstände auszugleichen . Die Verbindungen aller neun 
im Festzug mitmarschierenden Funker mit dem Festzugkommando waren 
über die ganze Marschroute ausgezeichnet und uns damit die Möglichkeit 
gegeben, den Ablauf des Festzugesper Funk zu leiten . Wir konnten somit 
dem Festzugskomitee einen wertvollen Dienst leisten und durften mit dem· 
selben die Freude über den glänzenden Verlauf des Festzuges teilen. 



Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Zieg enleder, un verwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr . 275.- . Das Beste für 
Militär, Poliz ei, Auto- und Motorradfahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromlede r, sc hwarz und braun, Qua
lität, Fr. 195.- bis 218 .-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr . 135.- bis Fr. 168.
Gilets (einfache und Renngilets) Fr . 95.
bis Fr . 132.-, Schützenweste in Ziegen
leder orig . 145.-, Stiefel, alles billig und 
in grosser Auswahl. 

MAX SALATHE Spezialist in Lederbekleidungen 
BASEL, Spalenberg 55, Tel. (061) 4 31 61 (Filiale: Niede rschönthall 

für Telefon. 
Funkgeräle und 

elektrische Apparate 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BASEL 

F ILIALEN IN ZÜRICH. BERN UND GENF 

Sämtliches In stallat ion smaterial 
in bester Qualität, Frei leitungs
artikel und Präzis ion sinstru
mente für die Elektro- und 
Wärmetechn ik seit 50 Jahren 
zuverlässig und vorte ilhaft; Tra
dition in der Leistu ng und immer 
das Neueste. Verlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 

V 
ROLL 

N 
Groß-Schmiede, Walzwerke, 

Stahlwerk, Gießereien, 

Emaillerien, Mechan. Werkstätten 

Uber 6000 Arbeiter und Angestellte 

&esellscbal\ 4•• lU4.". ••• \\oll' scbeR 

t\senwet~e ~-G. 
••""'"'_,,....... ....... ----
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GMG. 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. DieApparate werden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach herausheben. Gute 
Erweiterungsmöglichke it. Verlangen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

CMC CARL MAl ER & CIE 
te und Schaltanlage n 

Fabrik elektrischer Appara 
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Demonstration für Jungfunker und Kursteilnehmer am 29. August 
1953. Als Eröffnung der Morsekurse 1953/54 wurde am 29. August 1953 eine 
Demonstration für Junglunker und Kursteilnehmer organisiert und durch
geführt. Nach erfolgter Besammlung wurden die Teilnehmer mit einem 
Kurzvortrag über die Aufgaben und Organisation der Übermittlungstruppen 
unserer Armee orientiert. Anschliessend wurde das technische Material 
mit Erläuterungen über Leistungen und Einsatz vorgeführt. Mit kurzen Hin
weisen über die bestehenden Vorschriften über den Bodenfunkverkehr aller 
Waffen und dem Q-Code wurde dann zu einer 2 Stunden dauernden Ver
bindungsübung übergegangen. ln verdankenswerter Weise stellte sich der 
Ortsgruppensender « Flawil>> als Partner zur Ver!Ligung und es wickelte sich 
ein flotter, von den Teilnehmern besonders auf Telephonie benützter Ver
kehr ab. Die Teilnehmer, 11 neue Kursteilnehmer und nur I Fortgeschrittener 
zeigten für alle Darbietungen reges Interesse, und der Zweck der Vor
führung (Werbung für die Morsekurse und Einführung in den Übermitt
lungsdienst) konnte voll und ganz erreicht werden. Wo aber waren unsere 
Jungmitglieder? 

2. Regl. FD-Übung vom 5. September 1953. Etwas kurzfristig wurden 
die Aktiv- und Jungmitglieder unserer Sektion zur 2. FD-Übung 1953 auf
geboten, was wohl der Grund sein mag, dass die Beteiligung sehr zu 
wünschen übrig liess. Es stellten sich 11 Aktive und 1 Jungmitglied sowie 
1 Kursteilnehmer am Samstagnachmittag dem Übungsleiter für die Durch
führung unserer 2. FD-Übung zur Verfügung. Trotz dieses Umstandes 
wurde die Übung gestartet, wobei allerdings eine Sta. fallen gelassen 
werden musste. Nach erfolgtem Standortbezug wickelte sich in der Folge 
in einem 2er Netz ein Funkverkehr ab, der sowohl in technischer wie auch 
in taktischer Hinsicht nur teilweise befriedigen konnte. Als gar nach dem 
Standortwechsel der Gegenstation die Verbindung lange nicht mehr 
spielen wollte, rechnete man bereits mit einem Misserfolg der Übung. Doch 
durch Ausdauer kam die Sache gegen Schluss der Übung doch noch auf 
Touren. Nach Abschluss der Übung konnte und wurde festgestellt, dass 
die ausserdienstliche Betätigung die Ertüchtigung und Steigerung der 
Bereitschaft zum Ziele hat und gerade durch begangene Fehler gehoben 
werden kann. Abschliessend danken wir den Teilnehmern nochmals für 
ihren Einsatz für unsere Sektion und die Unterstützung unserer Gönner 
durch die Gratisabgabe einer Zwischenverpflegung. -RA-

L- Section Vaudoise 
Adresse oftlclelle: Ren!) Guex, Bd de Grancy 46, Lausenne 

Tl!ll!phone privll 26 5017. Campte de cheques 1111718 

Echos du dixieme anniversaire. Le rapport emanant de source 
autorisee s'etant egare, l'on ne sait OÜ, force es! a votre chroniqueur habituel 
de faire appel aux quelques souvenirs qui lui restent, c'est dire que, peut
etre, dans les lignes qui von! suivre, il se glissera des omissions, voire des 
erreurs; on voudra bien excuser I es unes et rectifier I es autres. 

Le jour J une cohorte d'une trentaine de membres montaient a l'assaut 
du Chalet-a-Gobet; les joutes sportives et recreatives, tir au petit calibre, 
matchs de quilles et de flechettes, se deroulerent dans le courant de 
l'apres-midi avec un entrain tel que, chose extraordinaire, incroyable, les 
heures passerent sans qu'il y ait eu moyen d'apaiser une soif devorante 
legitime. Le repas du soir, heureusement, permit de combler cette lacune 
hautement regrettable. Le president Guex donna Ieelure du palmares; nous 
en extrayons les quelques indications suivantes: 1er, Secretan, 2e, Koelliker, 
3e, Blanc Marcel ... , le dernier, votre serviteur. L'entrain endiable ne faiblit 
pas jusqu'a l'heure du couvre-feu. Le lendemain l'exercice radio prevu eut 
lieu dans Ia matinee et Ia dislocation, au debut de l'apres-midi, apres que, 
comme surprise agreable, il ait ete remis a chacun un verre-souvenir sur 
lequel etait gravee une dedicace ad hoc. Cette manifestation du dixieme 
anniversaire laissera, certainement, dans l'esprit des presents un aimable 
souvenir. Qu ' il soit permis , cependant, aux organisateurs et au comite, de 
regretter que Ia participation n'ait pas ete plus !orte . 

Course de cöte Ollon-Viiiars de I'ACS des 15 et 16 aoüt 1953. 
Comme nous l'avions annonce, Ia section vaudoise etait chargee d'assurer 
les Iiaisons de securite et de renseignements de cette importante manifes
tation, Iiaisons tant par fil que par radio. 39 radios et tg. ont repondu a 
l'appel du comite et ont fourni, sur place, un excellent travail. Ces camarades 
venaient d'Aigle, Lausanne et environs, Leysin, Monthey, Morges, Sierre, 
La Tour-de-Peilz et Yverdon. II a ete construit 2 km de lignes raccordees 
au reseau PTT. 8 sta. TL et K et 11 sta. Fox ont ete desservies pendant 
17 heures. Merci a tous les participants et, !out au moins l'esperons-nous, 
rendez-VOUS a l'an prochain pour des COUrses internationales. 

Course d'automne. Comme il n'a pas ete possible d'organiser cette 
course pour pouvoir en donner le programme dans notre journal, les 
membres, exceptionnellement, seront avises et convoques par ciculaire. 

Cotisation 1953. Le caissier adresse un dernier appel aux oublieux; si, 
pour une raison personnelle, un camarade ne veut plus faire partie de notre 
groupement, nous le prions instamment d'avoir le courage de nous le faire 
savoir a temps, cela de maniere a ne pas faire payer par tous ses capains 
des frais qu'il ne veut pas courrir et qui seraient evites s'il le voulait bien. 
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Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

Telephon: Ernst Sch lnd ler, Geschäft: (052) 811 22- Privat: (052) 2 93 72 

Felddienstübung des Heerespolizeiverbandes Ostschweiz. Am 
30. August 1953 führte der Heeres polizeiverband Ostschweiz im Raume 
Marihaien eine interessant angelegte Saboteurfahndungsübung durch. 
Vorgängig der Übung wurden 6 «Saboteure» ausgesetzt, angefangen bei 
einem Knaben mit gestohlenem Velo und falschem Fahrzeugausweis, einer 
Krankenschwester in der Tracht der Irrenanstalt Rheinau (im Besitz einer 
Karte mit militärischen Objekten), einer schönen Frau mit einer Manipulier
höll enmasc hine, einem Arzt, der ausländische verdächtige Schriften auf 
sich trug, einem Mann mit einer Pistol e unter dem Kittel und schliesslich 
einer Militärperson , die zum Feinde übergelaufen war. 

Die um 1030 Uhr einrückend en Heerespo lizisten wurden über das Vor
handensein der Saboteure aufmerksam gemacht mit dem Auftrag, sich 
sofort en tsprec hend zu organisieren und durch systematisches Durch
kämmen der Gegend und Anhalten aller Personen die Saboteure mit den 
verdächtigen Merkmalen festzunehmen. 

Unsere EVU-Sektion stellte den Heerespolizisten zur Lösung der Auf
gabe 10 Fox- Geräte zur Verfügung. Die Kameraden FHD Delosea, Lt. Dig
getmann und Lt . Schindler amteten als Instruktoren in der Handhabung 
dieser Geräte. 

Dank dieser, für die vorgesehene Übung sich ausgezeichnet bewährten 
Übermittlungsg eräte (jede Fahndungsgruppe konnte laufend die wich
tigsten Wahrnehmungen und Meldungen dem Kommando weiterleiten), 
liefen schon während der ersten Stunde mehrere verdächtige Individuen 
in die Falle und konnten unverzüglich hinter «Schloss und Rieg el» ge
steckt werden' 

Die anschilessende Kritik von Herrn Major Jeker und Herrn Hptm. von 
Rechenberg gab einen interessanten Einblick in die Methodik einer solchen 
Fahndungsaktion. Mit einem gemeinsamen Mittagessen in einem stolzen 
Landgasthof fand die gut gelungene Übung ihren Abschluss. Es ist zu 
hoffen, dass sich weitere solche Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit 
andern Waffengattungen ergeben, denn erst diese lassen den Wert unserer 
Übermittlungsg eräte voll erkennen. 

Felddienstübung vom 12./13. September 1953. Am 13. September 
1953 fand in Winterthur der Tag der Leichten Truppen statt. Über 150 Teil
nehmer starteten an diesem Tage per Jeep, Motorrad oder Rad zu einem 
Parcours, innerhalb welchem mannigfaltige Aufgaben zu lösen waren. 

Die Sektion Winterthur des EVU begann am 12. September eine eigene 
Felddienstüb ung, wobei jedoch die Standorte der Funk- und Telephon
stationen den Posten des Parcours angepasst waren, so dass am Sonntag 
unser Netz den Leichten Truppen zur Übermittlung von Wettkampfres ul
taten zur Verfügung stand. 

Das Übermittlungsnetz hatte folgend en Aufbau: Eine Pionierzentrale 
im Übermittlungs- und Auswertezentrum Zeughaus mit zwei internen 
Telephonanschlüssen und einem ETK, bedient durch unsere FHD. Von 
diesem Übermittlungszentrum aus verliefen insgesamt fünf Leitungen über 
das TT-Netz, nämlich ein Amtsanschluss, eine Telepho nleitung nach dem 
REitplatz Töss, eine Telephonleitung nach dem Schiessplatz Seen, und eine 
solche nach dem Funkzentrum Bäumli . Eine fünfte Leitung verlief ebenfalls 
nach dem Bäumli . Sie war dort direkt an die TLD-Station nach dem Schauen· 
berg angeschlossen, so dass eine leistungsfähige ETK-Verbindung zwi
schen dem Auswertezentrum Zeughaus üb er TLD Bäumli nach dem 
Schauenberg bestand. Als weitere Verbindungen bestanden: eine TL
Verbindung Bäumli-Kyburg, eine PS-Verbindung Bäumli-Eidberg sowie 
eine TL-Verbindung Schauenberg-Oberlangenhard. Dazu waren zwölf 
Fox-Geräte für kleinere Verbindungen im Einsatz. 

Insgesamt wurden ungefähr 10 km Gefechtsdrahtleitungen gebaut. An 
der Übung nahmen 30 Aktiv- und Jungmitglieder teil. Die Übung verlief im 
grossen gesehen reibungslos. Verspätungen beim Transport durch die 
Leichten Truppen mussten in Kauf genommen werden. 

Der Präsident und der Vorstand danken an dieser Stelle allen teil
nehmenden Mitgliedern, die keine Mühe gescheut haben, diese Übung 
restlos gelingen zu lassen. Leider fehlt der Platz, um die Verdienste jedes 
einzelnen hervorheben zu können. 

Es sei lediglich unserem Veteranenmitglied , Herrn G. Bernhard, ge
dankt für seine Bemühungen, bei der Telephondirektion Winterthur, die 
fünf Amtsleitungen zu erhalten, welche er, zusammen mit Herrn Schaufel
berger, ausserhalb der Arbeitszeit durchschaltete. Ein Kränzchen sei auch 
Vater Frech gewunden, der es sich !rotz seiner Jährchen als alter Tele
gräphler nicht nehmen liess, am Gefechtsdrahtbau- und Parkdienst wie 
ein Junger mitzumachen. 

Der Übungsinspektor, Herr Hauptmann Kugler, lässt allen Übungsteil
nehmern ebenteils danken. Er war überrascht und erfreut von der hohen 
Teilnehmerzahl sowie von dem sichtbaren und restlosen Einsatz jedes 
einzelnen. Er'ist vom Wert solcher Übungen voll überzeugt. 

Eine Bitte des Sektionspräsidenten an alle Aktivmitglieder. Eine 
Felddiens tüb ung , wie sie letzten Samstag / Sonntag durchgespielt wurde, 
erfordert ei ne Riesenarbeit an Vorbereitung und ein gehöriges Opfer an 
freier Zeit. Liebes aktives Mitglied, du hilfst diese Arbeit um ein wesentliches 
zu verringern, wenn du zu einer Einladung, die man dir zustellt, klar Stellung 
bezi ehst. Ein Ja oder Nein bed eutet für den Organisierenden: Wissen, 



woran man ist. Ein Stillschweigen dagegen: vermehrte Umtriebe, Rück
fragen und Enttäuschung. 

Hilf hier mit, der Vorstand ist dir dankbar. 

Nachwort. Obwohl unser Präsident, E. Schindler, für die eben statt
gefundene Felddienstübung ein gerütteltes Mass voll Arbeit zu bewältigen 
hatte, liess er es sich nicht nehmen, zwecks Einhaltung des Einsende
termins, diese Felddienstübungs-Berichte in später Nachtstunde zu ver
fassen. 

rch glaube, wenn ich ihm an dieser Stelle für seine grosse, uneigennützige, 
für unsere Sektion überaus wertvolle Arbeit den besten Dank ausspreche, 
dass dies im Namen aller unserer Mitglieder geschehe. Hoffen wir, unseren 
lieben Kameraden Ernst noch lange am Steuer unserer Sektion begrüssen 
und schätzen zu dürfen. -rest-

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25, Privat 4 17 14. Postcheck VIII 39185 

FD-Übung. ln Nr. 8 wurde kurz auf die verschobene FD-Übung hin
gewiesen, die sich am 11./12. Juli im Raume Baarburg-Neuheim abwickelte. 

Wie üblich war die Übung in eine taktische Operation eingebaut, deren 
Ausführung unserer Stammsektion oblag, die auf diese Weise ebenfalls 
mit dem bösen Feind zu kämpfen hatte. 

Da Pw. und Lstw. teils privat, teils offiziell zur Verfügung standen, war 
das Dislokationsproblem einfach zu lösen, und sofort nach dem Start um 
1625 Uhr nahm der Türgg seinen Anfang. 

Unsere Aufgabe bestand im Einsatz von 4 F.Sta. im Aufgabenbereich 
eines Bataillons, wobei zwei 2er Netze erstellt wurden. Die Distanzen von 
je ca. 2,5 km wurden von den K- bzw. TL-Sta. sauber überbrückt und bis 
zum Unterbruch um 2145 Uhr war klare saubere Verbindung geschaffen, 
so dass man mit Genugtuung in den gemütlichen «Löwen» in Sihlbrugg 
einrücken konnte. 

Für die Rückfahrt am Sonntag waren nochmals zwei Verbindungen vor
gesehen, die durch Ausfall einer Station (Flucht am Vorabend!) in ein 
Dreieck verwandelt wurden, auf welchem bis zum Schluss um 0830 Uhr 
ebenfalls eifriger Verkehr herrschte. 

Die 0930 Uhr entlassenen Kameraden sind sämtlich im stolzen Gefühl 
des überlegenen Siegers heimgekehrt und tauchten teilweise erst wieder 
auf zum 

Wettkampf Drag. Abt. 8 
Dieser fand am 16. August im Raume der Fussballplätze in Zug statt und 
wurde dieses Jahr wiederum durch ein Fk.-Netz gesteuert. Da es sich ledig
lich darum handelte, Übungs- und Überwachungsmeldungen zu über
tragen, wurden Rex-Stationen eingesetzt, die in einem Sternnetz von Start 
und Ziel aus mit dem Schiessplatz, dem Hg.-Piatz und der mobilen Az.-Sta. 
korrespondierten. 

Der Besammlung um 1100 Uhr folgte bereits um 1145 Uhr die Bereit
schaftsmeldung - ermöglicht durch den verdankenswerten Einsatz des 
Lieferwagens von Kam. Fux- so dass bis zum Abbruch um 1610 Uhr das 
rege benutzte Netz zur vollen Zufriedenheit unserer Kavallerie arbeitete. 

Allen Kameraden, die sich für diese Übungen zur Verfügung stellten, 
sei hier in aller Form für ihre Mitwirkung gedankt- mögen sie als Beispiel 
für andere dienen! 

Kurse . Der herannahende Herbst bringt wieder die traditionelle Abend
tätigkeit am Hörer und an der Taste. 

Die Morsekurse sind wie folgt angesetzt worden: 

Klasse 1 Mittwoch 1930-2130 Uhr 
Klasse 2 Montag 1930-2130 Uhr 
Klasse 3 Donnerstag 1930-2130 Uhr 
Klasse 4 Freitag 1930-2130 Uhr 

Lokal: Burgbachschulhaus Zug, Parterre 

Die Anfängerklasse hat mit 15 Mann am 26. August einen erfreulichen 
Start unternommen. 

Die Tg .-Kurse sind wie folgt angesetzt: 

Klasse 1 Dienstag 1915-2115 Uhr 
Klasse 2 Montag 1915-2115 Uhr 

Lokal: Sekundarschulhaus Oswaldsgasse Zug, 2. Stock 

Vom neuen Jahrgang 37 haben sich 4 Mann eingefunden. 

OG-Türgg. Es sei hier nachdrücklich auf das UOV-Zirkular verwiesen, 
das Näheres über die Üb"ngen vom 3./4. Oktober bekannt gibt. Kameraden 
als Patrouilleure oder als Verbindungsleute sind sehr willkommen. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrlch 48 

Telephon 0. Köppel, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

Einweihung des Flughafens Kloten. Bei der nach Hunderttausenden 
zählenden Zuschauermenge musste eine reibungslos und rasch funktio
nierende Sanitätsorganisation geschaffen werden. Drei Sanitätsposten in 
den Zuschauerräumen und ein Hauptposten im Flug:·,~ ~ waren die Stütz-

punkte dieser Organisation. Fünf Ärzte und ein Krankenwagen standen 
dauernd in Bereitschaft. Drei Funkverbindungen von der Terrasse des 
Flughofes aus, und von dieser ein Telephon zum Hauptposten stellten wir 
den Samaritern zur Verfügung. Diese Verbindungen wurden am Samstag 
ausprobiert. Zur Verfügung standen uns Rex-Geräte und SE-101. Auf diese 
kurzen Distanzen klappte es natürlich restlos und · manche kostbare Minute 
wurde am Sonntag bei Hilfeleistungen gewonnen, als unter dem Einfluss 
der glühenden Sonnenhitze die Alarmrufe nach Arzt und Krankenwagen 
zahlreich wurden. Das Bewusstsein, im Dienste einer schönen Sache 
Nützliches geleistet zu haben und die interessanten Darbietungen am 
Himmel Klotens entschädigten uns für unsere Mühe. Ss. 

Jungmitglieder-Übung. Am 10./11. Oktober findet eine JM-Übung 
statt. Da während des Sommers wenig los war für die Jungmitglieder, soll 
uns diese Herbstübung etwas entschädigen . Wer mitkommen will, melde 
sich beim JM-Obmann, E. Spiess, Haldenstrasse 144, Zürich 55, damit ich 
weiss, wieviele mitmachen wollen. Alle Teilnehmer besammeln sich Mitt
woch, dem 7. Oktober 1953, 1915 Uhr, vor der Kaserne Zürich zur Be
sprechung. Ss. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwil - Telephon 92 25 24 

Stammtisch. Wir treffen uns am 6. Oktober 1953, um 2000 Uhr, im 
Bahnhofbuffet Thalwil, Hotel «Thalwilerhof». Alle sind willkommen, ob 
Jasser oder Nichtjasser. 

HBM 2. Der Sektionssender ist jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, in 
Betrieb . Das Lokal ist so gross, dass bequem alle Mitglieder unserer 
U-Sektion einen Platz finden würden. Wir haben uns in der Zwischenzeit 
in der Villa << Sonnegg >> (schräg gegenüber dem Gemeindehaus · Thaiwill 
fest angesiedelt. Es freut uns immer, wenn ihr auch Kameraden mitbringt, 
die noch nicht Mitglied des EVU sind. 

Funkerkurse. Die Vorunterrichtskurse für angehende Funker werden 
gernäss nachstehender Klassenaufteilung im Schwandeischulhaus in 
Thalwil durchgeführt. 

Anfänger: Jeden Dienstag von 2000-2130 Uhr 
Fortgeschrittene: Jeden Freitag von 2000-2130 Uhr 

Sektionstätigkeit. Wir möchten nochmals allen Kameraden in Erin
nerung rufen , dass wir der Sektion Zürich unterstellt sind und daher auch 
an allen von unserer Stammsektion ausgeschriebenen Übungen teilnehmen 
können. Beachtet daher bitte die Sektionsnachrichten von Zürich. 

Felddienstübung. Am 17. Oktober 1953, nachmittags, führen wir mit 
dem UOV zusammen im Raume Horgenerberg-Zimmerberg eine grössere 
Übung durch. Sendet eure Anmeldungen bitte an die Sektionsadresse. 

E. Sch. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster ~ 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster · 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

Funkertrainingskurs. Für alle Funker findet jeden Mittwoch um 
1900 Uhr in der Funkbude Zimiker ein Trainingskurs, Morseunterricht und 
praktischer Funkverkehr statt. Auch Du hast sicher etwas Training nötig! 

Stamm. Jeden ersten Donnerstag im Monat Restaurant <<Trotte», 
Uster. Nächster Stamm: Donnerstag, den 1. Oktober, 2030 Uhr, in der 
Kegelbahn . ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse: Plerre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg / ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Es geht wieder der kühleren Jahreszeit entgegen, die- zwar oft nassen 
-Sommerferien sind vorbei und es wäre wieder an der Zeit, etwas für die 
funktechnische Ausbildung zu unternehmen! Unser Funknetz l-äuft wieder 
auf Touren und alle Kameraden sind herzlich eingeladen, sich wieder ein
mal auf unseren Funkbuden zu zeigen. Diese werden wie folgt betrieben: 

Funknetz HBM29: jeden Freitag, 2000-2200 Uhr, bei Kam. Georg 
Räss, Binz, Stäfa; jeden zweiten Freitag (ab 2. Oktober), 2000-2200 Uhr, 
beim Obmann, Dorfstrasse 141 , Herrliberg. 

Ausserdem haben wir unsere regelmässigen Morsekurse wieder auf
genommen, und zwar : 

Morsekurse für Anfänger jeden Montag, von 1945-2115 Uhr, im Primar
schulhaus Meilen; für Aktive und Fortgeschrittene jeden Mittwoch, zur 
gleichen Zeit, im Schulhaus Männedorf. 

Kamerad Räss gibt sich Mühe, jedem etwas zu bieten, und es ist Ehren
pflicht jedes Aktivmitgliedes , sich wenigstens einmal im Monat entweder 
in der Funkbude oder im Morsekurs zu zeigen! 

Übermittlung anlässtich Ruderregatta Seeclub Erlenbach vom 
18. Oktober 1953. Wir führen wieder einmal einen <<türgg>> auf dem Wasser 
durch, also richtig <<maritim-mobil>>- ein Genuss für jeden richtigen See
buben. Interessenten für diese vielversprechende Übung belieben sich so 
bald als möglich schriftlich oder telephonisch dem Obmann zu melden. 

Einzelheiten werden dann direkt per Zirkular mitgeteilt. pw. 

237 



Die Broschüre uApparatenkenutnis für die 

T f-Mnnnschafteo aller Truppengattungen" 

APPAAATENKENNTN I S kann zu m P,eise von F•. ~.25 (iukJ. P o, to) BLEIKABEL 
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bei E. Abegg, Schrconengnsse 18, Zürich 3, 

bezogen werden. P ostcheck VIII 19460 

UKW-Zusatzgerät (z. Selbsteinbau) eig. Netzt., 9 Kr . 
Auto-Super, neuestes Modell, kurz I mittel / lang 
Zweitlautsprecher, 3 W ., braunes Holzgehäuse 
UKW ' - Flachkabel, 50 m Rol le, 300 n 
Bananenstecker (berührungssicher) , 50 St. 
Feinsicherung en, 10 St., 200- 600 mA 
Potentiometer, 500 K O, mit Schalter 
Potentiometer, 50 K n, ohne Schalter 

Fr.133.
Fr . 299.
Fr. 29.
Fr. 21.20 
Fr. 6.50 
Fr. 1.50 
Fr. 3.30 
Fr . 1.60 

Versand radiotechnischer Armaturen und Neuheiten, Kreuzl ingen l, Postfach 7 

Morsetasten Ein Post en der begehrten, gekapselten 
A rmeemodelle mit Gummikabel und Stecker zum ein
malig günst igen Preise von Fr. 7.80. 

Kopthörer 400M2 ein fache Ausführung Fr . 9.-; 4ooon 
Lu xusausführung Fr. 11.50; Gehörganghörer, US-Army 
Fr.15.- ; Steteset-Kristallhörer Fr. 64 .-·; Kissenhörer, Kri
sta lltype Fr. 29.-. Vorunterrichts-Morsekurse, verlan gt 
Muster! 

1 Vielfachmessgerät 30 Bereiche für U-1- und R-Mes
sung. Gleich- u. W echselstrom, Spiegelskala . Neuwertig 
mit Etui nur Fr.180.-. 

2 Antennenrelais mit Röh re und Magneten komplett per 
Stück Fr . 9.50. 

Versand durch: Otto Kamber. Oetlingerstr. 183, Basel 

aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-

DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

Wir suchen für unsere Installationsabteilung 

1 jüngeren Elektrotechniker 
zur Ausarbeitung der Projekte und Offerten auf insta llati onstechni schem Gebiet; 

ferner für unsere Technische Abteilung 

1 jüngerer Radiomonteur 
mit Kenntnissen in der Hochfrequenztelephonie und Fernm essun g für den Unter-

halt un serer Hochfrequenzanlagen . 

Geboten werden Dauersteilen mit Pensionsberec htigung. 

Handschrift li che Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugni skopien und Photographie sind unter An-

gabe von Referenzen, des Eintrittst ermin s und der Gehaltsansprüche zu richten an die D irektion der 

Aare-Tessin Akti engese llschaft für Elektri zität Olten 



Sprit zguß-Halbfabrikale und ve rk aufsfertige Apparate •• ~ [!f'.:.t 

präzis 
saubere Oberfläche 
stabil 
scharf e Ka nten 
Aussparungen, Nocken 
und Löcher gegossen 

Teufenthai bei Aarau - Telephon 3 82 77 
Schweizerische s Spezialwerk für Spritzguß aller Leg ierungen 

Serie-Apparatebau 

" - . ... _ .... 
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Thyratrons 

TQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
Ii 7 A 
VA max. 7.5 kV 
lA 0.5 A 
lA Spitze 2 A 

TQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 5 V 
l1 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

TQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 5 V 
I, 10 A 
VA max. 15 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

TQ 1/2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
Ii 7A 
VA max . I .25 kV 
lA 1.5 A 
lA Spitze 6 A 

TQ 2/3 
Höhe 230 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 2.5 V 
l1 12 A 
VA max. 2 kV 
lA 3.2 A 
lA Spitze 25 A 

TQ 2/6 
Höhe 27D mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 2.5 V 
Ii 22 A 
VA max. 2 kV 
lA 6.4 A 
lA Spllze 40 A 

Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren 

DQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
V1 2.5 V 
1, 5 A 
VA max. ID kV 
lA 0.25 A 
lA Spitze I A 

DQ 2a 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
Ii 5 A 
VA max. 10 kV 
lA 0.25 A 
lA Spitze I A 

DQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 5 V 
Ii 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 4a 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 5 V 
Ii 7A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 5 
Höhe 29D mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 5 V 
Ii ID A 
VA max. 20 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

75 361 ·VI 

BROWN BOVERI 

Quecksilberdampf-
· GJeichrichterröhren 
und Thyratrons 

garantieren ein sicheres 
Arbeiten 

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

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier>l Postfach 113 Zürich 47 



Jll 

1 N HALT: Einfluss der techn ischen Nachrichtenübermittlung auf die Führung und das Kampfgesctiehen - Die Demonstration einer 
~ekrutenschule der Übermittlungstruppen in Bülach - Schang erzählt uns: Rückkopplung und allerhand rund um die 
QSL - Ein Jungfunker erlebt den EVU - Funk + Draht Nr.14 / Fil + .Rad io N° 14 - Sektionsmitteilungen 

MANUELLE ZENTRALEN 

FOR MILITÄRZWECKE 

Drahtlose Signalgeräte für F lug

plätze 

Trägerfrequen:Zanlagen 

Radiosonden 
1 

u. Einstandortpeiler 

1 
Für neuzeitliche N achrichter'f

übermittlung HASLER-Geräte ! 

HaslerAdiern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄ;liSIONSMECHANIK 

«PIONIER» 26. Jahrgang 5. 241/264 Zürich, 1. November 1953 
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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 ZURICH AG. ALBISRI EDERSTRASSE 245 ZURICH 9/47 
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Einfluss der technischen Nachrichtenübermittlung auf die Führung 
und das Kampfgeschehen 

(Fortsetzung und Schluss) 

Beisp iele aus dem Zweiten W eltkrieg 

Von Hptm . E. Brun 

Interessa nt ist auch die Mitteilung eines Augen zeugen, 
der beobachtete, dass kleinere Einh eiten, u. a. auch di e 106. 
Aufkl ärung ssc hwadron, rasch ihren Kampfwillen ve rloren , 
als sie sich aller Verbindung en nach oben und der Seite be
rau bt sahen. Das ze igt auch die psycho logische Wirkung , 
die der Verlu st all er Verbindung en bei hart bedrängten oder 
nahezu eing esch lo sse nen Verbänd en haben kann. 

Ein zig die Verb indung der 14. Kav -Gruppe, we lch e der 
106 lnf . Div. zugeteilt war, hatte nicht ve rsagt. Für sie war 
der Funk ei n viel organischerer Bestandteil als für andere 
Waffengattung en, da es sich um eine leichte, bewegliche 
Truppe hande lte, für deren Führung ni e ein ande res Über
mittlung smittel in Frage kommen konnte. Die 14. Kav.
Gruppe war sc hon zu Anfang des deutschen Angriffes in 
der Lage, Nach ri chten zu übermitteln. Di e Fun kverbindu ng 
spi elte trotz des Trommelfeuers der deutschen Artill eri e 
und der einbrechenden Panze r. Der Nachrichtenoffi zie r der 
14 . Kav.-Gruppe, we lcher se in e Schätz ung en auf Grund von 
Meldu ngen vorgesc hoben er Kav.-Einheiten vo rn ahm, be
rech nete die Stärk e des Feind es richtig und lokali sierte die 
Lag e der 1. SS-Panze rdi vision am 16 . Dezembe r morg ens 
genau . 

Zusamm enfassend ze igt dieses Beispie l die Bedeutung 
zuver lässiger Verbi ndu ngen für die Führung in Krisenlag en. 
Durch das Versagen der Verbi ndung en fiel die Nach ri chten
beschaffung an der Front fast vö llig aus , und die Lag e wurde 
für die Führ ung rasc h unklar und ve rworren. Die A rt iller ie 
konnte d ie Infanterie nicht in ih re m Abwehrkampf unter
stüt ze n. Di e Reserven mussten auf Grun d unklarer und un
genügender Nachr ichten eingesetzt werden und kamen da
durch nicht im entsc heidenden Moment oder nicht am rec h
ten Ort zum Einsatz. Es sind Ein ze lh eite n beka nnt, wo z. B. 
Artill erie-Abteilungen nicht mehr rechtze iti g unterrichtet 
werd en konnten übe r die Anwesenheit des Gegners in 
ihrem Rücken und dadu rch be i ihrer Di slokation im letzten 
Mom ent in dessen Hinterhalt gerieten. Die Zusammenarbeit 
der versch iedenen Waffen gi ng auf diese Weise mehr und 
mehr ve rloren und sc hl iess li ch war ein koordinierter Ab
we hrkampf unmöglich geworden. 

Interessant ist noch zu wis sen, dass es dagegen den 
vo rh er erwähnten Nachschubformat ion en des Gerätedien
stes der 1. Armee rest lo s gelang, dank ihres gut funkt ionie
rend en Übermittlungsdienstes dem deutschen Angriff aus
zuweichen und alle ihre Depots sowie all es Material dem 
deutsch en Zugriff zu entziehe n. Auch ihre Drahtverbindun
gen wurden zersc hl age n, aber die Übermittlung der Rück
zug sbefehle über den Funk war noch zur rechten Zeit mög
li ch . Zwei Batai ll ons-Hauptquart iere mit zwei Depots , die 

ung efähr 1000 Tonnen Gerätematerial enthielten und zwölf 
Gerätekompagnien mit all ihren eigenen Werkstätten und 
eigenen Materialdepots befanden sich in der Angr iffsrich 
tung der Deutschen. All e die se Einheiten konnten mit Aus
nahme einer Geräteunterhalts-Kompag ni e ohne Menschen
und Materi alve rlust zurückgezogen werden . ~inem Bataillon
stab und einigen seiner Kompagnien , die sich um Malmed y 
befanden, konnte der Rückzugsbefehl am 17. Deze mberper 
Draht durchgegeben werden. Das war zug leich die letzte 
noch benützbare Drahtverbindung . All en andern Einheiten 
wurd e der Rückzugsbefehl per Funk erteilt. Dank dieses 
rec htze itig en Rückzuges konnte sofort nachher mit dem 
Ersatz des wä hrend der Kämpfe entstandenen Materi alver
lustes begonnen werd en. 

Ein anderes Beis pi el für die Folgen ein es ung en ügend en 
Übermittlungsdienstes ergeben die Kämpfe um Arnhem. 
Die am ersten Tag e gelandete 1. britische Fallsch irmjäger
Brigad e hatte sich in den Besitz des Stadtkerns und des 
Brückennordendes gesetzt, während der deutsche Gegen
angriff das am zwei ten Tag e gelandete Gros der 1. briti sc hen 
Luftland e-Di visionwestlich von Arnhem, in Osterbeek, hatte 
aufh alten können . Schon bei den ersten Kampfhandlungen 
ware n die wen igen Funkg eräte der 1. Fallschirmjäger-Bri
gade ve rloren gegangen . Di e Folg e war, dass beim Komman
doposten der Di vision die Lag e der in Arnhem eingeschlos
se nen Brig ade bis zum Erlösc hen ihres verzweifelten Wider
standes nach vier Tagen nahezu unbekannt geblieben war. 
Nur ze itweise hatte die Verbindung mit dem Divis ions
Komm ando über das zivile T elefon-Netz zustande kommen 
können, indem holländische Part isanen sich in den Besitz 
der Telefon-Z en trale setzten und die Verbindung en über 
das Zivilnetz herstellten . 

Aber auch zu m Kommando der Luftland earm ee bestand 
keine Funkverbindung. Dort wurd e die Lage der 1. Luftland e
Division erst am 6. Kampftage bekannt, nachdem es einem 
Verbin dungsoffi zier gelungen war, sich bis dorthi n durch
zuschlagen . Zu diesem Zeitpunkt wa r aber der Ver lust der 
brit ischen Di vision in Arnh em bere its un vermeidbar ge
worden. Das Fehlen ein er Verbindung nach dem vo rg esetz
ten Kommando hatte noch an dere Folgen : Am 3. und 5. T age 
hatte die pol ni sche Fallschirmjäger-Brigade gernäss Plan 
niederzugehen. Ihre vorbest immten Land ezo nen konnten 
aber bis zu diesen Tagen ni cht frei gehalten werde n, so dass 
die Polen mitten im Feindgebiet unter vernic htendem Feuer 
niedergehen und unter schweren Verl usten ihr Materi al aus 
laden mussten. Von 75 Gleitern ging en am 3. Tage 44 un d 
am 5. Tage von 167 Transportflugzeugen 110 wä hrend des 
Anf luges und der Landung verloren. Sch li ess li ch ging auch 
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ein grosser Teil der abgeworfenen Nachschubgüter zufolge 
de r sich ständig verändernden Lage am Boden verloren . 
Am 5. und 6. Kampftag konnte zufolge schlechten Wetters 
überhaupt kein Nachschub herangeflogen werden. Am 8. 
und 9. blieb die Situation unverändert. Vom Nachschub , den 
englische und amerikanische Flieger unter grossen Opfern 
am 4. und 7. Kampftage abwarfen, gelangten 87 % in die 
Hände der Deutschen. 

in diesen und in vielen andern Beispielen wird nicht be
richtet, wie viel Verantwortung für den Misserfolg dem Über
mittlungsdienst zufällt. Es wird lediglich festgestellt , dass 
keine Verbindungen bestanden, weil die wenigen Funk
geräte im Kampfe verloren gegangen seien. Es dürfte aber 
nicht schwer sein, einzusehen, dass ein grosser Teil der 
Verluste diesem Umstand zuzuschreiben ist. 

Einen weiteren Einfluss hat die technische Übermittlung 
auf die Weite der Zielsetzung offensiver Aktionen genom
men. Zwei Dinge bestimmen in entscheidendem Masse die 
«Tragweite» einer offensiven Aktion: Verbindungen und 
Nachschub. Es liegt auf der Hand, dass die ganze Maschine 
stillsteht, wenn Verbindungen nicht mehr nachkommen. 
Andererseits kommt ein zeitgerechter Nachschub von 
Munition und besonders von Ersatzgeräten einer indirekten 
Verstärkung der Kampfkraft der Truppe gleich . Dabei han
delt es sich nieht nur um einen raschen Transport von Er
satzmaterialien, sondern um eine möglichst weitgehende Ver
kürzung der Zeit zwischen eingetretenen Verlusten und dem 
eingetroffenen Ersatz. Zur Verkürzung dieser Zeit kann der 
Übermittlungsdienst wiederum einen wesentlichen Beitrag 
leisten . 

Schliesslich ist auch der psychologische Einfluss eines 
zuverlässigen Übermittlungssystems nicht ausser acht zu 
lassen. Besteht zwischen einem abgetrennten oder einge
schlossenen Verbande und den übrigen Truppen eine zu-

Um es gleich zu sagen: Diese Demonstration, in einer Art 
wie sie bei uns zum erstenmal zur Durchführung kam, war 
ein Erfolg, der alle unsere Erwartungen übertroffen hat . Di e 
Organisatoren, Kommando und Rekruten der Uem. Rs 238, 
wurd en für ihre Vorbereitungsarbeiten und vor allem für ihre 
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verlässige Verbi ndung, so kann dies beim Eing esc hlo sse nen 
den Eindruck des Abgeschnittenseins stark mind ern. Er 
weiss dann, dass man seine Lag e bei den eig enen Truppen 
ausserhalb des Lagers kennt . Die Aktionen der Eingeschlos
senen können deshalb mit den Aktionen von aussen koordi
niert werden. 

Gan z allgemein zeigt sich bei allen Beispielen , und das 
ist wohl das Wichtigste, dass jedes Versagen des Übermitt
lungsdienstes in dem Masse zu Misserfolgen oder gar zu 
Katastrophen führt , als sich die Taktik nach den Übermitt
lungsmöglichkeiten ausgerichtet hat. Deshalb entwickelt 
sich der Übermittlungsdienst von einem reinen Spezia lgebiet 
immer mehr zu einem höchst lebenswichtig en Organ für alle 
Waffen und Dien ste auf allen Stufen. 

Was nun di e Zuverlässigkeit eines Übermittlungsdienstes 
ausmacht, ist nicht einmal so sehr technische Vollkommen
heit, sondern die Tatsache, wie weit er organischer Bestand
teil einer Truppe geworden ist, d . h. wie weit er das Gefüge 
der Kommando-Organe und der Truppen als Nervensystem 
zu durchdringen vermag , wie weit die Führung über tech
nische Uebermittlungsmittel zur Selbstverständlichkeit 
geworden ist. 

Die Sachlage ist einfach: Derjenige, der über einen lei
stungsfähigen und anpassungsfähigen Übermittlungsdienst 
ve rfügt, bringt eine Voraussetzung mit in den Kampf, die 
nicht nur eine rein technische ist, sondern auf jeder Stufe 
der Führung Möglichkeiten gibt, die dem versagt bleiben , 
der eine solche Voraussetzung nicht mitbringt. W er einen 
leistungsfähigeren Übermittlungsdienst besitzt, wird seine 
Erfolgsaussichten rascher wahrnehmen könn en, was ihm 
erlaubt, schneller seine Mittel auf die entscheidenden Punkte 
zusammenzufassen . Damit wirkt sich schliesslich jeder 
Übermittlungsdienst als Verstärkung oder V erminderung 
der Wirkungsfaktore n aller andern Mittel aus . 

24. Oktober 1953: 

Die Demonstration 
einer Rekrutenschule 
der Übermittlungstruppen 
in Bülach 

Links: 

Peil er und TL- D Station auf 
dem Demonstrati onsgeländ e 

freundliche Einladung durch ein en Ri esenaufmarsc h von 
Interessenten belohnt, und diese mit gro sse n Erwartungen 
erschienenen Interessenten - Fachkundig e und Laien -
wu rd en für ihren W eg zum Au sbildungsze ntrum der Über
mittlungstruppen in Bülach mit ein em woh lorganis ierte n und 



Mit grossem Interesse verfolgen die Besucher ei ner Gruppe die Aus- Zwei Funker bei der Bedienung einer im A uto eingebauten Fix-Station 
führungen eines Korporals zur ETK-Anlage 

instruktiven Demonstrationsnachmittag entschädigt. Rund 
600 Mitglieder unseres Verbandes und die Teilnehmer an 
den Morsekursen der MTV fanden sich an diesem prächti
gen Herbstnachmittag auf dem ausgedehnten Areal des 
Waffenp latzes Bülach ein . Einzeln, in kleineren Grüppchen 
und grossen Gruppen, motori siert und unmotorisiert, waren 
sie aus fast allen Gegenden des Landes gekommen . Beim 
Eintritt zum Kasernenareal haben die grosse Zahl der ver
schiedensten Armee-Fahrzeuge in ihrer besten Parkord
nung angekünd igt, wie stark unsere Übermittlungstruppen 
modernisiert sind und ahnen lassen, welchen Umfang das 
technische Material dieser jüngsten selbständigen W affen
gattung unserer Armee einn immt. Dank der vorbildlichen 
Organisation der Uem. RS. waren aus der grossen Schar 
der Besucher rasch rund ein Dutzend Gruppen gebildet 
worden, von denen jede ihren Leiter zugeteilt erhielt, dem die 
Aufgabe zukam, nach dem vorbestimmten Zeitplan die Grup
pen so von Objekt zu Objekt zu führen, dass Kollisionen 
zwischen den einze lnen Gruppen vermieden werden konnten . 

Unmittelbar hinter den Kasernenbauten hatten die Re
kruten ihr t echnisches Material aufgebaut und beschriftet. 
Alles was zum technischen Au sbildungsgang der Rekruten
schule zur Verfügung steht wurde vorgeführt. Neben den 
TL-D-Statio nen fanden sich die schweren Fahrzeuge der 
MIK-Stationen, die altbekannten TypenG 1, 5 K, die im Kriege 
erstandene FL-40, ETK-Anlagen, Peilstationen und wohl als 
Krönung des Übermittlu ngswesens ein Übermittlungszen
trum unter den Feldze lten. Jede der vielen Gruppen hatte 
im Verlauf des Nac hmittags genügend Zeit, um sich sämt
li che auf- und ausgestellten Objekte anzusehen und vom 

(Photos Häusermann) 

bereitstehenden Instruktionspersonal eingehend erklären 
und vorfü hren zu lassen. Diese Instruktoren , Offiziere und 
Unteroffiziere der Rekrutenschule, hatten keine leichte A r
beit, denn in ihren Zu schauergruppen befanden sich Jung
funker, alte Funkerfüchse mit Aktivd iensterfahrung und 
Eitern der Rekruten. Die einen waren gekommen um erst
mals modernes Übermittlungsmaterial aus der Nähe zu 
sehen, die andern um nach unbekannten Neu heiten Aus
schau zu halten, und viele um im Zusammentreffen mit Kame
raden alte Erinnerungen neu aufleben zu lassen . Die Schau 
dieses modernen Materials, das für die Übermittlung zur 
Verfügung steht, hat sicher bei allen Teilnehmern, den 
Fachleuten und den Laien, den besten Eindruck hinterlassen 
und eindrücklich dokumentiert, dass die militärische Nach
richtentechn ik nahezu zu einer «Wissenschaft» geworden 
ist. Nicht nur das Materi al, auch die Rekruten haben den 
vielen Besuchern einen überaus guten Eindruck hinter
lassen, denn noch wesent licher als das beste zur Verfügung 
stehende Material sind die Menschen, denen diese kost
baren Geräte und Fahrzeuge anvertraut sind. Auf sie allein 
wird es ankommen, wenn es einmal ge lten so llte, dieses 
Übermittlungsmaterial zur Führung grosser und kleiner 
Truppenteile zu verwenden ; sie si nd verantwortl ich dafür, 
dass die Truppenführer ihre Soldaten durch das Mittel der 
Übermittlung zuverlässig und sicher leiten können. 

Es erscheint uns notwendig, auch hier den für diese 
Vorführung verantwortlichen Dienststellen für ihre Arbeit 
den besten Dank auszusprechen für das was sie für al le 
Besucher, und deshalb nicht zuletzt für die Übermittlungs
truppen, geleistet haben. 

Wissen Sie 
dass Si e den «Pion ier» nur dann regelmässig erhalten werden, 
wenn Ihre Adresse stimmt? Denken Sie vor dem Wohnun gs
wechse l daran, uns zu benachrichtigen. Besonders dankbar sind 
wir Ihnen, wenn Sie uns neben der alten und der neuen Adresse 
auch mitteilen, welcher Sektion des EVU Sie angehören. Adress
änderung en sind an die Redaktion des « Pionier», Postfach 113, 
Zürich 47, zu richten. 
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Schang erzählt uns: (9. Fortsetzung) 

Rückkopplung und allerhand rund um die OSL 
Lebe Funkfreunde! 

Aus einer etwas kritischen Stimme aus dem Leserkreis müssen wir 
entnehmen, dass unser letzter Bericht«Stimmungsbild bei Schang, HB9CQ» 
leider viel zu ernst und für bare Münze genommen wurde. Kenner unseres 
Betriebes wissen zwar, dass dieser kleine Bericht, der nur als Feuilleton 
gedacht war und nur einige wirklich vorhandene Schwächen, übertrieben 
verzerrt, aufs Korn nehmen wollte, niemals einen Durchschnittsamateur be
treffen kann. Wir können auch versichern, dass die Station HB9CQ in keiner 
Hinsicht, weder technisch noch psychologisch, den geschilderten Um
ständen entspricht. Wie die Wahl des Rufzeichens - HB9CQ, das ja auf 
keiner Kennliste figuriert, da es gar nicht ausgegeben wird- andeuten will, 
entsprangen die bisherigen Gedankengänge allein der etwas reich wuchern
den Phantasie der Verfasser . .. Einzig die sich immer wieder als «Radio
witwe» zurückgesetzt fühlende XYL ist konkret in Form eines anmutigen, 
rassigen Frauchens im «shack>> eines der Verfasser vorhanden . Aber auch 
in Zukunft wird sie den notwendigen menschlichen Kontakt zu den oft ein
seitig technisch orientierten OMs herstellen.- Allfällige, sich einmal durch 
unsere Serie betroffen fühlende Personen können also vollauf beruhigt 
sein: Sie waren ganz bestimmt nicht gemeint; wenn schon jemand, dann 
höchstens Ihr Nachbar, denn Sie sind ja soo ganz anders .. . 

Wir haben nicht damit gerechnet - und das war offen gestanden eine 
Fehlkalkulation - dass ausser den ganz überzeugten und begeisterten 
Enthusiasten der Funksache, die sowieso mit der Materie vertraut sind, 
noch jemand anders unsere Sprüche lesen würde. Dass dem aber nicht 
so ist und auch innerlich uns fernstehende Kreise sich in unsere Epistel 
vertieft haben, ehrt uns nicht wenig- zwingt uns aber auch, in Zukunft 
etwas wen iger über uns se lbst zu lachen und dafür in objektiver Weise von 
den positiven Seiten unseres Funksportes zu berichten. Wir werden mehr 
als bis heute von den grossen Diensten erzählen, die die Funkamateure für 
die Wissenschaft und- in Notzeiten- für ihre Volksgemeinschaft und die 
Idee der Völkerverbindung schon geleistet haben und immer noch leisten . 
Die hie und da eingeflochtenen Zwischenbemerkungen humoristischer Art, 
die wir uns wohl kaum verklemmen können, sind vom geneigten Leser dabei 
mit verzeihendem Lächeln zu übersehen und den Verfassern nicht nach
zutragen! hi. 

Nach diesem demütigen Vermerke fahren wir weiter im löblichen Werke 
und wollen Euch einmal etwas von der QSL-Karte erzählen. 

«Ist Post für mich da?», so fragen täglich Tausende von Funkamateuren 
bei der Heimkehr die XY L, denn unter «Post» verstehen sie im speziellen 
die sog. Funkbestätigungs- oder abgekürzt QSL-Karten, die ihnen von der 
Bruderschaft der Amateure aus aller Herren Länder zugeschickt werden. 
Die QSL sind die schriftlichen Zeugen über gehabte Verbindungen, und 
wer ein Diplom erwerben will- z. B. Kontakte mit 100 Ländern (DXCC), der 
muss diese Verbindungen auch mitteist solcher QSL nachweisen können. 

Ausser diesen QSL-Karten, die Verbindungen bestätigen, gibt es noch 
eine zweite Kategorie von Karten, jene der Empfangsamateure. Wenn Sie 
also einen Amateur auf einem Band hören, der als Standort vie lleicht Japan 
angibt, so wird er sich bestimmt freuen, von Ihnen, so weit weg, durch Ihre 
Hörer-QSL zu vernehmen, dass Sie ihn gut gehört haben, und er wird seiner
seits den Empfang des Hörrapportes mit seiner eigenen QSL bestätigen. 
Wenn Sie aber dem Heiri Bünzli im gleichen Quartier eine Karte schicken 
und ihm mitteilen, dass Sie ihn letzten Sonntagmorgen auf dem 80-meter 
Rund-QSO gehört haben, so wi rd er Ihnen mit gross er Wahrscheinlichkeit 
den Empfang Ihrer Karte nicht bestätigen, weil er derart viele solcher Kar
ten aus der ganzen Stadt bekommt, dass er davon längst gelangweilt ist. 

Man könnte eigentlich von den Hörer-QSL noch eine Unterabteilung 
erwähnen, nämlich jene Briefe von BCLs, das heisst broadcast listeners, 
also Rundfunkhöreren, die dem Amateur an der selben Strasse mittei len, 
dass sie ihn auf Welle Seromünster hörten und er bitte in Zukunft nicht 
gleichzeitig mit dem Landarzt Hilfiker sprechen solle, denn so interessant 
auch sonst seine Ausführungen seien, so fänden sie doch die Stimme von 
Schaggi Streuli sympathischer ... 

Nach dieser Vorbemerkung über das Wesen der Karte möchten wir uns 
einmal eine solche Karte ansehen. 

Was muss nun auf alle Fälle auf der Karte sein, damit sie als Funk
bestätigungskarte anerkannt wird? 

Es sind dies 

1. Sein Rufzeichen (call-sign) 
2. Name und Adresse des Absenders (QRA) 
3. Rufzeichen der Gegenstation 
4. Datum und Zeit 
5. Wortlaut, wonach die Karte eine Verbindung bestätigt oder ein Hörer-

rapport darstellt 
6. Art der Übermittlung (A•, A , oder A ,) 
7. Benütztes Frequenzband (QRG) 
8. Signalrapport: 
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Verständlichkeit (QRK) 
Lautstärke (QSA) 
Tonqualität (QR I) oder Modulationsgüte 

Um Sprachschwierigkeiten zu umgehen, hat man sich auf die Welt
sprache Englisch geeinigt , das auf oft phonetisch anmutende Weise ge
kürzt und mit Q-Code-Abkürzungen gespickt wird . Der Text einer QSL 
wird also etwa wie folgt aussehen: 

TO , RADIO . . .. . ............ . ... . . 
An Station sowieso (Rufzeichen) 

CONFIRMING CWIFONE CONTACT ON ...... AT ...... HBTIGMT 
Dies bestätigt Tg. I Tf. -Verb. am um HB-Zeit 

oder Weltzeit 

UR ....... MC SIGS R . . . . . . S ... . ... T . ... .... I MOD ... . .. . 
Ihr ... Megah.Signal war Lesbarkeit ... Stärke . . . Ton .. . Modulation. 

TX VFO-FD-PA 807 INPT 50 WTTS 
Sender V ariabler Steuersender- Frequenzverdoppler- Leistungs
stufe (power amplifier) mit Röhre 807 Glei:hstrom-Eingangsleistung 
50 Watt 

RX ........... . ... . 
Empfänger Marke 

ANT 3 Element Beam 
Antenne 3 Element Richtstrahler 

REMARKS: MNI TNX DR OB FER NICE QSO = HPE CUAGN SN= 
Bemerkungen: Vielen Dank lieber Freund (old boy) für das nette QSO 
= Hoffe Dich bald wieder zu sehen (C = see; sehen 1 U = you: Sie 1 
AGN = again : wieder I SN = soon: bald) 

PSE I TNX QSL DIRECT OR VIA USKA 
Bitte I Danke für QSL direkt oder über die 
Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure 

Man könnte es noch viel einfacher sagen: 

RADIO .. . .. .. CONFIRMING QSO OF ............ 195 .. . 

AT .. ..... GMT I HBT. UR .... MC CW I FONE RST ... 

PSE QSL TNX 73 FRM: 

und für einen Empfangsamateur hiesse es dann einfach: 

RADIO ...... UR ..... . MC CW I FONE SIGS HRD RST 

ON ......... AT . . . . . . . . HBT I GMT = PSE QSL OB VY 73 

DIE QSL M'\LERI5CH UM EINEN RAS.>16EN ßLICKFANb 6RuPPIEI?T" ... . 

-~ ci~:7.::. ~:: : · ~ 

GM2DBX 

W4HYW 

~
":=:~ .. ~·: 

(' II F-i,..I OII0 \1 . 

,.. \l o o~ • ootl• 
• •l tO -o<\?<1 1 

" " ' "~ ---

~toH.B"'ut au 1:•u · ~Oll 
Vl ti U]ll IOttalör.si<~ 15-ii& 

,,o•ow 

Wie werden die Karten hergestellt? 

ln erster Linie in Buchdruck - wer das Geld dafür auslegen will, auf 
Glanzpapier in Zwei- oder Dreifarbendruck. Hier verrät Euch Schang ein 
Tip, wie Ihr billig zu einer QSL kommen könnt: Kauft eine grössere Anzahl 
einer schönen Ansichtskarte, viel leicht von Eurer Stadt und lässt einen 
Gummistempel anfertigen, mit dem auf der Rückseite neben der Adresse 
der Text, gernäss einer der obigen Anregungen, gestempelt wird. Auf diese 
Weise erhält Ihr eine schöne Karte, die ihrem Zweck vollauf genügt. 



Eine andere Möglichkeit wäre, selbst als Blickfang einen Linol- oder 
Holzschnitt anzufertigen. Als Sujet mag ein idyllischer Winkel an Eurem 
Wohnort dienen oder sonst ei n markantes Wahrzeichen. Gerade Schweizer
QSL zeichnen sich in dieser Hinsicht durch eine bunte Vielfalt aus. Für 
unser Land eine nicht unwirksame Fremdenverkehrs-Werbung, denn diese 
Karten gehen ja in alle Herren Länder . 

Gibt es auch Amateure, die keine QSL verschicken? 

Praktisch haben alle Amateu re Karten , aber es gibt eine ganze Reihe, 
die aus irgendeiner Trägheit heraus nicht ein mal dann eine QSL verschicken, 
wenn die Gegenkarte bereits eingetroffen ist. Das ist natürlich eine grobe 
Unhöflichkeit, denn der andere benötigt vielleicht ge rade diese Karte noch 
zur Erwerbung ei nes langerse hnten Diploms. Allerdings darf festgestellt 
werden, dass es sich dabei nur um ganz wenige Ausnahmen handelt, und 
die Tatsache, dass beinahe jeder der rund 125000 Amateu re, die über die 
ganze W eit ve rstreut sind , QSL-Karten versenden, ist ein ganz heller Punkt 
im Amateur radio. 

Kommt dann aber das Versenden der Karten nicht sehr teuer? 

Ja, es käme, wenn man jede einzelne Karte mit dem Auslandporto von 
25 Rappen frankieren müsste. Zum Glück haben die Postverwa ltungen den 
Amateuren gestattet, diese Karten, sofern sie ausser den rein technischen 
Rapporten mit einem Gruss keine weitere Mitteilung en enthalten, durch eine 
eigene Kartenvermittlung paketweise an die Vermittlungsstell en ins Aus
land zu ve rsch icken . Diese Vermittlungsstellen sammeln dann ihrerseits 
die Karten für jedes ihrer Mitglieder und senden sie ihm paketweise zu . Pro 
Karte kostet mich dann dieser Dienst 3 Rappen, welchen Betrag ich in Brief
marken der Vermittlung beilege . Gleichzeitig lüge ich einen frankierten 
Retour-Bri efumschlag bei, mit dem die für mich bei der Vermittlung einge
troffenen Karten an mich geschickt werden. 

Das QSL-Büro sammelt alle eintreffenden Karten aus der ganzen 
Schweiz und ordnet sie nach Ländern. Bündel von Karten für bestimmte 
Länder werden dann periodisch an das Büro in jenem betreffenden Land 

gesandt. Gleicherweise erhält diese Stelle auch von allen Ländern die für 
HB bestimmten Karten . • . 

Was machen die Amateure mit den erhaltenen Karten? 

Hier scheiden sich die Geister. Einzelne besonders glückliche Besitzer 
eines eigenen Radiozimmerch ens tapezieren mit den QSL-Karten die Wände. 
Andere gruppi eren nur einen kleinen T eil malerisch vielleicht um ein Diplom 
oder sonst einen rassigen Blickfang , und bewahren die anderen QSL in 
einer alten Schuhschachtel auf . Die kaufmännisch veranlagten wiederum 
haben in Kartothekform alle Karten alphabetisch eingereiht, so dass sie 
sofort sehen können, wenn sie ein Rufzeic hen hören, ob und wenn ja wann 
sie mit der betreffenden Station bere its gearbeitet haben . Gewisse Ama
teure pflegen immer einige der besten Karten in der Rocktasche auf sich 
zu führen, die dann stolz den Freunden bei jeder möglichen Gelegenheit 
vorgezeigt werden. Hi . 

Mit Vergnügen habe ich den Stoff für diesen Artikel zusammenge
sucht, wenn ich auch das ganze «Geschrei>> rund um die QSL nicht zu 
teilen ve rmag . Mir ist es «wursb>, ob die QSL einlaufen oder nicht. .. 
übrigens hat es nicht eben geläutet? Was ruft die XYL? Es sei der Brief
träger? Dann muss ich schnell weg und nachsehen -vielleicht kommt 
die langersehnte QSL von den Karo linen-lnseln (KC6AA) ... 

VY 73 

Ein Jungfunker erlebt den EVU 

.. . wandle frierend durch die taunasse Wiese. Leichte 
Nebelschwaden verhindern eine Fernsicht . Doch, dass auf 
dieser Wiese eine FL 40 aufgestellt wird, kann ich gerade 
noch erkennen . Sofort besuche ich dieses «Monstrum»: 
Auf zwei Vollgummirädern steht eine längliche Kiste, deren 
Wände entweder hinauf oder hinunter geklappt werden kön
nen. Hinten ist die ganze Wand hinuntergeklappt, und ein 
Wirrwar von Ührchen , Messinstrumenten und allerlei Krims
krams kommt zum Vorschein. Im Dachgeschoss des fahr
baren leichten Senders bemerkt man biskuitpackungenähn
liche Gebilde . Nach Erkundigung beim Stationsführer weiss 
ich heute, dass dies die Spulensätze für den Empfänger sind. 
Am Vorderteil des Kastens, gerade hinter der Deichsel, 
steht die Antenne, ein Gebilde, aus dem sich aus dem un
tersten Rohr ein dünneres, und aus diesem immer wieder 
dünnere Rohre auf mir mysteriöse Weise auseinander
schieben, in den grauen Herbsthimmel hinein. Neben dem 
Senderwagen (oder wie die « Pionesen » in ihrer eigenen, 
mir etwas unverständlichen Sprache, sich auszudrücken 
pflegen, der Protze), steht fast genau das gleiche Gebilde. 
Leider ist mir immer noch etwas unklar, was dieser Wagen 
noch alle.s enthalten könnte; ich habe zu sehen bekommen 
einige Kasten mit Seilen , nochmals Seilen (also eine ganze 
Seilhandlung) und Antennenlitzen. Mir fallen insbesondere 
zwei lange Stoffbehälter auf. (Ob diese Säcke wohl Golf
stöcke enthalten?) Aber zu meinem nicht geringen Erstau
nen werden aus diesen Säcken je sieben Stahlrohre ausge" 
leert. Zwei Pioniere, einer klein von Gestalt, der andere 
riesig im Mundwerk, beschäftigen sich nun mit dem Zu
sammenstecken der Masten. Dies scheint wahrlich kein 
Kinderspiel zu sein, denn diese Arbeit hat nicht wenig Un
einigkeit zu r Folge: Kaum sind sechs Rohre zusammen
gesteckt, sind sich die beiden Helden unklar, wo sie das 
siebente einstecken sollen, oben oder unten? Schliesslich 

fassen sie den gemeinsamen, einstimmigen Beschluss, es 
von unten zu versuchen. Aber oha! die Eierketten! Da die 
beiden zu bequem waren, die Eierketten an das Mastende 
zu tragen, wenden sie das ganze Mastgebilde so, dass das 
siebente Rohr wieder dorthin zu liegen kommt, wo die Mast
spitze sein wird. Endlich ist es so weit, dass nun auch die 
Abspannseile (ich habe etwas wie «Harpunen» gehört) an
gehängt werden können. Nach Zuzug von noch unver
brauchten Kräften wird nun der Mast aufgerichtet. Aber er 
ragt zum Himmel wie ein lahmer Sonnenblumenstengel! 
Vorderhand begnügen sie sich mit dieser Arbeit und stellen 
dann nach kurzer Pause noch den zweiten Mast auf, ziehen 
die Antenne auf, und bestaunen wohlgelaunt ihr gelun
genes Werk. 

Doch die Station ist immer noch nicht betriebsbereit. 
Etwas sehr wesentliches fehlt: die Stromversorgung . Zu 
diesem Zweck klaubt man aus dem Materialkasten ein Ben
zinmotörchen mit einem angekuppelten Generator . Nun 
wird versucht, den « Pfupfer » in Gang zu bringen . Wie 
Athleten ziehen die Soldaten abwechslungsweise an einem 
Metallband, fingern am Motor herum, aber der Kerl will und 
will einfach nicht laufen. Immer mehr «Volk» kommt herge
laufen, doch damit ist nicht geholfen . « Fachmänner» ent
russen die Zündkerze, blasen eventuell verstopfte Leitungs
röhrchen durch, fingern an Hebeln und Hahnen herum. 
Aber alles ohne Erfolg! Schliesslich erscheint ein hoch
intelligenter Kerl , mustert das Motörchen, öffnet den Benzin
tank und stellt resigniert fest, dass letzterer ... leer ist! Wie 
ein geölter Blitz verbreitet sich die Kunde auf dem ganzen 
Platz beim Sekundarschulhaus in W., und ein Vespa-Fahrer 
holt in der nächstbesten Garage Reinbenzin und Öl. Fach
männisch wird nun das Benzingem isch hergestellt und in 
den Tank umgeleert . Wie irrsinnig wird nun an der Anlass
leine gezogen , aber der Motor ist nicht gewillt, am Sonntag 
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zu arbeiten. Nun geht alles auf die Suche nach einem Elektro
Anschluss. Inzwischen fingert ein in der Kunst der Be
dienung von Benzinmotoren unerfahrener Bursche am 
« Pfupfer» herum, und versucht, ihn zum Laufen zu bringen, 
was ihm eigenartigerweise mühelos gelingt. Nun rennen 
aus allen Richtungen «Menschenmassen» herbei und be
staunen das in blauen Dunst gehüllte, surrende Motörchen. 

Links der FL 40 (oder wie die neue Bezeichnung heisst: 
SE 300), in der Nähe eines fast ausgetrockneten Kanalbettes, 
beugt sich eine Menschenmasse über einen primitiv zusam
mengezimmerten Tisch. Augenblicklich begebe ich mich 
auch dorthin. ln der Mitte des Tisches steht ein Holzkäst
chen mit einigen Kabelausführungen, Bananensteckern 
oder ähnlichen Steckern und ein Telephon. Aus der Rede 
eines Offiziers schliesst man, dass dies eine Telephon
zentrale ist. Mit Ausnahme einer Kurbel finde ich nichts 
Besonderes an diesem Ding.lch folge einem dicken, schwar
zen Kabel durch die Wiese und gelange zu einem klavier
ähnlichen Kasten, der mit einer Unmenge von Stöpseln 
übersät ist. Zu meiner Befriedigung stelle ich fest, dass auch 
hier wieder die schwarze Kurbel vorhanden ist. Eine hübsche 
FHD fingert an Steckern und Hebeln herum und frägt im
mer wieder : «Verbindung bitte?»- «Der Abonnent ist im 
Moment besetzt, rufen Sie später» - oder - «Ich verbind 
Sie grad». Ob diese FHD wohl auch noch Samariterin ist? 
Mir kommt es so vor, wie wenn hier nicht nur gespielt, son
dern ganz genau und überlegt gearbeitet werden muss . 

Inzwischen wurde an einem Platzende ein Gerät auf
gestellt, das ich natürlich schon von einer Abbildung her 

kenne: Vom Plakat für die Morsekurse. Das sei eine TLD
Station oder ein Richtstrahlgerät . Was alles zu einer solchen 
Station gehört: Stative, eigenartige Gitter, Kasten und Käst
lein mit Instrumenten, Knöpfen und Schaltern und natür
lich wieder ein Benzinmotörchen. Gleich neben dieser Sta
tion steht auf dem Tisch eine komische Schreibmaschine. 
Das sei ein ETK-Fernschreiber. Ein Soldat tastet flink auf 
diesem Ding herum, durch einen kleinen Schlitz erscheint 
ein Papierstreifen, auf dem das aufgedruckt sei, was soeben 
geschrieben worden sei. Und zu meinem nicht geringen Er
staunen schreibt diese Maschine auch, wenn gar niemand 
sie berührt! Das sei die Antwort der Gegenstation I 

Inzwischen ist es bereits 1400 Uhr geworden, und eine 
stattliche Anzahl Zuschauer hat sich auf dem Platz ein
gefunden, um der Vorführung von verschiedenem Armee
Übermittlungsmaterial beizuwohnen . Die ganze Menschen
menge wird von einem Leutnant an die verschiedenen Appa
rate geführt, wo er der staunenden Menge die Einzelheiten 
erklärt. Die Leute laufen dem Offizier nach wie Hündchen 
einer fahrbaren Metzgerei. Nachdem der Leutnant seinen 
Rundgang beendigt hat, überlässt dieser die «Gwundrigen» 
einem seiner Kameraden. Dieser wirft stolz mit Fremdwör
tern und Fachausdrücken um sich, so dass die Zuhörer 
ständig ihre Köpfe schütteln, was aber der Redner in sei
llern Eifer nicht bemerkt. 

Noch lange wird mir dieser Sonntag in Erinnerung blei
ben, denn was ich hier gesehen habe, erfüllt mich mit Stolz 
und dem Bewusstsein, auch einmal solche Apparate be
dienen zu dürfen. L-

V E R 8 A N 0 S A 8 Z E I C H E N für Funker oder Te legraphen-Pion iere können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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(Fortsetzung) 

Dieser Vergleich der mechanischen Bewegung mit einem 
Wechselstrom ist natürlich nur oberflächlich, aber er zeigt 
uns doch in einfacher Form, was für Erscheinungen beim 
Entstehen eines Wechselstromes auftreten . 

4. Erzeugung eines Wechselstromes 

Es gibt nur 1 Mittel, einen W ec hse lstrom hervorzurufen : 
Durch Veränderung eines magn etis chen Flusses. 
Dies heisst, es müssen durch einen elektrischen Leiter 

magn et ische Kraftlinien geschnitten werden . 

Um ein en Strom in einer Wicklung zu erzeugen, mu ss also 
di ese Wicklung in bezug auf den Magneten ständig bewegt 
werden , oder der Magnet wird bewegt, und die Wicklung 
ruht . Nac h dem Gesetz von Lenz, welches wir kürzlich be
handelten, wird der Strom beständig die Richtung in der 
Wi ck lung ändern , jedes mal, wenn die Bewegungsrichtung 
des Mag neten änd ert . 

Wi r habe n also die Mittel, ein en W ec hselstrom zu erzeu
gen. 

Der W echse lst rom ist folgl ich definitionsg ern äss ein In
duktionsstrom, welcher nur durch Veränd erung en des 
magnetisch en Feld es hergestellt werd en kann. 

W enn man ein e Spiral wicklung in ein em magnetischen 
Felde drehen lässt, wird diese nac hein and er die Stellung en 
a-b- c- deinnehmen (Fig . 103) . 

0 

Fig . 102 

1 30° pro Seku nde 
2 Schienen 
3 Stellung des Schiebers 
4 Schieber 
5 Zeit in Sekund en 
6 Rad 
7 Nocken 

Von a nach b fliesst der Strom in der einen Richtung, die 
Intensität steigt, von B nach c ist die Richtung gleich, die 
Intensität sinkt. Von c nach d fliesst der Strom in der andern 
Richtung, die Intensität steigt (negativ), von d nach a sinkt 
die Intensität, die Richtung bleibt die gleiche. Der Strom 
ändert also zwe imal di e Richtung während einer Umdrehung , 
bei a und c, in der Stellung des maximalen Flusses . 

Daraus ergeht, dass die Frequenz eines so erzeugten 
Wechselstromes proportional der Drehzahl und der Anzahl 
der Polpaare ist. 

Also F=U.P 

wobei F = Frequenz 
U = Drehzahl 
P = An za hl der Polpaare 

5. Wirkungen des Wechselstromes 

Wir hab en weiter oben gesehe n, dass der Gleichstrom 
dreierlei Wirkun gen habe n kann : 

a) chemisch 

b) magnetisch 

c) thermisch 

s 

(Wasserze rs etz ung , Elemente usw.) 

(Ablenkung ein er Magn etnadel) 

(Heizung mit Leitern hoh en Wider
standes) 

Fig. 103 

1 Zone 

des Stromri chtungswechsels 
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Wiederholen wir uns die Experimente mit Gleichstrom: 

a) Wenn den Klemmen eines Voltameters ein Wechsel
strom von 50 Perioden zugeführt wird, zeigt sich keinerlei 
Zersetzung des Wassers. Dies weil die Trägheit des Was
sers diesem nicht erlaubt, der grossen Schnelligkeit der 
Richtungswechsel zu folgen . Aber auch ohne Trägheit 
würde der regelmässige Richtungswechsel des Stromes die 
Zersetzung in beiden Richtungen aufheben. 

rf b) Vom magnetischen Standpunkt aus: Wenn wir eine 
Magnetnadel in die Nähe eines von Wechselstrom durch
flossenen Leiters bringen, wird man bemerken, dass sich 
diese nicht rührt . Dies deshalb, weil die träge Nadel den 
schnellen Richtungswechseln nicht zu folgen vermag. Übri
gens wissen wir, dass sich die Kraftlinien in einer Richtung 
ausbreiten welche direkt von der Richt ung des Stromes ab
hängt. Wenn die Stromrichtung konstant wechselt, tun die 
Kraftlinien dasselbe, und die gesamte Wirkung wird Null 
sein. Also : Der Wechselstrom hat grundsätzlich keine mag
netischen Eigenschaften. 

c) Hingegen sind die thermischen Auswirkungen 
des Wechselstromes dieselben nie beim Gleichstrom. 
Denn wir wissen, dass die Entstehung von Wärme dem 
Widerstand des Leiters zuzuschreiben ist, und dass sie 
absolut nicht von der Richtung des Stromes abhängt, son
dern nur von der Art des Leiters. 

Der Wechselstrom, unter gleichen Bedingungen be
trachtet, wie der Gleichstrom, hat also nur thermische 
Wirkungen. 

6. Messung der Stärke eines Wechselstromes 

Die Schwierigkeiten, welchen man bei der Messung der 
Stromstärke (oder der Spannung) eines Wechselstromes 
begegnet, sind auf sein regelmässiges Schwanken von 
einem Minimum zu einem Maximum zurückzuführen. Fol
gender Weg ermöglicht eine Vereinfachung der Messung : 

Ein an die Klemmen eines Gleichstromgenerators ange
schlossener Draht erfährt infolge seines ohmschen Wider
standes eine gewisse Erwärmung, die wie weiter oben er
klärt, leicht in Graden oder in Kalorien gemessen werden 
kann. 

Eine Erwärmung um 10° C entspreche einer Stromstärke 
von 5 Amperes. Ersetzen wir nun den Gleichstromgenerator 
durch einen Wechselstromgenerator, so ergibt sich bei der
selben Erwärmung des Drahtes (10° C) der gleiche Wert 
(5 A) für die Wechselstromstärke . 

Der Betrag von 5 A wird als effektive Stärke des unter
suchten Wechselstromes bezeichnet. Die effektive Strom
stärke ist aber stets nur ein Mittelwert; denn die Höchst
oder Spitzenstromstärke (im Höchstwert der Amplitude, 
siehe Fig. 99) ist ungefähr um 40% grösser; in unserem 
Falle also etwa 7 A . 

Es gelten demnach folgende Formeln für den Wechsel
strom: 

a) Stromstärke: 

Wirksame Stromstärke = Iw = 0,707 lmax 
oder 

Maximale Stromstärke= lmax = 1,4 Iw (genau Iw j/2-) 
b) Spannung: 

Wirksame Spannung = Uw = 0,707 Umax 
oder 

Folglich wird die Messung der Längenveränderung unse
res Drahtes genügen, um die Stärke des untersuchten. Stro
mes zu bestimmen. 

Dazu bedient man sich spezieller Instrumente, deren 
Prinzip in Fig. 104 erläutert wird. 

Thermische Amperemeter: 
~ ~ 

1. '3\ \ \ I r I IQ 

0 ' ( (4} 
: ~---r · -b -- - '4---0 

0 I 0 
Fig. 104 1 Klemme 1 

2 Klemme 2 

3 warmer) . 
4 kalter Widerstandsdraht 

Regel: Die wirksame Stärke eines Wechselstromes 
ist diejenige Stromstärke, welche in einem 
Widerstand dieselbe Wärmemenge erzeugt, 
wie ein in der gleichen Zeit und unter gleichen 
Bedingungen den Widerstand durchfliessender 
Gleichstrom . 

Formel: 

!wirksam = lmax ' 0,707 

7. Einfluss von Widerständen, Kapazitäten und Spulen 
in einem von Wechselstrom durchflossenen Strom

kreis 

a) Reiner ohmscher Widerstand an den Klemmen 
eines Wechselstromgenerators. Betrachten wir einen 
Stromkreis (Fig .1 05) ohne Selbstind uktionserscheinungen, d . 
h . ohne Schleifen, ausgeprägte Krümmungen oder Spulen. 

Ein Kohlenwiderstand (aus Gaskohle) sei in den Strom
kreis geschaltet. 

Fig. 105 1 Wechselstromgenerator 
2 Kohlenwiderstand 
3 (Reiner ohmscher Widerstand) 

0 

0 

Bei der Untersuchung der Stromstärke- und Spannungs
kurve zeigt sich, dass Spannung und Stromstärke gleichen 
Ursprung haben (Fig . 106, 107, 108) . 

I I- . -
0 ' ' / ' < ) 

Fig. 106 Stromstärkekurve (Reiner ohmscher Widerstand) 

V 

Maximale Spannung = Umax = 1,4 Uw (genau Uw V2) 0 ~---\---+--+------
Praktische Messungsart. Natürlich ist das Thermo

meter nicht ein geeignetes Mittel zur einfachen und genauen 
Messung der elektrischen Stromstärke; aber bekanntlich 
dehnt sich ein Metalldraht unter dem Einfluss der Wärme Fig . 107 

aus und verändert somit seine Länge. 
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Spannungskurve (Reiner ohmscher Widerstand) 

(Fortsetzung folgt.) 



Apparatekenntnis 

Die Tischzentrale Modell 43 (TZ 43) 

Die Technik ist seit der Einführung der VK- und der Pio
nier-Zentrale, die Sie beide schon kennengelernt haben, 
auch in der Armee nicht stehen geblieben . Der Ruf nach 
Modernisierung und Vereinfachung unserer Geräte führte 
zur Konstruktion eines neuen Zentralentyps, der Tisch
zentrale Modell 43. ln dieser Zentrale, welche im folgenden 
Artikel behandelt wird, haben wir einen Zentralentyp erhal
ten , welcher den gesteigerten Anforderungen vollauf ge
nügt, mit einem Maximum an technischem Komfort aus
gerüstet ist und in der Handhabung die einfachste der in 
der Armee gebräuchlichen Zentralentypen darstellt. 

Einsatz 

Die TZ 43 zeichnet sich aus durch Einfachheit in der Mon
tage (gewährleistet äusserst rasche Betriebsbereitschaft) 
und durch ihre Verwendbarkeit im Ziviltelephonnetz . Sie ist 
die erste für Zentralbatterie-Teilnehmerspeisung (Zentral 
batterie= ZB) eingerichtete Feldzentrale. Dadurch können 
komplette Teilnehmeranschlüsse (Leitung und Apparat) 
des Ziviltelephonnetzes unverändert für militärische Bedürf
nisse übernommen und sofort dem Betrieb übergeben wer
den. Diese Übernahme von kompletten Teilnehmeranschlüs
sen aus dem Ziviltelephonnetz öffnet nun den Weg für eine 
Reihe neuer Lösungen in der Gestaltung der militärischen 
Verbindungsnetze . Diese Zentrale findet hauptsächlich auf 

höheren Stäben (höhere Stäbe sind u. a. Armeekorps- oder 
Divisionsstäbe), aber auch als Notvermittlungsstelle für 
zerstörte automatische Zentralen , z. B. in Katastrophen
gebieten, ihre Verwendung. 

Aufbau 

Zerlegbare Ausführung, Eignung für alle Betriebsarten 
(ZB-, LB-System und automatisches Amt) und übersicht
liche Anordnung aller für die Bedienung notwendigen Or
gane sind die Hauptmerkmale der TZ 43 . 

Drei Transportkisten werden für die Aufnahme der zer
legten Zentrale benötigt . Zubehör- und Reservematerial 
befinden sich in einer der drei Transportkisten . 

Der Teilnehmerkasten. Die Teilnehmerorgane sind in 
einem soliden Eichenholzgehäuse eingebaut. 45 Teilneh
merelemente, bestehend aus Fall klappe , Klinke und Bezeich
nungsstreifen, sind in drei gleichen Reihen in der Mitte des 
Feldes der Frontplatte montiert. Sie sehen in der untersten 
Reihe der Frontplatte die Kollektivklinken (2 Gruppen zu je 
5 parallelgeschalteten Klinken) und die Dienstklinken 
(1 Gruppe zu 5 Klinken ohne Anruforgane) eingebaut. Eine 
Uhr mit Achttagewerk, die Platzbeleuchtung mit 2 Glüh
lampen zu je 25 Watt, 60 Volt, und die Sicherungen der Teil
nehmerschaltung vervollständigen das Bild der Frontplatte . 

Betriebsbereite TZ 43 

a 

b 

d 

Fig . 11 

Vorderansicht 

a) Teilnehmerkasten 
b) Abfragekasten 
c) Batteriekasten 

a 

b 

c 

d 

Fig . 12 

Rückansicht 

d) Gestell 
e) Linienkabe l 
I) Seitentisch 

e 
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a 
b 
c 

Die Frontplatte des Teilnehmerkastens 

d 

Fig . 13 

a) Anrulkl appe 
b) Klinke 
c) Beze ichn ungsstreifen 
d) Koll ektivk lin ken 

e 

e) Dienstklinken 
I) Ti c ketfäc her 
g) Sicherun gen 
h) Beleuch tun g 

Die Anrufklappe. Die Fallklappenschaltung finden Sie 
nachstehend dargestellt . 

Fallklappenrelais 

Leitung 
a r-·-, 

b ---i~~J ! Fa llklapp e 

v I iel 
-7.'5~~- . i 

Ladekondensator : J 

--J-.......-4.----~~h~:;~:~/ 
+ 7, 5V j_ . _j bzw.Pilotlampo 

Fig. 13 a 

Der Stromver lauf ist: 

Die Gegen station ruft über Leitung a - Fallklapp enre
lais-Leitung b. Das Fallklappenrelai s zieht seinen Anker 
an, wodurch der zw isch en - 7,5 Volt und+ 7,5 Volt liegende 
Konden sator impulsweis e aufgeladen wird . 

Di e Fallklappe spricht erst an, wenn die Spannung ein en 
festgelegten W ert errei cht hat . Kurzfr istig e Leitungs störun
gen können diesen Spannungswert nicht erreichen . Fehl
rufe , wie diese z. B . bei der Pi .Z . häufig vorkommen , si nd 
somit praktisch nicht möglich. 

Die Klinke. Mit dem Ein stecke n ei nes Stöpse ls in die 
Klinke sind Sie mit der Sprec hg arnitur Ihrer Zentrale direkt 
auf die Klemmen La und Lb und so mit mit der daran ang e
schlossenen Station verbunden. 

Beim Einstecke n eines beliebigen Stöpse ls in die Klinke 
stellt sich di e Anrufklappe automatisch in ihre Ruh elage 
zurück . 

Die Bezeichnungsstreifen. Wi e Sie sich vielle icht er
innern, bes itzen die Pi .Z . un d auch das VK zweifarbig e Be
ze ichnung ssc hil dchen (eine Seite rot, die andere Seite 
weiss) . Wir haben Ihnen erk lärt , dass dies mit Rü cks icht auf 
übersichtlichere Trennung der intern en (weiss e Seite) von 
den externe n (rote Seite) An schlü sse n erfolgt. Bei de r TZ 
wu rde darauf keine Rü cksicht genommen. Di e Trennung der 
internen von den extern en Ans chlü ssen mü sse n Si e sich 
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auf eine and ere Art merken : Si e können die Trennung von 
Gruppe zu Gru ppe oder auch von Reih e zu Re ihe vorne h
men. Di e Bezeic hnun gsstreifen der TZ si nd ei nh eit lich 
weiss. 

Die Kollektivklinken. Si e müsse n ein Ges präc h gleich-
g zeitig an meh rere Stationen ve rm itteln. Zwei Gruppen zu je 

5 Koll ektivklinken stehen Ihn en zur Verfügung . Auf der 
TZ sind nötigenfalls 2 Kollektivgespräch e herzustell en, an 
denen nebst den zwei aufrufenden Stationen noch je 4 Abon
nenten teiln eh men können ; also pro Gruppe Kollektivklin 
ken ein Kollektivg espräc h. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Sie die bei
den Kollektivklinkengruppen parallel zusammenschalten 
und dadurch ein Kollektivgespräch vermitteln, an dem nebst 
der aufrufenden Station noch 7 Abonnenten teilnehmen 
könnten . 

Die Dienstklinken . An diese Klinken können nur 
Sprechapparate angeschlossen werden, die sich im glei
chen Raume wie die Zentrale oder in dessen unmittelbarer 
Nähe befinden. D. h., die Sprechapparate müssen in Ruf
nähe der Zentrale aufgestellt werden. Die Dienstklinken be
sitzen keine Anruforgane, und deshalb müssen die Bedie
nungspersonen der Sprechapparate durch Zurufe mit der 
Zentrale verkehren . 

Die Beleuchtung. Die Platzbeleuchtung funktioniert 
nur bei Wechselstromanschluss . Die beiden Lampen sind 
an einem Schieber montiert, welcher für den Betrieb heraus
gezogen werden muss. Die Lampen werden dadurch auto
mati sc h ein- respektiv ausgeschaltet . 

Die Oberseite des Teilnehmerkastens trägt die Linien
anschlüsse in Form von 3 nebeneinand erliegenden Kon
taktplatten zur Aufnahme der Lini enkabeL Links und rechts 
davon sind die Notklemmen für sämtliche Te ilnehmer. An 
ein e weitere Klemmenplatte können Sie die Sprechapparate 
direkt anschliessen . 

a 

Fig. 14 

Oberseite des Teilnehm erkastens 

a) Kontaktplatten b) Notklemmen c) D ienstanschlüsse 

Die Rückseite des Teilnehmerkastens hat zwe i Dreh
rahm en. Im untere n Rahm en si nd die T eil nehm errelais mon
tiert . Über Steckanschlüsse sind diese Relais mit der Ver
drahtung ve rbund en un d können se hr leic ht ausgewechse lt 
werden. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Cours d'electrotechnique 

Ce qui precede semble a nouveau fort ardu, nous allans 
essayer de nous representer le courant altern at if, saus une 
forme mecanique plus aisement comprehensible. Suppo
sons (fig. 102) une guillotine se depla<;ant entre deux rails. 
La guillotine repose sur un gousset fi xe au bord d'une raue 
tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre . 
Lorsque Ia raue tournera, Ia guillotine aura un mouvement 
de haut en bas, qui lu i sera imprime gräce au deplacement 
«angulaire» du gousset. La raue en tournant, deplace le 
gousset d'un certain angle. On dit que le gousset parcourt 
par exemple 30° par seconde. C'est ce que l'on nomme en 
electricite «vitesse angulaire» ou pulsation. On peut re
porter graphiquement Ia position de Ia guillotine dans le 
temps, en reportant sur un axe les temps et sur l'autre Ia 
place occupee par Ia guillotine a differents moments. 

On obtient ai nsi une co urbe ayant l 'al lure du courant 
alternatif, courbe dite «sinusoi'dale». 

On verra plus loin que le courant alternatif est produit 
par une spire tournant dans un champs magnetique . 

Cette comparaison, sans iHre rigoureuse, montre saus 
une forme si mple les phenomenes entrant en jeu dans Ia 
production du courant alternatif . 

/ 
I 

I Z 

En effet, pour produire un courant induit dans une spire 
on doit faire varier le flux, donc donner un mouvement alter
natif a l 'aimant. Or, en vertu de Ia Iai de Lenz que nous 
avons vue precedemment, le courant changera continuelle
ment de sens dans Ia spire, chaque fois du reste que l 'ai
mant s'y enfoncera ou se retirera. Nous avons donc bien a 
faire a un courant alternatif. 

Un courant alternatif est donc par definition un courant 
induit, ne pouvant iHre produit que par des variations de 
flu x magnetique. 

Si l'on fait tourner une spire dans un champ magnetique 
(fig. 103), eile occupe successivement les positionsa-b
c- d . 

De a en b, le courant est le sens direct, de b en c il se ren
verse, de c en d il est direct et de d en a il se renverse a 
nouveau. 

En realite, le courant ne change de sens que deux fois 
par tour, dans Ia position du flux maximum, c'est-a-dire aux 
points a et c . 

On voit donc que Ia frequence du courant alternatif ainsi 
produite est proportionnelle aux nombres de tours a Ia se
conde et aux nombres de paires de pöles d'aimants . 

----
.\ I 

/ 

Fig . 102 

1 30° par seconde 
2 rai ls 
3 position de Ia guillot ine 
4 guillotine 
5 temps (en secondes) 
6 roue 
7 gousset 

4° Production du courant alternatif Soit : F = U . P 

11 n 'y a qu'un moyen de produire un courant alternatif: dans cette formule U = tours par seconde 

c'est par variation de flux. P = nombre de pai res de pöles 

ß 
A 

N s 

Fig . 103 

1 zone de changement 
de sens du courant 
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5° Effets du courant alternatif 

On a vu plus haut que le courant continu avait trois 
sortes d 'effets : 

1° Chimique (decomposition de l 'eau, piles, etc.) 
2° Magnetique (deviation d'une aiguille aimantee) 
3° Thermique (chauffage de conducteurs resistants) 

Repetons les experiences du courant continu: 

a) Si aux bornes d'un voltametre , on applique un courant 
alternatif a 50 periodes par seconde il ne se produira aucune 
decomposition de l'eau . Ceci parce que l'inertie de l'eau ne 
lui permet pas de suivre Ia cadence t res rapide des change
ments de sens du courant alternatif. 

Mais, meme si cela etait, le changement reg!Jii er de sens 
du courant compenserait Ia decomposition dans chacune 
des directions respectives . 

b) Au point de vue magnetique: 
Approchons une aiguille aimantee d'un fil parcouru par un 
courant alternatif, on s'aper<;:oit que celle-ci ne bouge pas. 
Ceci provient, comme vu plus haut, du fait que l'aiguille de 
par son inertie ne peut pas suivre Ia cadence rapide du chan
gement de sens. Du reste, comme nous le savons, les lignes 
de forces se propagent dans un sens qui a un rapport direct 
avec celui du courant. S i ce dernier change constamment 
de direction , les lignes de forces en feront autant et leur 
effet aura tendance a s'annuler. 

Donc, le courant alternatif n'a, en principe, pas de pro
priete magnetique. 

c) Par contre le courant alternatif aura les memes 
proprietes thermiques que le courant continu. 

En effet, on sait que le degagement de chaleur est du a 
Ia resistance du fil conducteur et qu'il ne depend absolu
ment pas du sens du courant, mais bien uniquement de Ia 
nature du conducteur employe. 

Le courant alterni'ltif, considere dans les memes condi
tions que le courant continu, ne possede donc que des 
effets thermiques . 

f1' Moyen de mesurer l'intensite d'un courant alternatif 

A premiere vue il semble difficile de mesurer Ia valeur de 
l'intensite (ou de Ia tension) d'un courant alternatif. En effet, 
son passage successif de 0 a un maximum et inversement 
comme nou s l'avons vu plus haut, determine cette difficulte. 
Pour Iever celle-ci on a procede comme suit : 

Un generateur de courant continu, branche aux bornes 
d'un fil resistant, provoque dans celui-ci un certain echauffe
ment. Comme nous l'avons vu plus haut, cet echauffement 
peut iHre mesu re facil ement soit en degres centigrades ou 
en calories . Admettons qu 'un echauffement de 10° C corres
ponde a un courant de 5 amperes. 

Si maintenant nous branchons aux bornes du meme fil 
resistantun generateur de courant alternatif, nous pourrons 
deduire que, pour un meme echauffement (10° C) , le courant 
etudie sera de meme valeu r (5 A .) . 

On dit alors que l'intensite effective du courant alternatif 
considere est de 5 am peres. Mais cette valeur d'intensite 
effect ive n'est qu 'une moyenne. On demontre que l'intensite 
maximum ou intensite de pointe (au maximum de l 'ampli
tude, voir fig . 99) est de 40 % environ plus elevee, c'est-a
dire dans le cas etudie plus haut eile serait de 7 A environ . 

En d'autres termes, on peut poser les formules suivantes 

ou 

lntensite maximum lmax = lerr 1,4 (exactement V2) 
b) Tension: 

Tension efficace = Verr = Vmnx· 0,707 
ou 

Ten sionmaximum = Vmnx = Verr .1 ,4 (exactement V2) 

Moyen reel de mesure. II est evident que Ia mesure de 
courants electriques au thermometre presenterait bien des 
inconvenients et des difficultes; mais nous savons qu 'un 
fil metallique qui s'echauffe se dilate, et par voie de conse
quence, s'allonge. 

En consequence, il nous suffira de mesurer l 'allongement 
de notre fil resistant pour connaitr~ l'intensite du courant 
etudie. Pour ce faire, on amisau pointdes instruments dont 
le principe est donne par Ia figure 104: 

Amperemetres thermiques: 

Fig. 104 1 Borne 1 
2 Borne 2 

3 chaud ) 
4 froid fil resistant 

0 

Regle: On appelle intensite efficace d'un courant alter
natif, l'intensite qui degage dans une resistance 
une quantite de chaleur donnee, dans le meme 
temps que celle degagee, lorsqu'elle est par
courue dans les memes conditions, par un 
courant continu. 

Formule: 

Eile a pour valeur : 

Ierneace = lmnx · 0,707 

7" lnfluence des resistances, capacites et selfs, dans 
un circuit parcouru par un courant alternatif 

a) Cas d'une resistance ohmique pure aux bornes 
d'un generateur alternatif. Considerons un cicuit (fig.103) , 
dans lequel aucun phenomene de self induction ne se pro
duit, c'est-a-d ire ne contenant aucun coude brusque, au
cune spire et aucun soleno'ide. 

Supposons qu'une resistance au charbon agglomere 
(charbon de cornue) soit inseree dans le circuit. 

R 0 

pour le courant alternatif: Fig.105 1 Generateur alternatif 
2 Resistance au charbone 

a) lntensite: 3 (resistance ohmique pure) 

I ntensite efficace lerr = lmax . 0,707 (a suivre.) 
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Connaissance des appareils 

La centrale de table, modele 43 (TZ 43) 

Depuis l'introduction dans l'armee des centrales a boites 
de commutation et des centrales de pionnier qui nous sont 
connues par les articles precedents, Ia technique a evolue . 

Le besoin de modernisation nous a amenes a un nouveau 
type de ctntrale, Ia centrale de table, modele 43. 

Nous presentons dans cet article ce nouveau type de 
centrale dont Ia perfection de l'equipement technique atteint 
un maximum et dont Ia manipulation est des plus simples. 

Engagement 

La centrale de table 43 (TZ 43) se distingue par sa sim
plicite de mantage (mise en train rapide) et par sa possi
bilite d'emploi dans le reseau telephonique civil. 

Eile est Ia premiere centrale de campagne prevue pour 
fonctionner dans un reseau avec alimentation par batterie 
centrale (BC), ce qui permet de brancher le dispositif de 
connection des abonnes du reseau telephonique civil directe
ment et sans aucun changement technique sur un reseau 
militaire. Cette reprise directe du systeme telephonique 
civil apporte bien des facilites et surtout de nouvelles possi
bilites a l'etablissement des telecommunications militaires . 

Cette centrale est utilisee non seulement dans les etats
majors superieurs (p. ex . EM de corps d'armee ou de divi-

sions), mais egalement en cas de necessite, lors de Ia des
truction d'une centrale automatique. 

Construction 

La centrale de table TZ 43 presente les avantages sui
vants: construction demontable, adaptation a tous I es genres 
de raccordements (BL, BC et reseau automatique), vue claire 
sur tous les organes a manipuler. 

La centrale de table est amovible et peut etre transportee 
dans trois caisses, dont l'une contient les accessoires et le 
materiel de reserve. 

L'equipement frontal. Les organes de ligne sont Ioges 
dans un compartiment en chene. Au milieu de Ia plaque 
frontale, en trois bandes egales, sont montes 45 elements 
de ligne se composant de volets, de jacks et de plaquettes 
de designation. Au bas nous avons les jacks collectifs 
(deux groupes a cinq jacks en parallele) et les jacks de 
service (un groupe a cinq jacks, sans organes d'appel)~ ,. 

Une montre huit jours, l'eclairage, se composant de deux 
ampoules de 25 watts I 60 volts chacune, et les fusibles des 
organes de ligne completent Ia plaque frontale. 

Mise en service de Ia centrale TZ 43 

e 

Fig . 11 Fig. 12 

Vue de face Vue de dos 

a) Equipement frontal d) Bäti 

b) Table de commutation e) Cäble d 'amenee de lignes 

c) Caisse de batteries f) Table laterale 
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Plaque anterieure de l'equipement frontal 

a 
b 
c 

d e 

Fig. 13 

a) Valet d'appel e) Jacks de service 
b) Jack f) Casiers de pour tickets 
c) Plaquette de designation g) Fusibles 
d) Jacks col lect ifs h) Eclairage 

Le volet d'appel. Le circuit du volet d'appel est repre
sente par le schema suivant : 

Fallklappenrelais 

Leitung 
a r-·---, 

b : ~ i fallklappe 

_ 7.5v--+-...:~; !e l 
L~ I 

Ladekondenoa tor ·. I 
zu Wecker/ 

V 
~-.1----schnarrer 

+?, 5 L. __l bzw.P!lotlampe 

Fig. 13a 

La station opposee appelle par ligne a- relais du volet 
d'appel- ligne b. Le relais att ire son armature et le conden
sateur, etant mis sous une tension de 7,5 volts, sera charge 
par impulsions. 

Le volet d'appel ne fonctionne que si Ia tension atteint 
une certaine valeur, ce qui n'est pas le cas lors de derange
ments de ligne de courte duree. Les faux appels, frequents 
a Ia centrale de pionnier, sont donc pratiquement exclus. 

Le jack. En introdu isant une fiche dans le jack on se 
re lie directement aux bornes La et Lb et de ce fait a Ia station 
correspondante, par l'intermediaire de Ia garniture de con
versation de Ia centrale. 

Lorsqu'on introduit n'importe quelle fiche dans le jack, 
le volet d'appel se remet automatiquement en position de 
repos. 

Les plaquettes de designation. On se souv ient que 
Ia Pi.Z . et Ia VK possedent des plaquettes de designation 
bicolores (un cöte rouge, l'autre blanc). Nous avons ex
plique que ces couleurs distinguaient les communications 
internes (cöte blanc~ de ce ll es externes (cöte rouge) . 
Quanta Ia TZ, il n'a pas ete tenu compte de ce detail. Nous 
devon s separer les communications internes des externes 
d'une autre maniere puisque les plaquettes sont uniforme
ment blanches. Cette difference pourra se faire par groupe 
ou meme par bande. 
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Les jacks collectifs. On demande une Iiaison simul
tanee de plusieurs stations. Cette communication collec
tive s'etablira a l'aide des deux groupes a cinq jacks collec
tifs. Au besoin nous pouvons brancher sur Ia TZ deux con
versations collectives, auxquell es les deux abonnes appe
lants prennent part, relies chacun avec 4 autres abonnes; 
donc u n e communication co llective par groupe de jacks 
collectifs. 

Une autre possibilite consiste a connecter les deux 
groupes de jacks collectifs en parallele; ainsi nous reli erons 
collectivement sept abonnes a Ia Station appelante. 

Les jacks de service. Sur ces jacks nous ne pouvons 
brancher que des appareils de telephone qui se trouvent 
dans le meme local que Ia centrale ou du moins a sa proxi
mite immediate. 

Les jacks de service n'ayant pas d'organes d'appel, les 
telephonistes doivent correspondre de vive voix avec le 
centraliste . 

L'eclairage. L'eclairage ne fonctionne que lorsque Ia 
centrale est branchee sur l'alternatif. Deux lampes sont 
montees dans un tiroir qui, tire, les enclenche automatique
ment. 

Le dessus de l'equipement frontal est compose de 
trois plaques de contact qui re<;oivent Ia boite terminale 
du cäb le d'amenee de lignes. A gauehe et a droite de celles
ci nous remarquons les bornes de secours pour tous les 
abonnes ainsi que pour les telephones de se rvice. 

a 

Fig. 14 

Dessus de l'equipement frontal 

a) Pl aque de contact 
b) Bornes de secou rs 
c) Bornes pour telephones de service 

La partie posterieure de l'equipement frontal possede 
deux cad res pivotants . 

Dans le cadre inferieur les re lais des abonnes sont 
montes et relies pardes prises , ce qui facilite leur remplace
ment. 

(a suivre) 

b 

c 



Sektiansmitteilungen 
Zentratvorstand des EVU. offizielle Adresse : Sekretariat. Nordstrasse 195, Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 (intern 991). PostchBCkkonto VIII 25090 

Zentralkassler: P. Peterhans. Kaserne Frauenteld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55. Privat (054) 7 31 56 
Zentralverkehrslelter·Tg. : P. Rom. Laupanstrasse 20. Bern. Telephon Geschäft (031) 641490, Privat 34831 
Zentralverkehrslelter·Fk. : W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschäft (065) 2 61 21. Privat (065) 2 13 96 
Zentralmaterialverwalter: S. Oürsteler. Mittelholzerstrasse 70, Bern. Telephon Geschäft (031 J 5 30 31. Privat 65 57 93 

Redaktion: A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschäft 1051) 23 77 44. Privat (051) 52 06 53 

Zentralvorstand 

Kurzbericht über die ZV-Sitzung vom 27 . September 1953 

Neben den üblichen Besprech ungen und dem Rapport über die erledig
ten, bzw. laufenden Geschäfte, lagen hauptsäch lich zwei Traktanden von 
grösserer Bedeutung und Tragweite vor: 

1. Durchführung eines Tages der Uem. Trp . 
2. Ablauf des amtierenden ZV an der DV 1954. 

Tag der Uem. Trp. : Durch die Vergeb ung der STU 1956 durch die 
diesjährige DV des SUOV nach Locarno , ist eine Beteiligung unseres Ver
bandes an diesen Wettkampftagen aus den verschiedensten Gründen ver
unmöglicht, da der EVU keine Tessiner Sektion besitzt, der die überaus 
umfangreichen Vorarbeiten für die Organisation der Wettkämpfe der Uem . 
Trp . übertragen werden könnten . ZV und Sektionen sehen sich nun vor 
folgende Entscheidung gestellt: Soll der Ve rb~nd an Stelle der Beteiligung 
an den SUT 1956 versuchsweise eigene, verbandsinterne Wettkampftage 
(Tag der Uem.Trp .) durchführen, oder sollen die nächsten Verbandswett
kämpfe erst wieder an lässlich den SUT 1960 abgehalten werden? 

Nach reiflicher Überlegung entschloss sich der ZV, den Sektionen die 
Durchführung eines Tages der Uem .Trp. im Jahr 1955 zu beantragen . 

Zur eingehenden Besprechung aller mit diesem Antrag zusammen
hängenden Fragen wird' der ZV eine Präsidentenkonferenz einberufen, 
die am 29. November 1953 in Ollen (gleichzeitig mit dem Rapport der Sende
und Verkehrsleiter- Fk.) stattfinden wird. 

Ablauf der Amtsdauer des amtierenden ZV an der DV 1954: Erfreu
licherweise stellten sich die bisherigen i:V-Mitglieder- mit einer Ausnahme 
- und unter gewissen Bedingungen, für eine weitere Amtsdauer zur Ver
fügung. Es verdient hier besonders festgehalten zu werden , dass die ZV
Mitglieder - trotz der damit verbundenen teilweisen enormen Arbeits
belastung - in Anerkennung und Würd igung der im ZV üblichen guten 
Zusammenarbeit, zur W eiterführun g und zum Abschluss neu übernom
mener Pflichten, sich zur weiteren Mitarb eit verpflichteten. Zur Gewinnung 
eines geeigneten Nachfolge rs für die frei werdende Charge, sollen unver
züglich Sondierungen und Besprechungen eingeleitet werden . 

Einreichung der Schlussberichte über subventionsberechtigte 
Kurse und Obungen. Um den, gernäss der Verfügung des EMD vom 22. 
Dezember 1948, jewe ils au f den 15. Dezember fällig en Gesamtbericht über 
die im laufenden Jahr durch unsere Sektionen durchgeführten subventions
berech tigten Kurse und Übungen termin gerecht einreichen zu können, 
machen wir die Sektions vorstände wieder darauf aufmerksam, dass sämt
liche noch ausstehenden Schlussberichte über FD-Übungen und Fachtechn . 
Kurse bis spätes tens am 30. November 1953 an das Zentralsekretariat ei n
zusend en sind. Nach diesem Termin eintreffende Obungs- und Kurs
berichte können nicht mehrfür die Schlussabrechnung über den Bun
desbeitrag 1953 berücksichtigt werden. 

Delegiertenversammlung 1954. Allfällige Anträge der Sektionen für 
die nächstjährig e, in Altdorf stattf indende Deleg iertenvers am mlung, sind 
bi s spätestens am 31. Dezem ber 1953 sc hriftlich bei m Zentralsekretariat 
ei nzureichen. Eg . 

Sonderdruck Funk + Draht. Zu den vielen A nfragen, die ständig ei n
gehen, müssen wir mitteilen, dass ein zelne Exemp lare des « Pionier», in 
denen diese Bei lage erschienen ist, nicht nachgeliefert werden können; 
Anfragen um Lieferun g ei nzelner Hefte sind daher zwecklos , da fast al le 
Au sgaben vergriffen sind. Auf Vorschlag der Redakt ion hat der Zentral
vorstand besc hlossen, von dieser Beilage einen Separatdruck herstellen zu 
lassen, der zum Selbstkostenpreis verkauft werden wird. Bis alle damit zu
sammenhängenden Fragen abgek lärt sind und der Druck dieser rund 200 
Seiten erfolgenden Broschü re fertig ist , dü rften noch einige Monate ve r
gehen. Der Verkau f der Broschüren dürfte im kommenden Frü hjahr be
ginnen. Wir bitten alle Interessenten, sich bis dahin zu ged ul den . 

Broschüren «Apparatenkenntnis für die Tf . Mannschaften >> 
Der Vorrat der Broschüren «Apparatenkenntnis für die Tl . Mannsch aften 

aller Truppeng attungen» (Verfasser Major Merz, Ollen) geht nächstens zur 
Neige. Eine neue Aufl age wird nicht gedruckt, weshalb wir allfällige Inter
essenten bitten, sich diese interessante und nützli che Broschüre durch 
Einzah lung des Betrages vo n Fr . 2.25 je Expl . auf das Postcheckkonto 
VIII 19460 (Broschürenverkauf des «Pionie r», Zür ic h) noch zu sichern. 

Rap·port sur Ia seance du C. C. du 27 septembre 1953 

Les affa ires cou rantes liquidees, le C C . s'est occupe de deux questions 
de grande importance: 

1. Journ ee des Troupes de Transmission. 
2. Te•me du mandat du C . C . a I' Assemblee des Deleg ues 1954. 

Journee des Tr. Trm. Lad ec isio n de I'ASSO d'organiser I es Journees 
des Ss-Offs . a Locarno en 1956 rend Ia partic ipation de I'AFTTa ces manifes
tations quasi impossible. En effet I 'AFTT n'a pas de section au Tess in, et 
Ia creation d'un com ite d'orga nisation ad hoc souleveralt des difficultes 
considerables. 

Ainsi le C . C . et les sections se trouvent devant !'alternative suivante: 
a) organiser en place des JSSO une Journee des Tr . Trm. ; b) renvoyer a 
1960 les prochaines joutes entre sections. 

Apres müres reflexions, le C. C . decida de proposer l'organisation d 'une 
Journee des Troupes de Transmission en 1955. 

Dans l ' intention de discuter ceci plus en detail et mettre diverses choses 
au point, une Conference des Presidents a ete convoquee pour le 29 no
vembre 1953 a Ollen (simultanement au rapportdes chefs de trafic et chefs
radio) . 

Terme du mandat du C.C. La plupart des membres du C.C. se sont 
dec lares, a certaines conditions, prets a poursuivre leur täche . Malgre Ia 
täche enorme que represe nte pour certains membres du Comite le travail 
consenti, chacun, sauf un des membres, s'est declare prilt a poursuivre 
son travail. Des sondages sont en cours pour le remp lacement du de
missionnaire . 

Rapports finaux sur cours subventionnes et exercices reglemen
taires . Le rapport generat devant etre remis par le secnHariat centrat le 
15 decembre, les comites de section sont pries de faire parvenir leurs rap
ports jusqu'au 30 novembre au secretariat central. II ne po urra etre tenu 
compte des rapports re~us plus tard dans l'attribution de Ia Sub
vention. 

Assemblee des Delegues 1954. Les propositions eventuelles pour 
l 'assemblee des delegues 1954 a Altdorf doivent etre communiquees au 
secretariat centrat avan t le 31 dece mbre 1953. 

Offiz iel le Adresse: Max Gysl. Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 L Sektion Aarau 

---Schweiz. Militärradfahrer-Meisterschaften. Am 27. September 
mussten wir in aller Eile ein Funknetz aufbauen, von dem wir weder den 
Zweck noch die genaue Stationszusammensetzung im voraus kannten, da 
sä mtliche Ang aben geheim waren. Erst am Wettkam pfmorgen konnten wir 
ei ne halbe Stunde vo r Beginn die Netzp läne zusammenstellen , worauf jede 
Station sogleich ihren Standort bezog . Die Verbindungen waren in Ordnung; 
es wurde mit SE 200 und SE 101 gea rbeitet. Die Übermittlung liess manch
mal zu wünschen übrig, was meistens auf eine schlec hte Funkdisziplin 
zurückgefüh rt werden muss. Trotzdem war unsere Arbeit vo llauf befriedi
gend, ganz besonders, weil w ir oft mit gross en Schwieri gkeiten zu kämpfen 
hatten, die auf eine mangelnde Organ isation der Meisterschaften zurück
zuführen waren . All e diese Schwie ri gke iten konnten wir überwind en, ganz 
besonders dank der tatkräfti gen Mithilfe unserer Kameraden aus Lenzburg . 
Wi r möchten ihnen auch an dieser Stelle herzlich danken. 

Internationale Pferderennen Aarau . Am 27 . September und am 
4. Oktober mussten wi r wiederum wie jedes Jahr die Telephonverbindun gen 
auf dem Renn platz Schachen erstel len. All den vie len Akt iven, sowie auch 
den Jungfunkern , die schon am Samstag beim Bauen mitgeholfen haben, 
möchten wir für ihre Arbeit bestens danken . 

HBM 14. Jed en Donnerstag treffe n wir uns im «Schachen». Der grosse 
Au fmarsch vo n Sektionsm itg liedern (zum T ei l von solchen, die man noch 
nie gesehen hat), der erst vo r kurzem eingesetzt hat, ist sicherlich unsern 
Neuei nrichtungen im Sendelokal , nicht zuletzt aber auch der ansporndenden 
Arbeit unseres Sende leite rs zuzuschreiben. Kameraden, wenn wir al le mit
ei nand er in der eben begonnenen W eise weiterarbeiten, dann wird es dem 
ei nen und dem andern Vorstandsm itglied nicht mehr schwer fallen, sich 
wieder für ein weiteres Amtsjahr zur Verfügung zu stellen. 

Im Send elokal herrscht also immer am Donn ersta g ein reger Bet ri eb: 
Die einen arb eiten am Sektion ssender, natürlich mit dem neuen Empfänge r 
mit Lautsprecher-Bet rieb, die and ern arbeiten fl eissig an eine m «Gross
Sender», der später unsere TL ersetzen soll. Die beiden Lokale, das Sende
lokal und das Bast lerlokal, sind telep honisch miteinander ve rbunden, so 
dass sich die Bed ienung smannschaften am Sender gut ablöse n können. 
Um 2200 Uhr brechen wir jewei ls unsere Arbeiten ab, um dann noch ein 
wenig gemütlich beieinanderzusitzen; dann ist der Sendeleiter plötzlich für 
die musikalische Unterh altung ve rantwort lich; diesem zweite n Amte macht 
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er alle Ehre, hat er doch in äusserst kurzer Zeit das ganze Mittelwellen-Band 
durchgedreht und uns auf diese Art möglichst viel geboten. 

Felddienstübung. Unsere diesjährige FD-Übung findet am 14. /15. No
vember statt. Sie wird zusammen mit der Sektion Lenzburg durchgeführt 
und von dieser Sektion organisiert; die Übung wird von Samstag, 1400 Uhr, 
bis Sonntag, ca. 0900 Uhr, dauern. Wir bitten alle Kameraden, sich auf einer 
Postkarte bei unserem Verkehrsleiter FK, Ernst Oll, beim Schulhaus, 
Biberstein, bis spätestens 12. November anzumelden, damit über die defini
tive Mannschaft verfügt werden kann. 

Donnerstag, 12. November, 2000 Uhr. Besammlung sämtlicher Teil
nehmer zu Übungsvorbesprechung im Funklokal «Schachenll. Wir erwar
ten noch mehr Leute, als jeweils an den Sendeabenden anwesend sind. 
Für die schriftliche Anmeldung besten Dank zum voraus. ha. 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, Wettingen 

Gfr. Vetterli Karl, Tel . (056) 7 51 .51 intern 2360 

Exkursion nach Kloten am 10. Oktober 1953. Über diese interessante 
Exkursion werden wir im nächsten «Pionier>> berichten. 

Demonstration in Bülach am 24. Oktober 1953. Über diese Demon
stration der Übermittlungstruppen auf dem Waffenplatz Bülach werden wir 
ebenfalls im Dezember-« Pionier" Bericht erstatten. 

Kassa. Leider müssen die Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag immer 
noch nicht bezahlt haben, nochmals gewarnt und dringend um Begleichung 
desselben gebeten werden . Vorn 15. November an müssen die Nachnahmen 
nun endgültig verschickt werden. 

Sendeabende. Diese finden ab 28 : 0ktober 1953 wieder jeden Mittwoch-
abend von 2000-2200 Uhr im Burghaldenschulhaus statt. hp. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: W . Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 

Telephon 38 11 85 

Reiter-Sporttag vom 13. September 1953 auf dem Schänzli bei Basel. 
A~ch arn diesjährigen Reittag hat unsere Sektion den Übermittlungsdienst 
besorgt.- An 8 Tl-Leitungen, welche kreuz und quer über den Rennplatz 
gebaut werden mussten, wickelten 10 unserer Getreuen den Verkehr rei
bungslos ab. Die Bauzeit betrug kaum 4 Stunden, mussten doch alle Lei
tungen sehr hoch gezogen werden, damit Ross und Reiter nicht in den 
Drähten gefangen wurden. Dem Reittag war ein prächtiges Herbstwetter 
beschieden, man sah wirklich schönen und edlen Sport. ln nur 55 Minuten 
war der Abbruch vollzogen, nachher wurde die Arbeit bei einem guten 
Tropfen diskutiert. MHC 

Basler Orientierungslauf vom 27. September 1953. Unsere Sektion 
besorgte am Basler Orientierungslauf die Sicherung des Sanitäts-Dienstes. 
Die gestellte Aufgabe, bei Unfällen oder plötzlichen Erkrankungen den 
Arzt oder die Sanitätsmannschaft an den Ereignisort zu dirigieren oder via 
Funk Verhaltungsmassnahmen vom Arzt durchzugeben, konnte vorzüglich 
gelöst werden. 

Die Abwicklung des Laufes ging folgendermassen vor sich. Um 0600 
Uhr wurde von unserer Mannschaft im Basler Zeughaus 3 TL-Stationen 
und 6 Foxgeräte gefasst und per Auto nach Liestal ins Rotackerschulhaus 
gebracht , wo sich auch der KP befand. 

Jedem der aufgestellten Posten, welche von den über 1500Teilnehmern 
anzulaufen waren, wurde ein Gerät mit der nötigen Bedienungsmannschaft 
zugeteilt. Komischerweise war die TL 571 ausgerechnet auch auf Punkt 
571 zu finden. Sofort nach eintreffen auf dem bezeichneten Punkt wurde 
die Verbindung mit dem KP und den Neben-Stationen aufgenommen. Alle 
Verbindungen klappten ausnahmslos.- Um ca. 1300 Uhr wurde Abbruch 
durchgegeben und nachher verpflegt, gegen Abend traten wir die Rück
fahrt an. MHC 

Kasse. Der Kassier hat die Einzahlungsscheine für den neuen Beitrag 
verschickt. Wir ersuchen um prompte Einzahlung des Beitrages von Fr. 8.
für Aktiv-, und Fr. 4.- für Jungmitglieder. Gleichzeitig bitten wir alle, die 
Rückseite des Abschnittes auch auszufüllen, damit wir jederzeit eine genaue 
Mitgliederkontrolle führen können. 

Generalversammlung. Voranzeige. Unsere Generalversammlung fin
det Donnerstag, den 17. Dezember 1953, statt. Ort und Zeit werden noch mit 
Zirkular bekanntgegeben. Wir ersuchen Sie jetzt schon, dieses Datum für uns 
zu reservieren. Wir haben Ihre Zeit dieses Jahr nicht viel in Anspruch ge
nommen und hoffen nun, dass diesesmal doppelt so viel Mitglieder anwe
send sein werden.- Anträge zur G. V. sind bis 5. Dezember schriftlich an 
den Präsidenten zu richten. KLK 

ASC-Bergrennen vom 5. Septerntier 1953. Im Oberbaselbiet, auf der 
Strecke Reigoldswii-Bretzwil, fand am 5. September das Bergrennen des 
ACS der Sektion Basel statt. Unsere Aufgabe dabei war, rascheste Durch
gabe der Fahrzeiten vom Ziel nach Start, von wo aus die Zeiten per Laut
sprecher bekanntgegeben wurden. Die Meldungen Ziel-Start wurden per 
Funk mittels TL durchgeführt. Ebenfalls waren auf der Strecke noch zwei 
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weitere TL postiert, zwecks Streckensperrung bei einem eventuellen Unfall. 
Der ganze Funkbetrieb wurde mit 12 Mann aufrechterhalten. 

Dem Rennen war ein sehr schönes Wetter beschieden, so dass ein jeder 
um ca. 1800 Uhr befriedigt nach Hause fuhr; die Konkurrenten über ihre 
Fahrzeiten, und die Veranstalter über den Rennverlauf und die tadellose 
Übermittlung. - Der Vorstand dankt noch allen Kameraden, die zu einem 
reibungslosen Ablauf der Übermittlung beigetragen haben. NB 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll . Kreuzweg 186, Port bei Biel 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheck IVa 3142 

Auf den vorgesehenen Familienausflug nach der Petersinsel müssen 
wir infolge dervorgerückten Jahreszeit leider verzichten. Aber aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben , und der Vorstand hat beschlossen, diesen Ausflug 
im Frühling 1954 durchzuführen. 

Trotz diesem Ausfall ist unser Herbstprogramm noch sehr reichhaltig, 
was aus nachfolgender Zusammenstellung ersichtlich ist. 

Herbstprogramm 

1. November. Orientierungslauf. Wir führen für unsere Mitglieder 
einen kleinen sektionsinternen Orientierungslauf durch. Je nach Beteili
gung zwei Mann pro Gruppe, evtl. Einzelläufer.- Alle Teilnehmer besam
meln sich am 1. November bei jeder Witterung um 0700 Uhr beim Bahnhof 
Mett. Umkleideräume stehn zur Verfügung. - Kameraden, die am Wett
kampf nicht mitwirken wollen, aber als Helfer dabei sein könnten, möchten 
sich beim Präsidenten melden. Bitte, Anmeldeschein auf Seite 2 ausfüllen 
und bis 25. Oktober an den Präsidenten senden. 

7. November. 1430 Uhr Besammlung im Sendelokal. Einsatz der neuen 
UKW-Geräte SE 101. - Ab 1700 Uhr Demonstration des MUF-Systems 
zwischen zwei Amateurstationen bis ca. 2030 Uhr (1. Teil). 

8. November. 0600 Uhr. 2. Teil der MUF-Demonstration bis ca . 0800 
Uhr, ab 0800 Uhr Einsatz von Peilern bis ca. 1200 Uhr. 

15. November. Peilübungen. 2000 Uhr Sendelokal Jutzhubel. 

22. November. Peilübungen, evtl. Fuchsjagd. Besammlung 0800 Uhr 
im Sendelokal. 

24. November. 2000 Uhr im Hotel «Schlüssel", 1. Stock, Vortrag: 
1. Teil. Ein Beamter des Radiodienstes berichtet über technische und recht
liche Fragen der Sende-Amateure.- 2. Teil. Herr Hans Jurt, Amateur und 
Bordfunker, berichtet über Erlebnisse und Erfahrungen in seinem Berufe. 

Wir möchten alle Mitglieder zu diesem Vortrag, mit dem wir unser dies
jähriges Tätigkeitsprogramm beschliessen, speziell einladen . Herr Jurt hat 
auch schon am Radio über seinen Beruf erzählt, und wir freuen uns, dass 
er gewillt ist, in unserer Sektion auch einmal einen Vortrag zu halten. 

Und nun erwarten wir, dass sich bei diesem Herbstprogramm die Mit
glieder, von denen wir bis heute nur den Namen und die Adresse kennen, 
auch einmal unter die wirklich Aktiven mischen und damit dem Vorstand 
eine kleine Anerkennung für seine Bemühungen bringen. Ae. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Heinz Liechti, Gehl b. Langnau I , E. 

Telephon (035) 214 78, Postcheck 111 b 1590 

HBM 32. Alle drei Sektionssender sind jede Woche in Betrieb. Das 
Netz Langnau-St.Gallen läuft dank «Ad. Rohrers Sonnenbatterie» auf 
Hochtouren. ln Burgdorf ersehnt man eine TL; Sumiswald wendet sich 
der Gemeinschaftswelle zu. - Zur Erreichung unseres Jahreszieles von 
1000 Telegrammen fehlen nur noch 265 Stück! 

Programm. Die Besichtigung von Seromünster oder Schwarzenburg 
wird auf den Frühling verschoben. Dagegen organisieren wir am 21./22. No
vember ein «EVU-Weekendll . Dieses wird umfassen eine Jungmitglieder
übung am Samstag und eine kombinierte Übung Lueg-Lüdern am Sonntag, 
mit anschliessender Hauptversammlung in Ramsei. - An alle geht die 
dringende Bitte, sich dieses Datum zu reservieren; wir haben Euch ja in 
diesem Jahr nicht übermässig beansprucht! Zirkular wird folgen. 

Administratives. Sämtliche Mitglieder sind gebeten, ausstehende Bei
träge bis zur Hauptversammlung zu bezahlen. Bis zum gleichen Zeitpunkt 
sollten Adressänderungen, Neueintritte und allfällige Austritte (schritt· 
lich!) bekannt sein. -10 

Section Genevoise 
Adresse de ht sectlon: 

Hptm. A. Munziger, rue de la Poterie 4, Geneva 

Le 10me Anniversaire de Ia fondation de notre section a ete marque 
par l'ouverture d'une Vitrine publicitaire danS un grand etablissement 
bancaire de Ia place du Molard, qui a pour but de mieux faire connaitre· 
notre societe aupres du public. Nous prions les membres et leurs amis de 
jeter un coup d'i:eil sur cette petite exposition. 

Pour bien feter comme il se doit un 10eme anniversaire, notre section a. 
organise le samedi 10 octobre, un diner qui eut lieu a I'Hötel du Simplon . 



Oe nombreux membres ont r<)pondu a l'appel du comite, accompagnes, 
pour Ia plupart, de leur epouse. . 

Nous avons eu Je grand plaisir d'accueillir le fondateur de notre section, 
notre ami Werner Jost, qui habile actuellement Yverdon. M . Jost, qui 
revient toujours avec joie parmi nous, retra9a Ia genese de notre groupe
ment, avec plusieurs anecdotes; debut, recherche du local, innondations, 
etc .. .. Notre President, M . Munzinger salua egalement Ia presence du 
sgt. Christinat representant I'Association Suisse des Sous-Officiers Sec
tion de Geneve,ainsi que celle deM. Nogarede,ami fidele de notre section 
et President de Ia Societe des Troupes du Genie ... M. Munzinger fit un 
bref, mais combien eloquent expose sur l'activite de notre section depuis 
ses debuts, et les anciens ont alors pu se rememorer maints episodes! 
10 ans ... Qae de changements! Heurs et malheurs mais . .. nous pouvons 
le dire, section ou domine une banne ambiance, avec les rapports !es plus 
c·ordiaux entre chacun . 

Qu'il nous soit permis de remercier ici notre eher president, toujours 
si devoue et qui a sacrifie tant d'heures pour Je bien de I'A.F.T.T. et de 
notre section en particulier. 

Relevons l'expose de M . Christinat qui souligna Ia banne entenie 
regnant entre I'ASSO et notre groupement. II termina soli laius en remet
tant au president un· magnifique plat d'etain grave, temoignage tangible de 
I'ASSO pour marquer cet anniversaire. 

M . Nogarede parla egalement des debuts de Ia section, des peripeties 
plus ou moins grandes concernant Ia recherche du local actuel, etc. Nous 
savons !out le devouement que M. Nogarede apporte aux societes mili
taires en particulier, et nous formons ici des vceux pour que sous sa presi
dence, Ia Societe du Genie qui lui tient tant a cceur prospere et devienne 
ce qu'il souhaite: une section florissante. 

Parions enfin du diner qui tuten tous points reussi, et disans un chaud 
merci a notre ami Raulet pour taute sa peine (et ses tribulations et .. . ses 
soucis . . . ) dans des foncions de fourrier. 

La Soiree se termina par Ia partie recreative ou - toujours SOUS l'ceil 
deM . Roulet, et avec Ia participation de notre major de table notre sympa
thique Harold Laederach, dont chacun a pu goüter les histoires (propres) 
pleines de tinesse-des jeux de societe furent organises. 

Entrain et banne humeur furent de Ia partie, et disans encore combien 
nous avons ete heureux de nous retrouver r<)unis en cette soiree du 10 oct. 

A notre grand regret notre eher ami et collegue Fredy Weber vient de 
nous quitter pour se rendre dans Ia ville Iederaie ou une autre activite l'a 
appele. Nous le remercions encore tres sincerement pour tout Je travail 
qu'il a fait pour notre section et formons nos meilleurs vceux pour une 
banne reussite dans son nouveau metier. 

Le 17 octobre notre section a pris part au concours des sections dans 
le reseau de I' A . F. T. T. Le meme jour quelques membres, Ia plupart des 
juniors, ont participe au concours de patrouilles de l'association des Sous
Officiers en assurant I es Iiaisons par fox! 

Memento. Tous les vendredis soirs des 2030, Ecole rue de Berne 50, 
soiree d'emission et d'entrainement au morse hors service avec Irans
metteur Maser. 

Stamm. Des 2200 a I'Hötel de Geneve. 

Sektion Langenthai UOV 
Offizielle Adresse: Hans Oberli, Farbgasse, Langenthai 

ostcheck 111 a 2030, Tel. Gesch äft (063) 2 10 86, Privat (063) 22 9 18 

WJ 

Felddienstübung vom 26. September 1953. Unsere letzte diesjährige 
Felddienstübung führten wirteilweise in Verbindung mit den EVU-Sektionen 
Ollen und Zofingen durch. Auf unserer Seite nahmen 16 Kameraden daran 
teil. Eingesetzt waren 2 TLA-Stationen, 3 P5F-Geräte und eine Signalstation . 

Die ortsfeste Station übernimmt um 1330 Uhr das TLA-Netz mit Zofingen 
und Ollen. Während sich die P5F-Patrouillen auf die vorgesehenen Stand
orte in Aarwangen und Schoren begeben, fahren wir fünf Kameraden per 
Auto und Motorrad mit einer TLA, einem P5F- und einem Signalgerät auf 
die über 1100 m hoch gelegene Hinteregg im Berner Jura. 

Unsere Aufgabe besteht darin, das Höhennetz mit den Kameraden von 
Ollen und Zofingen zu übernehmen. Gleichzeitig haben wir im internen 
P5F-Netz zu «wirken». 

Während mit den benachbarten Sektionen im TLA-Netz ein reger Funk
verkehr in Gang kommt, bleibt im Relaisnetz das Telegramm, das via Olten
Zofingen über acht P5F nach Langenthai spediert werden sollte, bei uns 
hängen . Trotzdem unser Obmann sich beinahe das «goldene Handgelenk>> 
im Generatordrehen abverdient, kommt mit der Station DNA in Zofingen 
(Hochwacht Mühletal) keine Verbindung zustande. (Vielleicht wäre es gut, 
in Zukunft auch die Frequenz der übernächsten Relaisstation zu wissen.) 

Im anschliessenden Funkwettbewerb, der ähnlich wie die Wettbewerbe 
des EVU organisi ert war, herrschte bis 2000 Uhr ein fleissiger Tg .-Verkehr. 

Das TLA-Höhennetz sah uns ab 1730 Uhr nur noch als Zuschauer, bzw . 
als Zuhörer, da es uns infolge einer Relaisstörung unmöglich war, noch 
ein verständliches Zeichen von uns zu geben . Schade! 

Die vorgesehene Blinkübung mit den Stationen auf dem Sälischlössli 
bei Ollen und der Hochwacht Mühletal bei Zetingen musste wegen der 
hochliegenden Nebeldecke abgeblasen werden. 

Im allgemeinen verlief die Übung flott und zufriedenstellend. Die Ver
kehrsregeln und die Anwendung des Q-Codes lassen da und dort noch 

Wünsche offen. Der Verkehrsleiter-Funk wird die betreffenden Sünder «ins 
Gebet» nehmen müssen. (Eine löbliche Ausnahme bildet unser Zuger 
«Sepp>>, dessen Spezialaufrufe uns im letzten Abhorchbericht auf der 
Seite mit den hängenden Mundwinkeln «glänzen>> liess. Aber es scheint 
etwas genützt zu haben!) 

Die von der Sektion Ollen angeregte Zusammenarbeit benachbarter 
Sektionen bei FD-Übungen finden wir sehr begrüssenswert. Selbst wenn 
nur zeitweise in gemeinsamen Netzen gearbeitet wird, trägt es wesentlich 
zur interessanteren Gestaltung der Übungen bei . Wir danken den Sektionen 
Zofingen und Ollen für ihr Mitmachen. 

Sektionssender. Die Ferienzeit ist vorüber und wir treffen uns wieder 
in vermehrtem Masse im SendelokaL Wir erwarten Euch nächsten Mittwoch 
um 2000 Uhr! 

Mitgliederbeiträge. Der Kassier hat kürzlich die Rechnungen pro 1953 
verschickt. Erspart Euch die Nachnahmespesen, indem Ihr Euren Obolus 
bis spätestens 15. November 1953 zur Post bringt. Danke! ob. 

Sektion Lenzburg ~ 
Offizielle Adresse: Karl Stadler, SchOtzenmaHe 11;J4, Lenzburg 

Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto Vl4914 

Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr Funk
verkehr im Basisnetz. Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung der 
Aktiv- und Jungfunker. Auch Passivmitglieder dürfen unsere Übungs
lokale im Berufsschulhaus besuchen . 

Morsetraining für Aktivfun.ker. Kameraden, wir trainieren jeden Mitt
woch ab 2000 Uhr im Übungslokal des Berufsschulhauses Lenzburg . Wir 
erwarten auch Dich. 

Felddienstübung. Am 14./15. November 1953 findet eine mit der Sek
tion Aarau gemeinsame Felddienstübung statt. Unsere Mitglieder werden 
zu gegebener Zeit miteinem Zirkular orientiert. Bitte reserviert obiges Datum. 

L Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Gelssmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31 . 

Sr. 

Unserem Mitglied und Freund Ernst Siegrist ist es vor einigen Tagen 
gelungen, vom Pilatus aus zwei Erstverbindungen auf dem UKW-Band 2 m 
mit Holland und England zu machen. Wir freuen uns über seinen Erfolg. 

Für den Funkwettbewerb haben wir uns den gleichen Standort auf dem 
Pilatus ausgesucht und hoffen, dass auch wir gut abschneiden werden. 

Anfangs November werden wir unsere Herbstfelddienstübung durch
führen. Ausser der militärischen Ausbildung, bildet eine Felddienstübung 
immer eine ausserordentliche Gelegenheit, um die Kameradschaft zu pfle
gen. Es wird uns daher freuen, wenn auch Du dabei bist. Dasgenaue Da
tum werden wir noch mit einer persönlichen Einladung mitteilen . Es ist vor
gesehen, vorgängig eine Mitgliederversammlung, verbunden miteinem Licht
bilder- bzw. Filmvortrag abzuhalten. 

Der Stamm, welcher jeweils am ersten Donnerstag im Monat im Hotel 
«Continental>> stattfindet, erfreut sich steigender Beliebtheit und nicht sel
ten findet man dort die Funkerfrauen, die sich gerne an unseren Aus
sprachen beteiligen. 

Der Tg.-Pi .-Kurs hat nun begonnen. Es haben sich 20 Jünglinge ein
geschrieben. Der Kurs wird jeweils am Mittwoch von 1900-2100 Uhr im 
Sälischulhaus, Zimmer 2 D, durchgeführt. Co. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. «Adler~>, Krlessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Anlässlich der FD der Sektion Thurgau, Sonntag, den 11. Oktober, 
hatten wir mit unserer TL Verbindung mit den Stationen Uster und Wein
leiden. - Es klappte ausgezeichnet, und der Telegrammverkehr war am 
Nachmittag besonders rege . Sehr gute Verbindung stellten wir in QVT 3 
über Uster mit Weintelden her. Nähere Einzelheiten siehe Bericht der Sek
tion Thurgau . 

Nächster Hock: Samstag, den 14. November, im <<Hof» . 

Section Neuchätel 
Adresse officlelle: Edgar Beguin, Les Flamands, Le Landeren 

Campte de cheques IV 5081, Tel. (038) 7 97 75 

Si vous n'etes pas encore inscrits pour l'exercice du 14 novembre, en
voyez aujourd 'hui encore Je talon de Ia circulaire du 8 octobre a M. W . 
lneichen, 2, rue du Reservoir, a Peseux . 

Chäteau. Vendredi soir, entrainement, eventuellement le mardi si par
ticipation suffisante . 

Cours de morse: Les cours de morse ont repris a I'Ecole de Commerce. 
Po ur tous renseignements, s'adresser au chef de cours, M . Ch . Perrinjaquet, 
5, Maillefer, Neuchätel . eb 
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Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Telephon GosehAft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a t661 

Korea-Mission. ln unseren Tageszeitungen wurden seinerzeit die teil
nehmenden Schaffhauser namentlich erwähnt. Dabei wuroe allerdings einer 
vergessen: Pionier Carl Stillhard , HB 9 ND. Wir finden, dass er es verdient, 
wenigstens in unseren Sektionsmitteilungen erwäh nt zu werden. Dank 
seinem Können war er in unserer Funkbude ein gern gesehener Gast , der 
es verstand, die QSO trotzschwierigsten Beding ungen zu Ende zu führen . 
Wir hoffen gerne, dass er seinen Aufg aben in Korea ebenso gerecht wird. 
Unsere besten Wünsche für gute Gesundheit begleiten ihn, und wir freuen 
uns auf ein gelegentliches Lebenszeichen . Die Zensu r ist ja nun aufgehoben 
worden . 

Funkverkehr. Immer noch ist die uns zugeteilte Gegenstation Romans
horn nicht QRV, ausserdem ist uns vom ZVL-Funk keine andere Gegen
station zugeteilt worden, so dass wir wie bisher sporadisch in anderen 
Netzen auftauchen. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Wllll Pfund, Falkensteinstrasse 9, St. Gallen 

Wir suchen zu möglichst baldigem Eintritt tüchtigen 

Sende-Leiter 

Wir verlangen: Exakte, zuverlässige Arbeit, Freude zur Sache, Morsen. 

Wir bieten: Interessanten, entwicklungsfähigen Posten. Bei Eignung 
Dauerstelle . 

Eilofferten.sind zu richten an den Sektionspräsidenten Wm. Willi Pfund, 
Falkensteinsir. 9, St. Gallen, der auch für weitere Auskünfte zur Verfügung 
steht. Übermittlungssektion St . Gallen 

Herbstlauf 1953 des UOV St. Gallen. Sonntag, den 8. November 1953, 
führt der Unteroffiziers-Verein St . Gallen seinen traditionellen Herbstlauf 
durch . Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder einige Kameraden 
für diesen Lauf interessieren. Für alle Auskünfte wende man sich an den 
Vorstand. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adreaae: Wm. J. MOntaner, KOrachnen. Mels-Helllgkreuz 

Telephon (085) 8 08 11, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

Reichweiteversuche HBM Sargans . Über die am 25. Oktober 1953 
durchgeführten Reichweiteversuche werden wir in der Dezembernummer 
näheres berichten . Wir danken allen Sektionen für ihre Mühe und die ein
gesandten Meldungen . 

TG-Vorunterricht. Der Kurs I in Sargans findet jeden Donnerstag
abend 1945 Uhr im Gewerbeschulhaus Sargans statt. Mitglieder, die Inter
esse haben an diesem Kurs teilzunehmen, melden sich beim Obmann. Der 
Kurs in Chur und Buchs beginnt erst anfangs November infolge Lokal
schwierigkeiten. 

Kurs für SE 101. Wir gedenken im Monat November mit einem Kurs in 
Sargans und Chur beginnen zu können . mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse : AdJ. Uof. W . Wetll , Elsternweg 2, Stetflsburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 233 46, Postcheck 111,1334 

Felddienstübung. Im Moment, wo diese Zeilen geschrieben werden, 
ist unsere diesjährige letzte Felddienstübung noch bevorstehend. Nac h dem 
bisherigen Eingang der Anmeldungen kann erfreulicherweise mit einer 
grossen Beteiligung gerechnet werden.- Anläss tich dieser Übung können 
wir 12 Neuaufnahmen bestätigen . Damit erreicht unsere Sektion einen 
Totalbestand von 140 Mitglied ern. Es ist dies der höchste bisher erreichte 
Bestand der Sektion . Und weil wir in der Werbung gerade so im Schuss 
sind, nehmen wir uns vor, bis End e des Jahres die Zahl 150 zu erreichen. 
Wer bringt diesbezüglich noch seinen Beitrag? JB 

Ortsgruppe lnterlaken. Die Felddienstübung gehört der Vergangen
heit an, und vor läufig geht bei uns nichts anderes als der Sektionsfunkve r
kehr. HBM 30/A4D ist jeden Dienstag auf der Gemeinsc haftswelle und jeden 
Mittwoch im Basisnetz QRV . 

Die Vorunterrichtsmorsekurse haben wieder begonnen: Klasse 1 (An
fäng er) jeden Montag 2000 Uhr, Kl asse 2 (Fortgeschrittene) jeden Freitag 
2000 Uhr und Klasse 3 ( T 40 und höher) jeden Donnerstag 2000 Uhr . Alle 
Anlässe in unserm Funklokal an der Rugenaustrasse (Gemeindewerkhof), 
lnterlaken. Für Auskünfte ist der Obmann unserer OG, Karl A . de Madda
lena, Ob. Goldey 69, Unterseen, Tel. 1930, stets bereit. Aktive sind herzlich 
eingeladen, zu den Morsekursstunden am Donnerstag auc h zu erscheinen. 

Kari 
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I Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Bericht über die FD-Obung vom 3. /4. Oktober 1953. Bei ziemlich 
schönem Wetter besammelten sich die Kameradinnen und Kameraden zur 
2. FD-Übung nach Reg lement . Ausser unserer Sektion waren daran noch 
der UOV und der Militär-Sanitätsverei n Kreuztingen beteiligt . Die Aufgabe, 
welche uns gestellt wurde, bestand darin, dem UOV und dem Militär
Sanitätsverein, welche zu einer Nachtübung im Raume Nol.len gestartet 
waren, die Funkverbindung en zu übernehmen. Nach der Besammlung in 
Wil ging es per Auto an die befohlenen Standorte, wo mit K1- und PS
Geräten die Arbeit sofort aufgenommen wurde. Ferner galt es noch eine 
Tl-Verbindung zwisc hen dem Bat .-KP (Schulhaus Hosenruck) und dem 
Kp .-KP (Rest. Nollen) zu erstellen, welche nachher von unsern beiden 
Kameradinnen vom FHD bedient wurde . Die übrigen Kameraden verteilten 
sich auf die verschiedenen Stützpunkte (Nollen, Brunnenried und Leuten
egg). Die Verbindungen klappten ausgezeichnet und der um 2230 Uhr 
durchgegebene Wbungsunterbruch wurde allgemein mit Beifall aufgenom
men . Nach einer guten Zwischenverpflegung, offeriert vom UOV, konnte man 
wieder einmal so richtig Kameradschaft pflegen , was von unseren Kamera
den reichlich ausgenützt wurde. (Bis zum Wiederbeginn der Übung.) Der 
Abend ging vorüber mit Gesang und Produktionen am laufenden Band, 
bei welchem man sich nur mit Mühe einer «Lachmuskelbänderzerrung» 
entziehen konnte. Zu beachten war noch der von den Funkern gebildete 
«Blitz» (mit leeren Bierflaschen) . Wiederbeginn der Übung : 0415 Uhr, dies
mal aber mit Regen . Es wurden wieder die gleichen Standorte bezogen, 
um dann bei Tagesanbruch zur Tagesorganisation überzugehen. Um 0830 
Uhr konnte der Abbruch der Übung mir Funk und Draht übermittelt werden : 
Bei der anschliessenden Übungsbesprechung wurde die Arbeit der Funker 
besonders hervorgehoben . Anschliessend Morgenessen, wiederum offe
riert vom UOV Kreuzlingen . Besten Dank! AUe Kameraden gingen befrie
digt nach Hause, und für diejenigen, welche nicht dabei waren, steht in 
unserem Sektionslied geschrieben: «Di do di do- Di do di di- I wett Du 
wärisch nächstmol au derby! » 

Stammtisch. Jeden letzten Samstag im Monat im Cafe «Anderwert», 
Frauenfeld. 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Die Kameraden, welche für diese 
Veranstaltung benötigt werden, sind von Kamerad Georg Sohm bereits be
nachrichtigt worden . Br 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse : R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach. SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse 

Militärtechnische Vorbildung . Kursstunden siehe Oktober-« Pionier». 

Ausserdienstliche Ausbildung . Die Kursstunden der ausserdienst
lichen Trainingskurse werden im Rahmen der Klasse 3 MTV-Kurs durch
geführt. Kursabend je Mittwochabend ab 1830 Uhr im Sendelokal der Uem.
Sektion in Oberuzwi l . Jedes Aktivmitgli eq.,(.Jnserer Sektion besucht jeden 
Monat wenigstens einmal eine Kursstunde. Absolvierung der Morse
prüfungen für die Jah re sprämie 1953 im Rah men der Kursstunden möglich. 
Das Morsetrain ing für die Akti ven der Ortsgruppen Flawil und Lichtensteig 
beschränkt sich auf die Sendeübungen im EVU-Übungsnetz, jeden Mittwoch
abend . Die Sende leiter erwarten eifrigen Besuch . 

Telegraphenkurs. Beim Ersch einen dieser Mitteilungen hat auch der 
Tg.-Kurs für angehende Tg.-Pioniere mit dem Fortgeschrittenenkurs wie· 
der begonnen . Die Kursstunden finden im zentralgelegenen Wil statt. Als 
Kursleiter amtet Kam. Müll er Hans, Augarten, Niederuzwil , an den sich 
weitere Interessenten, die das techn. Tg .-Mater ial kennen lernen möchten, 
direkt wenden können. 

Sendeübungen im EVU-Obungsnetz. Die 3 Sektionssender HBM 31/ 
J3T (Uzwil), HBM 31/W7A (Fiawil) und HBM 31/P4R (Lichtensteig) arbeiten 
jeden Mittwochabend in den entsprechenden Basisnetzen des EVU-Übungs
netzes. Beginn der Sendeübung en um 2000 Uhr. Standort der Stations
sender: Uzwil = Sende lokal, Flawilerstrasse, Oberuzwil, Flawil = Turnhalle 
obern Grund, Flawil, Lichtensteig = Kam . Kopp Robert, Burghald e, Lichten
steig. Die Sendeleiter erwarten einen flotten Besuch der Sendeü bungen 
durch die Aktiven, wobei auch hier der Besuch mindestens einer Übung im 
Monat sehr erwünscht ist. Betei ligungszuschläge für die Jahresprämie 
sichert sich jed es Aktivmitglied durch den Besuch der Send eü bungen! 
Gemeinschaftswe lle jeden Dienstagabend nach Voranmeldung beim Sende
leiter. 

Jahresprämie 1953. Jedes Aktivmitgli ed nimmt wieder einmal das 
Reg lement unseres internen Sektionswettkampfes zur Hand und sieht nach, 
wie wenig verlangt wird, um die Jahrespräm ie zu erfüllen. Gleichze itig ruft 
sich jed es Mitgli ed das Zi el und den Zweck der Jahresprämie in Erinnerung . 
Bis heute haben erst 5 Aktivmitgli eder die Bed ingungen erfüllt, und für die 
übrigen stehen noch 1 Y, Monate zur Verfügung , denn die Jahresprämie 
wird Mitte Dezembe r abgesc hlossen . Wir erwarten also noch eifrigen Be
such der im seinerzeit verschickten Programm aufgeführten Prüfungs-



daten mit gleichzeitiger Absolvierung der wenigen Prüfungen für die Jah
resprämie 1953. Jeder macht mit! 

Monatshock: Nach Abschluss der Herbsttätigkeit, bei der wir die 4. FD
Übung wegen Überhäufung von durchgeführten Veranstaltungen fallen ge
lassen haben, treffen wir uns wieder jeden ersten Mittwoch im Monat im 
Stammlokal zum Monats hock. - Voranzeige: Der Dezemberhock wird 
wiederum als traditioneller «Kiausabend» am 3. Dezember durchgeführt. 

Tätigkeit im November. Jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr Sende· 
übungen mit den 3 Sektionssendern im EVU-Übungsnetz. Prüfungen für 
die Jahresprämie nach Spezialprogramm. 4. November: Monatshock. 
29. November: Sende· und Verkehrsleiter-Rapport in Ollen, gleichzeitig 
Präsidentenkonferenz. - Mitgliederwerbung nicht vergessen! 

Kurzberichte 
3. Regi.·FD·Obung 1953. Bei prächtigem Herbstwetter führte unser 

Stammverein UOV Untertoggenburg am 10. Oktober 1953 seine erste FD
Übung der neuen Wettkampfperiode durch. Für die Durchführung stellten 
sich die Uem .-Sektion, sowie der von der Off.-Gesellschaft Wil durchge
führte MWD-Kurs mit Armeefahrzeugen zur Verfügung . 

Unsere Sektion setzte zu dieser Übung 2 SE-210-Stationen, 3 SE-108-
Funkgeräte und ein Brieftaubendetachement, das von unserer FHD-Grfhr. 
F. Thaimann betreut wurde, ein. Der Einsatz an Mannschaften war etwas 
mager, denn es stellten sich dem Übungsleiter, Herr Obi!. von May, 1 FHD, 
10 Aktive und 3 Jungmitglieder, wovon 1 FHD-Aspirantin. Mit reduzierten 
Beständen musste daher die Übung gestartet werden, was sich nicht sehr 
vorteilhaft ausgewirkt hat . Immerhin zeigten die Leute guten Einsatz und die 
Netze spielten bis zum Eintreffen des Stammvereins. Dass dabei 1 SE-210 
von nur 1 Pionier und einem JM, und zudem mit zusammengefallenem 
Akki, also mitTretgenerator-Dauerbetrieb bedientwerden musste, schwächte 
wohl etwas den Funkbetrieb, nicht aber den Einsatz der Leute. Nach dem 
Eintreffen des UOV und unserer Verstärkungen wurde das erstellte Funk
netz mit Stichwort EVA in die Übung des UOV eingeschaltet, welche von 
Herrn Hptm. Dostmann geleitet wurde. Im Rahmen eines Sperrauftrages 
eines Bataillons hatte die vom UOV gespielte Kompanie den Auftrag, in 
den Kurven der Betonstrasse vor Metlien 3 Abwehrstellungen zu errichten. 
Die Panzer, durch die Fahrzeuge des MWD-Kurses markiert, rollten auch 
bald von lstighofen über Werthbühl heran und wurden von unserem Pz.
Spähposten mit Funk und Brieftauben in die Stellungen und auf den KP 
gemeldet. Dass bei diesem Nachrichtenübermitteln die willigen Tierchen 
aufmerksam betreutwerden müssen, zeigte der«Freiflug» von 3 Brieftauben, 
welche sich selbständig machten und ohne Meldungen in ihre heimatlichen 
Gefilde zurückflogen . Die Funkverbindungen im Rahmen der taktischen 
Übung des UOV wurden leider wenig frequentiert, und Meldungen zum 
Übermitteln gingen nur spärlich durch. 

Nach erfolgter Inspektion durch den vom SUOV bestimmten Inspektor, 
in der Person von Major Furrer, Bürglen, und auch des Übungsinspektors 
Funk, Herrn Oblt . Schenk, Rorschach, wurde der taktische Teil der Übung 
um 1730 Uhr abgebrochen . Während die Uem.-Sektion ihre Stationen ab
brach und parkten, wurde der UOV noch auf ihre Kenntnisse in der Hand
habung der Bussole geprüft. Bei einbrechender Dunkelheit musste ein 
Orientierungsmarsch, der zudem mit einigen taktischen Aufgaben für 
Gruppenführer gespickt war, absolviert werden. Alle 3 Gruppen erreichten 
wohlbehalten das Ziel, wo sie wieder auf die Uem.-Sektion und die Fahr
zeuge des MWD-Kurses stiessen . Im Rest. «Schützenhaus>>, Oberuzwil, 
wurde das Nachtessen serviert und anschilessend in den Übungsbespre
chungen des UOV und der Uem.-Sektion der gezeigte Einsatz aller Teil
nehmer verdankt. Beide Übungen, in einem Rahmen durchgeführt, wurden 
als sehr gut bewertet, wobei die technische Leitung sich die gemachten 
Fehler wohl gemerkt hat und diese bei folgenden Übungen speziell im 
Übungsprogramm berücksichtigen wird. 

Wie gewohnt kam zum Schluss der wohlgelungenen Übung die kamerad
schaftliche Seite zum Zuge, und humoristische Einlagen und Gesang sorg
ten für eine fröhliche Stimmung . Abschliessend danken wir den Teil
nehmern, wie auch dem Übungsinspektor nochmals für den gezeigten Ein
satz, bzw. die Bereitwilligkeit, unsere Übung abzunehmen. Der Dank gilt 
auch dem MWD-Kurs der Off.-Gesellschaft, der es uns ermöglichte, eine 
motorisierte Übung durchzuführen, wie auch unseren Gönnern, die unsere 
Bestrebungen wiederum mit der Gratisabgabe einer Zwischenverpflegung 
unterstützt haben. -RA-

Section Vaudoise ~l 
Adresse offlclelle: Ren6 Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Tlllllphone privll 26 5011. Campte de chOques 1111718 

Course d'automne de ta section. Comme convenu, chacun aura re<;u , 
entre temps, une convocation personnelle. II en sera reparle dans le No. 
de decembre de notre journal. 

Sta. HBM 26. Notre appel, lance a plusieurs reprises, a eu, enfin, un 
echo, oh! bientimide encore: un ou deux juniors viennent au Champ-de
I'Air; nous invitons tous ceux qui le peuvent a suivre l'exemple donne par 
ces juniors. 

Cours premilitaires pour futures recrues tg. Ces cours vont bientot 
commencer; si l'un de vous connatt un electricien que Ia chose Interesse 
qu'll l'invite II s'inscrire aupres du Lt. R. Jordl , 4, av . Senaleche, Pully . 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur, Postchec kkonto VIII b 1997 

Telephon: Ernst Schind/er, Geschäft: (052) 811 22 - Privat: (052) 2 93 72 

Am 10. Oktober 1953 fand im Rest. «Steinbock>>, Winterthur, die Schluss
sitzung des Organisationskomitees des Mehrkampftages der Leichten 
Truppen vom 13. September 1953 statt , Unser Präsident, E. Schindler, 
nahm an dieser Sitzung teil; in einer kurzen Ansprache umriss er Zweck 
und Ziel der ausserdienstlichen Tätigkeit unseres Verbandes und seiner 
Einsatzmöglichkeit bei kombinierten Übungen im allgemeinen, und kam 
im besonderen auf die eben durchgeführte Übung in Verbindung des oben 
erwähnten Mehrkampftages zu sprechen. Er unterstrich dabei die Not
wendigkeit, die Übermittlungstruppen laufend über die Übungsanlage vor 
und nach Beginn zu orientieren, ein Umstand, dem bei dieser Übung eher 
zu wenig Beachtung geschenkt wurde. 

Der Präsident des Organisationskomitees verdankte anhin die Arbeit 
unserer Sektion als vorbildlich und überreichte dem Präsidenten eine 
hübsche Gedenkmedaille zuhanden der Sektion. - Besten Dank! 

Generalversammlung. Im Laufe des Monats November findet die ord. 
Generalversammlung statt; wir bitten alle Mitglieder diesen einen Tag für den 
EVU zu reservieren, damitvon einerschönen Beteiligung die Rede sein kann. 
Füreine frühzeitige· persönliche Einladung wird der Vorstand besorgt sein. 

Skilager. Falls sich genügend Teilnehmer melden, führen wir auch 
diesen Winter über die Neujahrstage an einem schneesicheren Platz wieder 
ein Skilager durch . Alle letztjährigen Teilnehmer waren begeistert, dass 
auch andere das sein könnten, würden wir gerne beweisen. Es sind selbst
verständlich auch Angehörige recht freundlich eingeladen . - Ski heil! 

-rest-

Sektion Zürich _j 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrich 48 

Telephon 0 . Köppe/, Privat 52 27 40. Postcheck V/1115015 , __ _ 
Zum Abschluss der diesjährigen Tätigkeit findet am 21./22. November 

die bereits im Frühjahr vorgesehene Übung in Zusammenarbeit mit der 
SGOMT, der GMMZ sowie des ACS sjatt. Die Übung findet in Uniform statt . 
Anmeldungen sind bis spätestens Samstag, den 7. November, an EVU , 
Sektion Zürich, Postfach Zürich 48, zu senden. Nähere Angaben werden 
den Angemeldeten mit Zirkular mitgeteilt. 

Laut Mitteilung des Kassiers sind die Jahresbeiträge zum grossenTeil 
einbezahit worden. Wir danken allen Mitgliedern für die prompte Erledi
gung. Leider sind auch cjieses Jahr wieder einige Säumige, welche !rotz 
Aufforderung ihren Pflichten nicht nachgekommen sind. Für diese Mit
glieder werden anfangs November Nachnahmen versandt, wir bitten Sie 
höflich, dieselben einzulösen, damit der Kassier nicht noch weitere Schritte 
unternehmen muss . 

Adressänderungen, Mutationen, Neueinteilungen und Umteilungen sind 
laufend an die offizielle Adresse bekanntzugeben, damit der «Pionier>> 
ohne weiteres zugestellt werden kann. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
«Linthe.scher>>. Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwil - Telephon 92 25 24 

Stamm. Wir treffen uns am 3. November 1953 (Dienstag) um 2000 Uhr 
im Bahnhofbuffet Thalwil, Hotel «Thalwilerhol>>. Alle sind willkommen, 
nicht nur die Vorstandmitglieder, die bis jetzt allein vertreten waren. 

HBM 2. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr ist grosser Betrieb in un
serem SendelokaL Lautsprecher, Mithörschienen, Kopfhörer, Zusatztasten, 
Literatur, Tische, Bänke, Wandtafel, Aschenbecher, Arbeit in Hülle und 
Fülle- alles ist vorhanden , nur Ihr Kameraden habt den Weg zu uns noch 
nicht gefunden. 

SektionstätigkeiL Für die letzte Felddienstübung sind nur Anmel
dungen von Vorstandsmitgliedern eingegangen. Der Rest von Euch Aktiv
mitgliedern hat sich in Stillschweigen gehüllt. Nun, auf jeden Fall kann sich 
niemand beklagen, der Vorstand hätte keine Übungen arrangiert in diesem 
Jahr . Bei den wirklich interessanten Übungen müssen wir dann allerdings 
die Teilnehmer der Felddienstübung in erster Linie berücksichtigen. E. Sch. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG~~ 
Offizielle Adresse: Pierre Weber. Alte Dorfstr . 141, Herrliberg f ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Übermittlung der Ruderegatta vom 18. Oktober 1953. Wettergott 
Petrus war uns sehr gnädig gestimmt, als er seine Schleusen erst am Abend 
öffnete und uns am Nachmittag noch unbehelligt liess, als wir am Samstag 
die Verbindungen zur sonntäglichen Ruderregatta ausprobierten . - Wäh
rend ein Teil unserer Sektion- gernäss separatem Bericht- auf dem Pfan
nenstiel im Wettbewerb schwitzte, probierten andere Kameraden unsere 
«maritim-mobilen>> Stationen aus. Zum Glück ist unsere Sektion mit einem 
netten Stock von Radioamateuren versehen, die unter vielem auch gute 
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Kommunikations-Empfänger ihr eigen nennen. Nur so war es uns mögli ch, 
mit einem so lchen Empfänger, der über ei ne grosse Lautstärkereserve ver
fügt, die Reportage direkt aufzufang en und einen grossen Lautsprecher 
voll auszusteuern. Die Sprac he war sehr klar und gut verständlich, was auch 
vo n der Leitun g des Seeklubs Erlenbach mit Genugtuung vermerkt wurde. 

Ein e frische Bise von der leicht unruhigen See her erweckte einen 
Riesenappetit , der die von den Veransta ltern gestifteten Bratwürste mit 
heissem Tee so rec ht ge niessen liess. Wir dürfen mit gutem Gewissen 
sagen, dass diese Demonstrations-Veranstaltung zu einem vol len Erfolg 
für un sere Sekt ion gebucht werden darf. 

Funkwettbewerb vom 17. Oktober 1953. Wie bereits angetönt, be
zoge n wir wiederum das uns in grass züg ig er W eise vo n Herrn illert zu r 
Verfü gu ng gestellte Ch alet auf dem Pfannenstiel, das uns nach einem stün
dige n Aufsti eg ei ne prächtige Rundsicht auf Zürichsee und Voralpen ge
wä hrte. in harter A rbe it unseres Sendeleiters mir zwei Jungfu nkern wu rde 
ganz unordonnanzmässig ei ne 100 m lange Antenne gezogen, und zwar 
rund15m über Erdboden . Zwei lang e, schnell zusammengezimmerte Dach
latten mit Bohnenstange ergaben einen idea len Mast, den wir mit drei 
Pardunen festzurrten . .. 

Die Verbindung en klappten ganz nett, und wenn wir auch mit einig en 
Stationen etwas Zeit ve rloren, weil sie entweder auf der neuen Frequenz 

MANSCHETTENKNÖPFE 
mit dem Fu nkerbli tz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans, Kaserne Frauenfeld 

UKW-Zusatzgerät (z. Selbsteinb au) eig. Netzt., 9 Kr . 
Auto-Super , neuestes Modell , kurz I mittel / lang 
Zweitlautsprecher , 3 W. , braunes Holzgehäuse 
UKW ' - Fiac hkabel, 50 m Rolle, 300 0 
Bananenstecker (berührungssicher) , 50 St . 
Fei nsicherungen, 10 St. , 200-600 mA 
Poten tiometer, 500 K n, mit Schalter 
Poten tiom eter, 50 K n, ohne Schalter 

Fr .133 .
Fr. 299.
Fr. 29.
Fr . 21.20 
Fr . 6.50 
Fr. 1.50 
Fr. 3.30 
Fr . 1.60 

Versand radiotechnischer Armaturen und Heuheiteu, Kreuzliugen I, Postfach 7 
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AKTI E N GESELLSCH A FT 

BASEL 

F I LIAL E N I N Z ÜR IC H, BERN UND GE NF 

Sämtliches Installation smateri al 
in bester Qualität, Frei leitungs
artikel und Präzisions instru
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 

nicht mehr zurückkamen oder so nst plötzlich verschwunden sind, so ist 
doch immer etwas gelaufen. Unser Sendeleiter war zwar mit dem erreichten 
Res ultat nicht ganz zu fri ede n und hätte lieber noch etwas mehr Punkte 
eingeheimst ... Nun, ein an der Jahr wird es wohl wieder besser gehen, und 
rückblickend dürfen wir doch feststellen, dass wir unsere Stellung von Wett
bewe rb zu W ettbewerb verbessern konnten . 

Allerhand QRM erh ielten wir durch die Sektion Uster, die mit unheim
licher Lautstärke bei un s einbrach. Unser Geheimdienst hatte aber bald 
heraus, dass das freundnac hbarliche QRM von einer TL stammte, die in 
ei nigen hundert Meter Entfernun g, etwas weiter nördlich, ihre Zelte aufge
schlagen hatte . Selbstveständlich mussten wir diese nach Beendigung der 
Übung noch << heimsuchen», was grosses Hallo auslöste . Hier fanden wir 
dann auch des Rätsels Lösung, weshalb wir diese Station seinerzeit !rotz 
dem starken Signal verloren hatten, und das kam so : Unser eigenes Signal 
war bei ihnen auch derart stark, dass unsere Freunde die Antenne auszie
hen mussten, wenn sie sich nicht die Ohren zerhacken lassen wollten . in 
der Hitze des Gefech tes kann es da natürlich pass ieren, dass man beim 
Senden vergisst, die ausgezogene Antenne wieder einzustecken ... Hi. 

Für alle Beteiligten war der Wettbewerb ei n grosser Spass, und wir 
werden wohl noch lange gerne an die netten Stunden zurückblicken, die 
wir im Freundeskreise auf dem Pfannenstiel verbrachten. pw 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenl l!der, unverwüstlich in 
Qualität, 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. 135.- bis Fr . 168.
Gilets (einfac he und Renngilets) Fr . 95.
bis Fr . 132.-, Schützenweste in Ziegen
leder orlg. 145.-, Stiefel, alles billig und 
in grosser Auswahl. 

MAX SALATHE Spezialist in Lederbekleidungen 
BASEL, Spalenberg 55, T el. (061) 24 31 61 (Filiale: Niederschönthall 

Drahtgewickelte Widerstände 
emailliert oder lackiert, mit normaler oder induktionsfreier Wicklung 

Potentiometer 
und Spezial-Widerstände für Sendeanlagen 

I iefert in unübertroffener Qualität 

• OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. (0611 34 55 50 

Generalvertreter der Firma SE Cl , M ailand 
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Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
DoHikon 

Wir fabrizieren : 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe · Aidorfit • 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol, Toluol, Xylol 

Technische Benzine 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

<<SILENIO-ANGEBOT » 

Radio-Silenic I Bern 
W aisenhausplatz 2 

Das Zeichen für e rstklassige 

Schreibpapier e und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie -

<<SAM»S.A. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 
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I Senderöhren 

I 
Gleichrichterröhren 
Thyratrons 

I für alle Zwecke der Rundfunk- , 

für industrielle Anwendungen I 
Fern melde-, Fernsehtechnik sowie 

I erprobt und bewährt in aller Welt 

I 
I 
I 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN 

N ·.:: 
~ ---~---------·~-~---- --

<( N Adresaänderungen: Redaktion des «Pionier >I Postfach 113 Zürich 47 



RADIO-BASTLER verlangt gratis 

«SILEN IC-ANGEBDT» 

Standard Telephon und Radio AG. 
Zürich, mit Zweignieder lassung m Bern 

Radio-Silenic I Bern 
W aisenhausplatz 2 

«PIONIER» 26 . J ahrgang I Nr.l2 \ S. 265 / 296 Zürich, 1 . D ezember 1953 
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ALBISWERK 
ZI:JRICH A.G. 

A·Lß I S- FELD- 0 BE RM ITTLU N GSG E RÄTE 
Der Albis-Duplexkasten 

Aus unserem Fab rikations
Programm: 

TELEPHON-ANLAGEN 

CHEF - STATIONEN 

LICHTRUF - ANLAGEN 

FERNSTEUERUNGEN 

V E R K E H R S S I G N A L

EINRICHTUNGEN 

FERNSCHREIB -ZENTRALEN 

ELEKTRISCHE PRO F
UND MESSGERÄTE 

Zur Bildung zusätz licher 

Sprech - u. Teleg raphiekanäle 

dient der Albis-Duple:ckasten 

Leichte lnbetriebsetzung 

Handliche Bedienung 

Robuste Bauart 

Spritzwassersicher 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZURICH 47 TEL. (051) 52 54 00 



Wichtige 
Neuerscheinung 

LECLANCHE S. A. YVERDON 
Departement Condensateurs 

Kondensatoren-Abteilung 

Condensateurs au papier metallise 
execution miniature, a autoregeneration, 

pour Ia construction d'appareils radiopho

niques, d'amplificateurs acoustiques, etc. 

Kondensatoren .aus metallisiertem Papier 

Kleinster Raumbedarf, 

selbstregenerierend, 

für den Radiobau, die Herstellung von 

Schwerhörigenapparaten usw. 

auf dem Gebiet des Fernsehens in der Serie der 

Hallwag Taschenbücher 

DAS FERNSEHEN 
von lng. Paul Bellac 

Die Berücksichtigung schweizerischer Verhält

nisse und die jahrelangen Studi en des Verfassers 

auf diesem Gebiet machen das Bändchen im Hin

bli ck auf die Fern sehversuche in der Schweiz zu 

einem unentbehrlichen Führer in dieser neuarti 

gen Materie. 

112 Seiten, 64 Illu st rati onen Fr . 3 .95 

ln jeder Buchhandlung erhältlich 

VERLAG HALLWAG BERN 
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Ein neues Wunder kam 

über uns •.• 

Es lässt sich nicht mehr ändern; 
weder ein guter noch ein böser Geist 
werden ungeschehen machen kön
nen, dass das Fernsehen - Leute ari
stokratischer Abstammung pflegen 
sich vornehmer auszudrücken und 
pflegen diese Errungenschaften der 
Technik Television zu nennen- auch 
auf dem steinigen Boden unseres 
Ländchens Wurzeln geschlagen hat, 
dass dieses Sorgen pflänzchen zu 
wachsen beginnt, sich allmählich wei
ter entwickeln wird und uns eines 
Tages vielleicht Früchte bringen kann . 
All en Widerständen zum Trotz wurde 
auf dem Üetliberg, just dort, wo Fe
stungswälle aus vorchristlicher Zeit 
von der unaufhaltsamen Entwicklung 
des Menschengeschlechtes zeugen, 
der erste schweizerische Fernseh
sender errichtet. Im selben Augen
blick, da Stück um Stück der elegan
ten Antenne aufgebaut wurde, sind 
an verschiedenen Orten unseres Lan
des besorgte Bürger aufgestanden 
und haben uns in vorsorglicher W eise 
an das Unwesen der modernen Tech
nik erinnert; diese besorgten Miteid
genossen müssen Nachfahren jener 
lieben Mitmenschen gewesen sein, 
die uns damals vorausschauend er
klärten, dass der Mensch eine Fahrt 
in der Eisenbahn niemals überleben 
könne und die feuerspeienden Dampf
lokomotiven unser schönes Schwei 
zerland mit ihren Funken versengen 
und ihr qualmender Rauch Männer 
und Frauen weit und breit verg iften 
werde. Trotz alledem hat es sich er
wiesen, dass der Fortschritt unauf
haltsam fortschreitet und in wenigen 
Jahren wird es sich erwiesen haben, 
dass auch das Fernsehen unsere 
Kultur nicht zu töten vermochte ... 
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Seit einigen Monaten ist der Üetli
bergsender in Betrieb, das Fernseh
studio Zürich hat sich in einer ersten 
Versuchsperiode eingearbeitet und 
nun liegen abendlich die regelmäs
sigen Sendungen des schweizeri
schen Fernsehdienstes in der Luft. 
Allen Warnungen zum Trotz haben 
bereits viele begeisterte Fernseh
freunde ihre Empfangsapparate in
stalliert und verfolgen mit angespann
tem Interesse die Entwicklung der 
Programme. Sogar Gastwirte und Kaf
feehausbesitzer haben sich in den 
Dienst des Fortschrittes eingeschaltet, 
um ihren Gästen die Luft der moder
nen Technik um die Ohren zu wehen 
und in die Augen springen zu lassen. 
Am tauglichen Objekt helfen sie mit, 
unserer Generation zu beweisen, dass 
das vielgeschmähte Fernsehen die 
Grundpfeiler unserer Kultur nicht ein
zudrücken vermag. Leider haben sie 
aber dadurch den Zorn der eidgenös
sischen Obrigkeit erregt und unsere 
W irte haben ihre Rechnung ohne den 
Wirt gemacht, der feststellte, dass 
das Fernsehen als häusliches und 
nicht als koll ektives, in öffentlichen 
Räumen zu sehendes Vergnügen 
hinzunehmen sei. W enn aber nicht 
alle Anzeichen trügen, so hat dieser 
Wirt wiederum seine Rechnung ohne 
die Wirte und deren Gäste - und 
diese sind nämlich wir selbst! - ge
macht. Glücklicherweise ist das Fern
sehen nicht unbedingt von der Weit
sicht abhängig. 

W ährenddem sich nun die Juristen 
darüber streiten, ob man bei einer 
Schale hell fernsehen darf oder nicht, 
oder ob es den Kinobesitzern zu Nut
zen oder Schaden gereiche, wenn ein 
Dutzend interessierter Leute sich vor 

dem Schaufenster eines Radiofach
geschäftes die Füsse an- oder ab
frieren, um das Fernsehprogramm zu 
verfolgen und so sich selbst eine 
Meinung von dem zu bilden, über das 
sich viele zu urteilen berufen fühlen, 
die das Fernsehen in Wirklichkeit noch 
gar nie nahe gesehen haben, setzen 
sich die Moralisten in der Presse und 
am Biertisch darüber auseinander, ob 
sich die Television für die Seele un
seres Volkes negativ oder positiv aus
wirken kann oder wird. Solange 
Rechtsanwälte und Moralisten disku
tieren, gehen die Sendungen fröhlich 
weiter und vom Üetliberg aus dringen 
Bild und Ton bereits in viele Woh
nungen, um uns selbst die Gelegenheit 
zu einem eigenen Urteil zu bieten. Je 
mehr gesendet werden wird, um so 
mehr wird der Streit der öffentlichen 
Leidenschaften um diese Programme 
gehen und dabei vergisst man ab
sichtlich oder unabsichtlich gern, 

AUS DEM INHALT 

UNSERES 

FERNSEH-HEFTES: 

dass derselbe Streit seit mehr als 
fünfundzwanzig Jahren unsere Radio
programme umkreist - obschon es 
heute keiner mehr ausz usprechen 
wagt, das Radio sei eine der Mensch
heit schädliche Einrichtung. Wer den 
ganzen Tag Radioprogramme hört, 



wird immer auf Sendungen stossen, 
die ihm nicht gefallen - wer jeden 
Abend sich das gan ze TV-Programm 
zuführt, der wird ebenfalls Darbi e
tungen sehen und hören, die ihm 
nicht zusagen. Radio- und Fernseh
empfänger haben einen Vorteil ge
meinsam - sie können zu jeder be
liebigen Zeit abgestellt werden . Auch 
beim Radio mussten wir zuerst lernen, 
dass der Apparat ausgeschaltet wer
den kann, wenn uns das Programm 
nicht mehr zusagt ; leider haben wir 
es noch nicht erfasst, dass es dem 
Fernsehempfänger gar nichts scha
det, wenn wir ihn ei nmal abschalten 
und die Bildröhre zum Erlöschen 
bringen, bevor die Sendung beendet 
ist. Wenn wir uns beim Fernsehen 
ein mal zum Entschluss durchgerun
gen haben, dass uns niemand ver
pflichtet, das Prog ramm von der er
sten bis zur letzten Minute anzusehen 
und wir uns die Send ungen wie beim 
vernünftigen Radiohören auslesen, 
so werden wir mit den Programmen 
viel zufriedener sein. Niemand wird 
behaupte n, das sc hweizerische Fern
sehprogram m sei vorz üglich ; es wäre 
aber . ungerecht, zu sagen, dass es 
schlecht sei. Wer seit einigen Mo
naten die Arbeit unserer Fernseh
equipe verfolgen konnte, der weiss 
mit Bestimmtheit, d.ass im Belleri ve
Studio ideell gesinnte Kräfte am Werk 
sind, denen das Fernsehen nicht nur 
ein ausschliesslich er Broterwerb, son
dern darüber hinaus eine kulturelle 
Aufgabe bedeutet. So wie wir uns an 

Das neue Bil d der Wohn stuben, das sich auch in unserem Land durchsetzen wi rd ; 

eine Fernseh- Familie vor ih rem Empfangsgerät. 

Ein neues Wunder kam über uns ' ,. 

schweizerischen Lösung , die sich all
mählich abzuzeichnen beginnt. Es ist 
sicher angebracht, diesen Damen und 
Herren im Zürcher Fern sehstudio für 
ihre Arbeit, vor all em für ihre Einsatz
bereitschaft und ihre frische Unter
nehmungslustein Kränzchen zu win-

Empfangsverhältnisse des Üetlibergsenders 

Vom Bellerive-Studio zum Üetlibergsender 

Blick ins Aufnahme-Studio . . . , 
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Am TV-Empfänger gesehen 

TV-NEWS 

Television et teh\spectateurs 

Sektionsmitteilungen 

sehr mangelhafte Sendung en erin
nern, erinnern wir uns aber auch an 
Versuche, denen ein offenes Lob ge
bü hrt. Programmleiter und Darsteller 
bemühen sich, nichtdieausländischen 
Sendungen zu kopieren oder nachzu
ahmen, sondern sie suchen nach einer 

den.lhre Fortschritte sind ersta unli ch, 
und das in der Versuchsperiode er
reichte Resultat darf sich sehen lassen. 
Wir brauchen wohl kaum zu befürch
ten, dass unser bescheid enes Lob 
ihren Kamm all zuse hr anschwellen 
lässt - dass dies nicht geschehen 

kann, dafür sind die Pressekritiker 
schon besorgt. Sie sind für ihre Kritik 
recht bezahlt und bei manchem hat 
man den Eindruck, dass sie um der 
Kritik willen kritisieren. Schl ussend
lich : wer kritisiert, darf von sich an
nehmen, dass er über den Kritisierten 
steht - und das ist immerhin eine 
persönliche Genugtuung, die den 
Glauben an sich se lbst bestärkt. 

Gewiss, es wird viel von un s ver
langt, wenn wir uns plötzlich mit dem 
über unser Land hereingebrochenen 
Fernsehen abfinden sollen; endlich 
haben wir un s daran gewöhnt und 
sogar der Herr Schweizer hat es ka
piert, wie es geschehen kann, dass 
unser Radio der Luft um uns diePro
gramme der Rundfunksender aus der 
halben W eit entnimmt und nu n müs
sen wir plötzlich darüber hinaus noch 
zu verstehen versuchen, dass genau 
in derselben Luft noch Bilder zu fin
den sind, die unser Fernsehempfänger 
sichtbar machen kann. W as die Bild 
röhre wiedergibt, erscheint wie ein 
Wund!lr . Es ist auch ein Wunder! Das 
Wunder der modernen Technik, die 
uns wieder ei nmal einen Fortschritt 
gebracht hat, der nicht der Zerstörung 
und Vernichtung gilt . Ist nicht allein 
das schon wert, dass, selbst wenn wir 
uns für das Fernsehen noch nicht zu 
begeistern vermögen, wir wenigstens 
versuchen, uns positiv dazu einzu
stellen. 
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Empfangsverhältnisse des Üetlibergsenders 

Der Üetlibergsender kann durch seinen Standort auf dem 
schweizerischen Gebiet rund ein e Million Einwohner mit 
den Sendungen bedienen. Un sere Karte der Empfangsver
hältnisse, auf der alle von der PTT ausgemessenen Ort
schaften mit mehr als 500 Haushaltungen eingezeichnet 
sind, gibt einen Überblick über die Empfangsmöglichkeiten. 
Der ungeschwärzte Teil einer Ortschaft hat mit befriedi-
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gendem Empfang zu rechnen, während der schwarze Sek
tor flächenproportional den unbefriedigenden Empfang fest
hält. Durch die geplanten Relaissender werden in körzester 
Zeit diese Empfangsverhältnisse weiter verbessert werden 
können und Landesteile, die vor läufig noch vom Fernseh
empfang ausgesch lossen sind, werden befriedigende Emp
fangsmöglichkeiten erhalten. 



Vom Bellerive-Studio 
zum Üetlibergsender 

Am 20. Ju li wurde mit den rege l
mässigen Fernseh-Versuchssendun
gen in Zürich begonnen. Ein wesent
liches Glied in der Kette der hierfür 
benötigten technischen Ausrüstun
gen ist die von der Hasler AG . in Bern 
gelieferte Mikrowellen- Richtstrahi 
Verbindung vom Fernsehstudio Belle
rive zum Sender auf dem Üetliberg . 

Es dürfte daher allgemein interes
sieren, hierüber einige technische 
Angaben zu kennen. Die Anlage ent
spricht den Anforderungen des C.C . 
I.R. für das in unserem Lande standar
disierte 625-Zeilen-Bild. 

Sender: 

Trägerfrequenz: 6500 .. . 7050 MHz 
W ellen länge : 4,7 . . . 4,25 cm 
Modulationsart: Frequenzmoduliert 

(FM) 
Frequenzgang: Praktisch linear bis 

6 MHz 
Mikrowell en-Röhre: Sender- und Emp

fänger-Kly stro n 
Ausgangsleistung: rund 100 mW 

Verstärkung durch Parabolspiegel : 
5000fach 

Trägerstabilität: besser als 
200 kHz/"C 

Primärleistung: 170 W 
Netzspannung: 220 V, 50 Hz 

Empfänger: 

Trägerfrequenz : 6500 .. . 7050 MHz 
W ellenlänge: 4,7 . . . 4,25 cm 
Frequenzgang: Praktisch linear bis 

6 MHz 
Zwischenfrequenz: 120 MHz 
Primärleistung: 250 W 
Ausgangsspannung: 1 V Spitze/ 

Spitze auf Impedanz 75 Ohm 

Parabelspiegei: 

Durchmesser 120 cm; Speisung durch 
Wellenleiter; Bün delung rund 1°. 

Bekanntlich bereitet die Übertra
gung durch Fernsehbilder über Kabel 
wegen der hierfür benötigten grossen 
Bandbreite.erhebliche technische und 

50 Hz 

Bild send er 

Prinzipschema der Mikrowellen-Richtstrahi-Verbindung : 

<D Send er- Kontrolleinheit im Studio mit eingebauter Speisee inheiL @ Sender au f dem Dac he 

des Bell erive-Studios mit angebauter Parabol-Antenne. @ Empfänger mit Empfangs-Parabol auf 

c!em Dache des Sen degebäud es auf dem Üetliberg @ + @ Empfänger-Ko0trolleinheit und Emp

fänger-Netzgerät in der Send ehall e auf dem Üet liberg. <D -@ sind mit einem Diensttelephon 

untere inander verbunden . Der Ton für die Fernseh-Sen dung wird mittels Kabeladern vo m Studio 

zum Sender übertragen. 

Der Parabo lspi ege l auf dem Dach des Send e
gebäudes auf dem Üetliberg. Der zweite Para
bolspiegel befindet sich auf dem Bellerive
Studio . Durch diese Mikrowellen-Richtstrahl
ve rbindung gelangen die Zürcher Fernseh
programme vom Studio zum Sender. 

wirtschaftliche Schwierigkeiten, so 
dass, abgesehen von mobilen Anla
gen (Reportagewagen), auch für fixe 
Verbindungen, z. B . vom Studio zum 
Sender oder für den Programmaus
tausch in einem Sendernetz , noch 
vorwiegend drahtlose Richtstrahi-Ver
bindungen vorgezogen werden . 

Die von der Hasler AG. gebaute 
Anlage besitzt nun für die erwähnten 
Zwecke besondere Vorzüge . Durch 
die Wahl einer hohen Frequenz, d. h. 
einer kurzen W ell enlänge, kann ein 
Antennengebilde kleiner Abmessun 
gen mit guter Bündelung und Lei
stungskonzentration zur Verwe ndun g 
kommen. 

Ein we iterer Vorteil ist, dass der 
gewählte Frequenzbereich noch nicht 
durch andere Dienste wie Radar, Flug
sicherung, Mehrkanal-Telephonie 
oder Militär belegt ist und somit beste 
Gewähr für ei ne störu ngsfreie Über
tragung der Bilder bietet . 

Wesentlich ist ausserdem, dass 
die Anlage einheimisc her Fabrikation 
entstammt, und es ist zu hoffen, 
dass die Schwei zer Indu strie auch 
weiterh in in der Fernsehplanung ge
bührend berücksichtigt wird . 
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Blick ins Aufnahmestudio 

Das Fernsehstudio, ve rgl eichbar 
mit einem Aufnahmeraum der Film 
industrie, muss, wenn es einigermas
sen leistungsfäh ig sein so ll, über 
mehrere geeignete Räume verfüge n. 
Der Wesentlichste davon ist sicher 
der Aufnahmeraum, in dem der 
eigentliche Ablauf der Sendung er
folgt. ln diesem Hauptraum müssen 
alle zur Aufnahme erforderli chen Ap
paraturen und Einrichtungen wie Ka
meras mit Stativen, Beleuchtungs
einrichtung en, Dekors, Mikroph one 
usw. vorhanden sein. Di eser Raum im 
Zürcher Studio weist eine Grund
fläche von 15 x 20 m auf und besitzt 
eine Höhe von etwa 10m . Besondere 
Aufmerksamkeit musste der Beschaf
fenheit des Bodens geschenkt werden. 
Dieser soll, um mit den Kameras den 
beweglichen Spielhandlungen le icht 
folgen zu können, äusserst eben , fu
genlos und möglichst hart se in. Aus 
akustischen Gründen darf er hing egen 
keine zu grosse Härte aufweisen. 

Die Ausleuchtung der ve rschied e
nen Dekors geschieht mit Leuchtstoff
Fiächen leuc hten und mit Scheinwer
fe rlampen von 100 bis 2000 Watt . Di e 
Wärmeentwicklung dieser Leucht
stoffröhren ist wese ntlich kleiner als 
diejenige der Fad en lampen . Der Um
fang zwischen der hellsten und der 
dunkelsten Stelle eines Bild es darf 
beim Fern sehen auf ein em aufzuneh 
menden Sujet nicht mehr als 15: 1 
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betragen, wäh rend dieser bei Fi lm
aufna hmen wesentlich grösser se in 
kann. Die Flächenleuchten erzeugen 
im Geg ensatz zu den Sch einwerfern 
ein diffuses Licht, ohne sta rke Schat
t enbildung , so dass ihnen in erster 
Linie die Aufgabe zuko mmt, den Raum 
gleichmässig zu erleuchten . Mit den 
Scheinwerfern erfo lgt dazu noch die 
Modeliierung des Bildes. Die notwen
dige mittlere Beleuchtungsstärke be
trägt ungefähr 300 Lux, es können aber 
auch schon be i einer Lichthelligkeit 
vo n nur 50 Lu x befriedigende Aufnah
men erreicht werden. Man leg t den 
Beleuchtungspegel absichtlich höher 
als notwendig , indem dann di e Mög
lichkeit besteht, mit den beiden in der 
Aufnahmekamera eingebauten Grau
filtern von 10°/o und 1°/o Durchlass und 
der va riablen Iri sblende zusa mmen 
ganz bestimmte Ti efenschärfeneffekte 
ausz uführen. 

Grosse Aufmerksamkeit ist auch 
de n im Studio verwendeten Farben 
der aufzunehmenden Objekte zu 
schenken. Es ist wegen der ve rschie
denen Farbempfind lichkeit des 
menschliche n Auges gegenüber der 
Aufnahmeröhre beispi elsweise mög
lich, dass zwe i gleich hell erschei
nende Farbtöne in der Wi ede rgabe 
absolut ve rschieden hell w iede rge 
geben werden . A nhand einer Farb
tafe l in Verb indung mit ein em Grau 
keil müssen die zu verwendenden 
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Farben festgelegt werden. 
Wohl das wic htig ste El ement im 

Studio si nd die Kameras. Da beim 
Fernsehen die einzelnen Teilstücke 
ein es ganzen Spie lprogramms in un
unterbrochener Folg e aufgenommen 
werden müssen, während ein Film 
aus einer Gra ssza hl von kurzfristige n 
Ein ze laufnahmen besteht, sind für die 
Produktion einer Ferns ehda rbietung 
im Minimum zwe i Kameras notwen
dig, vo n denen aber imm er nur das 
Bild der eine n Kam era auf den Sender 
geht. Nur wä hrend dieser Zeit könn en 
bei der anderen Kamera der Lin sen
wechse l, das Verände rn des Stand 
ortes und anderer Ein stellungen vo r
genommen werden. Das Zürcher Stu
dio ist mit den modernsten Aufnahme
kameras ausge rüstet und mit lmage
Orthikon-Aufnahmeröhren bestückt. 
D iese Röhrentypen werden wegen 
ihrer ausserordent li chen Li chtemp
find li chkeit - Aufnahmen bei einer 
Beleuchtung mit einer Kerze sind 
noch möglich!- und wegen der ab
so luten Wiedergabe des Schwarz
we rtes immer mehr verwendet. Di e 
Fernsehkamera besitzt, ähn li ch wie 
eine Filmaufnahmekamera, vier Vor
richtung en für die optischen Ei nstel
lungen: 

1. Objektivwechsel 
2. optische Schärfeei nstellung 
3. ve rstellbare Irisbl ende 
4. Sucher. 

Der Kamera können vier verschie
dene Objektive mit Brennweiten von 
39 mm, 50 mm, 100 mm und 150 mm 
vorgesetzt werden. Der Objektivwech
sel wird in erster Lini e du rch den Ka
meramann bestimmt, der darauf ach
ten muss, dass im Augenblick des 

Systemes 

de tt~h~vision 

en couleurs 

\'!. A La superposition de trois images 
primaires monochromatiques tournies 
par trois chaines completes de tele
v ision donne l 'omage definitive. B Sys
teme a «s8quence d'images»; /es tro is 
composantes monochromatiques sont 
reproduites l 'une apres l 'autre. C «Poin
tillisme»: l ' imag e a ana lyser est pro
jetee sur une trame formee d'e!lements 
f iltrants monochromatiques. 0 Sys
teme a «sequence de points entre
laces»: une im age trichome est ob
tenu e en quatre Iransmissions suivant 
les sche mas indiques. 



W ec hsels seine Kam era nicht auf 
Sendung gescha ltet ist, was ihm 
durch ein e Kontroll am pe im Su cher
feld ang eze igt wird . Der Such er, ein es 
der interessantesten Detai ls d ieser 
mod erne n Kam eras, besteht auseinem 
über der Kamera ange brachten klei
nen Fern sehempfänger mit einer Bild
grösse vo n 8 x 12 cm, we lcher, ähn
li ch wie dies bei ein er Spi ege lrefl ex
kamera der Fall ist, zwangsläufig 
vo ll ständig parallaxfrei und auf den 
Mill imeter genau das aufgenommene 
Bild wiede rgibt . Neben diesem klein en 
Bil dschirm des Empfänge rs sin d rote 
Lämpc hen ang ebrac ht, die au fl euch
t en, so bald die betreffende Kam era 
über das Bild-M isch pult auf den Sen
der geschaltet ist . Ebenso befind en 
sich an der V orderfront der Kamera 
solch e Lampen, die auc h dem Dar
stell er anze igu a so ll en, we lch e der 
Kameras momentan arbeitet. 

V on grosser Bede utung ist auch 
das Kam erastati v, das erlaub en sol l, 
di e ziemlich schwe ren und em pfind 
li chen Kamera s mög li chst erschütte
rungsfrei und mit minimal em Kraft
aufwand in jede gewü nschte Lage zu 
bring en. Das Studio Zürich besitzt 
zurze it zwe i Stat ive ähnlich er Bauart 
mit drei durch den Kameramann pa
rall elg esteuerten Gummirädern und 
einer V orrichtung, di e di e Höh e der 
Kam eras in gew issen Grenze n ver
ste llt . Schon wäh rend der kurze n Ver
suchsperiod e hat es sich erwiesen, 
dass für die meisten Sendung en diese 
einfachen Stative nicht genüge n, 
sondern dass ein motori sierter, fahr
barer Kam erawag en notwendi g ist , 
bei dem der Kam era ma nn sich selber 
mit der Kamera durch Fu sspeda l
steueru ng vo n etwa 0,5 m bis 2,5 m 
Höhe in jede beli ebige Lage bringen 
ka nn . Di e V or- und Rückwärtsbewe
gu ng erfolgt ebenfalls durch Motor
antr ieb, gesteu ert durch ein en Hilfs
kameramann . Ei n so lcher Wag en 
brin gt eine ganz enorme Bereich e
rung der Dynamik der Aufn ahme und 
gara ntiert ei ne viel prä zisere Kam era
führung . 

Trotzdem beim Fernsehe n die 
tec hni sche n Ausrü stu nge n für die 
Bil da ufn ahme natü rli ch ein en Haupt
ante il der Anlagen ausmac hen, darf 
di e T onse ite auch nicht ve rnachl äs
sigt we rden. Bei der Mikrophontech 
nik im Fernsehstudio ze ichn en sich 
vor all em zwe i ve rsch iedene Arbeits
weise n ab, nämlich di e Verwendung 
von relativ viel en, in den ein zeln en 
Dekors fest plac ierten Mikrophon en 
od er das Ein setze n vo n nur zwe i bis 
drei Mikrophon en, wobei di ese auf 
sehr beweg lichen Spezialstati ve n 
monti ert sind. ln Zürich hat man die 

Blick in den grossen S lucllo raum wäh ren d einer Fernsehsend ung . 

Mögli chkeit, nach beiden Arten zu 
arb eiten; es zeigt sich aber jetzt 
sc hon , dass aus tonqualitativen und 
tec hni sc hen Grünelen das letztere 
System vo rzuziehe n ist. Das mobil e 
Stativ, der soge nan nte « Mikrophon
ga lge n » gestattet, das Mi kropho n in 
jed e gew ün sc hte Lage im Dekor zu 
bringen und dasselbe erst noc h um 
seine eig ene A chse zu dre hen . 

Die Kameras sind ke ine se lb stän 
dige n Ap paraturen. S ie sind durch 
ei n etwa 30polig es, 2 cm dickes Kabel 
mit de n Kame rakontrol leinheiten im 
Bildkontrol lrau m ve rbund en. l n di e
sen Ei nheiten we rden alle für di e Ka
me ra notwendigen Spa nn unge n er
ze ugt und derse lben über das Mehr
fachkab el zugeführt. Das vo n der Ka
mera au fgenommene und in ein elek
t ri sches Bilds ignal umg ewa nd elte Bil d 
wird über das gleiche Kab el zur Ka 
merakontrollei nh eit geleitet und ka nn 
dort auf ein em relati v kl ein en Bil d
sc hirm von etwa 15 x 20 cm kontrol
li ert werd en . Fa'st all e notwe ndig en 
elektri sc hen Einstel lun gen für d ie Ka
mera werden an der Kamerakon tro ll
einh eit vorgenomm en. 

Vom Bildkontrollrau m gelang en di e 
Bi ldsigna le der Kameras in den Bild -

reg iera um, di e eige ntl iche Zentral e 
des Fern se hstudio s. Von diesem 
Raum aus wird de r Programmab lauf 
durch den Reg isseur gesteuert . Al le 
Signale der ve rschieden en Bildquel
len, nämlich di e bere its erwähnten 
zwei Kameras ign ale, die Si gnale des 
35- un d 16-mm-Filmabtasters und 
dasjenig e des Di apositivabtaste rs, 
laufen hi er zusammen auf die Bild 
mischein heiL Di ese Ein hei t erlaubt , 
durch Druckknopfsteuerung i rg end
eine der erwäh nten Bil dquellen auf 
den Sender zu sc halten. Der Über
ga ng vo n ein em Bild zu m ande rn kann 
dabei auf versc hi eden e Arten vorge
nommen werden. Der Bildregieraum 
ist mit ein em Kon trol l-Lautsprec her 
ausge rü stet , der das dem T onsender 
zugeführte Si gnal wiedergibt und bei 
Proben die akustische Verbindung 
zwisc hen Studio und Reg ieraum ge
wä hrleistet. Sein e A nweisungen er
teilt de r Regi sse ur über ein Mikro
phon auf ein Kopfhörernetz, an wel
ches di e Kameramä nn er , der Hilfs
reg isseu r, der Spreche r oder di e Spre
cherin, der Mikropho noperateur, d ie 
Schal lplattenoperateurin, der Film
operateur, kurz all es Persona l, das 
mit dem Pro gramm zu tun hat, se in en 
Kopf hörer ansc hli esse n kann. 
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Im Tonregieraum befinden sich alle 
Apparaturen, die zur Erzeugung des 
zum Bild gehörenden Tonprogram
mes notwendig sind, wie Tonmisch
pult, Plattenspieler und Magnetton
geräte.· Der Tonregieraum ist ferner 
mit einem Qualitäts-Kontrollautspre
cher und einem Bildkontrollempfänger 
ausgerüstet. 

Die Ansicht, dass das Fernsehen 
seine ersten Kinderkrankheiten noch 
nicht überwunden habe, ist heute so 
verbreitet, dass es manchmal schwer 
fällt, dagegen anzugehen. Obschon 
der sichtbare Beweis jeden Zweifler 
vom Gegenteil überzeugen könnte. 
Bestimmt, über den Geschmack der 
Darbietungen werden die Meinungen 
immer geteilt bleiben und auf dieser 
Linie ist ebenfalls gestattet, die Kultur 
oder Unkultur unseres neuesten tech
nischen Wunders anzuzweifeln, es 
ist aber unrichtig zu behaupten, dass 
der gegenwärtige Stand der Fernseh
technik einen regelmässigen Sende
betrieb nicht rechtfertige und es 
schon aus diesem Grunde sehr ris
kant wäre, bereits heute schon unser 
Heim mit einem Fernsehempfänger 
zu schmücken. Wer heute einen guten 
TV-Empfänger besitzt und dessen 
Antenne den wirklichen Verhältnis
sen anpasst, der wird auch bei län
geren kritischen Versuchen feststel-
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Dem Studio sind verschiedene 
weitere Räume angegliedert, welche 
die Apparaturen zur Sendung der 
Filme und Diapositive beherbergen. 
Auch Anlagen sind vorhanden, um 
für fremdsprachige Filme neue Ton
bänder aufzunehmen oder die Aktua
litäten, die auf Filmband im Studio 
eingetroffen sind, zu vertonen. 

Aus diesen kurzen Ausführungen 
ist ersichtlich, wieviele Anlagen selbst 
ein einfaches Fernsehstudio besitzen 
muss, um den Ansprüchen genügen 
zu können. Voraussetzung für gute 
Sendungen sind neben den modernen 
Apparaturen eine gute Zusammen
arbeit aller Beteiligten in den Studio
räumen . 

Am TV-Empfänger 

gesehen 

Links : Auch Fernsehempfänger können äusserlich so gebaut 
, werden, dass sie nicht als Fremdkörper wirken, sondern sich den 

bei uns üblichen Wohn verh ältnissen anpassen. 

Rechts : Das Chassis des «UTOn- Empfängers zeigt uns, wie 
Fernsehempfäng er gebaut werden können; es ist ein besonderes 
Problem, eine kon zentrierte Raumausnützung zu erreichen, ohne 
dass die Zu11änglichkeit zu allen Tei len beeinträcht igt wird. 

len können, dass der Üetlibergsender 
in technischer Hinsicht gut arbeitet 
und die heute käuflichen Empfänger 
nicht enttäuschen . Die Fachgeschäfte 
verfügen über eine grössere Anzahl 
in- und ausländischer TV-Empfänger 
in den verschiedensten Grössen, 
Formen und Preislagen. 

Wir selbst haben während län
gerer Zeit Empfangsversuche unter
nommen und dabei Erfahrungen sam
meln können, die in den meisten Fäl- · 
len unsere Erwartungen übertroffen 
haben. Da es uns nicht ansteht, alle 
im Handel üblichen Empfangsgeräte 
zu beurteilen , und es kaum möglich 
sein wird, unter den verschiedensten 
Bedingungen ihre Vor- und Nach
teile objektiv gegeneinander abzu
wägen , muss sich unsere Plauderei 
über die Fernsehempfänger auf ein 
Modell beschränken, das wir prüfen 
konnten. Für diese Versuche stand 
uns der in der Schweiz und beson
ders für schweizerische Verhältnisse 

konstruierte Empfänger « UTO » der 
Firma Autophon AG . zur Verfügung . 
Auf Grund der Erfahrungen, die in 
England und Amerika mit den ver
schiedensten Geräten gemacht wur
den, konnte ein Fernsehempfänger 
geschaffen werden, der wiederum 
eindrücklich beweist, dass die Er
zeugnisse der schweizerischen Ra
dioindustrie den ausländischen Fa
brikaten mindestens ebenbürtig sind 
und darüber hinaus den nicht un
wichtigen Vorteil besitzen, unserer 
Industrie ihre Beschäftigung zu er
halten. Der Empfänger « UTO » arbei
tet auf einem fest abgestimmten Ka
nal, er kann, mit einem Kanalwähler 
ausgerüstet, auf weitere Kanäle ab
gestimmt werden, wenn an einem Ort 
die Möglichkeit bestehen sollte, meh
rere Programme zu empfangen. Äus
serlich ist der Empfänger so gebaut, 
dass Form und Grösse unserem 
schweizerischen Geschmack entspre
chen und das Gerät in jedem Wohn-



raum aufgestellt werden kann, ohne 
störend empfu nden zu werden. Der 
Bild sch irm in den Ausmassen von 
30 x 23 cm erfordert einen Betrach
tungsabstand von etwa zwei Meter; 
diese Bildgrösse ist für Hei memp
fäng er vol lkommen genügend, denn 
ein grösserer Bildschirm ergi bt prak
tisch kein grösseres Bild , weil sich 
der Betrachtungsabstand erhöht . ln 
den heutigen Kleinwohnungen wird 
es bei Empfängern mit einem grös
seren Bildschirm (ca. 45 x 37 cm) 
kaum mehr möglich sein, den erfor
derlichen Betrachtungsabstand ein
zuhalten . Neben dem von einer 
Kun stglasscheibe geschützten Bild
schirm befindet sich der Lautspre
cher, der - im Gegensatz zu den mei
sten anderen Modellen - frontal an
geordnet ist und den Ton gegen die 
Zuschauer wirft, so dass der Eindruck 

der Einheit von Bild und Ton bedeu
tend stärker ist, als bei Geräten , deren 
Lautsprecher seitlich oder nach oben 
angebracht ist. Die Bedienung des 
Fernsehempfängers ist sehr einfach 
und kann innert kürzester Zeit auch 
von absoluten Laien vorgenommen 
werden, die vom inneren Aufbau 
ei nes Fernsehempfängers nichts ver
stehen. Ein erster Knopf ist Netz
schalter und Lautstärkereg ler zu
gleich; ihm zugegeben ist die Ton
blende. Ein zweiter Knopf dient der 
Synch ronisat ion, d. h. mit ihm wird 
das Bild waagrecht aufgefangen und 
mit dem senkrechten Bildfang end
gültig eingestellt. Der dritte Knopf 
ermöglicht die Einstellu ng der Bild
helligkeit und des Kontrastes . Ver
schiedene Versuche ergaben, dass 
der Empfänger nicht vor jeder Sen
dung eingestellt werden muss, wenn 

nur der Netzschalter abgestellt wird. 
Wird anstatt dessen einfach die 
Stromzufuhr vom Netz her unter
brochen, so ist überhaupt keine Nach
stellung mehr notwendig, da die Ein
stel lungen so stabil und die Syn
chron isation so fest sind, dass der 
Empfang ohne Nachstellung so wie
der aufgenommen werden kann , wie 
die letzte Send ung endigte . Dieses 
Resultat wurde mit einer provisorisch 
installierten Zimmerantenne erreicht. 
Die Wiedergabe des Bildes, das 
heisst die Auflösung der Bildfläche 
in alle Helligkeitswerte von schwarz 
bis weiss, ist bei richtiger Empfänger
ei nstellung so gut wie ei ne Filmwie
dergabe im Kinotheater und flimmer
frei . Das Wissen um diese Bildröhre
das Hauptelement des Fernsehemp
fängers- gibt uns einen kleinen Ein
blick in die erstaun liche technische 
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Der Fernsehdienst der BBC hat be
schlossen, das englische Fernsehen 
zu erweitern und für den Ausbau einen 
Zehnjahresplan aufgestellt. Bis zum 
Jahre 1964 sollen zwei nationale Ket
ten zu je fünf Grossendern, fünf mit
telstarken und fünf Lokalsendern ein
gerichtet werden, die zwei Program
me von fünf und sieben Stunden 
Dauer pro Tag ausstrahlen. Während 
der Abendstunden wird daher jeder
zeit eine Auswahl zwischen verschie
denen Darbietungen möglich sein. 
Um auch die anderen Gebiete der bri
tischen Insel und nicht nur London 
zu Worte kommen zu lassen, werden 
im Zuge dieses Zehnjahresplanes 
Studios in mehreren grösseren Städ
ten errichtet. Ihre Beiträge sollen ent
weder im nationalen Gesamtpro
gramm oder als regionale Sendungen 
verwendet werden. Voraussichtlich 
wird innerhalb der nächsten zehn 
Jahre auch das Farbenfernsehen 
eingeführt, doch beabsichtigt die 
BBC ein kompatibles System zu wäh
len, das auch weiterhin die Verwen
dung der vorhandenen Schwarz
weiss-Empfangsgeräte gestatte. Bis 
zum Abschluss dieses grasszügigen 
Zehnjahresplanes erwartet die BBC 
eine Zahl von etwa sieben Millionen 
Fernsehkonzessionären. Die Konzes
sionsgebühren sollen auf zwei Pfund 
jährlich erhöht werden, damit die 
BBC in der Lage ist, diesen Ausbau 
ihres Fernsehdienstes aus eigenen 
Mitteln zu bestreiten und auf staat
liche Zuschüsse verzichten kann. 

Une station de television de Pitts
burgh a inaugure recemment un pro
gramme d'une duree consecutive de 
24 heures, dont pourront beneficier 

Leistung dieses Gerätes. Im hinteren 
Teil der Bildröhre werden Elektronen 
«abgeschossen», die sich mit einer 
Geschwindigkeit von zirka 50 000 km/ 
sek. gegen den Bildschirm bewegen 
und durch die auf dem Röhrenhals 
montierte Fokusiervorrichtung zu ei
nem Strahl gebündelt werden, dessen 
Spitze auf dem Bildschirm als Punkt 
hell aufleuchtet. Dieser Punkt bewegt 
sich, durch Ablenkvorrichtungen ge
steuert und durch Impulse des Sen
ders geleitet, auf dem Bildschirm aus 
der linken oberen Ecke nach rechts . 
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!es travailleurs quittant leur poste a 
minuit. On estime leur nombre a 
200 000. Les agences de publicite et 
!es detaillants d'appareils recepteurs 
s'attendent a un accroissement tres 
sensible des ventes, cette categorie 
de travailleurs n'ayant guere ete des
servie jusqu'ici par Ia television. 
D'autres stations suivront sans deute 
le mouvement. 

Obschon die für Fernsehsendungen 
benützten Wellenlängen im Ultra
kurzwellenbereich nur ein beschränk
tes Ausdehnungsgebiet haben und 
man ohne Relaisverstärkung nur mit 
einer Empfangsmöglichkeit von rund 
100 km um den Sender rechnet, sind 
unter gewissen atmosphärischen Vor
aussetzungen überraschende Emp
fangsergebnisse möglich. Am Mittag 
des 24. Juli konnte in Zürich der 
schottische Fernsehsender Kirk 0' 
Shotts (Entfernung rund 1400 km) mit 
einwandfreiem Bild und Ton emp
fangen werden . Dieses verblüffende 
Resultat wurde mit einem der han
delsüblichen Empfänger erreicht, der 
in aller Eile auf die englische Zeilen
zahl umgebaut wurde. Als Antenne 
diente ein Dipol mit Reflektor, wje er 
etwa zum Empfang des Uto-Senders 
in Zürich verwendet wird. Dass sich 
dieser ungewöhnliche Empfang um 
einen ganz seltenen Fall handelt, geht 
daraus hervor, dass es bis heutetrotz 
allen Bemühungen nicht mehr mög
lich war, diesen schottischen Fern
sehsender in Zürich aufzunehmen. 

Un systeme de television par fil 
entrera en service sitöt que les sta-

Wenn er am rechten Ende des 
Schirms anlangt, springt er unsicht
bar wieder an den linken Rand zu
rück und setzt etwas weiter unten 
'Nieder an. So werden auf die Höhe 
des Bildschirmes 625 Zeilen gezeich
net . Diese 625 Zeilen sind die Norm 
der meisten europäi'schen Fernseh
sender. Auf jeder dieser Zeilen er
scheint der Bildpunkt rund 800 mal. 
Es entsteht dadurch eine gleichmäs
sige helle Fläche aus ungefähr einer 
halben Million Punkte . Da der Sender 
diese 625 Zeilen pro Sekunde 25mal 

tions TC canadiennes auront ete in
augurees. Moyennant une finance 
initiale des 25 dollars les Souscrip
teurs pourront plus longuement jouir 
de Ia television que leurs voisins 
possedant un recepteur ordinaire. Le 
recepteur en depöt n'exigera aucune 
antenne et !es emissions seront libres 
de taute interference . La depense 
initiale sera vite amortie, l'installation 
et l'entretien du poste recepteur seront 
g ratu its. 
Le systeme fonctionne selon un prin
cipe similaire a celui de Ia fourniture 

electrique et du telephone. La societe 
de relais, selon aceerd passe avec ces 
services et !es autorites municipales, 
pourra utiliser !es installations exis
tantes pou r Ia pose de lignes TV. La 
station receptrice du reseau est dotee 
d'une salle de projection de contröle 
ettransmet l'image et le son par cäble 
a urie station centrale qui !es distri
bue aux soustripteurs par amplifica
teurs si necessaire. 
Les premieres recherches en matiere 
de transmission TV par fil ont ete 
effectuees en Grande-Bretagne en 
1938, lors de l'inauguration du premier 
Service regulier de television. 

ausstrahlt, werden pro Sekunde rund 
15 Millionen einzelne Bildpunkte emp
fangen und projiziert. All dies ge
schieht so rasch, dass das mensch
liche Auge die einzelnen Punkte 
nicht erkennen kann und nur die ge
schlossene helle Fläche wahrnimmt. 
Es bleibt nur noch, die Helligkeit der 
einzelnen Punkte zu regulieren, um 
durch Aufteilung der hellen Fläche in 
dunkle und helle Punkte ein Bild zu 
modellieren . Für den Fachmann ist 
noch wissenswert, dass der Empfän
ger mit 21 Elektronenröhrchen arbeitet 



Der Fernsehdienst der italienischen 
Radiogesellschaft hat bisher in Mai
land und Turin zwei Versu chssender 
bet rieben, die untereinander durch 
Dez imeterwellen ve rbu nden sind. Die
se beiden Sender haben nunmehr auf 
Grund eines zwischen der Regierung 
und Radio ltaliana getroffenen Ab
kommens den normalen Sen dedienst 
aufgenommen. Auch zwei weitere 
Stationen, Rom und Monte Penice, 
haben mit ihren Send ungen begon
nen. Der weitere Au sbau des itali e
nischen Fern sehnetzes so ll in zwei 

• 
Abschnitten erfolg en ; nach Ab
sch luss des ersten werden 43°/ 0 der 
Bevö lkerung und nach Abschluss 
des zweiten 55°/o in den Bereich der 
Fernsehsendungen gelangt sein, wäh
rend der ganze Landestei l südlich von 
Rom einstweilen noch ohne Fernseh
verso rgung bleibt. Die ursprüngli ch 
vorgesehene Verbindun g der einzel
nen Sender durch Koaxialkabel 
scheint sich jedoch allzu lange zu 
verzögern, so dass Radio ltaliana sich 
entschlossen hat, das auch in W est
deutschland angewandte System der 
Dezi meterwellen zu überneh men. Zu
nächst wird die zwi schen Turin und 

und der Netzkonsum bei 220 Volt 
170 W att beträgt. 

Einer Breitenentwicklung des Fern
sehens scheinen im gegenwärtig en 
Moment in erster Linie die Kosten für 
die Anschaffung ei nes Empfängers 
hinderl ich zu sein. Viele ern sthafte 
Interessenten - von denen manche 
1200 Franken für einen Roller oder ein 
T onaufnahmegerät auslegen - glau
ben, dass die Preise der Empfänger 
bald bedeutend sinken werden. Es 
mag sei n, dass in einigen Jahren die 
Preise um einige Franken red uziert 

Mailand arbeitende W el lenbrücke bis 
nach Monte Penice verlängert, wobei 
das optische Signal mit Frequenzmo
du lation, das akustische mit Impuls
modulation arbeitet. Schliess li ch wi rd 
ei ne Hochfrequenzverb indung nach 
dem Sender Monte Venda im unteren 
Po-Tal, der Anfang 1954 in Betri eb 
genommen werd en soll , geschaffen, 
bis dessen direkte Kabelverbindung 
mit Mailand hergestellt sei n w ird . Die 
Verbindung nach Rom wird durch 
Meterwellen von der Firma Siemens 
ausgebaut , wobei der Abschnitt zwi-

sehen Monte Beigua bei Genua und 
Monte Serra bei Florenz über das 
Meer führt. Die nächste Verbindungs
station nach Rom, Monte Peglia in 
Umbrien, befi ndet sich nicht im di
rekten opti schen Sichtbereich nach 
beiden Seiten, so dass besonders 
starke Antennen nötig sind, um die 
Verbindung zu gewährleisten. 

On a recemment fait Ia demonstra
tion a New-York d'un recepteur de te
levision ... sans ecran, destine aux 

werden könn en, doch ist mit einer be
deutenden Redukt ion ni cht zu rech
nen. Ein Fern sehempfänger ist ein 
Präz isionsgerät, von dem ein Maxi
mum an Qualitätsarbeit und Zuver
läss igkeit erwartet werden mu ss. Es 
wäre von der Industri e grundfalsch 
und der Entwicklung des Fern sehens 
niemals zuträglich, wenn auf Kosten 
der Qualität billigere Empfänger kon
st ruiert würden. Die grosse Anzahl 
der Röhren (ca . 18-25) und die teure 
Bi ldröhre bestim men zusammen mit 
den zugehö rig en Schaltelementen den 

aveug les. L 'apparei l a ete construit 
pour une association juive d'aveugles, 
et il sera distribue par les soins de 
I'American Foundation for the Bl ind. 
Le recepteur, dont Ia structure rap
pel le un petit poste de radio, recep
tionne tant les programmes FM que 
Ia modulation televisuelle . Un petit 
disque en ecriture brai lle, place sur 
le cadran, indique les frequences re
quises. Les elements de reception 
visuelle sont, il va de so i, complete
ment inexistants . 

Le directeur de l 'association sus
mentionnee a declare que l 'appareil 
en questi on convient aux aveugles qui 
frequemment vivent a l 'etroit et ne 
sauraient faire les frais d'un recep
teur TV complet- outre que ce der
nier n'est pas com patible avec leur 
infirmite. Mais il s seront ainsi en 
mesure de mieux participer a Ia vie de 
Ia communaute . 

Amerika ist nicht nur das Land der 
unbeg renzten Möglichkeiten, vieler 
Unmöglichkeiten und astronomischer 
Zahlen, sondern auch jenes Gebiet , 
das die höchsten Honorare an Stars 
bezahlt . Auch Ex-Präsident Harry 
Truman ist Star geworden- nämlich 
Fernsehstar. Er hat zur Jugend durch 
die Fernsehapparate über die vor ihr 
liegenden Mögl ichkeiten einen Vor
trag gehalten und von der Sendege
sellschaft pro Minute Sendezeit eine 
Gage von 800 Dollars erhalten. Dieser 
kostbare Vortrag dauerte zehn Mi
nuten und erg ab für Truman die nette 
Einnahme von 8000 Dollars oder 
34 000 Schweizerfranken . 

Preis. Gegenwärtig werden Lösungen 
propag iert, die für die normalen Ra
dioapparate im UKW-Teil einen zu
sät zlichen Schwingkreis für das TV
Tonsignal empfeh len un d als Zusatz 
einen Fernseh-Bildempfänger ohne 
Tonteil . Diese Lösu ng, sie erscheint 
im ersten Augenblick vielleicht ver
lockend, wird aber auf die Dauer ni cht 
befried ig en. Das Fern sehen erträgt 
keine Kompromi sse und es ist rat
samer, besser keinen, als einen 
schlec hten Ferns ehempfänger zu be
sitzen. 
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Television 

et telespectateurs 

Rappeions tout d'abord que les 
ondes ultra-courtes de Ia television se 
propagent comme Ia lumiere d'un 
phare, c'est-a-dire d'une part, en ligne 
droite et d'autre part, dans les 
couches inferieures de l'atmosphere. 
Nos montagnes constituant donc un 
obstacle, I es emetteu rs devront etre 
places sur des sommets eleves de 
fac;:on a «arroser» Ia plus grande eten
due possible. En outre, un televiseur 
- puisque teile est maintenant l'ex
pression consacree pour designer 
un recepteur de tel ev ision - ne peut 
etre accorde que sur les postes pos
sedant le meme systeme d'explora
tion de l'image . Or Ia Suisse, l'ltalie, 
I'AIIemagne et plusieurs pays nor
diques ont adopte 625 lignes, tandis 
que Ia France dispose de 441 et 819 
lignes, ce qui exclut taute possibilite, 
pour le moment du moins, de capter 
les ondes franc;:aises . 

Iei quelques mots d'explication 
s'imposent. 

Chacun aura pu constater, en exa
minant les images publiees dans nos 
quotidiens, que celles-ci sont com
posees d'un assemblage de points 
plus ou moins perceptibles . II en va 
de meme en television, c'est-a-dire 
que Ia trame de l'i mage est exploree 
ou analysee, point par point et ligne 
par ligne, par un faisceau lumineux 
qui cree les impulsions extremement 
rapides transmises par l'antenne. A 
Ia reception, ces points et ces lignes 
sont reconstitues sur l'ecran et re
forment l'imag e. Ces images defilent 
a une vitesse determinee comme au 
cinema, en donnant l'illusion de Ia 
vie. Or un televiseur ne fonctionne 
qu'avec le nombre de lignes pour le
quel, il a ete prevu. De plus, pour pou
voir transmeHre dans l'ether les 
poi nts et I es lig nes de l'i mag e, l'eten 
due des frequences doit etre beau
co up plus grande qu'en radio. C'est 
Ia raison pour laqu elle on a ete oblige 
de choisir les ondes ultra-courtes en
core peu utilisees, bien qu'elles pos
sedent l'incon ve nient de ne pas de
passer un e portee relativement faible, 
et toujours a Ia condition de ne pas 
rencontrer d'obstacles. Plus on des
cend dans l'ordre de grandeur des 
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ondes courtes, plus il y a de place, 
mais plus leur portee diminue. 

Supposons toutefois ces difficul
tes surmontees et examinons main
tenant comment est constitue un 
televiseur . 

Suivant son ebenisterie, l'appareil 
pese 24 a 31 kg. Un recepteur de radio 
comprend 4 a 8 lampes, tandis que le 
televiseur represente sur l'image est 
equipe de 17 lampes amplificatrices, 
plus 5 redresseurs secs. Tandis qu'un 
courant de 250 a 350 volts circule dans 
un poste de radio, le televiseur (et 
plus particulierement le tube-ecran) 
exige une tension de 10 000 a 12 000 
volts. Aussi, bien que le debit soittres 
faible, cette tension elevee oblige-t
elle a prendre de serieuses precau
tions. 

Le televiseur transmettant egale
ment les sons, il est normal que de 
nombreux elements du chässis, lam
pes, resistances, condensateurs, 
transformateurs d'alimentation, etc. 
soient les memes que ceux utilises en 
radio. En revanche, Ia consommation 
de courant est plus forte; eile oscille 
de-185 watts a 300 watts, alors qu'un 
recepteur de radio ordinaire ne con
somme que 40 a 60 watts (120 wattsau 
maximum dans les appareils de luxe) . 

L'organe essentiel du televiseur 
est le tube cathodique, ou tube-ecran, 
completement vide d'air. II ressemble 
a une grosse ampoule a fond legere
ment bombe recouvert interieure
ment d'une couche fluorescente . 
C'est sur ce fond que se forme 
l'image. 

Dans un recepteur de radio , on 
ameliore Ia fidelite de reproduction en 
agissant sur le bouton de tonalite, 
ou bien, si l 'e mission n'est pas au 
point, en deplac;:ant l'aiguill e du ca
dran jusqu'a ce que l'c:eil magique soit 
presque completement ferme. II en 
est de meme du tel evise ur dont on 
rend l'image aussi nette que possible 
en reg lant Ia luminosite et le con
traste. On y parvient gräce a des cir
cuits speciaux, formes de condensa
teurs, de res istance s, de bobinages 
et de lampes. 

La dimension de l'ecran varie avec 
le prix de l'appareil. Les ecrans des 
deux modeles suisses sont res pec
tivement de 22 x 29 cm et de 27 x 36 cm. 
Ces grandeurs, adoptees apres de 
nombreux essais, assurentune vision 
suffisante pour Ia tres grande majo
rite des spectateurs. 

Quant au son, Ia large bande de 
frequence disponible dans les ondes 
ultra-courtes permet une fidelite de 
reproduction bien superieure a celle 
de Ia radio ordinaire et surtout, 
presque completement exempte de 
parasites . 

II est certain qu'un tube cathodique 
aussi volumineux est couteux et fra
gile. Aussi a-t-on pris soin de le pro
teger au mieux en vue d'eviter tout 
accident. II faut cependant manier 
l'appareil avec precaution et surtout 
veiller a ne pas heurter accidentelle
ment Ia surface de l'ecran . Non pas 
qu'un televiseur soit particulierement 
delicat, mais il est a traiter avec plus 
de menagement qu 'un petit poste de 
radio portable. 

La position du televiseur et du 
tel espectateur joue aussi un röle. L'ap
pareil doit etre place de fac;:on que 
l'ecran se trouve a Ia hauteur des 
yeux, et qu'il ne soit pas eclaire par 
Ia lumiere d'une fenetre; de cette ma
niere, l'c:eil s'adaptera uniquement a Ia 
lumiere provenant du televiseur et 
non a celle des sources environ
nantes . L'obscurite absolue n'est nul
lement necessaire. Eile est meme a 
deconseiller, car si eile accentue les 
contrastes de l'image, Ia brillance de 
l'ecran risque alors de provoquer un 
effet d'eblouissement, avec Ia fatigue 
oculaire qui en est Ia consequence. 
II ne faut pas non plus trop s'appro
cher de l'ecran. Les details de l'image 
seraient peut-etre plus perceptibles, 
mais les defauts egalement. Une dis
tance de deux a trois metres, suivant 
Ia grandeur de l'ecran, est generale
ment indiquee . 

En ce qui concerne l'antenne, eile 
doit etre accordee sur Ia longueur 
d'onde de l 'e metteur, aussi degagee 
que possible et repondre a certaines 
conditions bien determinees. Etant 
donne son importance, eile merite 
une etude speciale et nous y revien
drons lorsque Ia t elev ision se sera 
implantee chez nous . Qu'il nous suf
fise d'affirmer une fois de plus - et 
ce sera notre conclu sion - que nos 
appa reils de radio, anciens et nou
veaux, rendront serv ice longtemps 
enco re et ne seront pas supplantes 
par les televiseurs. 
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Leuchtpunkt-Abtastgerät 

für 36-16 mm Film und Diapositive, aufgestellt im Fern

sehstudio Bellerive in Zürich . 

Wir bauen in Zusammenarbeit mit der AFIF an der 

ETH komplette elektrische Anlagen zur Film- und Dia

abtastung nach dem Leuchtpunktprinzip 

(Fiy ing-Spot) 

AUTOPHON 
• Solothurn 

• 
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Seit 50 Jahren 
im Funk-PIONIER und Fernmeldewesen 

Lieferprogram m für Hochfrequen z- Geräte und -An lagen 

Fernseh- und Rundfunksender 

Richtfunkverbind Lingen 

Funkweitverkehrsanlagen 

Kommerzielle Empfänger 

Peil- und Navigationsanlagen 

Funksprechanlagen 

Röhren und Quarze 

Messeinrichtungen 
Spezie ll für die Fernsehtechnik: 

Breitbandoszillograph , Messgestell für Fernsehsender, 
Kontroll ern pfän ger, Laufzeitmessgerät, Li nearitätsmessge rät , 
Messge räte für Zentimeterwellen -Messplatz usw. 

Generalvertreter der Telefunken GmbH . Berlein f Ulm 
Abt. Hoga (Hochfrequenz-Geräte und -Anlagen) 

ELEKTRON AG. 
Seestrasse 31 

Telephon 25 5910 
Zürich 

Postfach Zürich 27 



Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. ZUrich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält 32 70 00 (intern 991). Postcheckkonto VIII 25090 

Zentralkassier : P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschält (054) 7 15 55. Privat (054) 7 31 56 
Zentralverkehrsleiter-Tg. : P. flom. Laupanstrasse 19. Born. Telephon Geschält (031) 6414 90. Privat (031)21856 
Zentralverkehrsleiter·Fk.: W. Stricker, fliedholz 50. Neuhausquartier. Telephon Geschält (065) 2 61 21 , Privat (065)2 13 96 
Zentralmaterialverwalter : S. Oürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschält (031) 5 30 3t, Privat 65 57 93 

fledaktion : . A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschält [051) 23 77 44. Privat (051) 52 06 53 

Sektionen : 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmenlal : 
Entlebuch : 
Geneve: 
Glarus: 
Langenlhal : 
Lenzburg: 
Luzern: 
Millelrheinla 
Neuchäle/: 
Ollen: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, A arau. 
Postfach 31 970, Baden. 
W . Hofmann Merkurstrasse 7, Neuall schwil. 
Postfach Bern 2. 
Fritz W älchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 
Heinz Liechti, Goh l bei Langnau i . E. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim . 
Hptm. A. Munzinger, rue de Ia Poterie 4, Genf. 
Reinhold Staub, Riedern strasse 24, Glarus . 
Hans Oberli, Farbg asse, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Othmar Ritter , Geissmattstrasse 34, Luzern, 
Othmar Hutter, Rest. «Adler», Kri essern (SG) . 
Edgar Beg uin, Les Flamands, Le Landeren 
Max Waelchli , Röt zmatt 58, Ollen . 

Zentralvorstand 

Administratives . A m Ende des diesjährigen Geschäftsjahres möc h
ten wir unsern Sektionen wieder ihre in den Zentralstatuten und im Ge
schäftsreglement niedergelegten und in der «W egleitung Nr. II >> vom 1. Ok
tober 1953 zusammengefassten Pflichten in Erinneru ng rufen . 

Spätestens einen Monat nach der Generalversammlung sind un s fol
gende Beric hte und Verzeichnisse zuzustellen: 
1. Jahresberichte und Rechnungsablagen (im Doppel) 
2. Vorstandslisten des an der GV neugewählten oder bestätigten Sek tions

vorstandes für das Jahr 1954 (in 6 Exemplaren) 
3. Mi tgl iederverzeichnisse (in 2 Exemplaren) 

Jungmitgl ieder des Jahrgangs 1933 treten auf den 1. Januar 1954 zu den 
Aktivmitgliedern über . 
Mitgliederkontrolle . Diese Übertritte, sowie sämtl iche bei der GV ein

t retenden Veränderungen im Mitgliederbestand, sind mit der nächsten der 
GV fo lgenden Mutationsl ist e .-,u melden . 

Delegiertenversammlung 1954. Allfällige A nträge der Sektionen fü r 
die nächstjährige DV sind bis spätestens am 31. Dezember 1953 schriftlich 
beim Zentralsekretariat einzureichen . Eg . 

Administration. Afin de faciliter aux responsables en c harge les 
Iabeurs de derni ere mi nu te, nous leur rappelans qu 'au plus t ard 1 mois 
apres !'A ssemblee generate de section les rapports et contröles su ivan ts 
devront no us parveni r : 
1. Rapport annuel et bilan (en 2 exemplaires) ; 
2. Comite pour 1954, nouveau ou confirme (en 6 exemplaires); 
3. Catalogue des membres (en 2 exemplaires). 

Les membres juniors 1933 p_assent acti fs au 1•r janvier 1954. 
Contröle des membres. Les mutationsdes jun iors et au tres modifica

tions survenues a l 'assemblee generale seront comrnuniquees avec Ia pro
chaine Iiste de mutations . 

A ssemblee d es D eleg u es 1954. T aute proposition pour l'assemblee 
des delegues 1954 doi t iHre remise par ecrit au Secretariat centrat avant le 
31 decemb re 1953. 

Sektion Baden UOV 
W m. Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, W ettingen 

Gfr. Vetter li Karl , Tel. (056) 7 51 51 intern 2360 

Ex kursion nach Kloten am 10. Oktober 1953. Am 10. Oktober 1953, 
samstagnachmittags, führten wir eine Exkursion nach dem Fl ughafen Klo
ten durch. Diese Veran staltung wurde von unsern Mitgliedern sehr gut be
such t, gab es doch sehr viele interessante Dinge zu sehen und zu erleben. 
Besonders die Übermittlungszentrale war fü r uns sehr lehrreich und inter

essan t. 
D e monstration in Bülach am 24 . Oktober 1953. Auch diese Veran

stal tung wurde sehr gut besucht, besonders von den VU-T eilnehmern. 
D iese Demonstrat ion war sehr vielsei tig und in teressant und wir möchten 
an dieser Stelle den Veranstaltern für die lehrreiche Demonstration sowie 
für das offeri erte Zobig herzli ch danken. 

S end eab ende . W ir t reffen uns wi eder jeden Mittwochabend von 2000 
bi s 2200 Uhr im Gewehrraum des Burghaldenschulhauses. hp 

Sektionen : Sektionsadressen: 

Rapperswil (SI .G. ): Spörri Alwin, Neugut, W olfhausen (ZH) . 
Scha(fhausen: W erner J äc kle, Krebsbachst r . 177, Schaffhausen 
Sololh urn : Rud . Kauffungen , Brunnmattstrasse 6, Solothurn . 
SI. Gallen: W m. Willi Pfund, Falkensteinstr. 9, St. Gallen . 
SI.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heil igkreuz, Mets. 
Thun : Adj. Uof. W . W etli , Elsternweg 2, Steffi sburg. 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzti ngen 
U ri/ Altdor(: F. Wälti, Wald matt, Altdorf. 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Winlerlh ur: Postfach 382, Winterthur. 
Zug: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug. 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 
Zürich : Postfach Zürich 48. 
Zürichsee,rechles Ufer: Pierre W eber , Alte Dorfstr. 141, Herrliberg / ZH 

Sektion Basel _j 
Offizielle Adresse: W . Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 

Telephon 38 11 85 

Generalversammlung. Unsere Generalversammlung fi ndet Donners
t ag, den 17. Dezember 1953, um 201 5 Uhr, im Restaurant «Stadthof», 
1. Stock statt. Wir ersuchen Sie jetzt schon, dieses Datum für uns zu re
servieren. Wir haben Ihre Zeit dieses _Jahr nicht viel in Anspruc h genommen 
und hoffen nun, dass diesesmal doppelt so viel Mitglieder anwesend sein 
werd en . - Anträge zur GV sind bis 5. Dezember schriftli ch an den Präsi
denten zu ric hten . KLK 

Sektion Bern 
Offi zielle Adresse: Postfach Bern 2 T elephon (J. Kern) Geschäft 61 37 16, Privat 4 79 72 

oder Te lephon (R. Ziegler) Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14, Postcheck 111 4708 

Internationales Rovermoot in Kandersteg vom 28. Juli bis 8. 
August . Auch an diesem grosseninternationalen A nlass half unsere Sek
t ion zum guten Gelingen bei. Unter der Leitung der Kameraden Wiedmer 
und Zieg ler wurde mit Hilfe von ältern Pfadf indern ein grosses T elephon
net z gebaut und während des Lagers betrieben . A m Schlussrapport vom 
8. November im Kasin o Bern wurde uns von den Organisatoren der beste 
Dank ausgesprochen . Der anschliessend vorgeführte Lagerfilm zeigte ein 
paar schöne A ufnahmen vom Lei tungsbau. RZi . 

Felddienstübung v-om 17./18. Oktober. Bei angenehmem Herbst
wetter kann die Felddienstübung, d ie in Zusammenarbeit mit dem UOV 
durc hgeführt wurde, am 17. Oktober um 1330 Uhr gestartet werd en. 

ln rascher Arbeit verladen die Stationsführer mit ihren Mannschaften 
die im Kasernenareal bereitstehenden 5 Fahrzeuge. 

Kurz nach dem Start der Grass-Stationen (SE 402 und SE 403) sind 
auch schon die kleineren bereit ; und um 16 Uhr haben d ie t otal 9 Fu nksta
tionen das Areal verlassen und die ersten Verbindungen sind bereits er
stell t. Natürl ic h wäre es etwas bescheiden gewesen, hätten wir mit 42 
Teilnehmern nur 4 Funknetze bet rieben, vielmehr wurde, um auch d ie 
FHD zum Worte kommen zu lassen, ein T elephon netz, bestehend aus Divi
sionszent rale mit 5 internen Anschlüssen, sowie den Fernverbindu ngen 
zum AK einersei ts und zur Übungsleitung des UO V (Bat.) andrerseits, 
aufgebaut. Planmässig kommen die Verbindungen zum Spielen und vor
erst sehen s ich d ie FHD der schwierigen Au fgabe des Chiffrierens gegen
über, die sie jedoch mit grossem Geschick und zu r voll en Zufrieden heit der 
Sta.- Führer lösen. 

Inzw ischen ist es unserem unermüdlichen Feld-T g.-01., DC Ziegler ge
lungen, den ohmschen W iderstand eines hartnäckigen Zivilleitungs
stückes auf ein r ichtiges Mass herunterzudrücken, so dass nun die FH D 
im Zentralen-Keller und an den TL-Stationen ihr Können unter Beweis 
stellen müssen, was denn auch ohne Zweife l gelingt. 

Die Stabsdarste ller des UOV bemü hen sich, uns den Uem-Stoff zu 
liefern, wobei wir sie, das sei gleic h vorab genommen, in einzelnen Fällen 
etwas enttäuschen müssen, denn d ie T g. von 800 Chi. können nicht alle in 
d er gewünschten Zeit von ein igen wen igen Minuten übermittel t werden ; 
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. 4/-'J~, 
~/..:::. 

Abgeschirmte und nicht 

abgeschirmte symmetrische 

und koaxiale Feederleitungen 

für Kurz- und Ultrakurzwellen 

für Sendung 

und Empfang 

in verschiedenen 

Impedanzwerten 

sowie Koaxialfeederkabel 

liefert: 

zumals die Bestände auf den Sta. sehr klein sind. Gegen 2330 Uhr kommt 
• schliesslich das ersehnte ORT, nachdem die Netze nun ohne Unterbruch 

oder Ablösung 7 Stunden betrieben worden sind . 
Für den «Eisernen Bestand der Sektion» bedeutete dies jedoch keines

wegs etwa Nachtruhe, im Gegente il, sie sind weiter QRL ! Trotz fröhlichem 
Feste nehm en sie es aber mit der Verbindung ernst. Es muss ein nettes 
Bild gewesen sein, wie unser langjähriger Kassier, Kpl. 0. Wüthrich mit 
seiner Statio nsmannschaft kurz nach dem letzten Tässchen Kaffee (herz
lichen Dank, Frau Ziegler!) nach Niederscherli fährt, auf die Sta . kommt 
und ca. 40 Sekunden nach Ankunft die Verbindung hergestellt hat; und, 
was das Wichtigste ist, zur rechten Zeit, um 0450! 

Bis 0900 Uhr werden die Verbindungen aufrecht erhalten, wobei auf 
verschiedenen Netzen ein glänzender Übungs-Tg .-Verkehr abgewickelt 
wird . (Den Stabsdarstellern ist inzwischen der Stoff ausgegangen.) 

Auch der Abbruch vollzieht sich programmgernäss und um ca. 1045 
Uhr sind die Sta . wieder in der Kaserne, das Material in Ordnung zurück
gegeben. 

Um 1200 Uhr treffen wir uns in Frauenkappelen, um mit dem UOV und 
unseren Angehörigen das gemeinsame Soldaten-Mittagessen (Suppe mit 
Spatz) einzunehmen. 

Nach kurzem, fröhlichem Beisammensein gehen wir wieder ins Zivil
leben zurück, bereichert um einige Stunden harter Arbeit und flotter Ka
meradschaft. Herzlichen Dank allen Teilnehmern. -k-

11. Berner Orientierungslauf, 25. Oktober 1953. Morgens punkt 
0700 Uhr meldeten sich 4 Aktive und 7 Jungmitglieder auf dem Neufeld 
der Organisation des Berner-OL . Nach der Befehlsausgabe wurden wir 
sofort verladen um ins Wettkampfgelände abtransportiert zu werden. Die 
Wetterverhältnisse waren für eine Orientierung mit Karte und Kompass 
wirklich die idealsten: Nebel, Nebel und nochmals Nebel, dazu kam noch, 
dass der ganze Parcours ausschliesslich im Wald des Frienisberges an
gelegt war. Auch wir mit unseren kleinen Funkgeräten (SE 101 und Fox) 
konntentrotzdiesen Umständen die Verbindungen mit den uns zugeteilten 
Posten zur vollen Befriedigung der Veranstalter aufnehmen. Der Empfang 
war natürlich nicht immer QSA 5, aber doch genügend, um der gestellten 
Aufgabe : Verbindungen für die Organisation und des Sanitätsdienstes 
gerecht zu werden . rs 

Nachtorientierungslauf Turnverein Köniz, 7. November. Für diesen 
Anlass stellten wir wiederum den Organisatoren Funkverbindungen für 
die Sicherstellung des Sanitätsdienstes zur Verfügung . ln kalter Nacht 
harrten 4 Kameraden auf ihren Posten aus um Meldungen der Posten zum 
Ziel weiterzuleiten. Die mit Kleinfunkgeräten erstellten Verbindungen 
spielten in dem funktechnisch recht schwierigen Gelände erstaunlich gut. 
Nach Mitternacht erwärmten wir uns beim jungvermählten Kameraden 
Erich Blum. An dieser Stelle danken wir alle der jungen Frau für ihre freund
liche Bewirtung und wünschen dem jungen Ehepaar alles Gute . RZi. 

Jahresbeiträge 1953. Leider sind immer noch einige Ausstände zu 
verzeichnen. Von denjenigen Kameraden , die ihren Obolus noch nicht be
zahlt haben, erwarte ich nun einen recht zünftigen Endspurt. Wer wird 
wohl der letzte sein, der unser Posteheck-Konto 1114708 benützt? 

Die pro 1953 aus dem EVU austretenden Mitglieder sind für dieses Jahr 
auf jeden Fall auch noch zahlungspflichtig. 

Erspart mir bitte von der letzten unangenehmen und schweisstreibenden 
Möglichkeit den Beitrag einzukassieren, «vom Recht der Betreibung», 
Gebrauch zu machen. 

Für zwei Mitglieder unserer Sektion musste bereits der Pionier gesperrt 
werden. Der Kassier 

Kommende Veranstaltungen: Klausenabend. Am 4. Dezember 
wird ab 2000 Uhr im 1. Stock des Restaurant «Dählhölzli>> unser traditio
neller Klausenabend abgehalten. Unsere FH D haben sich in verdankens
werter Weise zur Verfügung gestellt, diesen Abend zu organisieren und 
geben sich die grossie Mühe, allen Anwesenden ein paar gemütliche 
Stunden zu bieten, was ihnen ohne Zweifel gelingen wird. Zu diesem Anlass 
sind selbstverständlich auch die Damen unserer Mitglieder herzlich ein
geladen. 

Wir freuen uns auf eine grosse Beteiligung und besonders auch auf 
Dein Erscheinen. Noch etwas: Es wurde beschlossen, dass jeder Teil
nehmer, so quasi als «Eintrittsgeld», ein Päck li im Werte von ca. Fr . 2.
mitbringt. (Über die Verwendung herrscht in den massgebenden Kreisen 
vorläuf ig noch Schweig en . Der Abend wird uns offenbar darüber Auf
sch lus s geben.) -sch-

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Watchll, Kreuzweg 186, Port bei Bie t 

T elephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Aus unserem Herbstprogramm ist zu berichten, dass der Kompass
kurs erstmals durchgeführt werden konnte. Allerdings, bei einer eher 
spärlichen Beteiligung. Der Orientierungslauf vom 1. November musste 
all erdings abgesagt werden infolge der «riesigen>> Beteiligung. Doch Iies
sen einige Kameraden aus dem eisernen Bestand den Kopf nicht hängen 
und es kam gleichwohl eine Karten- und Kompassüb ung zustande. Diese 
tapferen Kameraden eri ebten dafür ein en schönen und lehrreichen Sonntag
morgen, obschon der auf der Karte so gross eingezeichnete «Erratische 



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 Montagera um,das Äusserevon 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 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BASEL 

F ILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

SämtlichesInstallationsmaterial 
in bester Qualität, Freileitungs
artikel und Präzisionsinstru
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 

12 mal Freude bereiten! 

Indem Sie Ihren Freunden und Bekannten im In- und 
Ausland ein Jahresabonnement auf das 

SCHWEIZER 
jOUR_NAL 

schenken. 

Mona tlich, das heisst immer wieder, wenn ein neues Heft 
erscheint, bereiten Sie dem Beschenkten eine Freude! 

Ein Abonnement kostet jährlich Fr. 26.- für die Schweiz 
und Fr. 33.- für das Ausland. 

Ad·resse des Beschenkten: 
( bitte auf Posekarre kleben) 

Verlangen Sie unverbindlich eme Gratisnummer beim 
Verlag «Schweizer Journal ••, AG. Fachschri ften -Verlag 

und Buchdruckerei, Postfach Zürich 1. 

Die ·reichhaltige W eihnachtsmtmmer ist zum Preise von 
Fr. 2.80 an den Kiosken erhältlich . 
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ist auf ein solides Fachwissen angewiesen. wenn er 
in seinem Berufe vorwärts kommen will. Deshalb 
wird er sich durch tlt:n neuen Kursus «Fernmelde
technik» (speziell Radiotechnik) in seiner Freizeit 
weiterbilden, will er nicht in diesem zukunftsreichen 
Fach den Anschluß verpassen. - Ohne Vorkennt
nisse können Sie unter anJcrm die folgenden Ge
biete erlernen: Allg. Elektrotechnik, Signalanlagen. 
Telegraphenanlagen, Meßtechnik, Telephonie, Aku
stik und Elektro-Akustik. Radiotechnik, Bildfunk 
und Fernsehen, Radar. 
Verlangen Sie das interessante Büchlein «Der neue 
Weg aufwärts» kostenlos vom 

LEHRINSTITUT ONKEN, KREUZUNGEN 16 
Seit 40 Jahren tausendlach bewährt. 
Kurse über Maschinenbau, Bautecl1nik 
Elektrotechnik und Fernmeldetechnik .. 

Dieses Inserat gilt als Gutschein für das 
Blichlein «Der neue Weg aufwärts» 
Schneiden Sie es aus, notieren Sie Name, 
Beruf und Adresse auf dem Rand und 
schicken Sie es t1eute noch ein. 
Dies verpflichtet Sie zu nichts. 

Spannungs-Strom
Widerstands-Messgerät 
Type URI 

Mit diesem Gerät und seinen Tastern messen Sie: 

u 
R 
I 
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(symmetrisch und unsymmetrisch) 

Gleichspannung 20 mV ... 30 kV 
Wechselspannung (30 Hz ... 250 MHz) 100 mV ... 300 V 

(30 Hz ... 100 Hz) ... 1000 V 

Gleichstromwiderstand 

Gleichstrom 
Wechselstrom (30 Hz ... 2 MHz) 

10D ... 1000MD 

2 X 10· 9 A ... 1 A 
100 p.A ... 1 A 

W. F. ROSCHI BERN 
TELECOMMUN ICATION 

Spitalgasse 30 Telephon (031) 3 78 66 Fernschreiber 32137 

Block» nicht gefunden wurde (er ist sicher gerade in der vorhergehenden 
Nacht gestohlen worden. hi .) 

Die MUF-Demonstration vom 7. und 8. November zwischen unserer 
Sektions-TL und einer Amateurstation im Zürcher Oberland war gut be
sucht und auch technisch ein voller Erfolg. Obschon wir nur mit unserer 
normalen Hochantenne arbeiteten, waren die Grenzen der anwendbaren 
Frequenzen sehr nahe der von der Abt. für Flugwesen ausgegebenen 
Prognose. Ich möchte hier den Kameraden, die sich für diese Demonstra
tion zur Verfügung stellten, recht herzlich danken, ebenfalls der beste Dank 
der Abt. für Flugwesen, die uns die MUF-Prognosen für diesen Anlass 
Überliessen. 

Durch einen Irrtum wurde auf dem Herbstprogramm als Datum. für die 
erste Peildemonstration der 15. November angegeben. Es sollte heissen; 
16. November. Wir bitten die Kameraden, diesen Fehler zu entschuldigen . 

Für die kommenden Festtage wünscht der Vorstand allen Kameraden 
viel Gutes und frohe Feste. 

Die Generalversammlung findet voraussichtlich Mitte Januar statt . An
träge und Vorschläge z. H . der Generalversammlung sind bis 31. Dezember 
1953 an den Präsidenten zu richten. 

Section Genevoise 
Adresse de Ia section: 

Hptm . A. Munziger, rue de Ia Poterie 4, Geneve 

Assemblee Generale Annuelle. Notre assemblee annuelle aura lieu 
le mercredi 16 decembre prochain a I'Hötel de Geneve, rue des Päquis, a 
2030 tres precises. Que chacun se reserve cette soiree pour Ia Section . 
Une convocation speciale suivra en temps opportun. wj. 

L Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Am 7. I 8. November führte die Sektion Luzern eine ausserordent
lich gut besuchte Herbst-Felddienstübung durch. Unser Verkehrsleiter 
Kam. Waller hat sich alle Mühe gegeben mit der Übungsanlage. Die Übung 
ist auch dementsprechend ausgefallen. Die erste Phase spielte an den 
Ufern des Zugersees, die zweite brachte uns über Ägeri, Sattel in die Ge
gend von Wollerau . Zur Verwendung kamen SE 101, die sich sehr gut be
bewährten. Vor allem war es mit diesen Geräten möglich, dass auch die 
«nicht Funker» einmal an der Station sein konnten. 

Sendebetrieb der Station HBM/8 DIY im Schulhaus Emmen-Dorf 
jeden Dienstag und Mittwoch von 2000 Uhr bis 2200 Uhr. 

Am ersten Donnerstag im Monat ist Stamm. Diesmal ist ausserdem 
Klaus, aber nur für solche, die den Weg ins <<Conti» finden. 

Sektion Mittelrheintal UOV ~ 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. «Adler», Kriessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Bericht über die FD-Übung vom 24./25. Oktober 1953. Bei anfäng
lich prächtigem Herbstwetter konnten wir unsere letzte diesjährige FD
Übung nicht durchführen. Der Einsatz war recht zufriedenstellend: 11 
Aktive, 4 Jungmitglieder, 2 FHD . Am Bahnhof Heerbrugg orientierte uns 
kurz der Übungsleiter Oblt. Weder Jules über den Verlauf der Übung und 
somit wurden die Stationsmannschaften gebildet. Übungsraum Sommers
berg-Gäbris. 

Auf dem schnellsten Weg gings nun ins Appenzellerland. Erfreulicher
weise ist heute die Mehrheit unserer Mitglieder motorisiert, so dass Trans
porte bald kein Problem mehr bedeuten. Es mussten doch immerhin inkl. 
Mannschaft 2 PS Stationen, 4 TF Apparate und eine Kleinzentrale spediert 
werden. Zusätzlich die Abendverpflegung, offeriert von Kameraden <<Alles 
my>>; doch später darüber . 

Planmässig wurde die eine Funkstation im Restaurant <<Gäbris», die 
andere im Sommersberg errichtet. Das Gelände erwies sich als äusserst 
günstig, und sehr rasch setzte der Funkbetrieb ein, und die Meldungen 
folgten am laufenden Band. Die Erstellung der Tl-Leitung war etwas schwie
rig, doch für unsere Mannschaft eine gute Übung. Zur festgesetzten Zeit 
wurde auch der Tf.-Verkehr aufgenommen, ununterbrochen bis 1900 Uhr. 
Nach einer kurzen Zwischenverpflegung (Maggi-Suppe) wurde intensiv und 
unter vollstem Einsatz bis 2200 Uhr gearbeitet. Auch unsere Jungmitglieder 
konnten für kurze Zeit übungsweise die Stationen bedienen . Dann wurde 
das <<Feuer» bis 0600 Uhr früh eingestellt. Bei fröhlichem Zusammensein 
aller Kameraden inkl. die <<Sommersbergler>>, die per Auto herübertrans
portiert wurden, erlebten wir einen Abend voll Geselligkeit, Witz und Hu
mor. Den <<Clou» natürlich bildete der eben längst ersehnte Schinken, der 
von Telephönler Senn Peter in hochherziger Weise gespendet wurde. Im 
Namen aller Beteiligten danken wir ihm aufs herzlichste und wünschen ihm 



heute schon viel Glück im Lande der «Toreros». Die «Zähesten>> natürlich 
dehnten ihre Lachsalven bis zum Morgengrauen aus, während andere sich 
ein geeigneteres Plätzchen aufsuchten. 

Der reichliche Morgenimbiss stärkte uns wieder für den neuen Tag, der 
mit nebliger Regenbise begann, die noch den ganzen Sonntag andauern 
sollte. Die Arbeit der Dislokation, die für das Morgenprogramm vorgesehen 
war, wurde dadurch sehr erschwert, durch d ie zähe Ausdauer der Aktiven 
aber nichts an Einsatz einbüsste . Im Gegenteil, inner! kürzester Zeit wurd e 
eine neue Leitung von der Stosstrasse, via Landmark-Rupp en erstellt. 
Auch sie funktionierte zur Zufriedenheil des Übungsleiters. Gegen Mittag, 
bei strömendem Regen, wurde Ende Feu er durchgegeben. Ein letzter An
lauf und bis 1400 Uhr war alles Material wieder nach Heerbrugg gebracht. 

Abschliessend danken wir allen Teilnehmern, speziell auch den « Mo
torisierten>> für ihren tatkräftigen Einsatz, ihre Bereitwilligkeit und aktive 
Mitarbeit. Besonderen Dank dem Übungsleiter Oblt. Weder Jules, der !rotz 
starker beruflicher Inanspruchnahme keine Mühe scheute, die Übung zu 
inszenieren. Wir waren alle befriedigt, und es wird uns ein neuer Ansporn 
sein für nächstes Jahr. HA 

Section Neuchätel 
Adresse officielle: Edgar BE!guin, Les Flamands, Le Landeron 

Compte de cheques IV 5081, T el. (038) 7 97 75 

Course de patrouilles pour officiers. Dans Ia nuit du 14 au 15 no
vembre, Ia Societe suisse des Officiers, section de Neuchätel, organisait 
une course de patrouilles pour officiers et sous-officiers. Des postes de 
contrö le ou se trouvaient des difficultes d'ordre tactique avaient ete re
partis le lang des 15 km. cle parcours. Quelques-uns de ces postes etaient 
relies parradio au poste central. Lastation centrate eta it situee a Ia caserne 
du Chane!, d'oO etait donne le depart de Ia Course. Quaire autres Stations 
se trouvaient le lang du parcours. Pour Ia premiere fois , notre section 
avait fait appel aux appare ils de l 'infanterie, type SE 101. Par leur manie
ment simple, ces appare ils peuvent etre tres facilement ut ilises par des 
juniors. A 15 heures 8 actifs, en uniforme, et 14 juniors se donnaient 
rendez-vous a Ia caserne du Chane!. Les juniors ont rapidement ete mis 
«en forme» puisque les organisateurs de Ia course mettaient des habits 
d'exercice ä leur disposition. Nous avions tenu a organ iser un exerc ice 
d 'entrainement en meme temps que les Iiaisons pour Ia course. A cet 
effet, chaque patrouille disposait d'un glorieux apparei l K 1. A 16 heures, 
Ia premiere patrouille etait Iransporte a son emplacement au moyen d'un 

Antennenkabel 
für 

Fernseh-Empfänger 

Feeder-Leitungen, 240 und 300 Ohm 

Twin- Lead- Kabel, abgeschirmt für 

störfreien Empfang, Impedanz 

unabhängig vom Wetter und von 

der Verlegungsart, 240 und 300 

Ohm, für Faltdipo lantennen mit 

und ohne Reflektor 

camion, sur lequel avait ete charge SE 101, K 1, materiet de contröle, etc. 
A 17 heures les premieres Iiaisons eta ient etablies. 

Malgre leur faible puissance, les SE 101 nous ont donne entiere satis
faction, quoique I es emplacementsdes stations se trouvaient souvent dans 
des <<trous>>; il a fallu quelques tours de force pour assurer des Iiaisons 
parfaites. Toutes les communications que les organisateurs nous ont 
demandees ont passe facilement. 

J'aimerais feliciter taut particulierement I es 14 juniors qui se sont inscri ts. 
lls ont donne entiere satisfaction, tant par leur travail que par leur conduite 
et leur tenue. Certes, ils n'etaient pas peu fiers de revetir des habits gris
ve rts . Pour I es aines, ce fut plutöt un regal d'humour que devoir ces jeunes 
revetir des habits qui ne se distinguent pas par leur coupe, habits ne cor
respondant pas souvent a Ia taille des jeunes! Nosjuniors ont eu un avant
gout de Ia vie militaire; ils ont pu vo ir comment on organise des Iiaisons, 
comment on etabli son emplacement (ferme, remises, etc.), comment se 
fait le ravitaillement des postes isoles, etc. lls se sont donnes beaucoup de 
peine pour assurer le servicedes SE 101 , malgre les quelques difficultes 
techniques qu'il y avait a surmonter. 

A cinq heu res dimanche matin, Ia derniere Station etait de retour a Ia 
caserne du Chane!. Apres quelques heures de Iranehe camaraderie, et 
apres un copieux dejeuner militaire, nous quittions a 7 h 30 le Chane! du 
Vauseyon. 

Nous avons pu constater l 'utilisation Iaujours plus grande de Ia radio 
dans notre armee . Tous I es actifs presents, etaient radio militaires, mais I es 
parements de leurs armes respectives passaient de Ia cou leur jaune a Ia 
couleur bleue, en passant par le vert, le noir, le rouge, etc. eb 

C Sektion Schaffhausen 
fflzielle Adresse: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Telephon Geschäft {053) 5 32 29 . Postcheck VIII a 1661 

Sendeabende. Da uns immer noch keine Gegenstation zugeteilt wor
den ist, stellen wir den Sendebetrieb ab 1. Dezember ein. - Dafür möchten 
wir auf einen Vortrag der Naturforsch enden Gesellschaft Schaffhausen 
aufmerksam machen. Am Montag, den 14. Dezember 1953 spricht Prof. 
Dr. Raymund Sänger, Zürich «Über die künstliche Beeinflussung von Nie
derschlägen». Der Vortrag findet in der Kantonsschule statt. Beginn 20 Uhr. 

HUBER 
DRAHT 

AKTIEN GESELLSCHAFT R. & E. HUBER. PFÄFFIKON-ZCH. 
SCHWEIZERISCHE KABEL-. DRAHT· UND GUMMIWERKE 
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Sektion Olten 
Offizielle Adresse: Max Waelchll, Rötzmatt 58, Olten 

Telephon Privat 5 15 72, Gasehaft 5 24 76 

Einladung zur Besichtigung einer Telephonzentrale. Die Telephon
direktion Ollen hat uns in entgegenkommender Weise die Besichtigung der 
neuen Telephonzentrale bewilligt. Technisch geschultes Personal wird uns 
die Funktion verschiedener Anlagen zeigen und erklären. 

Wir besammeln uns Samstag, den 12. Dezember, 1345 Uhr, vor dem 
Turmeingang des Telephongebäudes. Die Besichtigung dauert ca. 2' /, 
Stunden. Wir erwarten einen vollzähligen Aufmarsch. 

Funker, dein Morsetempo sinkt, wenn du nicht regelmässig trainierst. 
Benütze unbedingt jeden zweiten Mittwoch den Sektionssender. Auch das 
beste Gerät bleibt nur tote Materie, wenn es nicht durch einen diszipliniert 
und zielbewusst handelnden Soldaten bedient wird . 

Immer wieder kommt es vor, dass Kameraden bei Umzug ihre neue 
Adresse nicht melden. Wir bitten, dieser Angelegenheit vermehrte Auf-
merksamkeif zu schenken. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21 . Postcheck Va 933 

wb 

Hock. Freitag, den 4. Dezember 1953, 20 Uhr, im Restaurant Sonne, 
Vorstadt, Solothurn. Es wird wiederum im kleinern Rahmen ein Benzenjass 
durchgeführt und wir erwarten eine grosse Beteiligung. 

Sendeabende. Die Sendeabende finden nun alle 14 Tage im Zimmer 
Nr. 55 des Hermesbühlschulhauses statt. Nächster Sendeabend: Mittwoch, 
9. Dezember. 

Lokalausbau. Nachdem die Ausbauarbeiten einen Unterbruch er
litten haben, wollen wir nun mit um so grösserm Arbeitseifer dar an gehen. 
Arbeit und Material ist genügend vorhanden. Gesucht werden noch arbeits
willige Handwerker. Diese wollen sich melden beim Präsidenten oder beim 
Sendeleiter Meier Paul. 

Felddienstübung mit dem UOV Solothurn. Auch diesmal hat uns 
der UOV zu seiner interessanten Nachtübung eingeladen, die im Raume 
Gänsbrunnen-Cremines stattfand. Am Samstagnachmittag, 24. Oktober 
1953, hatten sich acht Kameraden aus unsern Reihen zur Teilnahme ein
gefunden, wenig genug, doch alles bekannte zuverlässige Funker. Rasch 
wurde durch den Verkehrsleiter, Kamerad Aeschlimann, die drei Stations
mannschaften gebildet und dann die Standorte bezogen: Weissenstein, 
Gänsbrunnen und Cremines: Da das Funknetz der Übungsleitung zur Ver
fügung stand, hatten wir keine Rücksicht zu nehmen auf die Tarnung und 
konnten deshalb bessere Standorte wählen. Ununterbrochen von 16 Uhr 
bis Mitternacht spielte unser Netz. Wenn auch die Leistungsfähigkeit der 
Verbindungen nicht voll ausgenützt wurde, so Iiessen doch schon die we
nigen Meldungen den Wert unserer Übermittlung erkennen: Panzerwagen 
wurden angefordert, die Verpflegung wurde organisiert und der Ambulanz
wagen wurde angefordert.- Nach Übungsabbruch trafen wir mit den Ka
meraden des UOV zusammen . ln einer gemütlichen Gaststätte erlebten wir 
frohe Stunden. Unsere Mitglieder haben sich hier ganz besonders von der 
musikalischen Seite gezeigt. Durch den guten Kameradschaftsgeist konn
ten wir ein richtiges Liederkonzert mit Handorgelbegleitung geben.- Nur 
zu rasch brach der neue Tag an; zurück bleibt eine schöne Erinnerung und 
keiner wird die Teilnahme bereut haben. -HB-

I . Sektion St. Gallen UOV 
L___::lzlelle Adresse: Wm. Willl Pfund, Falken steinstra sse 9, St. Gallen 

Herbstlauf des UOV' S. Gallen. Sonntag, den 8. November 1953 
·führte der UOV St. Gallen zum drittenm al seinen tr ad itionellen Herbstlauf 
durch. Erfreulicherweise haben sich aus unserer Sektion wieder 8 Mitglie
der, worunter auch 2 FHD an diesem Lauf beteiligt. Der interessante Lau f 
umfasste 11 Disziplinen und zwar: Gedächtnisübung , Kompassmarsch , 
Signaturenkenntnis, Marsch ohne Karte , Ortsbestimmung, Beobachtungs
übung , Kartenkunde, taktische Aufgab e, Schiessen und HG-Werfen. An 
Stelle der letzten beiden Übungen hatten sich unsere beiden FHD im Morsen 
und Distanzenschätzen zu bewähren. Als Maximum konnten 180 Punkte 
erreicht werden. 

Ein Auszug 
Kat. Auszug 
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aus der Rangliste: 
2. Rang Fk. Gfr. Erismann Kurt 
4. >> Fk. Kpl. Sulser Ernst 
6. >> Pi. Ehinger Ralf 

10. >> Wm. Pfund Willi 
12. >> Wm. Kuster Oskar 
14. >> Kpl. Mäusli Fritz 

169 Punkte 
161 
155 )) 
148 )) 
131 )) 
126 

Kat. Landwehr 
FHD 3. >> Grfhr. Mangold Ruth 157 >> 

8. >> Grfhr. Hohl Gertrud 140 >> 

Kameraden, reserviert euch jeden Mittwochabend für das Training im 
Funklokal St. Fiden. Bald ist wieder ein Jahr zu Ende und die Jahresprä
mien gelangen zur Verteilung. Darum auf nach St.Fiden, um die noch feh
lenden Bewertungspunkte zu erreichen. Der Vorstand 

t on St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
f11zlelle Adresse: Wm . J . Müntener, Kürschnen, Mels·Helllgkreuz 

Telephon (085) 8 08 17, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mals SG 

MTV·Kurse. Im Zusammenhang mit dem Tg.-Kurs sowie infolge Än
derungen in den öffentlichen Fortbildungsschulen sind die Morsekurse 
bis auf weiteres wie folgt angesetzt: 
Klasse Ia Buchs jeden Mittwoch 1930--2100 Uhr 
Klasse lb und II jeden Donnerstag 1945-2115 Uhr und 
Klasse 111 jeden Montag 1945-2115 Uhr 

im Gewerbeschulhaus Sargans 
Tg.·Kurse. Der Kurs I hat in Buchs und Sargans bereits begonnen, 

ebenso der Kurs II in Sargans. 
Kurs Buchs findet stattjeden Dienstag 1930--2100 Uhr im Grafschulhaus, 

die beiden Kurse Sargans jeden Donnerstag 1945-2115 Uhr im Gewerbe
schulhaus Sargans. 

Die Kurse in Chur konnten bis anhin noch nicht ihren Anfang nehmen, 
da immer noch Schwierigkeiten bestehen, von der Schulbehörde der Stadt 
Chur ein Zimmer zu erhalten. 

Aktivfunkerkurs. Montag, den 14. und 21. Dezember 1953, 1945-2115 
Uhr im Gewerbeschulhaus Sargans. 

Kassawesen. Bald ist der 31. Dezember 1953 da und der Kassier 
möchte gerne seinen Abschluss machen und zwar einen vollständigen. -
Jene wenigen, die den Jahresbeitrag immer noch nicht bezahlt haben, 
möchten dies bitte endlich erledigen. 

Übermittlungsdienst an Dritte. Bereits sind diesbezügliche Begehren 
beim Obmann eingetroffen und alles lässt darauf schliessen, dass unsere 
einwandfreien Übermittlungsdienste der letzten Skisaison eingeschlagen 
haben. Auc h das Bündnerland macht wieder von sich reden- alles in allem, 
es dürfte diesen Winter Hochbetrieb geben! mt 

L: Sektion Thun 
lle Adresse: Adj. Uof. W. Wetll, Elsternweg 2, Stefflsburg 

Telephon Geschäft (033) 2 33 46, Postcheck 111 11334 

bei Thun 

Bericht der 3. Felddienstübung vom 24./25. Oktober 1953. Die 
dritte und letzte Felddienstübung des Jahres führte die Sektion mit 18 Ak
tiven und 16 Jungfunkern resp. Telegräphlern ins Gebiet Eriz-Horrenbach. 
-Am Samstagnachmittag fand eine Fk.-Patr.-Übung statt im Raume Thun
Steffisburg- Fahrni- Scharzenegg- Eriz und Thun- Homberg- Horrenbach
Eriz. Dabei ist zu bemerken, dass di e Ortsgruppe von Interlaken zu Fuss 
über den Grünenberg kam und sich ebenfalls in das Patr.-Netz einschaltete. 
Di e uns zur Verfügung gestellten SE 101 bewährten sich sehr gut und alle 
Teilnehmer waren über den Einsatz mit diesen Geräten befriedigt. Die Tf.
Patr. hatte noch am Samstagabend eine TL-Leitung von Eriz nach dem 
Rütteggli (ca. 2 km) zu bauen. Der vorgerückten Tageszeit wegen war 
diese Leitung al lerdings nicht 100'/,ig nach den Vorschriften erstellt, was 
jedoch beim Funktionieren keine Einbusse brachte. - Die durch die Sek
tion organisierte Suppe wurde von allen Teilnehmern geschätzt, hatten 
doch diejenigen, die mit dem Fahrrad oder zu Fuss das Eriz erreicht haben , 
eine beachtliche Leistung vollbracht.- Um der Patr. von Interlaken den 
Weg etwas zu verkürzen, stellten sich 2 Kameraden mit ihren PW zur Ver
fügung, um die 5 Mann im lnner- Eriz abzuholen (siehe Bericht der Orts
gruppe lnterlaken). 

Nach dem Nachtessen blieben noch einige Stunden , um die Kam erad
schaft zu pflegen, wovon auch ausgiebig Gebrauch gemacht wurde. Es 
war jedoch niemandem untersagt, sich rechtz eitig dem Schlafe zu ergeben 
und bald sah man ve rei nz elte ins Farnkraut kriechen. (Nebenbei gesagt, 
auf oder im Farnkraut sch läft man besser als auf dem Stroh.) 

Der Sonntagmorgen zeigte einen trüben Himmel , was den Übungsl eiter 
ve ranlasst e, die T agwac he um '/, Stunde hinauszuschieben. Der Regen 
fiel doch langsam leichter und gegen 9 Uhr hatte sich das Wetter gebessert. 
-Es darf nicht un erwäh nt bleiben, dass nach dem Frühstück die Übungs
teilnehmer noch in den Brieftaubendienst eingeweiht wurden. Von Inter
laken und Sielf isburg wurden insgesamt 24 Tauben zur Verfügung gestellt. 
-Die Tierchen wurden nach 9 Uhr auf die Heimreise geschickt und gegen 
11 Uhr traf die erste Ankunftsmeldung von Steffisburg ein. Es stell:e sich 
später heraus, dass nicht alle Tauben am gleichen Tage ihren Heimat
schlag erreichten. Nach Interlaken ist am gleichen Tage keine einzige Taube 
geflogen. Erst nach einigen Tagen sind dort 3 Stück eingetroffen. ln Sielfis
burg waren am 3. Tag nach der Übung alle Tierchen eingetroffen. Nach den 



Werner Haerri, Basel 
Nadelberg 3 Telephon (061) 23 06 56 

Radio u. elektronische Apparate 

Spezialität: 

ProjektierunQ und Bau elektroakustischer Anlagen für 

Kirchen, Säle und Sportplätze. Beste Referen zen . 

Anfertig ung stroboskopischer Elektronen- Blitzgeräte 

fü r Medizin und P hoto. 

Zu verkaufen 

1 tx BC 604 D, 1 RX BC 603 D, 
(SE 400) komplett, mit Stations
buch ohne Reet . oder Umformer 
Preis zusammen Fr . 350.-

Simon Greuter, Im Heuried 26 
Zürich 3 I 55 Tel. 35 07 03 

UKW-Zusatzgerät (z. Selbstein bau) eig . Netzt. , 9 Kr . Fr.133.-
Auto-Super, neuestes Modell, kurz I mittel / lang Fr. 299.-
Zweitlautsprecher, 3 W ., braunes Holzgehäuse Fr. 29.-
UKW ' - Flachkabel, 50 m Rolle, 300 n Fr. 21.20 
Bananenstecker (berührungssicher), 50 St . Fr. 6.50 
Feinsicherungen, 10 St. , 200-600 mA Fr. 1.50 
Potentiometer, 500 K n, mit Schalter Fr. 3.30 
Potentiometer, 50 K 0, ohne Schalter Fr. 1.60 

Versand radiotechnischer Armaturen und Neuheiten, Kreuzlingen I, Postfach 7 

Für die 
Fernseh-
technik 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist . 

Schenken Sie des
halb Ihr V ertrauen 
unserem Spezialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
T echnik . 

INJEf:!TA AG 
Teufenthai I Aarau · Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

Keramische 
Werkstoffe 

D urchführungen, Stütz- und Abspann isolatoren, sowie 

metallis ierte Spulenkö rper (mit eingebrannter S i lber

w icklung) aus unserem Material RASTE A 

Wicklungsdrähte jeder Art 

Dellit in Platten, Rohren und Kanälen fü r d ie 

Hoc hfreq uenztechn ik 

lsolierlacke 
lmprägnier- und D ecklacke 

SCHWEIZERISCHE I 

--BREITENBAC 

Verlangen Sie 
unsere Muster, 
Prospekte und 
Kataloge und 
lassen Sie sich 
von uns beraten 

Wir liefern 
lsoliermaterial 
und isolierte 
Drähte für 
jeden Zweig der 
Elektrotech nik 
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geil abten Besprechungen des Übungsleiters mit den Taubenz üchtern 
s te ht fe st, dass di e Ti ere zuwenig gut trainiert worden sind. (Also da wie 
dort kommt es imm er wied er aufs T raining an.) 

Die Fk.-Übung vom Sonntag verlangte von allen T eilnehm ern restlosen 
Einsatz in körperl icher und tech nischer Hin sicht. Es wurde im 3er-N etz 
gearbeitet mit P5-Geräten. Die Aussenstalionen hatten ziemlich exponierte 
Punkte als Standorte zu suc hen. Um die Ri cht igkeit dieser Standorte über
prüfen zu können, liess der Üb ungsle iter sogar ein Rauchfeuer anzünden, 
damit er den weiten Weg dorthin nicht unter die Füsse nehmen musste.
Die Fk.-Übung ver l ief soweit normal. Ein P5-Gerät stre ikte vorübergehend. 
Jede Sta. verfügte aber noch über ein SE-101-Gerät für den Notverkeil r, 
und som it brach der Verkehr nie ab.- Di e T L -M annsc haft baute am Sonn
tagvormittag ein kleines Übun gsnet z auf und es wurde ausg ieb ig mit der 
VK-Zentrale geübt. Gege n Mittag wurde die TL - Leitung Rütegg li- Eri z ab
gebro chen und nachdem sich der Hun ger bemerkbar machte, w urd e die 
Übung nach 13 Uhr abgebro chen.- Nac h kurzem Mittagessen wurde Park
dienst gemacht und nac h der Übungsbesprech ung wurde d ie Heimfahrt 
angetreten . Um 16 Uhr wurde die Sektion in Thun entlassen, wobei die 
T eil neh mer von Inter laken wiede r über den Grü nen berg heimgekehrt 
waren, was als besondere Leistung gewertet werden muss. Wt. 

Die FD-Übung unserer Sekt ion gehört bere its der Vergangenheit an. 
Wir lnterlakner hatten im Einsatz eine spezielle Aufgabe. 

Zu erst fuhren wir mit unseren Velo s nach Habkern , Iiessen diese dort 
zurück und begaben uns auf « Schuste rs- Rappen>> auf dem ste ini gen und 
steilen Weg auf die Grünbergpass höhe . Mi t unseren SE 101 versuchten 
w ir alle 30 Minuten eine Gegenstation zu finden, konnten aber erst beim 
Einnachten, als w ir die Passhöhe erreicht hatten, den Kontakt aufnehmen. 
Nach diesem etwas beschwerlichen Aufstieg erkundigt en wir uns be i der 
Post Eri z (Kontrollposten) nach der Marschze i t nach dem Rütegg li , die uns 
mit 90 Minuten angegeben wu rde . Aber oh Schreck, kaum hatten w ir einige 
Meter zurückge legt, wurden wir auch schon von ein igen Kameraden aus 
dem H int erhalt überfa llen, die uns denn auch ganz «kr iegsmässig» samt 
unseren Stationen in 2 PW verfrachteten, uns aber glückli ch auf dem Rüt
egg l i abste llten , wo bere i ts das Es sen auf uns wartete . Was we i ter bis am 
Sonntag nachmittag geschah siehe oben un d ... Der Rück zug erfolgte bis 
zur Grünenbergpasshöhe w ieder mit unseren «motorisierten Feinden», 
obsc hon auf d ieser Passhöhe keine Autostrasse besteht, aber trotzdem, 
ein VW- Fahrer findet auch so die spitzigsten und kitzligsten Ränke. ln Hab
kern fanden w ir auch unsere Velos wieder, doch als Sc hl usseffekt, anders 
ginge es woh l kau m, platzte unserem « D e- Karli » der hintere Reifen, was uns 
trot zdem nicht hinderte, uns auf irgend eine Art so rasch als möglich nach 
Hause zu begeben . 

Die ganze Übung war sehr gut und mit vielen Überraschungen ang elegt 
word en, was auf eine umfangreiche Vorarbeit unseres Präsidenten schli es
sen liess, stellte si e doch auch in techni sc her Hinsicht, w ie in bez ug auf 
unsere Marschtüchtigk eit einige Anforderungen an uns. de K/H 

'----

Übermittlungssektion des UOV Uri - l 
Offizielle A dresse: F. Wält i, W al dmat!, A ltdorf 

Postcheck Vll 1968 (UOV) 

9 . Militärwettmarsch Altdorf. Di e Funkverb indungen anläss li ch dieser 
Veranstaltung haben sehr gut funktioniert, was dem Ei nsatz von neuen mo
dernen Funkstationen , d ie sich in unserem Gelände sehr gut eignen, zu 
verdanken ist. Ni cht zu vergessen aber der persön liche Ei nsatz der mithel
fenden Kameraden un d dafür gebührt jedem noc h ein spez ieller D ank. 

Der Funkerkurs fin det jeden Dienstag und Frei tag in der Militärbaracke 
bei der MFA statt. Leiter ist wiederum unser bewährter Kamerad Büchi. 
J eder Fun ker ist zu r Auffri sc hung des Gedäc htnisses eing eladen. 

D er Vorstand wünsch t noc h allen Kameraden fro he Festtage. W. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Ad resse: R. Ambühl, Sunneha lde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse . Militärtec hn ische Vorbildung: Di e Kursstunden der 
Morsek urse in Uzw il f inden statt: 
Klasse 1: je Dienst agabend, 1900 Uh r, evang. Prima rschulhaus Niederuzwil 
Klasse2: je Di enstagabend , 1915 U hr~ evang . Primarschulhaus Ni ederuzwil 
Kl asse 3: je Mittwochabend, 1830 Uhr, Send elokal der Sektion Oberu zwil 

Ausserdienstlicile Ausbildung: D ie Kursstunden werden im Rahmen 
der Klasse 3 MTV-Ku rs durchgeführt. Kursabend je Mittwochabend ab 
1830 Uhr im Sende lokal der Uem.-Sekt. in Oberu zwil . Jedes Aktivmitglied 
unserer Sektion besuc ht weni gstens eine Kursstunde pro Monat. Absol
vieru ng der Morseprüfungen für die J ahresprämie 1953 im Rahmen der 
Ku rsstunde möglich . 

D as Morsetraining flir die Aktiven der Ortsgruppen Flawil und Lichten
steig besc hränkt sich auf die Sendeübung en im EVU- Üb ungsnetz jeden 
Mittwochabend ab 2000 Uh r. 

BLAU PUNKT· 
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überrascht mit sensationellen technischen Neuerungen mit den 1954er Modellen der 

WELTSTADTSERIE 

HEIMRADIOS mit UKW 
WIEN ........ .. .. Fr . 339.-
ROMA ........... Fr . 393.-
BERLIN .......... Fr. 498.-
PARIS ........ .. . Fr. 595.-
L 0 N D 0 N ........ Fr . 865 .-
CONSOLE Oslo. Fr . 598.
T R U H E CA I R 0 Fr. 845 .
LU X US-TRUHE . Fr.2380.-

.---.. 
: ~(111 ! 
ll_~~:r·J 
.... F 3053 

JOHN LAY·LUZERN 

BLAUPUNKT 
führend im Fernsehen 

F 1053 . . . . . ..... . . Fr. 1398.-
F 2053 mit UKW . .. Fr.1980.-
F 3053 mit UKW . . . Fr . 2450 .-

Verlangen Si e Prospekte 



Die Kurslokale werden geheizt! Winterferien siehe Sendeübungen! 
Telegraphenkurs. Der vord ienstliche Tg.-Kurs für angehende Tg.-Pio
niere unserer Sektion ist auf weitere organisatorische Schwierigkeiten ge
stossen . Wir versuchen, das Kursabend-Problem zu lösen, indem wir uns 
dem Tg.-Kurs der Sektion St. Gal len anschliessen . Beim Erscheinen dieser 
Mitteilung wird diese Frage gelöst sein, wobei die Teilnehmer ohne weiteres 
in den Kurs eingegliedert werden können, da die Repetitionen des 1. Kurses 
durch Hausarbeit verarbeitet werden. 

Sendeübungen EVU. Die 3 Sektionssender HBM 31/J31 (Uzwil), 
HBM 31/P4R (Lichtensteig) und HBM 31/W7A (Fiawil) arbeiten jeden Mitt
wochabend in den entsprechenden Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes. 
Beginn der Sendeübungen um 2000 Uhr. Standorte der Sektionssender: 
Uzwil ;; Sendelokal , Flawilerstrasse, Oberuzwil, Flawil = Turnhalle obern 
Grund, 1. Stock, Flawil, Lichtenste ig = Kam. Kopp Robert, Burghalde, 
Lichtensteig. 

Die Sendeleiter erwarten ei nen flotten Besuch der Sendeübungen auch 
an den Winterabenden . Die Send elokale werden geheizt! Die Aktiven 
machen es sich zur Pflicht, wenigstens eine Sendeübung im Monat zu be
suchen. Die letzten Beteiligungszuschläge für die Jahresprämie werden 
im Dezember gutgeschrieben. 

Gemeinschaftswelle: jeden Dienstagabend nach Voranmeldung bei 
den Sendeleitern . 

Winter-Sendeferien: ab 17. Dezember 1953 wird der Sendebetrieb im 
EVU-Übungsnetz eingestellt. Wied erbeg inn der Sendeübu ngen wird im 
Januarpionier bekannt gegeben. 

Jahresprämie 1953. Im Dezember wird zum Endspurt in unserer Jahres
prämie 1953 angesetzt. Es stehen noch 3 Abende zur Verfügung. Alle die
jenigen, welche noch keine Prüfungen absolviert oder nur teilweise erfüllt 
haben, besuchen die rest lichen 3 Abende für die Erfüllung der Jahres
prämie 1953. Wir erwarten also noch eine merkliche Mehrbeteiligung. 

Monatshock . Die jeweils angeze igten Monatshocke am ersten Mitt
woch des Monats zur Pflege der Kameradschaft wurden früher sehr rege 
besucht. in der Zwischenzeit hat der Besuch sehr nachgelassen und die 
Runde des Stammtisches ist nicht mehr vo ll. Wie bereits angezeigt, wird 
der Dezemberhock wiederum als «Kiausabend>> aufgezogen. Der Vorstand 
hofft, dass dieser Kameradschaftsabend als offzieller Abschluss unserer 
Jahrestätigkeit von einer grossen Zahl unserer Mitglied er besucht werde. 
Dabei sind auch alle Passiv- und Jungmitglieder, wie wiederum die Frauen 
und Bräute unserer Aktiven, freundliehst eingeladen, einen frohen Abend 
mit den Aktiven zu verbringen. Als Neuerung führen wir probeweise ein: 
Jedes Aktivmitgli ed hat ein «Kiauspäckli>> mitzubringen im Betrage von 
mindestens Fr. 2.-, welches mit dem Namen zu zeichnen und abzugeben 
ist. Sämtliche Päckli werden anschilessend verlost, wobei die 3 Originell
sten prämiiert werden. Der Inhalt der Päckli wird dann im Verlaufe des 
Abends wieder verteilt und gemeinsam verspeist. Wir hoffen also, dass sich 
recht viele Mitglieder den Mittwochabend, den 3. Dezember, für einen frohen 
EVU-Kiausabend reserv ieren werden und auch Ihre Frauen und solche die 
es werden wollen zu diesem Anlasse mitnehmen. Beg inn 2030 Uhr im An
schluss an die gekürzte Sendeübung. 

Administratives. Kassa: Der Kassier meldet, dass immer noch einige 
wenige Mitgliederbeiträge ausstehen. Dringend e Einladu ng an die Säumi
gen, ihren Obolus so rasch als möglich, also vor Jah resende, auf unser 
Postcheckkonto IX 13161 Uem.-Sekt., UOVU Uzwi l einzuzahlen. 

Mutationen: Grad- , Einteilungs- und Adressänderu ngen sind jeweils 
sofort dem Obmann bekannt zu geben. Postkarte genügt! Noch nicht ge
meldete Änderungen sind sofort nachzuholen, damit die pro 1954 neu zu 
erstellenden Mitgliederverzeichnisse rechtzeitig berichtigt werden können. 
Jungmitglieder, welche dieses Jahr die RS abso lviert haben, werden ge
mäss Statuten automatisch auf Neujahr zu den Aktiven übergeschrieben. 
Sie melden daher sofort ihre Einteilung dem Obmann. 

Verschiedenes: Mitglieder, die noch keinen Mitgliederausweis besitzen. 
senden eine Passphoto an den Obmann , damit auf 1954 der Mitgliederaus
'weis ausgestellt werden kann . Fehl end e Statuten sind ebenfalls beim Ob
mann zu reklamieren. 

Tätigkeit im Dezember. Jeden Mittwoch abend ab 2000 Uhr Sende
übungen im EVU-Übungsn etz mit unseren 3 Sektionssendern. 

Jeden Mittwochabend ab 1830 Uhr Prüfung en für die Jahresprämie 
1953 im Rahmen des Morsekurses und der Sendeüb ung en. 

Mittwoch, den 2. Dezember, Monatshock als « Klausabend>>, als ~of
fizieller Abschluss unserer JahrestätigkeiL 

Mitgliederwerbung 1953. Unser Motto: Jedes Aktivmitgli ed wirbt pro 
1953 ein Neumitglied, wurde bei weitem nicht befo lgt. Erneu t wird auf die 
persönliche Werbung von Neum itgliedern aufmerk sam gemacht. Der Vor
stand hat diesbezüglich viel zu wenig Unterstützung durch die Mitglieder. 
Auch Passive, als Stütze unserer Kasse, werden gerne aufgenommen . 
Adressen bekannter und sich für die Sektion interessierende Wehrmänner · 
können auch dem Obmann gemeldet werden. 

Für die kommenden Festtage und zum Jahreswechse l wünscht der Vor
stand allen Mitgliedern und Gönnern, w ie auch dem ZV und allen EVU
Sektionen alles Gute und weitere, zweckdienliche Zusammenarbeit. -RA-

TDc ~ 
:J<aß.et~.Aß.~eiqdosen 

Gehäuse aus Bakelit 
braun oder weiss 
500]V - 1,5 mm 2 

für tlr o:c k:e n e R älu m e 

2974 br 

2977 br 

2974 c 

2977 c 

Keramische 

Kabel-Abzweigdosen 
aus Steatit 

wasser- oder staubdicht 
mit 

Kabelstopfbuchsen oderThermoplast-Rohrstutzen 

• 

Serie Nr. 3020 für 4 x 1,5 mm2 

Serie Nr. 3050 bis 6x 4 mm 2 

Speziell geeignet für Kabel 
Type TDc, GK oder GKc 

Nr. 3023 

OSKARWOERTZ~ 
TEL. (0611 34 55 50 
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Präzisions
Reisszeuge 
in rostfreier 
Ausführung 

' ' ' ' ' ' ' 

für Telefon. 
FunKgeräte und 

elektrische Apparate 

' ' 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr. 245.- bis 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. 135.- bis Fr. 168.
Gilets (einfache und Renngilets) Fr. 95.
bis Fr. 132.-, Schützenweste in Ziegen
leder orig.145.-, Stiefel und Helme. 

MAX SALATHE Spezialgeschäft für Leder und Motor

radbekleidungen - Grösste Auswahl- Viele Neuheiten. 
BASEL, Spalenberg 55, Tel. (061) 24 31 61 

Section Vaudoise 
Adresse otficlelle: Rent\ Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

T91l!phone prlvß 26 5017. Campte de ch8Ques 1111718 

Course d'automne. 23 membres se sont trouves au rendez-vous fixe 
par Ia circulaire. lls ont desservi 6 sta.K pendant 2Y, heures: soit 1 Y., Tf. 
et autant, Tg. Le trafic Tf. fut intense; en revanche, les Iiaisons Tg. furent 
peu nombreuses; il est vrai que les difficultes etaient beaucoup grandes; 
l'exercice consistait a entrer en communications avec le plus grand nombre 
possible de sta. dont I es indicatifs etaient inconnus et de nombreux change
ments de frequence etaient necessaires. Ce concours a interesse vivement 
I es participants; il fut remporte de haute Iutte et d'un poil, pardon, d'un 
point, par Bernard devant Marcel. 

Cours pu\-militaires Tg. Ces cours ont debute le 8 octobre dernier; 
ils se donnent, au Champ-de-1' Air, le jeudi soir de 2000 a 2200. Que I es 
electriciens que cela interesse s'annoncent sans tarder, sinon le retard ne 
pourra plus etre comble, au moniteur M. lsoz Andre, Grancy 25, Lausanne. 

Radiations. Dans sa derniere seance, en vertu des pouvoirs que l'assem
blee generale lui avait delegues, le comite s'est vu dans Ia penible obliga
tion de radier quelques membres qui, malgre de nombreux rappels, se sont 
montres par trop oublieux de leur devoir financier. 

Des juniors. L'activite de ce groupement reprend maintenant dans une 
autre direction; en effet une nouvelle täche leur a ete devolue, celle de re
mettre en ordre de fonctionnement une sta. acquise il y a quelques mois. 
Nul doute qu'il y parviendra. 

II vient de recevoir un renfort: une cohorte imposante venue des cours 
IP. Le comite saisit cette occasion pour adresser et ses remerciements aux 
anciens de ce groupement pour leur devouement et ses souhaits de plus 
cordiale bienvenue aux nouveaux; il espere pouvoir compter sur ces derniers 
comme il a pu Iaujours le faire sur les premiers. 

Seance de comite. La prochaine seance est fixee au lundi 7 decembre, 
au local habituel, a 2030. Cet avis tient lieu de convocation. 

Sektion Zürich ~ 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrlch 48 

Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

'---
Generalversammlung 1954. Die 26. Generalversammlung findet am 

Samstag, den 23. Januar 1954 im Hotel Strohhof, Augustinergasse 3, statt. 
Wir bitten alle Mitglieder, sich diesen Abend zu reservieren. Persönliche 
Einladungen mit der Traktandenliste erhalten Sie anfangs Januar 1954 zu
gestellt. 

Bericht vom Übermittlungsdienst anlässlich des Nachtorientie
rungslaufes der Kant. Off.-Gesellschaft. Vom 31. Oktober auf den 1. No
vember fand in der Gegend von Dübendorf obiger Lauf statt. Nach mehr
maligem Rekognoszieren und Abändern des Netzplanes erstellten einige 
Kameraden eine 1,5 km lange Telephonleitung, während die Funker erst eine 
Stunde später einrückten. Anschliessend an die Übungsbesprechung um 
1630 Uhr wurde gleich das Material, sowie eine Zwischenverpflegung ge
fasst und perCamionauf die Aussenposten gefahren. Zum Einsatz gelang
ten 5 Funk- und 6 Telephonposten, welche während der ganzen Nacht Re
sultate an die Auswertezentrale übermittelten. Zur festgesetzten Zeit, um 
1830 Uhr, waren alle Verbindungen betriebsbereit und funktionierten aus
nahmslos bis zum Schluss des Laufes, was von der Übungsleitung der 
KOG besonders anerkannt wurde. Eine ebensogrosse Genugtuung war die 
fehlerfreie Übermittlung der Meldun,;oo sämtlicher 180 Patrouillen. Vor 
dem uns offerierten Frühstück wurde noch im Dunkeln die Leitung wieder 
abgebrochen und die Funkstationen zurückgebracht. Der Rücktransport in 
die Kaserne erfolgte mit LW und PW, wo gleich noch Propaganda für 
die Felddienstübung vom 21./22. November gemacht wurde. 

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

Untersektion Thalwil -
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwil - Telephon 92 25 24 I 

Sektionssender HBM 2. Weisst Du, was QWN heisst? Nicht?!?! 
Dann ist es aber höchste Zeit, dass Du Dich an den jeden Mittwoch statt
findenden Sendeabenden beteiligst! Wir haben in unseren QTH in der Villa 
«Sonnegg», schräg gegenüber dem Gemeindehaus Thalwil, für ca. 50 
Mann Sitzplätze . Jetzt ist der Raum selbstverständlich auch geheizt. ju 

Stamm. Wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Monat im Hotel 
Thalwilerhof in Thalwil. Kam eraden , die um 2000 Uhr niemand am Stamm 
finden , sollen nicht rechtsumkehrt machen und nach Hause gehen, denn 
erfahrungsgernäss treffen die letzten erst gegen halb 9 Uhr ein. esch. 

Felddienstübung . Durch den UOV Zürichsee linkes Ufer wurden wir 
gefragt , ob wir nicht an einer Felddienstübung mitwirken möchten. Werbe
tätigkeit setzte ein , Übungsunterlagen wurden geschaffen und Material 
musste bestellt werden. 

Am 17. Oktober, einem milden Herbsttag, besammelten wir uns beim 
Bahnhof Oberrieden. Materialfassung, Befehlsausgabe gingen schnell vor 
sich, wir waren zum Einsatz bereit. Mit drei P-5 und acht FOX wurden ein 



AUTELCA AG. GÜMLIGEN I BERN 
BLEIKABEL WERKSTÄTTE FiiR FERNMELDETECHNISCHEN APPARATEBAU 

aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-

DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

GEEIGNET FÜR ZIVILE UNO MILITÄRISCHE ZWECKE 

ARBEITET NACH OEN NORMEN OES C. C. I.T. 

KABELWERKE BRUGG AG. FERNSCHREIBMASCHINE 

Werner Flühmann 

291 



3er und zwe i 4er Netze gestellt. Per Sardinenbüchse (Auto hi) ging es los 
Richtung Zimmerberg. Bald wurden alle Netze gut gemeldet und ein starker 
Funkverkehr setzte ein. Standorte, Angriffe und Befehle - Meldung um 
Meldung ging durch bei den FOX. Bei den P-5 zeigte es sich, dass Telegrafie 
weit besser funktionierte als Telefonie. Unsere Kameraden vom UOV konn
ten sehen und lernen, dass der richtig eingesetzte Funk etwas Wichtiges 
ist und wir konnten uns überzeugen, dass es nicht immer leicht ist, in der 
Hitze des Gefechtes, neben einem MG oder LMG das knallt, mit ruhigem 
Kopf alles gut und sicher aufzunehmen. Zudem sollte man mit der ganzen 
« Morsekiste>> immer am Absatz des zugeteilten Kommandanten kl eben. Ja, 
so sollte es sein, denn Funk ist nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum 
Zweck. Um 8 Uhr war Übungsabbruch, Mater ialkontrolle, Parkdienst und 
Abgabe. Anschliessend versammelten sich alle Beteiligten im Restaurant 
Kreuz. Der erste Hunger und Durst wurde gestillt und schon setzte ein 
Kreuzgefecht ein mit den besten Witzen. Früh morgens gegen drei wurde 
Endefeuer geblasen; hoffen wir, dass sich inzwischen alle Bauchmuskeln 
beruhigt haben. Ja, schöne und gemütliche Stunden gehen, es bleiben die 
Erinnerungen. 

Zum Schluss danken wir für das Mitmachen unseren !reuen und eifr igen 
Jungmitgliedern, unseren Aktivmitgliedern und unserem Inspektor Herrn 
Oblt. Spiess. Ein spezieller Dank gehört unserem Kameraden Th eo, der die 
vie le und grosse Vorbereitungsarbeit auf sich geladen hatte. ju 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haftter). Postcheck VIII 30055 

Funkübung . Anfang D ezem ber wird eine technisch äusserst interes
sante Funkübung durchgeführt. Wir erwarten eine rege Beteiligung , auch 
seitens der Aktivmitglieder. Näheres siehe Zirkular. 

Sektionsfunkverkehr. Über die Feiertage wird der Sektionsfunk ein
gestellt. Der Zeitpunkt des Wiederbeginns nach neuem Netzpl an ist aus 
dem Januar-Pionier ersichtlich. 

Stamm. Der letzte Stamm dieses Jahres ist auf Donnerstag , den 3. 
Dezember 2015 Uhr festgesetzt. Lokal: Restaurant Trotte Uster. 

Werbet neue Mitglieder! Propaganda-Unterlagen sind beim Präsi-
denten erhältlich. Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg f ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Ruderregatta Erlenbach vom 18. Oktober 1953. Wie seinerzeit an der 
Ruderregatta in Stäfa haben wir uns auch hier zur Übermittlung der Ge
schehnisse auf dem Wasser nach dem Ziel zur Verfügung gestellt. Unsere 
Aufgabe war deshalb besonders interessant, weil die Boote in fast allen 
Rennen von den Zuschauern am Ziel erst in der Schlussphase beobachtet 
werden konnten. Der Start und auch der harte Kampf der Ruderer wurde 
von einem Sprecher des Ruderclub Erlenbach packend geschildert. Dies 
wurde mit dem neuen SE-101 vom rassigen Boot des Seerettungsdienstes 
aus ans Ziel im Strandbad gesendet, wo wir unsernbewährten «Eddystone-
750»-Empfänger installiert hatten. Auf diese Weise konnten wir die Repor
tage direkt auf den Lautsprecher übertragen. 

Die Direktübertragung war sogar vom Startplatz an der Quaibrücke in 
Zürich nach Erlenbach brauchbar. Das Motorboot war allerdings nicht ge
nügend entstört, so dass wir nur vom stehenden Boot aus repartierten. Die 
Verständlichkeit war mit dem Monophon besser als mitdem Kehlkopfmikro
phon, wobei wir aber andauernd aufpassen mussten, dass der Reporter 
beim Kopfdrehen das Mikrophon nicht vergass. Etwa von Goldbach an war 
die Übertragung bei allen Rennen einwandfrei und qualitativ eindeutig bes
ser als die Mitteilungen, die direkt über eine von einer Radiofirma in sta llierte 
Mikrophonanlage an das Publikum gerichtet wurden. Was uns natürlich mit 
Stolz erfüllte. Der Ruderklub versorgte uns denn auch freundlicherweise mit 
heissen Bratwürsten und Tee . So kamen wir alle auf unsere Rechnung, 
ausgenommen vielleicht diejenigen, die gehofft hatten, Ernst Berger würde 
seine Spezialnummer auf dem zerbrechenden Sprungbrett wiederholen. 
Aber dazu war das Wasser schon etwas zu kalt. -bl. 

0 A S . B U C H F Ü· R U N S 
Die Mathematik des Funktechnikers. Dieses im Jahre 1940 erstmals 

ersch ienene Fachbuch hat bereits eine zweite Auflage erlebt, woraus lei cht 
gefolgert werden kann, dass der in diesem Werk behandelte Stoff in den 
Fachkreisen grosses Interesse erregt hat. Üb erall dringt heute in vermehr
tem Masse die Ansicht durch, dass neben der experimentellen Forschung 
die theoretische Untersuc hung immer mehr Bedeutung erlangt. Di e theo
retische Methode, die au f Grund weniger Grundsätze rein gedanklich ar
beitet, ist aus der Arbeit des Funktechnikers nicht mehr wegzudenken. Von 
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Anfang an diese theoretischen Grundlagen zu vermitteln, das ist die Auf
gabe dieses Buches, das von lng. Otto Schrnid zusammengestellt und von 
der Franckh'schen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart herausgegeben wurde . 
Das Werk ist als Lehr- und Übungsbuch zum Selbststudium gedacht. Dem 
Werk sind viele praktische Übung en eingegliedert, mit denen jeder selbst 
kontrollieren kann, wie weit ihn sein Studium bereits vorwärts gebracht hat. 
Di e gelösten Aufgaben können vorn Schül er mit dern beigegebenen Lö
sungsheft selbst auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Jedem interessierten 
Berufsmann aus den vielen Gebieten der Funktechnik ist es mit diesem 
Werk möglich, irn Selbststudium Ziele zu erreichen, die ihm seine Arbeit in 
der Prax is und sein berufliches Vorwärtskommen erleichtern. Die «Mathe
matik des Funktechn ikers>> umfasst rund 240 Seiten und 305 Abbildungen. 

Leitender Gummi fü•• die Elektroindustrie 

Di e Anwendung von elektrisch Ieitendern Gummi für Beheiz ung oder 
für Ableitung statischer Elektrizität ist allgernein bekannt. 

Neue Anwendungen von elektrisch leitendem Gummi werden durch den 
Vorsitzenden der AEG in Paris in einer Mitteilung des In sti tut Fran~ais du 
Caoutchouc, einem Schwesterinstitut der Rubber-Stichling, Delft, be
sch rieben . 

Zur Vorführung wurd en Blöcke einer homogenen Gummi-Graphit
pulvermischung von 20 rnm Höhe und einem Durchschnitt von 10 mm 
Breite angefertigt. Di e flach geschliffenen Enden des Blockes wurden 
zwischen zwei flache polierte Silberplatten geklemmt. Auf das Ganze wird 
ei n Druck von 100 g/cm' ausgeübt; nach ein ig en Stunden tritt dann eine 
gewisse Haflung zwischen dem Silber und dern Gummi auf. 

Verbindet man nun die zwei Elektroden rnit einer Stromqu elle gleicher 
Spannung von 100 V, so läuft durch den Gurnrni ein Strom von 1 mA. Der 
Widerstand des Gummiblockes beträgt also 100 000 Ohm. 

Seltsamerweise ist der Widers~and nicht über die ganze Höhe des 
Blockes konstant. Tatsächlich sieht man beim Verbinden zwe ier dünner 
Leitungsfäden- einige Zehntel Millimeter von den Blockenden-, dass der 
Voltmesser (bei 100 V zwischen den Elektroden) 1 V aufweist. Die Span
nungsabnahme in der Kontaktfläche von Silber und leitendem Gummi 
beträgt daher 

100-1 
--

2
- = 49,5 V 

Es erweist sich also, dass der spezifische Widerstand der Masse relati v 
gering ist und der der Kontaktfläche sehr gross. Letzterer wird daher an
fänglich schnell geringer, später aber ist eine weniger schnelle Abnahme 
zu bemerken, und man erhält nach einigen Tagen oder erst nach einigen 
Woch en einen stabilen Wert. 

Druckänderungen 
Bei Druckänderung nach Eintritt des stabilen Zustandes nimmt man 

wahr, dass die Stromstärke mit dern Druck zunimmt. Der Widerstand ist 
also eine Funktion des reziproken Druckwertes. Es ist daher möglich , 
einen Strom durch Druckabänderu ng auf den Block zu variieren. 

Zur Erklärung dieser Erscheinungen nimmt man an, dass die leitenden 
Graphitteilchen nicht direkt miteinander in Verbindung stehen, ebenso
wenig wie mit den Elektroden. Sie werden durch eine sehr dünne isolie
rende Gummischicht voneinander getrennt; dadurch, dass diese verformt 
wird, ohne zu brechen, werden die Abs tände zwischen den Teilch en fort
während geändert. Es ist zwar deutlich, dass man, was das Verhalten von 
Stromstärke in dem Block betrifft, auf Mutmassungen angewiesen ist. 

Anwendungen in der Elektrotechnik 

Die Untersuchung en auf diesem Gebiet sind noch nicht gross gediehen, 
doch erwäg t man die Möglichkeit, Trioden von leitendem Gummi anzufer
tigen. Tatsächlich ändert sich der Wert des Widerstandes mit der Strom
richtung, und die Stromstärke wird nicht dieselbe sein, wenn man die 
Elekt rode mit dem negativen oder positiven Pol verbindet. Das Verhältnis 
zwischen zwei Stromstärken kann die Grössen ordnung von 2000 haben. 
Man sieht also, dass man von dieser Eigenschaft für die Gleichrichtung 
Gebrauch machen kann. Sodann kann man, wenn man an der Kontakt
fläche der Elektrode und des Gumm is ein sehr feines Gitter anbringt, das 
von der Elektrode mit einer dünnen Lackschicht isoliert ist , auch die Strom
stärke ändern. Die Kombination verhält sich also wie eine Triod e. 

Mechanische Anwendungen 

Diese kommen häufiger vor, und sie bi lden einen Gegenstand gründ
licher Untersuchungen, wobe i es sich handelt: 

a) um die Untersuchungen und Messungen von Längen- und Druckver
schiedenheiten mittels elektrischen Stromes; 

b) um die Regl er sowie Regelwiderstände mit kl einen Scheiben leitenden 
Gummis (Widerstandskästen), 

c) um die Membranen für Mikrophon e und T onabnehmernadeln auf dem 
Gebiet der Elektroakustik. 
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Globus 
" 

Zü r ich Basel St. Gallen 

Aarau Schaffhausen 

Combi-Meter 
34 Messbereiche V I A I D. 

Chu r 

zugleich Isolationsmesser SOO.V = 
120 mV - 600 V = 

3 V - 600 V ~ 
0,3 mA- 12 A = 

3 mA- 12 A ~ 
3 k -300 kO 

30 M!l 

Das ideale u. handliche Qu alitäts
Messgerät . Ab Lager li eferbar. 
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Spez:iai-Handschalter für grosse Schalt
häufigkeit zum An- oder Einbau für Werk

zeugmaschinen, Schalttafeln, u . s. w., für 

elektrische Antriebe und olle Schalt-Kombi

nationen. 

GHIELMETTI & Co. A. G. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. 10651 243 41 

G 472 

Man hat eingesehen, dass der leitende Gummi sehr gute Eigenschaften 
hat, insbesondere was die Empfindlichkeit, Linearität und Stabilität anbe
trifft. Die Empf;ndlichkeit nimmt offensichtlich zu mit dem Prozentsatz lei
tender Teilchen. ln einem Regler kann der Widerstand variieren in einem 
Verhältnis 1 10, und zwar ohne Stromunterbrechung. 

Die Linearität bleibt nur bei normalen Druckvariationen aufrecht, wäh
rend sie bei Druckzunahme nicht so gut verläuft. Bei schwachen Amplitu
den ist also das Verhältnis Druck : Widerstand konstant. 

Das Geräusch entspricht der Spannung. Das Maximum desselben ist 
ein Tausendstel der angenommenen Spannung . Mit sehr gut polierten Ober
flächen kann man das Geräusch aufein Millionstel der Spannung vermindern . 

Als Funktion der Temperatur trifft man gewöhnnch eine Widerstands
variation von ein T ausendstel pro Grad an, und zwar bis 50 Grad Celsius . 
Zu hohe Temperatur wirkt sich für die Gellrauchsfähigkeit des Gummis 
sehr nachteilig aus . Man versucht bereits, durch eine andere Gummi
mischung diesen Nachteil zu vermeiden und tatsächlich können bei An
wendung von Silikonen hohe Temperaturen besser vertragen werden. 

Mögliche Entwicklungen 

Es wird klar sein , dass die Anwendung dieser Technik zu verschiedenen 
Möglichkeiten führt: 

a) da man durch die richtige Zusammenstellung einer Gummi-Graphit
pulvermischung Blöcke herstellen kann, die durch den Gebrauch die 
geeignetsie Impedanz besitzen; 

b) da man mit einem Tonabnehmer(« Pick-up») eine Modulationsspannung 
von 30 V bekommen kann, die es ermöglicht, den Verstärker wegzu
lassen oder denselben durch einen weniger empfindlichen zu ersetzen; 

c) da die Fabrikation einfach ist, wenig Beschädigungsgefahr besteht und 
es sich andererseits um keinen kostbaren Rohstoff handelt. Zudem ist 
der Herstellungspreis des Blockes gering: 

d) da es möglich ist, die elastischen Eigenschaften des Kautschuks zu 
ändern und folglich die Dämpfung. Der Wiedergabecharakter eines 
« Pick-up>> kann nach Wunsch geregelt werden. 

Mikrophone und Tonabnehmer 

ln diesen Apparaten wurden mit leitendem Gummi sehr gute Resultate 
erzielt. Man bringt in einem Mikrophon 1 oder 2 Gummischeiben mit dem 
Mittelpunkt einer Memb .an in Berührung und das Ganze in eine geschlos
sene Kapsel. Mikrophone mit einer hohen Impedanz können mit der einer 
klassischen Ko.1 struktion wegen des geringen Herstellungspreises kon
kurrieren. 

H•nsichtlich der Mikrophone mit einer kleinen Impedanz ist die Sache 
weniger einfach; dabei hat man nämlich mit der mehrfach genannten 
Wärmeentwicklung zu kämpfen, wodurch bei steigender Temperatur Ände
rungen in der Stabilität auftreten. Hier sucht man die Lösung wiederum in 
der Anwendung von Silikonen, um einen Stoff zu bekommen, welcher diese 
hohen Temperaturen wohl vertragen kann . Im Tonabnehmer bringt man 
einen symmetrischen Kopf mit zwei Scheibchen in einer Wheatstoneschen 
Brücke an mit Widerständen derselben Grössenordnung. 

Die Bewegung der Nadel wird auf die zwei Scheibchen durch ein 
Stückehen Silber übertragen. Die erzielte Spannung ist gross genug, um 
die Endstufe des Verstärkers zu regeln. Der Apparat kann direkt in Gegen
taktscha lt ung gebracht werden. wodurch der Gebrauch von Vorverstärker 
und Phasendrehern vermieden wird und die Nebengeräusche unterdrückt 
werden. Der Herstellungspreis bleibt immer sehr gering im Vergleich zu 
den bisher üblich en Apparaten. 

ln Anbetracht der T atsache, dass ungefähr 100 mW zur Verfügung 
stehen, kann man selbst einen Lautsprecher direkt ansch liessen. Hiermit 
sind einfache industriell e Mikroelektrophone möglich geworden. 

Geschwindigkeits- und Spannungsregulierung 

Durch Anwendung dieser Scheibchen kann man Apparate zur Fest
stellung der Umdrehungszahl von Maschinen entwickeln. Ebenso ist es 
möglich, Spannungsregler zu konstruieren. Für die erste Anwendung lässt 
man die Zentrifugalkraft auf zwei Scheibchen einwirken, die parallel mon
tiert sind. Wenn diese einen Durchschnitt von 30 mm haben, beträgt das 
entwickelte Vermögen ein paar Watt und sind die Resultate sehr befrie
digend. Die Spannungsregelung wird angewandt bei Erregung eines 
Dynamofeldes. 

Verschiedenes 

Dadurch, dass man stets wi eder von demselben Prinzip Gebrauch 
macht, eröffnet dieses System ein fruchtb ares Feld für die Entwicklung von 
Versuchsapparatur und von Messapparaten . 

Man hat u. a. Kaliber-Messgeräte sowie Vorrichtungen , um Maschinen 
in jedem gewünschten Augenblick abzustoppen, angefertigt , ferner ein
fache und zweckmässig e Schwingungsaufn ehmer. All e di ese Anwendungen 
machen den Gebrauch eines wertvoll en Verstärkers überflüssig. 

Dank dem niedrig en Preis und den guten Eigenschaften wird leitender 
Gummi zweifellos für die Konstruktion zahlreicher elektrotechnischer und 
elektroakustisc her Ap parate Anwendu ng finden. 
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Fernsehan tenne 
(18 m) auf dem 
55 m ho hen 
Antennenturm 

Fernseh
Sender 
Uetliberg 
ge baut von der 

A.·G. BROWN, BOVERI & CIE., 
BADEN (SCHWEIZ) 

Adressänderungen: Redakt ion des « Pioni er» Postfach 113 Züri ch 47 
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