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Wir Telefonisten und das Neper 

Leitungsführung und Bauart sind abhängig von der all
gemeinen . Lage, dem Auftrag, den noch vorhandenen 
Mitteln, dem Gelände in der betreffenden Jahreszeit, der 
Feindnähe und -einwirkung. Die Leitungen sollten daher 
immer möglichst abseits von Hauptstrassen, Strassen- · 
spinnen, Ortschaften usw. liegen. Dabei sollten einerseits 
die Leitungen nicht zu lange werden, damit der Unterhalt 
im Krieg überhaupt noch möglich ist und anderseits die 
Sprechreichweite nicht überschritten wird . 

Bei der Beurteilung der Gländeform wird dem Funker 
auch meist sofort ersichtlich, ob die Verbindung möglich 
wird, ob eine Relaisstation eingesetzt werden muss oder 
ob sogar eine Reichweitenreserve seines Gerätes vorhan
den sein wird . 

Beim Telefonisten scheint die Sache vorerst viel ein
facher und sogar bedeutungsloser zu sein. Um ohne Ent
täuschung ans Ziel zu gelangen, bedarf jedoch der Begriff 
Reichweite auch beim Telefonisten die Abklärung nach
folgender 4 Punkte: 

1. Bauart : Hoch- oder Bodenbau, 

2. Leitungsmaterial: Schweres Feldkabel, leichtes Feld
kabel oder Gefechtsdraht, 

3. Leitungssystem: Doppelleitungsbau , Verdrillterle i-
tungsbau, Eindrahtigerbau, 

4. Distanz, Wetter, Zwischenstat ionen und Zentralen. 

Was versteht nun der Telefonist überhaupt unter 
Reichweite? 

Zunächst ist es die Länge einer Leitung, bei der die 
Lautstärke an der Gegenstation noch ausreichend ist für 
die normale Uem. Noch ausreichende Lautstärke besitzt 
eine Linie von rund 3 Neper Dämpfung . Um nun angeben 
zu können, wie gross die jeweilige Dämpfung einer Tele
fonlinie ist, schuf man die Masseinheit der Dämpfung, das 
Neper . Die Dämpfung wird nun zwisc hen den Grenzen sehr 
guter Uem.-Möglichkeit bis zur völligen Uem.-Unmöglich
keit wie folgt untertei lt : 

1 Neper=seh r gute Lautstärke, 
2 Neper= gute Lautstärke, 
3 Neper=ausreichende Lautstärke (im Gefechtslä rm 

obere Grenze), 

4 Neper= mangelhafte Lautstärke, 
5 Neper=viel zu kleine Lautstärke. 

Was ist die Dämpfung 1 Neper? 

Die Dämpfung 1 Neper hat eine Leitung', bei der die 
Spannung und die Stromstärke am Leitungsanfang 2,718-
mal grösser ist als am Leitungsende. Eine Dämpfung von 
2 Neper bedeutet eine 2,718 x ·2,718 grössere Spannung und 
Stromstärke am Leitungsanfang als· am Leitungsende. Eine 
ausreichende Verständigung haben wir bei einer Dämpfung 
von 3 Neper angenommen. Diese Dämpfungswerte sind 
gültig für eine Frequenz von 800Hz, also für das mittlere 
Frequenzband unseres Telefon-Apparates (300-3400 Hz) , 
für niedrige Frequenzen, wie zum Beispiel die Ruffrequenz 
von 33Hz ist 3 Neper als äusserste Grenze anzusehen. Ist 
die Dämpfungskonstante, d. h. Neper pro km Leitungs
material und Leitungsart bekannt, so berechnet man die 
Reichweite dieser Leitungsart wie folgt: 

Ausreichende Dämpfung 3 Neper 300 

Dämpfungskonstante 0,25 25 
12 km 

(Beispiel fü r eindrahtigen Bodenbau mit schwerem Kabel) 

Die Ursachen des Leiserwerdens am Ende einer Tele
fonlinie sind zusammengefasst: 

1. Ohmscher Widerstand, 
2. die Ableitungen, 
3. die Induktivität, 
4. die Kapazität 

der Leitung , die durch Strom- und Spannungsverluste die 
Lautstärke dämpfen. Es ist nun für den Bautruppführer 
und Telefonisten wichtig zu wissen, wie die obgenannten 
vier Faktoren wirken, um ihre störenden Einflüsse durch 
entsprechende Wahl der Bauart klein zu halten oder aus
zuschliessen. 

1. Ohmscher Widerstand: Er nimmt mit grösserer 
Länge und kleinerem Quersc hnitt des Leiters zu. Für das 
schwere Feldkabel ist er pro Rolle rund 45 Ohm . Für den 
Gefechtsdraht ist er pro Rolle rund 250 Ohm. Dem Bautrupp
führer mit Gefechtsdraht sagt bereits diese Kenntnis, dass 
er mit möglichst wenig Rollen , d. h. direktester Leitungs
führung auskommen so ll . Mehrmaliger Wechsel von 
schwerem Kabel auf Gefechtsdraht setzen die Sprechver
ständigung stark herab . 
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2. Die Ableitungen: Nach längerer Liegezeit wird jedes 
Feldkabel durch die unvermeidlichen mechanischen Bean
spruchungen schadhaft. An Knickstellen zeigen sich Risse 
in der Isolation , an Auflagen wird es durchscheuert . Sorg
fältiger Parkdienst, Vermeidung jeglicher metallenen und 
scharfkantigen Aufhängepunkte tragen viel zur Verhütung 
bei, dass eben kleine Kriechströme abgeleitet werden, die 
nicht mehr zur Gegenstation gelangen, um dort mitzuhelfen 
di e Membrane der Tf.-Dose in Schwingung zu versetzen . 

Kleine Ableitungen schaden . dem feldmässigen Orts
Batteriebetrieb auf eindrahtigen Linien relativ wenig. Bei 
Doppelleitung wird die Tf.-Linie durch Ableitungen gänz
lich entwertet und sollte daher sofort als Einzelleitung ge
schalten werden . 

3. Die Induktivität: Bei Wechselstrom bildet sich um 
den Leiter ein Magnetfeld, das sich ständig ändert und einen 
Selbstinduktionsstrom hervorruft. (Mit der Bussole ist das 
Vorhandensein des Feldes leicht zu. demonstrieren.) Diese 
Selbstinduktion der Leitung nennt man die Induktivität. 
Die magnetische Energie bleibt um den Leiter herum
gespeichert, s,olange der Strom fliesst und wird daher am 
Ende der Linie der Tf.-Dose auch nicht zur Verfügung 
stehen. Die Induktivität einer Leitung nimmt also mit grös
serem Leiterabstand und gleichfalls mit der Länge der Lei
tung zu. 

Bei eindrahtigem Bodenbau sowie bei der Verwendung 
des verdrillten Doppelkabels ist die Induktivität immer 
sehr klein . 

4. Die Kapazität: Eine Tf.-Linie bildet durch ihre beiden 
Drähte oder durch Draht und Erde einen Kondensator 
(Stromspeicher) . Die beiden Leiterteile sind die Belege 
des Kondensators (Platten) , die Luft oder die Isolation der 
Kabel bilden das Dielektrikum . Beim Wechselstromdurch 
fluss treten bei jedem W echsel Lade- und Entladeers chei
nungen auf. Ein Bruchteil des in den Leiter gesendeten 
Stromes wird zur Ladung zurückbehalten (gebunden) und 
geht daher für die Gegenstation ebenfalls verloren. Bei der 
Entladung kehrt er zur erzeugenden Stelle zurück. 

Die Kapazität (Fassungsvermögen) einer Tf.-Linie ist 
abhängig von der Länge und dem Querschnitt des Drahtes, 
von dem gegenseitigen Abstand der Leiterteile und von 
der Art des Dielektrikums . Die Kapazität wird grösser mit 
zunehmender Länge und Drahtquerschnitt und mit ab
nehmendem Leiterabstand. 

Sie ist beim Diel ektrikum Luft kleiner als z. B. bei Gummi . 
Bei eindrahtigem Bodenbau sowie beim verdrillten Doppel
kabel ist die Kapaz ität se hr gro ss . Beim ei ndrahti gen Hoch
bau sehr kl ein . Beim schweren Kabel ist die Kapa zi tät 
grösser als beim Gefec htsd raht . 

Da nun Induktivität und Kapaz ität untrennbare Beg le it
erschei nungen des Linienbaues sind, so wird man ihren 
praktischen Einfluss gerade am besten mitein and er an 
nachfolgenden Beispie len betrachten : 

.L 

1. Eindrahtiger Bodenbau mit Feldkabel C. 

Kein Ab stand zur Erd e als zwei ter Leiterteil ergibt: 
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gro sse Kapazität (Der Kon densator speichert grosse 
Meng en Strom auf, die nicht zur Geg enstation fl iess en.) 

kle in e Indu ktivität 

also ein ungünstiges Verhältnis= daher kle in e Reich
weite . 

Man rechnet 0,25 Neper/km und da die Leitung max. :3 
Neper Dämpfung aufweisen soll, ergibt dies eine Reich
weite von : 

Ausreichende Dämpfung 3 Neper 300 
=-::---:----,-----'---=------'--- = - = 12 km 
Dämpfungskonstante 0,25 25 

2. Bau mit verdrilltem Doppelleitungskabel (D = 
Kabel). 

Dieses Kabel ist praktisch induktionsfrei. Es stört weder 
· andere Leiter noch nimmt es Störungen benachbarter 

Leiter auf. lnfolge kleinen Abstandes der beiden Leiter ist 
die Kapazität sehr gross . 

Man berechnet eine Reichweite von : 

Ausreichende Dämpfung 3 Neper 300 
-=---:----,-----'--=------'--- = - = 20 km 
Dämpfungskonstante 0,15 15 

Neper/km 

3. Bau doppeldrahtig mit Feldkabel C. 

Kabel auf Stangen mit lsolierrollen und Baumhaken 
verlegt . Genügende Induktivität, dazu mittlere Kapazität, 
demnach kleine Dämpfung . 

Man berechnet eine Reichweite von : 

_A_u_s_r_e,-i c_h_e_n..,.d_e_D_a_· m--'-p_f u_n-'g=---3----:cN-:-e:-:p_e r = 300 = ca . 35 km 
Dämpfungskonstante 0,08 8 

Neperjkm/Doppell . 

Werden die beiden Kabel durch di e gleiche Gabelstange 
ver legt ohne Einhaltung des Mi nimalabstandes von 30 cm 
beider Leiterteil e, so ist di e Reichweite bedeutend kleiner. 

4. Eindrahtiger Hochbau mit Feldkabel C. 

Grosse Induktivität geringe Kapazität, dah er gü nstig eres 
Verhä ltnis als bei den Beispielen Nr. 1-3. 

Man berechnet eine Reich we ite vo n: 

Ausreichende Dämpfung 3 Neper = 300 = 50 km 

Dämpfungskonstante 0,06 6 

Di eser Ho chbau darf nicht mit dem Heckenbau, wo die 
Rei chweite viel geringer ist, verwec hselt werden . 

Die in den vorangegangenen 4 Beispielen errechneten 
Reichwe iten können unter günstigen Umständen, z. B . bei 
fabrikneuem Kabel, trockenem W etter und guter Erde, 



höher sein. Dagegen wird sch lechtes Wetter, vor allem 
Schneegestöber, beim Bau nach Beispie len 1 und 2 durch 
die Veränderung des Die lektrikums (nebst eventuellen Ab
leitungen) die Kapazität derart gross werden lassen, dass 
die Reichweiten erheb lich klein werden, bis sogar zur voll 
ständigen Lahmlegung der Linien. Besteht das Dielektri
kum zwischen den beiden Leiterteilen nach Beispie l 1 und 
2 aus Wasser an Stelle von Luft, so wird eben die Kapazität 

· enorm gross, da die Dielektrikumskonstante für Wasser 
80 für Luft dagegen nur 1 ist . Nur zu oft ist eben die Bauart 
durch die Jahreszeit bedingt und steht, um einen Vergleich 
anzuwenden, im umgekehrten Verhä ltnis zur Sonne, d. h. 
je höher die Sonne steht, um so tiefer kann das Kabel 
verlegt werden und umgekehrt . 

Das Netz der Infanterie ist stets ein beweg liches Netz. 
Der Gefechtsverlauf ändert es fortwährend nach Raum und 
Dichte. Sein Einfluss ist am fühlbarsten dort, wo er am un
mittelbarsten wirkt: im Feuer des Gefechtsfeldes. Daher 
erfüllt hier immer nur die einfachste Art von Leitungen 
ihren Zweck. Der Bodenbau und der getrennte Hochbau 
abseits von Hauptverkehrsadern , Ortschaften und auf
fallenden Geländepunkten wird die Regel sein. Die Einzel
leitung mit schwerem Feldkabel herrscht vor.- Sie gestattet 
eine bewegliche Linienführung auch im Feindfeuer. 

Der Telefonist, davon überzeugt, dass seine Aufgabe 
nie Selbstzweck sondern immer nur Mittel zum · Zweck ist, 
wird beim Linienbau alles daran setzen, dass sein Komman
dant nicht nur Kabel nach vorne, sondern auch eine brauch
bare Verbindung erhält. Vor allem der motorisierte Bautrupp 
muss in Anbetracht der erörterten Dämpfungserschei
nungen nur den kürzesten Weg wählen, auch wenn zeit
weise das Fahrzeug verlassen werden muss. Jeder Kilo
meter Umweg kann heute mit der Geschwindigkeit des 
Fahrzeuges wettgemacht werden . Jeder Kilometer Umweg 
bringt jedoch beim Linienbau erhöhte Dämpfung die durch 
nichts mehr wettgemacht wird . 

Die Leitungsführung auf verschiedenen Wegen ist an
zustreben . Sie ist jedoch zwecklos, sofern die Linien nicht 
mindestens 150 Meter Zwischenraum voneinander haben, 
da sie weniger durch Geschoss-Sp litter als durch den Luft
druck zerrissen werden. Im Bodenbau verlegtes Kabel 
muss überaus lose auf den Boden verlegt werden, da das 
Kabel durch den Luftdruck einschlagender Granaten über 
2m hoch geschleudert werden kann und eben reisst, wenn 
nicht genügend Reserve da ist. Der natürliche Schutz wird 
durch die Anlage von Kabelgräben, wozu der Feldpflug 
gute Dienste leistet, erhöht. Vorbereitete Ausweichzen-

tralen und Querverbindungen gehören zu den Grundele
menten der Sicherheitsmassnahmen auf dem Gefechts
feld . 

Damit kommen wir zu den Zentralen. 

Der Fall , dass eine Linie nur zwischen 2 Telefonstationen 
verwendet wird, bildet eine Ausnahme. ln den meisten 
Fällen werden die Linien eines Netzes zu einer Zentrale 
verbunden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der mannig
faltigsten Verbindungen, aber nur sofern die Gesamt
dämpfung 3 Neper nicht überschreitet. Die einzelnen Teil
stücke sind daher auf ihre Dämpfung zu prüfen und solche, 
die bereits 3 Neper erreichen vo.r jeder weiteren Verbindung 
fernzuhalten . Wie oft hört man doch, dass der Zentralen
mann mit beiden Aussenstationen gut sprechen kann, die 
Aussenstationen einander jedoch kaum hören und eine 
Uem. nicht zustande kommt. Dabei wird der Feh ler nur zu 
oft an der Zentrale selber gesucht ohne auch nur an die 
Gesamtdämpfung beider Leitungsstücke zu denken. Man 
nennt diese Verteilung der Dämpfung auf die einze lnen 
Abschnitte eines Netzes .Dämpfungsp lan und die Reich 
weite, die eine Linie innerhalb eines Netzes haben darf, 
Planreichweite . An Han·d der von den einzelnen Bautrupps 
einlaufenden Bereitschafts- und Materialmeldungen nach 
beendetem Bauauftrag, gestatten dem Tf.Of . unverzüglich 
den Dämpfungsplan des Netzes aufzustellen. Nur mit einer 
sorgfältigen Verteilung der Dämpfung auf die einzelnen 
Teilstücke und entsprechender Disposition zum weiteren 
Ausbau des Netzes (evtl . Hoch legen oder Verdoppelung 
einer Linie, die bei Bodenbau zuviel Dämpfung erhält) 
kann garantiert werden, dass die Lautstärke von einer Aus
senstation zur andern genügt . Je weniger Zentralen unser 
Netz aufweist, je betriebssicherer es ist, da jedel Zentrale 
eine zusätz liche Dämpfung bildet. 

F 

Et 

E Ja 

Nach den Materialmeldungen der Bautruppführer ergibt sich nachfolgender Dämpfungsplan. 

Li nie Km Bauart und Dämpfung s- Dämpfung des 
gernäss Leiter- Leite rart Leitu ng ssystem konstante einzelnen 
Netzplan mat. N/km Leitungsstückes 

A - B 5 F.Kabel C 1 d . Bod enbau 0,25 1,25 Neper 
C-B 4 Ka bel D 2 d . Hochbau 0,15 0,60 Neper 
E-B 7 F.Kabel C 1 d. Bodenbau 0,25 1,75 Neper 
F-E 4 F.Kabel C 1 d . Bodenbau 0,25 1,00 Neper 
G-B 12 F.Kabel C 2 d . Hochbau 0,08 1,00 Neper (0,96) 

lA-B 0,5 Kabel D 2 d. Hochbau 0,15 0,08 Neper 
C- D 3 F.Kabel c 1 d. Bodenbau 0,25 0,75 Neper 
A - C 4 F.Kabel C 1 d. Hochbau 0,06 0,25 Neper 

Zentralen : B (VK . mit Übertrager) = 0,2 Neper 

E (VK . mit Übertrag er) =0,2 Neper 

c (F. Tf . Zent rale) = 0,1 Neper 
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An Hand des Dämpfungsplanes lassen sich die im Netz möglichen Verbindungen in bezug auf die Dämpfung wie folgt 
berechnen: 

1. vom Ia über Zentrale B nach Aussenstation A (0,08 + 0,2 + 1 ,25) =1,5 Neper 

2. vom Ia über Zentrale B über F.Tf .Zentr.C nach D (0,08+0,2+1,2+0,1 +0,75) =2,3 Neper 

3. vom lA über Zentrale B über Zentrale E nach F (0,08+0,2+1,75+0,2+1,0) =3,2 Neper 

4. vom Ia über Zentrale B nach G (0,08+0,2+1,0) =1,2 Neper 

5. von A über Zentrale B über Zentrale E nach EI (1,25+0,2+1 ,75+0,2+0,08) =3,4 Neper 

6. von G über Zentrale B über F.Tf.Zentr .C nach 

Aus diesen 6 Kontrollen ersehen wir, dass die Ver
bindungen 3 und 5 über 3 Neper Dämpfung aufweisen und 
daher eine Verbesserung erfolgen sollte, sei es durch 
Änderung eines Leitungssystems oder durch einsetzen 
eines Endverstärkers (letzterer könnte uns 1-1 ,3 Neper 
Dämpfung aufheben). Sind Verschiebungen im Netz er
forderlich, z.B. Verlängern einzelner Teilstücke, so sehen 
wir auch sofort aus dem Dämpfungsplan, wann spätestens 
die Zentrale vorverlegt werden muss um als Verbindungs
möglichkeit überhaupt wieder dienen zu können. Aus dem 
Ganzen ersehen wir, dass die einzelne Linie nicht schon 
die ausreichende Dämpfung von 3 Neper erreichen darf, 
sondern dass die Planreichweite + 'f, der effektiven Reich
weite ist. Die taktische Lage wird uns oft zwingen, beim 
Linienbau etwas anders zu disponieren und vorzugehen 
als uns die technische Gesetzmässigkeit allein leiten würde. 
Daher werden wir nur zu oft Linien vorfinden, die eben die 
obere Dämpfungsgrenze erreichen. Gerade deshalb müs
sen wir uns bestreben, wenigstens nachfolgende Zusatz
dämpfungen und Störungen zu eliminieren versuchen. 

I. Induktionsgeräusche: Ein Nachteil der Einzellei
tung ist die starke Induktion, die sie von andern Leitern 
empfängt und auch auf sie ausübt. Eindrahtige Linien 
müssen daher grossen Abstand von gleichlaufenden an
dern Leitungen haben. Hochspannungsanlagen bis 30 000 
Volt erfordern im Minimum 50 bis 200 m Abstand (bei 
höheren Spannungen noch mehr). Die elektrischen Wech
selstrombahnen erfordern noch weit grösseren Abstand . 
ln ihrer Nähe ist eine Parallelführung von eindrahtigen 
Linien stets zu vermeiden . Der ein,zig mögliche Induktions
schutz von Einzelleitungen besteht: 

a) aus senkrechtem Kreuzen mit der Starkstromleitung, 

. b) ausbauen bei besonders gefährdeten, abstandslosen 
Stellen als Doppelleitungsstück mit verdrilltem D-Kabel 
und mittels Übertrager (VK .) an die eindrahtige Linie 
anschliessen. 

II. Übersprechen: Dicht nebeneinander geführte Tele
fonlinien ergeben das bekannte Übersprechen. Zur Ver
meidung dieser Störung ist folgende Faustregel einzuhalten : 
Bei jeder Parallelführung von 1 km etwa 2 m Abstand von 
andern Telefonlinien halten , bei 9 km 3mal soviel . Di ese 
Faustregel ist vor allem beim Weggang von ein er Zentrale 
zu beachten und dort , wo von der Betri ebszent ra le alle 
Linien zu Ausweichzentralen geführt werd en . Di e intern en 
Telefonlinien ein es KP zu den Kdo .-App. Ia, lb usw. sind 
gerade des halb mit verdrilltem D~ Ka b e l auszuführen. 

D (1,0+0,2+0,6+0,1 +0,75) =2,6 Neper 

111. Richtige Haltung des Handapparates und Hören 
mit beiden Ohren: Die Verständlichkeit bei der Tf .-Uem . 
ist an Bedingungen geknüpft, die zunächst einmal der 
Benützer der Tf.App. selbst erfüllen muss . Dies ist vor 
allem die richtige Haltung des Mikrotelefons . Die iWissen
schaft hat durch Messungen folgende Zusatzdämpfungen 
festgestellt. 

2 3 

1) Schallbecher in Höhe der Stirn ergibt eine Zusatz
Dämpfung von 1,5 Neper . 

2) Schallbecher in Höhe des Halses ergibt eine Zusatz
dämpfung von 0,6 bis 1 Neper . 

3) Richtige Haltung. 

Ein weiteres, sehr einfaches Mittel zur Verbesserung der 
Verständlichkeit, dessen wir uns zu wenig bedienen , ist 
das Hören mit beiden Ohren. (Verwendung des Kopftele
fons.) Ein einfac her Versuch überzeugt sofort. Man häre 
sich die Darbietung eines auf normale Lautstärke einge
stellten Radioapparates abwechslungsweise mit einem oder 
mit den beiden Ohren an. Der Lautstärkeunterschied und die 
Verständlichkeit sind verblüffend verschieden. Messungen 
haben bis 1 Neper Dämpfungsunterschied ergeben . 

IV. Raumgeräusche : (Side-Tone) Geräusche in Sta
tionsnähe herrührend von Schreibmaschinen , Gesprächen, 
Nachbarstationen, Gefechtslärm, Motorenlärm und Wider
hall in Unterständ en dringen auch beim Hören durch das 
Mikrophon ein un d vermischen sich mit der empfangenden 
Uem . Durch Los las sen derSprechtaste beim Hören oder so
gar durch D rücken der Lauthörtaste wird wenigstens das 
Raum ge räusch beim Hörenden nicht aufgenommen . Beim 
Sp rechenden gelangt es mit der Sprache auf die Lin ie. 
Daru m sind bereits die Telefon-Apparate so aufzu stellen , 
dass diese vom Raumgeräusch wenn immer möglich gar 
ni cht erreicht werden. 

Erst wenn alle Telefonisten un d Benützer von Telefon
linien diese Kenntnisse bes itze n und auch anwe nden, 
werden wir endlich auch auf dem Gefechtsfeld eine spedi -
tivere Uem. vorfinden . A . Gass er , Murte n 

Wissen Sie 
dass Sie den « Pioni er » nur dann regelm äss ig erh alten we rden, 
wenn Ihre Ad res se stimmt? Denken Si e vo r dem Wohn ungs
wechsel daran, uns zu benachrichtigen . Besonders dankbar sin d 
w ir Ihn en, we nn Sie uns neben der alte n und der neuen Ad resse 
auch mittei len, welcher Sekti on des EVU Sie ang eh ören. Ad ress
änderu ng en sind an die Red akt ion des « Pi onier», Postfac h 113, 
Zürich 47, zu rich ten . 
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Nouvel equipement de TV pour explorer Ia profondeur des mers 

Une nouvelle camera de television 
a ete construite par Ia firme anglaise 
PYE dans le but d'obtenir, en coope
ration avec I'Amiraute, des prises de 
vue de fonds sous-marins. Cette ca
mera a ete etudiee pour fonctionner 
a des profondeurs de 3000 metres en
viron et eile const itue un grand 

. progres realise dans le domaine des ' 
recherches maritimes . 

II fallut surmonter de nombreuses 
difficu ltes pour rea liser un equ ipe
ment de cette nature appele a fonc
tionner dans de telles conditions 
d'une fac;on satisfaisante . Par exem
ple, le carter cylindrique enfermant Ia 
camera et l'ouverture munie d'une 
lentille transparente devaient etre 
capables de supporter une pression 
d'eau s'elevant jusqu'a 545 kilogram
mes par 6,40 centi metres carres de 
surface. Le cäb le de jonction de Ia 
camera devait supporter Ia meme 
pression et il ne fut pas facile d'obte
nir un sce llement hermetique avec un 
cäb le flexible. Cependant, les inge
nieurs des services de recherches de 
Ia maison PYE, avec l'aide de Ia grande 
experience de I'Amiraute dans Ia 
technique sous-marine, arriverent a 
surmonter tous ces problemes. 

L'ouverture munie de Ia lentille 
transparente a u n diametre de 14 ce n
t imetres, ce qui permet l'utilisation 
d'une lentille dont Ia distance focale 
est de 44,45 millimetres , correspon
danta un angle de vis ion de 70 degres 
autorisant a couvri r un champ d'une 

ampleur impossib le jusqu'alors. Seul 
le tube de camera, image Orthicon, 

·est capable de fournir une image de 
television avec des niveaux lumineux 
aussi faibles, tels que 0,5 bougie pour 
9,29 decimetres carres de surface; 
c'est pourquoi une version modifiee 
de ce tube a ete adoptee pour ce nou
vel equipement. 

Certaines caracteristiques de cons
truction de cette camera Ia rendent 
particulierement appropriee pour cette 
app lication. Le systeme de concentra
tion commande a distance avec regu
lateur, conjointement avec Ia toureile 
a quatre objectifs commandee egale
ment a distance, ainsi que tout le me
canisme, permettent d'effectuer, avec 
facilite et certitude, des reglages op
tiques precis, depuis l'unite de con
tröle montee a bord du bateau oceano
graphique. 

Une toureile classique a quatre ob
jectifs actionnee par moteur ains i 
qu'un mecanisme de contröle du dia
phragme sont utilises et le choix des 
objectifs s'effectue au moyen de bou
tons-poussoirs dep,uis l'unite de con
tröle de Ia camera . Une unite de con
tröle supp lementa ire permet d'operer, 
depuis le bateau, Ia concentration et 
le change ment d'objectifs a distance . 

Cet equ ipement a ete commande 
par I' Amirauteen vue d'equiper le ba
teau-sonde « Reclaim » de Ia Marine 
britannique et jouera un röle tres im
portant pour situer et identifier les 
epaves submergees, a des profan-

deurs plus grandes qu'il n'etait pos
sible jusqu'a maintenant. Une de
monstration couronnee de succes 
a ete faite dernierement, dans Ia baie 
de Falmouth, en presence des jour
nalistes et d'autres personnalites se 
trouvant a bord du «Recla im ». 

Les delegues de 19 pays qui se 
sont rencontres recemment a Londres 
furent tres impressionnes par Ia ca
mera de television PYE contrölee a 
distance . 

Les seances de l'assemblee furent 
suivies avec attention et Ia grande 
salle de conference de 1'1 nstitution 
etait au comp let . Pendant tout~ une 
semaine, cette camera a televise le 
compte rendu complet de ce qui se 
passait dans les salles combles, vers 
d'autres endro its de i'ed ifice ou de 
grands recepteurs a vue directe ont 
permis aux delegues de suivre facile 
ment et confortablement chaque de
tail des seances . 

La camera etait montee sur un 
piedestal a tourniquet et placee au 
fand de l'aile centrale de Ia salle de 
conferences. Discretement, dans le 
co in de Ia meme sa ll e, les ingenieurs 
actionn aient le «manche a balai» d'un 
appareil de commande a distance 
co ncis qui tenait tres peu de place. La 
camera etait dirigee, suivant les be
soins, sur les orateurs et sur l'audi 
toire et les changements d'objectifs 
etaie nt effectues par Ia simp le pres
sion d'un bouton-poussoir place sur 
l'appareil de commande a distance. 

Die richtige Zubereitung der Militärovomaltine 

Es sind nun bald 20 Jahre her, seit das OKK einigen 
Schweizer Firmen der Nahrungsmittel-Industrie den Auf
trag gab, ein Präparat zu schaffen, we lches hohen Nährwert 
mit einfacher Zubereitung in sich vere inigen sollte . Drei 
versch iede ne Produkte wurd en der Truppe zum Auspro
bieren überg eben. Au ch der Schreibende hatte damals als 
angehender Fouri er Gelegenheit, damit im Gebirgsdienst 
Versuche durchzuführen. 

Auf Grund der qualitati ven Vorzüge und we il sich die 
Militär-Ovomaltine vo r allem in der Verwendbarkeit, also 
sowoh l trocken als Biscuitwie als Getränk überlegen erwies, 
entsc hi ed sich das OKK für die Militär-Ovomaltine, auch 
Frühstückskonserve genannt. Jeder Wehrmann lernte dann 
im Instruktions- und im Aktivdienst Militär-Ovo maltine 
kennen und schätzen. 

Auf dem zivilen Sektor eroberte sic h das aus der Militär
Ovomaltine hervorgegangene Ova-Sport die Sympathie all er 
Sportler und sogar der Hausfrauen. 

Während nun aber die Zubereitung zu Hause und auf 
Touren als äusserst praktisch empfunden wird, ergeben sich 
im Militärdienst infolge besonderer techni sc her und psy
chologischer Faktoren Schwierigkeiten, we nn die zustän
digen Verpfl egu ngsfunktionäre nicht genau Bescheid wis-

sen. Der Zweck dieser Zeilen ist es, auf Grund seibstge
machter Erfahrungen einen Hinweis zu geben, wie das wert
volle Produkt im vollen Umfang und auf beste Weise für den 
Wehrmann ausgenützt werden kann. 

Die Gebrauchsanweisung für die Zubereitu ng von Mili 
tär-Ovo ste ht einerseits auf jeder ein ze ln en Packung und 
anderseits liegt jeder Kiste a 200 Portionen (m it 2 Tafeln) 
eine auffällige Anleitung zuhanden des Küchenchefs bei. 

Ursprünglich wurden zv.ve i Arten der Zubereitung be
kanntgegeben; diej enige in der Küche für den ganzen Mann
sc haftsbestand und diejenige durch den Mann im Einzel
kochgeschirr. Doch zeigte sic h bald, dass die Zubereitung 
in der Küche praktisch kaum durchführbar ist. Wird nämlich 
mit den gewohnten Temperaturen gearbeitet, d. h. die 
Militär-Ova ins koche nd heisse Wasser gegeben, so werden 
wertvol le Bestandteile des Präparates- di e unter grossem 
Aufwand bei der Fabrikation geschont werden - zerstört 
und die Wirkung beeinträchtigt . Auch ergibt sich bei zu 
heissem Wasser ein unangenehmer Bod ensatz durch Koa
gulation des Eiweisses. Wird anderseits W asser mit der 
vorgeschriebenen Temperatur vo n ca . 70° Celsius verwe n
det, ergibt sich in den meisten Fällen der grosse Nachteil, 
dass das Getränk auf dem Wege vom Kochkessel bis in die 
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Gamellen oder Tassen so stark abkühlt (örtliche und zeit
liche Distanzen, Umschütten), dass es geschmacklich nicht 
mehr anspricht, sondern fade schmeckt. Der Soldat wünscht 
aber zu m Frühstück ein heisses Getränk, das ihn anregt 
und die Lebensgeister weckt. Dabei handelt es sich nicht 
nur um eine Gewohnheit aus dem Zivilleben, sondern es 
kommen im Militärdienst besondere Umstände hinzu, 
welche diesen Wunsch noch verstärken, wie z. B. kalte 
Unterkunft, wenig Schlaf usw . 

Die Zubereitung der Militär-Ovo in der Küche weist aber 
noch einen weiteren Nachteil auf. Der Soldat ist sich ge
wöhnt, eine relativ grosseMenge Flüssigkeit zum Frühstück 
zu sich zu nehmen. Die offiziellen Zahlen, die jeder Verpfle
gungsfunktionär kennt, sind ja ca. 7-8 dl für Kakao und 
Kaffee. Nun beträgt die Flüssigkeitsmenge für eine Militär
Ovomaltine nur 5 dl. Wird das fertig zubereitete Getränk 
durch die Fassmannschaft verteilt, so trinkt die Truppe die 
Militär-Ovo gleich wie Kakao. Der Fourier kann aber aus 
Preis{Jründen pro Mann nur eine Portion Militär-Ovo be
willigen. Die Folge ist, dass die Mannschaft murrt und 
find et, sie habe nicht genug bekommen . 

Alle diese Nachteile fallen bei der richtigen Zubereitung 
durch jeden einzelnen Mann dahin. Das blosse Wasser 
wird bei Siedetemperatur aus dem Kochkesse l in den Trag
kessel geschüttet. Dabei erfolgt die erste leichte Abkühlung. 
Durch Zeitverlust und während des Trag ens der Kessel 
durch die Fassmannschaften in ein en mehr oder weniger 
weit entfernten Ess-Saal wird eine wei tere Abkühlung be
wirkt und die dritte erfolgt beim Einschenken in die kalten 
Tassen od er GamellendeckeL Praktische Versuche ergaben 
in diesem Moment eine durchschnittliche T emperatur von 

ca. 70° Celsius. Das ist für die Zubereitung der Militär-Ova 
gerade richtig. Der nachteilige Einfluss zu hoher Tempera
turen auf die biologische Wertigkeit des Präparates fällt 
weg. Anderseits wird die Temperatur des Getränkes für 
den Gaumen als heiss und anregend empfunden. 

Zu der Selbstzubereitung durch den Mann muss noch 
mit Nachdruck auf einen psychologischen Faktor hinge
wiesen werden . Es ist für den Fourier eine unumgängliche 
Notwendigkeit, beim ersten Ova-Frühstück eines Dienstes 
bei der Mannschaft anwesend zu sein. Es gibt immer Neu
linge darunter, die man auf die richtige Zubereitung auf
merksam machen muss . Ich zitiere aus der Gebrauchsan
weisung, wie sie auf jeder Packung Militär-Ovomaltin e steht: 

«Gamellendeckel bis 1'/2 cm unter den Rand = '/2 Liter, 
mit warmem Wasser fü Iien (entspricht zwei normalen 
Tassen) . 

Die zwei Tafeln ohne zu zerkleinern ins Wasser legen . 

Erst umrühren, we nn sie ze rfallen sind.» 

Bei der Selbstzubere itung findet der Wehrmann eine 
Portion Militär-Ova auch quantitativ durchaus in Ordnung , 
weil der hohe Nährwert der Ovomaltine bekannt ist. Ein 
weiterer Vorteil der Selbstzu bereitung ist der, dass der 
Soldat dann bei Aufträgen, bei denen er auf sich selbst ge
stellt ist, ohne lang es Überlegen seine Frühstücks-Ovomal
tine rasch und richtig zuzuberei ten in der Lag e ist. 

Überwac ht der Verpflegungsfunktionär die Abgabe der 
Militär-Ova bei der Mannschaft auf diese Weise, wird er 
nicht nur zufriedene Leute haben, sondern trägt zur Lei 
stungsfähigkeit der Truppe bei. 

Aus « Der Fourier» 

la11 JJ'Iilitärtlienst 
bewährt sich unsere lVIilitär-Ov omaltine seit nahezu 20 Jahren. Ob als bekömm

liches Getränk oder trocken gegessen wie ein Biscuit , Leicht lVIilitär-Ovomaltine 

im Nu die Leben sgeist er und trägt so wesentli ch bei zur L ei3tungsfähigkeit 

der Truppe. Als s tärkende und schmackhafte Zwischenverpflegung wird auch 

CHOC OVO vom Wehrmann se hr geschätzt, besonders in d en anstrengenden 

Manövertagen bei unregelmässiger Verpflegung . 
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lan Zivillebeil 
!'orgt das tägliche Ovomaltine-Frühstück für Ihre körperlich e und ge istige F it

ness . Wer s tets einsatzbereit ist und rasch handelt, wird den andern um die 

b ekannte "Nasenlänge" zuvorkommen, welche oft über den Er fol g entscheidet . 

Für Sport , Touren und ausserdienstlich e Ü bungen bevorzugt der "Kenner" die 

beiden b ewährten Energiespender OVO SPORT und CHOC OVO: E in Minimum 

an Gewicht - das Maximum an N ährwert! 

lh· . . \. nandN· _\.(~., Ut~l'll 
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Überlagert ergeben die beiden Kurven folgendes Dia
gramm: 

Fig. 108 

!&V 

CD 
0 JL--+--'v------cf----"'~' \;_: l -------· 

1 Spannung U 
2 Stromstä rk e I 

Wie ersichtlich, wird in diese m Falle die Spannung in 
ihrem Verlauf von der Stromstärke begleitet; die Strom
stärke weist gegenüber der Spannung keine Verschiebung 

Fig.1 10 
Stromstärkekurve (Spule) 

V 

Fig. 111 
auf, d. h. beid e befinden sich in Phase . Spannungskurve (Spule) 

ln diesem Ausnahmefall genügt das Ohmseh e Gesetz, 
um die Spannung in Abhängigkeit der Strom stärke zu be
stimmen: 

Uw = R · Iw 
wobei 

Uw = wirksame Spannung 
Iw w irksame Stromstärke 
R Wid ersta nd (in Ohm) 

Regel: ln einem Wechselstromkreis hat ein reiner ohm
sc her Widerstand keinerlei Einfluss auf den 
V erlauf von Stromstärke und Spannung. 

b) Spule (Solenoid) an den Klemmen eines Wech
selstromgenerators. Wenn ein W echselstrom an den 
Klemmen einer Spule (mit oder ohne Eisenkern) angeschlos
sen ist, ve rh alten sich Stromstärke und Spannung zuein 
ander wie folgt (Fig . 1 09): 

Fig. 109 

-0 

1 Wechsels trom generato r 
2 Spule + reiner ohmscher Widerstand 
des Spulendrahtes 

Die Kurve der Stromstärke ist gegenüber der Spannu ngs
kurve um so mehr verschoben, je grösser die Selbstinduk
tion gewählt wird. 

ln diesem Fal le hinkt die Strom stä rke der Spannung 
nach, d. h. die Kurven haben nicht mehr denselben Ursprung 
(Fig. 110 und 111). 

Wir überlagern die beiden Kurven und erhalten folgend es 
Diagramm : 

1 & V 

Fig. 11 2 1 Versch iebung 

Man sieht deutlich di e Verspätun g der Stromstärke ge
genüber der Spannung . 

Stromstärke und Span nun g sind gegeneinander ve rscho
ben oder ausser Phase. 

Di ese Erschei nung hat folgend en Grund : 

Wir haben bei der Untersuchung des Elekt romagn etis
mus fes tgestellt, dass sich eine Spule jederzeit ei nem elek
trischen Stromdurchflu ss widersetzt. Die Spule ist also für 
den elektrischen Strom ein er trägen Masse ähnlich, die sei
nen Durchfluss verzögert , und ve rhält sich damit wie ein 
Widerstand. 

Die Selbstinduktion wide rsetzt sich also ständig ihrer 
Ursache, nämlich den Veränderungen des Stromflusses, 
oder in eine m Wechselstromkreis dem Ri chtungswec hse l 
des Stromes . 

Da dieser Wid erstand einer Spule nur in einem Wechsel
stromkreis auftritt, nennt man ih n sche inbarer Widerstand . 

Rsc h oder Induktanz = L c.> 
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ln einem von Gleichstrom durchflossenen Kreis bleibt 
die Spule wirkungslos bis auf ihren reinen ohmschen Wi
derstand. 

Im untersuchten Fall hat das Ohmsehe Gesetz keine 
Gültigkeit mehr; denn es müssen noch die neuen, durch die 
Spule hervorgerufenen Erscheinungen berücksichtigt wer
den . 

Der Widerstand einer Spule in einem Wechselstrom
kreis setzt sich wie folgt zusammen: 

Induktanz L ( 0 

Ohmscher Widerstand R (auch wenn nur gering). 

Man nennt L (u + R die Impedanz (Z) der Spule . (Die 
Bedeutung des Zeichens auf L und R wird im nächsten 
Kapitel erklärt.) 

Für die Impedanz gilt die Formel: 

. z n = V R2 + L 2 w 2 

wobei 

R in Ohm 
Z in Ohm, ) 

ausgedrückt wird . 
L in Henry (Selbstinduktion) 

2 ;r 
(u die Winkelgeschwindigkeit 

T 
oder 2 " f bedeutet. 

Daraus 

Uw = Zlw = Iw v ·R· + L2
(u

2 

Regel: ln einem Wechselstromkreis bewirkt die Spule 
ein Nachhinken der Stromstärke. gegenüber 
der Spannung. Dieses Nachhinken ist um ·so 
grösser, je grösser die Selbstinduktion gegen
über dem reinen ohmschen Widerstand des 
Stromkreises ist. (Es kann jedoch keinesfalls 
90° übersteigen). 

c) Kondensator an den Klemmen eines Wechsel
stromgenerators. Wie wir weiter oben gesehen haben, be
wirkt der Kondensator in ein em Gl eichstromkreis ein en fast 
augenblicklichen Unterbruch des elektrischen Stromes 
(Fig . 91) . Der Stromfluss ist tatsächlich nur während der 
sehr kurzen Ladungszeit des Kondensators möglich . 

Ein entsprechender Fall in der Hydraulik ist folgender: ln 
einer Wasserleitung bringen wir eine dehnbare Membran 
an . Sobald das Wasser zu fliess en beginnt, dehnt sich di e 
Membran aus und speichert zwischen ihrer alten und neu en 
Lage eine gewisse Wassermenge auf; doch sobald di es ge
schehen ist, wird jeglicher W asserdurchfluss verunmögli cht 
(Fig. 113) . 

Fig. 11 3 1 Fl uss 
2 Gespannte Membran 
3 Membran in Ruhelage 

W enn aber das W asser abwechslungsweise von be iden 
Richtung en her käme, würd e sich die Membran folgender
massen verhalten: 

Soba ld das Wasser in einer Richtung fliesst (von a nach 
b), span nt sich die Membran nach b an und speichert eine 
gewisse W assermeng e; ändert sich nun die Ri chtung des 
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Durchflusses (von b nach a), so kommt die Membran zu 
ihrer Ruhelage zurück und spannt sich erneut aber in ent
gegengesetzter Richtung . 

Ein Beobachter an irgend einem Orte der Wasserleitung 
würde eine Hin- und Herbewegung des Wassers bemerken, 
wie wenn keine Membran vorhanden wäre (Fig . 114). 

Fig. 114 1 Gespannte Membran , Flusswechsel b-a 
2 Gespannte Membran , Flusswec hsel a-b 
3 Membran in Ruhelage 

Ersetzen wir nun das Wasser durch den Wechselstrom, 
und die Membrane durch einen Kondensator, so können wir 
sagen, dass der Kondensator den Wechselstrom «durch
lässt» . 

Im hydraulischen Beispiel erkennt man leicht, dass die 
gespannte Membran in ihre Ruhelage zurückzukommen 
versucht, und zwar bevor sie durch den Wasserdruck dazu 
gezwungen wird. Dadurch bedingt sie die Vorzeitigkeit des 
Wasserflusses gegenüber dem pruck . 

Der Kondensator verhält sich in einem Wechselstrom
kreis ganz ähnlich , d. h. er hat die umgekehrte Wirkung der 
Spule. 

Ein an die Klemmen eines Wechselstromgenerators ge
schalteter Kondensator (Fig . 115) ergibt folgendes Bild : 

Fig. 11 5 1 Ge nerator 
2 Kapazität (Stromkreiswid erstand inbegriffen ) 

Der induktionsfreie Stromkreis weist an seinen Klemmen 
eine nicht zu vernachlässigende Kapazität auf. 

Sein «scheinbarer Widerstand » wird Kapazitan z ge
nannt. 

Rsc h = Kapa zitan z 

Dieser scheinbare Wid erstan d ist umgekehrt proportio
nal der Kapazität und der Winkel geschwind igkeit , was fol
gende Formel ,ausdrückt : 

Kapazitan z ;= 
C tu 

Wi e wir bereit s festg estellt haben, eilt die St rom stä rke 
der Spannung vor (Fig . 116 und 117) . 

Fig. 116 

Stromstärkekurve (Kondensator) 

t 

(Fortsetzung folgt.) 
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Cours d'electrotechnique 
(Suite) 

Etudions Ia courbe de l'intensite et de Ia tension dans ce 
circuit; on demontre dans ce cas que Ia forme de l'intensite 
du courant, comme celle de sa tension, sont pareilles et 
qu'elles ont Ia meme origine (fig. 106, 107, 108). 

I 

1- - -----o ' , , -
--

Fig.106 

Courbe de l'intensite (cas d'une resistance ohmique pure) 

V 

Fig. 107 

Courbe de Ia tension (cas d'une resistance ohmique pure) 

Nou s pou vo ns superpos er les deux diagrammes (fig . 106 
et 1 07) et obtenons: 

!&V 

Fig. 108 1 Tension V 
2 ln te nsite I 

On voit dans ce cas que l'intensite accompagne exacte
ment Ia tens ion dans sa fluctuation . On dit que l'intensite 
ne presente aucu n decalage sur Ia tension, ou encore que 
l'intensite est en phase avec Ia tens ion . 

Dans ce cas excepti onnella re latio n de Ia loi d 'oh m sutfit 
a determiner Ia ten sion , par ra pport a l'intens ite: on aura: 

E<' rr · = R · l,.rr . 
dans cette formule 

Eerr. = tension efficace 
ler r. intensite etficace 
R resistance en ohms . 

Regle: Une resistance ohmique pure dans un circuit 
alternatif ne cause aucune perturbation entre 

b) Cas d'une self (soh~nolde) aux bornes d'un gene
rateur alternatif. Voyons maintenant comment se compo
seront intensite et tension dans un circuit tel que precise 
ci-dessus, ayant a ses bornes une self avec ou sans fer 
(fig. 109) : 

-0 

Fig . 109 1 Generateur alternatif 
2 Self + resistance ohmique du fil constitut if 
de Ia self 

On demontre dans ce cas que les courbes representa
t ives de l'intensite et de Ia tension subissent un decalage 
d'autant plus consequent que Ia self-induction est plu s 
grande . 

Dan s ce cas, l'intensite retarde sur Ia tension; eile n'a 
plus son origine co'incidant avec celle de Ia tension (fig . 110 
et 111) . 

Fig. 110 

Courbe de l'intensite .(cas d 'une se lf) 

V 

Fig. 111 

Courbe de Ia tension (cas d'une seif) 

Superposans les deu x diagrammes (fig . 110 et 111), nous 
obtenons : 

I & V 

l'intensi te et Ia tension . 1 Decatage Fig. 112 
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On voit que dans ce cas l'intensite est en retard sur Ia 
tension. 

Ondit que l'intensite est decalee ou dephasee en retard 
sur Ia tension . 

Voyons Ia raison provoquant ce phenomene. 

Nous avons vu, lors de l'etude de l'electro-magnetisme, 
que Ia self s'oppose a taut moment au passage du courant. 
Eile se camporte donc comme une masse inerte qui retarde 
l'etablissement du courant, c'est-a-dire comme une resis
tance . En effet, Ia self-induction, due aux variations de flux, 
s'oppose a taut moment a Ia cause qui Ia fait naitre . 

Or, cette cause est precisement le courant alternatif par 
son continuel changement de sens. 

Comme cette resistance ne se manifeste q ue dans u n 
circuit parcouru par un courant alternatif, on l 'appellera 
resistance apparente ou Ra ou lnductance. 

Eile correspond a L w. 

La meme self, dans un circuit parcouru par un courant 
continu, n'aurait pratiquement aucun effet. Toutefois, em
pressons-nous de dire qu'une self peut avoir en continu 
le meme effet qu'une resistance ohmique pure. 

Dans notre cas, Ia loi d'ohm n'est plus valable et nous 
devons tenir campte dans Ia relation de Ia tension et de 
l'intensite des facteurs nouveaux entraines par Ia presence 
de Ia self et exposes plus haut. 

En effet, Ia resistance d'une self dans un .circuit alternatif 
se compose de deux facteu rs : 

son inductance = L w; 

sa resistance ohmique R (si petite soit-elle) 

L "' + R se nomment : l'lmpedance (Z) de Ia self. (On 
verra au chapitre suivant Ia signification du signe sur Let R.) 
Cette impedance est donne par Ia formule suivante: 

Z = 1 ~~: -+ L-2-:~ 
n V 

dans laquelle 

Z exprime en ohms 
R exprime en ohms 
L exprime en Henry (self induction) 

<o> vitesse angulaire ou 
2rc 

ou 2 TC F 
T 

d'ou: 

Eerr · = Z ler r. ou V R2 + L2- <u 2 lerr. 

Regle: Une self dans un circuit alternatif provoque un 
retard de l'intensite sur Ia tension. Ce retard 
est d'autant plus important que Ia valeur de Ia 
self induction est grande, par rapport a sa resis
tance ohmique pure. (Eile ne depasse toutefo is 
pas 90° C .) 

c) Cas d'un condensateur aux bornes d'un genera
teur alternatif. On a vu plus haut qu'un conde nsateu r, 
place dans un circuit parcouru par un cou rant continu , se 
camporte presqu e comme un e coupure in stantanee de ce 
circuit (fig . 91). En fait , le cou ra nt passe pendant un e frac
tion de seco nd e qui represente le temps de Ia charge. 

Reprenons notre comparaison hydraulique. 

Plar;ons une membran e elastique dans un co nduit d'eau. 
Sitöt qu'on lance le courant, Ia mem brane se deforme et 
emmagasine un e certa ine qu antite d'eau. Ma is une foi s 
tendu e, taut courant est rendu im possibl e (fig. 113). 
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Fig. 113 1 Courant 
2 Membrane tendue 
3 Membrane au repos 

Si maintenant le courant d'eau etait alternatif, c'est-a
dire qu'il vienne tantöt de droite et tantöt de gauehe de Ia 
membrane, celle-ci se comporterait de Ia far;on suivante: 

Au moment ou le courant va dans un sens (a vers b), Ia 
membrane se gonfle cöte b, et emmagasine une certaine 
quantite d'eau. Sitöt que le sens du courant change (sens b 
vers a), Ia membrane revient a sa position de repos et se 
gonfle en sens inverse . 

Un observateur place en un point quelconque du tuyau 
verra donc le courant se deplacer alternativement comme 
si Ia membrane n'existait pas (fig.114). 

Fig. 114 

-- - ~ ~~[/~- --- -- b-a- -:_ -~-- - ~~:· ~ ~ ~ ~ :_ - - -
-- -----........-......:::::::::...::._ --------

3 

1 Membrane tendue, alternance b-a 
2 Membrane tendue, alternance a-b 
3 Membrane au repos 

Remplar;ons le courant d'eau par le coura nt electr iqu e, 
Ia membrane par le cond ensateur, on peut donc dire que le 
condensateur 

« laisse passen> 
le cou rant alternatif. 

On voit egalement que Ia membrane du circuit hydraulique 
(fig. 105) lorsqu'elle est tendue- dans un sens ou dans 
l'autre - cherchera a revenir a sa position de repos avant 
que Ia pression du courant l'y oblig e . Eile provoq uera donc 
l'ava nce du courant sur Ia pression . 

Le condensateur se camporte de Ia meme far;on dans un 
circuit parcouru par un courant alternatif. II provoque un 
effet exactemen t contra i re a Ia self . 

Vo yo ns le resultat de Ia mise en circuit d'un condensa 
teur aux bornes d'un generateur alternatif (fig. 115). 

Fig . 115 1 Generateur 
2 Capaeile (y compris resistance du circu it) 

Ce circ uit n'est pas induct if, mais presen te unecapae ile 
non negligeable a ses"bornes . 

II pres ente une «res istance apparentel> nommee « capa
citance» 

Ra = Capac itance 

(a suivre.) 
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Zentralvorstand 

Kurzberichte über die Präsidentenkonferenz und den Rapport der 

Verkehrs- und Sende1eiter-Fk. vom 29. November 1953 in Olten 

I. Präsidentenkonferenz 

a) Tag der Uem. Trp. An der vom ZV einberufenen Präsidenten kon
ferenz waren mit Ausnahme von Breitenbach und Entlebuch sämtliche 
Sektionen vertreten. Das Haupttraktand um, das denn auch ausgiebig dis
kutiert wurde, bildete der Vorschlag des ZV, an Stelle der verunmöglichten 
T eiln ahme an den SUT 1956 eigene, verbandsinterne Wettkampftage (Tag 
der Uem. Trp.} durchzuführen. Von den insgesamt anwesenden 29 Sek
tionsdelegationen sprachen sich deren 24 für den Antrag des ZV aus. 
Damit wurde ihm der Auftrag erteilt, zuhanden der DV 1954 die «AIIge-· 
meinen Bestim mungen für die Durchführung von Verbandswettkämpfen 
(Tag der Uem. Trp .)>> auszuarbe iten. 

b) Aufgaben des Verbandes. D er ZV gab einleitend seinen Befürch
tungen darüber Ausdruck , dass die von den Sektionen seit längerer Zs it in 
immer steigender Zahl durchgeführten Uem.-Dienste zugunsten Dritter 
einer gewissen Eins 3itigkeit Vorschub leisten könnten. Solange diese Über
mittlung in T g. erfolgten, sei damit wenigstens auch ein Hauptzweck der 
ausserdienstlichen Betät igung, wenn auch nur für die Angehörigen der 
Fk .-Truppe, erreicht. Die unzähligen Einsätze von Fk.-Geräten für eine 
Übermittlung in Tl. besässen jedoc h nur ein en theoretischen militärischen 
Wert, belasteten jedoch das Materialkonto ungemein . . Der ZV forderte die 
Sektionen auf, sich wieder vermehrt auf die eigentlichen Hauptaufgaben des 
Verbandes zu besinnen und diese Ziele durch interne Kurse und Übungen 
sowie durch noch engere Zusammenarbeit mit anderen Militärverbänden 
zu erre i chen suchen. 

c) Administratives. Während der Zentralsekretär hauptsächlich auf 
einige speziel len Punkte der administrativen Geschäftsführung hinwi es 
und die Neuauflage der «Wegleitung Nr. I I>> erläuterte und begründete, 
sprach der Zentra lmaterialverwalter über das Materialwesen und gab u. a. 
ausführliche Hinweise über das richtige Vorgehen bei Material-Bestellung, 
-Rückschub, -Reparatur, -Mängellisten und -Inventar. Nach kurzen Ausfüh
rungen über die Sektionseinsendungen an den «Pionier>>, d ie Werbe- und 
Propagand atätigkeit des ZV, sprach der Redaktor eingehender über das 
Thema: 

d) FHD. Er forderte die Sektionspräsidenten auf, sich der FHD ver
mehrt anzunehmen und auf ihre Ausbildungswünsche besser einzugehen. 
Allenfalls sollten sich mehrere Sektionen zusammensch li essen und ge
meinsam Kurse und Übungen für FHD durchführen. Es dürfte bestimmt 
erwartet werden, dass sich die FHD dafür stark interessieren. 

e) Militär-8ft. Dienst. D ann orientierte der Zentralpräsident über die 
bisherigen Vorverhandlungen mit einem Initiativkomitee des neu zu grün
denden Schweiz. Verbandes des Mil. Bit. D. , wobei vorgesehen sei, diesen 

Verband als Unterverband dem EVU anzugliedern. 

I) Alarmorg anisation. Abschliessend klärte der Zentralpräsident 
die Delegierten über d ie dem EVU von der Abteilung für Uem. Trp. zuge
dachten Aufgaben in der von ihr vorgesehenen Alarmorganisation, zur 
Hi lfe leistung in Katastrophenfällen und in Zusammenarbeit mit andern 
Hilfsorganisationen, auf. Er führte wei ter aus, dass zwei Einsatzfälle zu 

unterscheiden se ien: 

A . Freiwilliger Einsatz bei kleineren Ungl ücksfällen. 

B. Einsatz in Katastrophenfä llen, wo zur Hilfeleistung durch den Bundesrat 

Truppen aufgeboten werden. 

D ann gab er nähere Einzelheiten über die zum Einsatz gelangenden 
Uem.-Geräte (SE 101) bekannt und schloss mit dem Hinweis , dass diese 
Fk .-Geräte im nächsten Jahr für den Einsatz bei FD-Übungen und bei 
andern Veranstaltungen militärischen Charakters freigegeben und dass den 
Sektionen zu gegebener Zeit wei tere Mitteilungen betreffend Alarmorgani 

sation zugestellt würden. Eg . 

II. Rapport der Verkehrs- und Sendele iter 

Traktandenliste: 

. 1. Beg rüssung durch den Vorsitzenden; 
2. Sendetätigkei t 1953; 
3. Organisation und Durchführung des TLD-Höh ennetzes; 
4. Resultate des 2. W ettbewerbes; 
5. Neuerungen im Funkverke hr 1954. 

1. Begrüssung durch den Vorsitzenden. Oblt. Stricker (Vorsitzen
der) eröffnet den Rapport um 1450 Uhr und begrüsst die Herren Major Merz , 
Ehrenmitgli ed des EVU; Hptm . Badet, Abt. für Uem. Truppen, und die 
45 Delegier ten aus insgesamt 29 Sektionen. Entschuldigen lässt sich Herr 
Hptm. Holz der Abt. für FJ. und Flab, welcher den Tagungsort frühzeitig 
verlassen musste. 

2. Sendetätigkeit 1953. Di e T ei lnehmerzahl en des Sendeabends sind 
gegenüber dem Frühjahr erfreulicherweise weiterhin angestiegen. Der 
Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass wir in bezugauf Übertragungs
sicherheit, Pünktlichkeit und Funkdiszip l in das erstrebenswerte Ziel noch 
nicht erreicht haben. 

LI . Lüthi, Winterthur, erku ndigt sich nach den Gesichtpunkten, welche 
dem Gesamtnetzplan zugrunde l iegen. Der Vorsitzende erläutert an Hand 
von einigen Beispielen den bis j etzt besc hrittenen Weg. 

LI . Bättig, Zürich, wünscht zur Hebung des Überm"ittlungsstandards 
eine Prüfungsbedingu ng ähn lich dem Bundesschi ess programm. D er Vor
sitzende weist darauf hin, dass dies wohl erwünscht, aber grosse rechtliche 
und finanzi elle Probleme aufwirft und zudem eine Verfassungsänderung 
bedingen würde. Hptm. Bad et würde eine obligatorische Morseausbildung 
zwar begrüssen, er glaubt aber. dass die dam it verbundene Verfassungs
änderung von den Räten nicht bewilligt würde. Hptm. Badet befürchtet im 
wellern, dass dadurch die Teilnehmerzahlen in den VU-Kursen zurück
gehen würden. in der wellern Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass 
sich die Sektionen Neuankömmlingen besonders anzunehmen haben . 

Oblt. Maier, Zürich, schneid et die Frage der Morsedienstpfl icht und 
Morsedispens an. Hptm. Badet weist darauf hin , dass dies ein äusserst 
zweischneidiges Schwert sei und momentan nicht zur Diskussion stehe. 

Wm. Burri, Zug, wünscht, dass die seinerzeit beschlossenen 2 Monate 
Betriebsunterbruch im Sommer auch eingehalten würden. Gfr. lta, Thur

gau, wünscht keinen Einheits-Ferienplan. 
Oblt. de Maddal ena stellt den Antrag , die zweite Gemeinschaftswe lle 

aus dem Amateurband zu nehmen. D er Vorsitzende weist darauf hin, dass 
die noch im Betrieb sich befindenden D-Stationen diese nötig machen. 

Die Liste der gesperrten Frequenzen soll demnächst mit den entspre
chenden Korrekturen wieder ve röffentlicht werden . 

Oblt. von May, Uzw il , erkundigt sich nach der T ätigkeit des Abhorches. 
Hptm. Badet weist auf die sehr starke Belastung der lnstr. Uof. hin, die 
diese Aufgabe übernommen haben. Der Vorsitzende sc hlägt vo r, den Ab
horch nach dem Pr inz ip der freien Jagd zu organisieren. Damit würde die 

Ausbeute besser. 
Pi. Schärer, Uster, schlägt vor, den Sektionen auch Abhorchaufträge 

zukommen zu lassen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieser Vor
schlag am vorletzten Rapport abgel ehnt worden sei. 

LI. Bättig, Zürich, stellt den Antrag, Abhorchempfänger von den Kp . 
zu ver langen, da diese in den Zeughäusern während den WK-Perioden 

doch nur brachliegen. 
LI. Lüthi , Winterthur, führt aus, dass noch zu wenig Sicherheit in der 

Übermittlung vo rli egt . Der Vorsitzende erwähnt, dass gernäss den seiner
ze itigen Weisungen die Übungsteleg ramme bei der Quittung vo l lständig 

wiederholt werden müssen. 
Der Vorsitzende kommt nochmals auf die im Frühjahr im «Pionier» ver

öltent liehe kurze Zusammenfassung über die MUF zu sprechen. Pi . Schärer, 
Uster, empf ieh lt den Verkehrsl eitern , d ie MUF bei grösseren Verbindungs
übungen zu Hilfe zu ziehen. Kpl. Grossenbacher, Baden, teilt mit, dass er 
im letzten WK mit der MUF erstaun liche Resu ltate erzie lt habe. Er ste llt den 
Antrag, TLA-Stationen für den Sektionsfunkverkehr heranzuziehen. 

3. Organisation und Durchführung des TLD-Hochwachtennetzes . 
Der Vorsitzende erläutert an Hand von drei Li chtbildern die drei durchge
spielten Phasen und orientiert über die vom ZV veran lasste Pressekon
ferenz in Zürich. Er dankt al len Beteiligten für ihren begeisterten Ein satz 

an dieser Übung. 
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4.CResultate d es 2. W ettbew erbes 1953 . A m diesjährigen Herbst
wettbewerb nahmen 24 Sekt ionen tei l, was ein neuer Rekord darstel lt . 

Rang l iste für d en H erbstwettbew erb 

.c 
.., ., 
c :;;: n; "' g ";, c 

Sekt ion Ruf· Zeichen .c'f: .c .., 
"' .,., 

~ ~ 
>-

~~ 
0.. .., 

:5~ ~ ~ 
c 
~ .," >:; ~§ a:: ""~ '"' 
1. Luzern J6N 4 5 - 36 7 38 
2. Langnau W5A 4 1 - 32 - 37 
3. Zürichsee r. U. A1V 4 1 - 32 3 34 
4. Rapperswil B5F 4 2 - 28 5 29 
5. Schaffhausen 06N 4 - 1 24 2 27 
6. Interlaken A4 D - - - 28 2 26 
7. Sie l C4Z 4 - - 24 3 25 
8. Zürcher Ober landlUster M5 D 4 1 1 28 9 25 
9. UOV Uzwil J3T 4 - - 24 4 24 

10. Yverdon Q3N 4 4 1 14 2 21 
11. Zug E7X - - - 24 3 21 
12. Flawil W7A 4 1 - 16 2 19 
13. Base l B2N 4 2 - 12 - 18 
14. Langentha i U5C 4 3 1 8 - 15 
15. T hurgau A5P - - - 14 - 14 
16. Genf R4S 4 - 1 14 6 13 
17. Glarus W7 F 4 2 1 8 3 12 
18. Uzwi l P4R - - - 14 3 11 
19. Aarau Z2 B - - - 12 2 10 
20. Lenzburg L3E - - - 12 2 10 
21. Burgdorf B1F 4 - - 6 3 7 
22 . Winterthur W1 R/1 4 2 - 2 2 6 
23 . Zürich K3R - - - 4 - 4 
24. W interthur W1R/2 - - - 6 2 4 

Gesamtrang l iste Wettbewerb 1953 

Preisverteilung I Hang-
pkte. Biicherprelse 

1. Luzern 4 Rote Kapel le, Fernsehen, Kreuzzug in 
Europa, Heereskunde der Schweiz 

2. Rappersw il 5 Rote Kape lle, Fernseh en, Heeres kund e 
3. Siel 9 Rote Kapell e, Die grosse Arena 
4. Langnau 10 . Rote Kapel le, Brennend er Himmel 
5. Interl aken 11 Rote Kapell e, Spione 
6. Mei len 13 Rote Kape lle, Abenteuer als Fall schirm-

jäger 
7. SchaHhausen 15 Rote Kapelle 
8. Uster 17 Rote Kapelle 
9 Zug 17 Rote Kapelle 

10. Flawil 19 Rote Kap elle 
11. Uzwil 23 Fernseh en 
12. Lenzburg 24 Fernsehen 
13. Thurgau 26 Fernsehen 
14. Genf 31 Fernsehen 
15. Zürich 34 Fernsehen 
16. Aarau 36 Fernsehen 

Dank dem Entgege nkommen der Abt. für Uem.·T ruppen konnten Bü
cherpreise abgegeben werden . D er Vorsitzende verdankt im Namen al ler 
diese hochherzige Spende. Er ste ll t zudem den Antrag , drei Wettbewerbe 
pro Jahr du rchzuführen , was mehrheitl ich befürwortet wird. Lt. Hägin, Basel, 
stell t den Antrag, dass weit entfe rnte Sektionen mit einem gebührenden 
Punktezusc hlag belohnt werden sol lten . Oblt . Stricker nimmt diesen An
trag dankend entgegen und gibt die Zusicherung ab, dass dies bereits im 
nächsten W ettbewerb ve rankert werden soll. Pi. Jean neret, Neuchätel , 
stellt den Antrag, di e Wettbewerbsb eding un gen auch in französischer 
Sprac he im «Pionier>> ers che inen zu lassen . 

5. Neuerungen im Funkv erkehr 1954. Dem Antrag des Zentra lver· 
kehrsl eiters Funk en tsprec hend , w ird von einer W eiterführung der Sektio"-s
rundsprüche abgese hen. 

Wm . Jäckl e, Schaffhau sen, wünscht die Herausgabe einer komplet ten 
HBM-Liste. Di esem Wunsche kann bei der Abgabe des neue n Gesamt
netz planes entsproc hen werd en. 

Oblt. von May, Uzwil , beantragt, ei ne Liste herausz ugeben, aus we lch er 
die neuen Geräte-Beze ichnungen und die Möglich keiten der Verwendung 
im EVU ersichtli ch wären. 

Der Vo rsitzende flih rt noch aus, dass di e Kl einfunkgeräte SE 101 nur 
für mili tärische Veranstaltungen ve rwendet werd en dürfen. Hi erauf br in gt 
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er unter Ausdruck se ines D ankes an alle Anwesenden den Rapport um 
1630 Uhr zum Absch luss. 

Sek t ionsfu nkverk ehr . W iederbeginn des Sektionsfunkverkehrs am 
18. Januar 1954 nach dem neuen Gesamtnetz plan. 

L Sektion Aarau ~ 
Offizielle Adresse: Max Gysl. Gu]erweg 1, A arau 

Postcheckkonto VI 5178 

--------' 

Ge n era lversammlung. Leider nahmen auch dieses Jahr seh r wenig 
Aktiv- und einige Jungmitg li eder an der GV vom 11. Dezember im Restau
rant «Cafe Bank» te i l. Es ist wirk li ch schade, dass nicht mehr Kol legen Inter
esse zeigen für die Sektion . 

Der n eue V o rstand. Präsident: Gysi Max, Sekretär: Berger Hans, 
Kassier: Roth Paul, Verkehrsleite r Funk und Sendeleiter: Stahel Heinrich, 
Verkehrsl eiter T elegraphie und Materi alverwalter: Ott Hansrued i, Ku rs
le iter : Ams ler Herber!. 

Der Statutenentwurf wurde einstimmig gutgeheissen und bedarf nur 
noch der Genehmigung durch den ZV. Im Laufe des, Monats Januar erhält 
jedes Mitg l ied ein Exemplar zugestellt. 

V orstand ssitz u ng. Unsere erste Vorstandssitzung findet am Mon
tag, 4. Januar 1954, im Restaurant «Cafe Bank» statt. Wir erwarten vo ll 
zäh liges Erscheinen . Eine persön liche Ein ladung erfolgt nicht mehr . 

An der diesjäh ri gen GV wurde eine Baukommission gebi ldet, die aus 
folgenden Kollegen besteht: Präsident: Roth Paul, Porekeil J örg, Suter 
Ulrich, Höhener Ro land , Fre y Otto . Diese Leute werden sich spezie l l mit 
den technischen Neuerungen im Funkloka l befassen . 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (J. Kern) Geschäft 61 37 16, Pri vat 4 79 72 

oder Telephon (R. Ziegler} Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Rü c k b lick 

Nacht o rientierungslauf der ka nt . Offiziersgesell schaft 21. /22. No
vem b er 1953. Wieder waren am Samstagnachmittag 8 Kam erad en bereit, 
die Funkverbindungen für den Nachtorientierungslauf der Offi ziere zu erstel
len. Nach Kontro lle der Geräte und Orientierung über die Standorte, w urde 
uns zuerst ein reichhaltiges «zVieri» serviert, damit wir die lange Nacht 
besser durchzuhalten vermochten. Nachher wurden die Posten bezogen, 
im dichten Nebel im Wald oder auf dem Fe ld wurden die Stationen auf
geste llt und die Verbindungen ausprobi er t. A ll e Verbindungen kam en gut 
zustande, und wir konnten der Organisation die Bere itschaft melden . Ba ld 
meldete der Start: Patr. 1 auf dem Weg, und dann wurde bis um Mitternacht 
all e 2 Minuten eine Patr. in die dunkle, neblige Nacht gesch ickt . Bis jedoch 
die letzte Mannschaft am Zie l eintraf, wurde es 0300 Uhr; da wir mit heissem 
Tee und einer Zwischenverpflegung bedac ht wurden , konnten wir d ie recht 
ka lte Nacht gut überstehen. Nachdem wir uns durch den Äther die verschie
densten Meldungen übermittelt hatten, trafen sich die Unermüd lichen nach 
Abbruch der Übung bei unserem Kameraden Schweizer in Ostermundigen, 
wo wir bei Kaffee und Kuchen unsere kalten Glieder wieder erwärmt en . Nur 
zu rasch wurde es Morgen, als sich die inzwischen noch durch einige Ka
meraden und Kameradinnen , welche am UOV-Abend tei lgenommen hat
ten , vergrösserte gemütliche Gesellschaft auf den Heimweg begeben musste. 

K lausenabend v o m 4. Dezember im Restaurant « Dählhölzli». Dem 
von unseren FHD mit vi el Gesc hick vorbereiteten Klaus enabend war ei n 
vo l ler Erfo lg beschi eden. Bei Spiel und Gesang ging der Abend nur allzu 
rasch vorbei. Nur schade , dass nicht noch meh r Kamerad en den W eg ins 
« Däh lhölzli» gefund en haben. Gerade für unsere Veteran en und älteren 
Mitglieder wä re dieser eine Gelege nheit, wieder ei nm al den Kontakt unter 
sich und mit den jüng eren aufzunehmen . RZi . 

Jungmitgliedergruppe. Im Anschluss an die Abschlussprüfung des 
Einführungskurses vom 19. Novem ber wurde bei seh r gutem W etter am 
28 ./29. November eine interessante Velo-Dislokationsübung mit T L durch
geführt, über die in der näc hsten Nummer des «Pioniers» noch ein Bericht 
erscheinen wird. -sch 

FHD-Gruppe . Stamm der FHD des EVU und der Uem. T rp. jeden 
le tzten Mittwoch im Mon at, ab 1800 Uhr, in der <<Münz», Koche rgasse 3, 
Bern. 

Sektion Basel 
Offizi elle Adres se: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 

T elephon 38 11 85 

in der Generalversammlung vom 17. D ezember 1953 wurde der Vor
stand fü r unsere Sekti on wie fo lgt neu konstituiert: Präsident: Brunner 
Nikl aus ; Vizepräs id ent: Bub Max; Kas sier : Klein Kar I ; Sekretär I : Bröcker 
Hermann ; Sekretär II : Christen Helene; Bei sitzer: vo n Arx Paul ; Verk ehrs
leiter T g. · Brotschin Fri tz; Verkehrsl eite r Funk: Hägin Peter ; Sendele iter : 
Brunner Er nst und Brunner Harr y. 



Den verdienten Kranz der Veteranenehrung erhielten die Herren: 
Kam. Hofmann Walter, Kam. Graf Siegfried, Kam . Renggli Robert . 

Zu Beginn eines neuen Jahres nimmt man sich doch meistens etwas 
Gutes vor. Wie wäre es nun, wenn sich unsere Kameraden vornehmen 
wü rd en, im neuen Jahre unsere Veranstaltungen, hauptsäch lich unsere 
Sendeabende aktiver besuchen zu wollen? Diese Trainingsabende finden 
jeweils jeden Montag und Donnerstag, 2000 Uhr, in unserem Pionierhaus 
statt . Der Vorstand würde sich freuen, wenn diese Anregung von allen 
Mitgliedern beherzigt würde . 

Bericht über den Übermittlungsdienst am 1 . Basler Militärpatrouil· 
Jenlauf vom 22. November 1953. Am Sonntag , dem 22. November, fand 
im Gebiet zwisc hen Stad ion St . Jakob und Arlesheim der erste Basler 
Militärpatrouillenlauf statt. Die Wettkämpfer hatten auf dem Parco urs 
versch iedene Posten anz ul aufen und dort jewe ils besondere Aufgaben zu 
lösen . Unsere Sekti on hatte den Auftrag, durch je eine TL-Verbindun g die 
Resultate vom Distanzenschätzen (Posten Gruth , Rütih ard) und die Res ul
tate vom Schießstand (Posten Arl eshe im, Schießstand) ins Stadion Sankt 
Jakob, und vo n dort aus per Telephon in d ie Kaserne Basel weiterzuleiten , 
um eine möglichst rasche Auswertung zu gewährleisten. Daneben gab es 
noch eine Schiessverbindung mit Fox im Stand Arl es heim und eine Ver
bind ung vom Fun kzentrum Stad ion zum Arzt (Fox). 

Alle Verb indungen funktionierten tade llos, so dass unsere Au fgabe 
bereits schon im Verlaufe des Morgens erfüllt war. Bei einem guten Mittag
essen in der Kaserne Basel fand man sic h anschilessend noch kamerad
schaftlich zusammen. Der Verkeh rsl eiter: P. Hägin 

Sektion E$iel 
Offizielle Adresse ; Frltz WAichll, Kreuzweg 186, Port bei Siel 

Tel ephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheck IVa 3142 

Fachtechnische Kurse. Bei einer e'her spärlichen Beteiligung ging 
der fachtec hnische Kurs dieses Herbstes mit einem Vortrag eines Bea mten 
des Radiodienstes PTT zu End e. Dem Referenten, Herrn H. Jurt, der als 
Amateur und ehemaliger Sch iffsfunker viel interessantes zu erzäh len wusste, 
möchten w ir an dieser Stelle noc h ein mal unseren besten Dank ausspre
chen . Die Peilkurse waren ebenfalls nur vo n der «eisernen Garde» bes ucht. 

Generalversammlung 1954. Diese find et im Janu ar statt. Ort und Zeit 
wird du rch Zirkular bekannt gegeben. Der Vorstand hofft nun endlich auf 
die längst fällige Beteiligung der rest li chen 45 Mitglieder, die wir nur den 
Namen nach ken nen. An der GV habt ihr dann Gelegen heit, euch darüöer 
auszusprechen, was euch davon ab hält, mitzuwirken in unserer Sektion. 
Die GV ist die beste Gelege nheit, um Vorsch läge zu machen . Ae. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Helnz Liechtl, Gohl b . l angnau I. E. 

T elephon (035) 214 78, Postcheck 111 b 1590 

Felddienstübung vom 21 ./22. November. Zu unserem letzten gros
sen Sekt ionsanlass fand en sich erfreu lich viele Mitgli eder ein. W ährend 
in den Nied erungen d icker Nebel lag, genossen w ir auf unseren Höhen
standorten sommerlich e Wärme. Im Raume Burgdorf-Lueg-Sumiswald
Lüdern-Hochwacht arbeiteten gegen 40 Mann an drei TL, sieben K- Geräten 
und einer D-Station. Den Kameraden, die ihre Autos zur Verfügung ste ll
ten , sei hier bestens gedan kt ! 

Hauptversammlung 1953. Di ese fand im Anschluss ·an die Übung 
statt. Sie war recht gut besucht . Wir verz ichten deshalb auf einen ausfü hr
lichen Bericht und greifen nur einige wichtige Punkte heraus. 

Der neue Vorstand setzt sich w ie folgt zusammen: Präsident: H. Liechti , 
Sekretär: H. Häfli ger, Kassier: W. Balmer, Materialverwalter: Her'b. Lauen
stei n, Verkehrsleiter-T g.: P . Rom , Verkehrsl eiter-Fk.: R. Jost, Sendeleiter: 
P. Marti, W . Rüetschi und E. Wild , Fl. und Flab: G~ Fink, Beisitzer: H. Biefer . 

Der Jahresbeitrag bleibt unverändert: A kti ve Fr . 8.-, Jun gmitglieder 
Fr . 4.-. Das neue Sektionsreglement wurde durchberaten; jedes Mitglied 
wird in den nächsten Monaten ein Exemplar erhalten . - Im Fleisswett
bewerb des Jahres 1953 konnten wir die Kamerad en H. 0. Aeschlimann, 
Hans Lauper und Hans Moser mit Preisen belohnen. 

Funk-Wettbewerb 1953. in der Jahresrang liste des EVU-Wettbewer
bes nim mt die Ortsgruppe Langnau den 4. Rang ein! Das QTH Rämis hat 
sich also bewährt. -ti 

l Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

Cap. H. G. Laederach, 58, Grand Pve, Geneve 

La reprise des soirees d'em ission aura lieu Je vendredi 22 janvier 1954, 
des 20 h 30 en notre local de Ia rue de Berne 50. 

Le 16 decembre 1953 a eu lieu l 'assemblee generale annuelle. Un compte
rendu aura li eu dans Je proc hain «Pionier». 

Cotisations. Nous prions in stamment tous !es membres de bien vouloir 
ve rser leur cotisat ion pour 1954 a notre Campte de cheques postaux I 10189 
afin d'eviter d'envoyer des remboursements. Merci d'avance. wj. 

L . Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Der Samichlausstamm bildete für unsere Sektion den Abschluss 
unserer Tätigkeit im alten Jahr . Eine erfreuliche Anzahl Kameraden hat in 
Begleitung ihrer Frauen und Bräute den W eg ins «Conti» gefunden. Der 
St. Nikol aus selbst war zwar nicht zu sehen, doch liess der gute Mann für 
alle genügend Naschwaren zurück, so dass sich bald eine angenehm fröh
liche Stimmung einstellte. 

Auf den 11. Dezember luden w ir dann nochmals die Aktiven und die 
Teilnehmer der Funker- und Tg.-Pi.-Kurse zu einem Filmabend ei n . Der 
Aufmarsch war diesmal enttäuschend klein. Vermutli ch arb eiteten die 
meisten zu dieser Zeit in «Chri stkindlis >> Werkstatt, so dass es nicht übel 
aufgefasst werden darf. 

Der Vorstan d entbietet allen Mitgliedern und ihren Angehörigen die 
besten Wünsche zum neuen Jah r. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. <<Adlern, Kriessern (SG} 

Telephon 1 55 54 

Bericht über die ausserordentliche Generalversammlung vom 
5. Dezember 1953 im « Heerbruggerhof>>. Anwesend: Zentralsekretär 
EVU, Herr E. Egli ; Kantonalvorstand des UOV, Herr Bruggisser, Herr 
Würgler; Stam msektion UOV, 1 Delegierter, Kam. Bicker Hans; Übermitt
lungs-Sektion , 2 Kameradinnen, 19 Kameraden. - Um 1915 Uhr eröffnet 
unser Obmann, 0. Hutter, die gut besuchte Versammlung, indem er die 
Anwesenden begrüsst und wi llkommen heisst. Einen besondern Gruss ent
bietet er dem Delegierten des Zentralvorstandes, Hrn. Egli , sowie den Mit
gliedern des Kantonal vorstandes des UOV, Hrn . Bruggisser und Hrn . 
Würgler . Zu den Geschäften übergehend, w ird als Sti mmenzähler Kam . 
Senn Peter gewählt. Die Sekretärin verli est das Protokoll , dasselbe wi rd 
unter Verd ankung genehmigt. Eine rege Diskussion entfac ht der Antrag 
des Vorstandes über die Selbständigmachung der Übermittlungssektion 
MittelrheintaL Kamerad Röss le begründet di esen Antrag , indem er auf das 
Missve rhältnis in der Zusammenarbeit mit der Stammsektion UOV hinweist . 
Herr Egli überbringt uns Grüsse vom ZV und nimmt dann Stellung zum 
Antrag. Er befürwortet diesen im Sin ne der angebrac hten Gründe. Herr 
Würgler indessen betrachtet diese als ungenügend und weist auf die Fol
gen hin, die sich durc h diese Hand lung auf die Stammsektion auswirken 
würden. Die Disku ss ion wec hselt mehrmals den Redner. Einige Kame
raden der Sektion erklären ihre Ansichten, die mehrheitlich für den Antrag 
sprec hen. Nach längerem Für und Wider wird zur Abstimmung geschritten. 
Die Mehrhei t bezeugt, dass die Übermittlungssektion des UOV sich se lb
ständ ig macht. Es gründet sich die Übermittlungssekt ion Mittel rheintal . 
Einem weiteren Antrag des Vorstandes über Materialankauf wi rd ebenfall s 
zugestimmt. 

Unser langjähriger Kass ier, Kamerad Boesch Gottfried, w ird zum Ehren
mitglied der Sektion ernannt. Kamerad lta überreicht ihm zum Danke für 
seine gele istete Arbeit einen prächtigen Wandschmuck. Um 2130 Uh r 
kan n un ser Obmann die Vers amm lung schliessen. Er dan kt allen fü r das 
Erscheinen und wünscht einen recht vergnüg lichen Abend. - H-

Section Neuchätel 
Adresse offlclelle: Edgar Bl!g uin , Les Flamands, Le l anderon 

Compte de chl}ques IV 5081, T el. (038) 7 9775 

Activite 1953. Au moment ou paraitront ces lignes, l'annee 1953 ne 
sera plus qu'un vague souven ir , sauf dans Je Ii vre d'or de notre section . 
En effet, durant l'annee ecou lee, Ia section neuchäteloise de I'A .F.T .T . a 
deploye une activite feconde, sauf peut-etre pour Je trafi c au Chateau. A 
plusieurs reprises , lors de manifestations, nous avons assure des trans
missions assez nombreuses . Chaque fo is, gräce au devouement des 
membres, tout se passa il Ia perfect ion, et nous nous sommes acquittes 
magnifiq uement des täc hes qui nous eta ient con fi ees. 

Lors des exerc ices, nous voyon s toujours !es memes participants, il 
croire que Ia section ne conti ent qu'un e douzaine d'act ifs, alors que l 'ef
fectif est t rois fois plus fort. 

L'effectif des mem bres qui au debut de l 'annee etait de 49 passe a fin 
1953 il 42. La moitie des jeunes deviennent acti fs au 1er janvier 1954, si bien 
qu' il laut songer seri eusement au renouvellement des «espoir s>> de Ia 
sect ion. 

Au seuil d'une nouvelle annee, nous disans «en avant», et si chacun 
deploie Ia meme energie qu'en 1953, Ia nouvell e annee permettra de beaux 
succes a Ia section . 

Administration. Nous rappelans que !es changements d'adresses 
sont il communiq uer au president; il n'en resu ltera ainsi aucun retard dans 
Ia distribution du << Pionier>>. 

Les changements d'incorporation intervenus pendant l'annee 1953 sont 
il comm uniquer sans delai au president; ceci afin de permettre Ia te.nue 
reguli ere de Ia ca rtotheque du Comite Central. 
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Cours de Morse. Les cours sont supprimes pendant les fetes de !in 
d'annee; reprise, selon communications re<;:ues de votre moniteur. 

Trafic au Chateau. Le trafic es! egalement supprime pend ant I es 
fetes. Reprise le 1er vendred i de janvier. eb 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Telephon Geschäft (053) 5 32 29, Postcheck VIII a 1661 

Generalversammlung 1953. Bei guter Beteiligung fand die diesjährige 
Genera lversammlung am 3. Dezember 1953 im Restaurant «Frieden>> in 
Schaffhausen statt. Die Traktanden wickelten sich rasch ab. Im Vorstand 
traten l< eine Veränderungen ein, so dass er wie folgt neu best ellt wurde: 
Präs id ent und Verkehrs lei :er: W. Jäckle; Vizepräsident : Eug en Bareiss; 
Sekretär: Hermann Braun ; Kassier : Max Hablützel; Materi alverwalter: 
Hans Schwarz; Beisitzer: Paul Bolliger , Eug en Brütsch. Die Jahresbeiträge 
betragen wie bisher für Aktive fr . 7.- und für Passive Fr. 6.-. Das Tätig
keitsprogramm des komm enden Jahres sieht wie folgt aus: März 1954: 
Felddienstübung an einem Samstagnachmittag; 1. /2. Mai 1953: Übermitt
lungsdienst anlässtich des Internationalen Motorradrundrenn ens im 
«Birch»; August 1954 : Übermittlungsdienst anlässtich der Kantonalen 
Unteroffizierstag e; Herbst 1954: Jubiläumsfeier 25 Jahre Sektion Schaff
hausen des EVU. - Anschli essend an die Generalversammlung zeigte 
uns Kamerad Bareiss ein e Anzah l farbig er Lichtbilder vom rh ein isch
westfälischen Industriegebiet, we lche allgemein gefallen haben. 

Sendeabende . An der Generalversammlung wurde über die Verhält
nisse mit dem ZVL-Funk ausführlich gesprochen und wir haben uns ent
schlossen, eine Send epause bis 1. März 1954 einzuschalten. 

Korea-Mission. Im November-« Pionier » erwä hnten wir unsern Sc haff
hauser Pi. Carl Stillhard, der ebenfalls in Korea weilt, wohin ihm unsere 
Zeitsc hrift nachgeschickt wurde. Dieser T age traf ein netter Bri ef von ihm 
ein, den wir natürlich hier nicht abdrucken können, wir werden ihn jedoch 
zirkulieren lassen. Auf diesem W ege besten D ank dafür und weiterhin 
gute Gesundheit, lieber OM Carl! 

«Rote Kapelle» . Anlässtich des Send eleiterrapportes in Ollen erhielt 
unsere Sektion als Preis für die EVU-Funkwettbewerbe des Jahres 1953 
das Buch «Rote Kape lle» . Gernäss Besc hluss der Generalvers ammlung 
wird dieses den T eilnehmern des Wettbewerb es in Zirkulat ion gegeben , 
wobei die Lesed auer auf zwei Wochen festgesetzt wurde . Anschli essen d 
zirkuli ert es bei den T eilnehmern der Gen eralve rsammlung , um nac hher 
für weitere Intere ssente n in der Funkbude aufzu li egen. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kautfungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

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

Hock . Freitag, den 8. Janu ar 1954, 2000 Uhr, im Restaurant «zur Sonn e», 
Solothurn. 

Generalversammlung. Diese ist auf Freitag , den 29. Januar 1954, fest
gesetzt und find et im Säli des Restaurant «Baseltor» statt. Anträge sind 
bis zum 15 . Janu ar an den Präsidenten zu richten . -HB-

Sektion St. Gallen UOV I 
Offizielle Ad resse: Wm. Willl Pfund , Falkensteinstrasse 9, SI. Gallen I 

All en Kamerad en, die sich im abgelaufenen Jahr für unsere Sache 
eingesetzt und den W eg in s Funklokal nac h St. Fid en nicht gescheut haben, 
sprechen wir unseren besten Dank aus. Wir hoffen, auch im neuen Jahr 
wieder auf ih re wertvolle Mitarbe it zählen zu dürfen. 

Die ilbrigen Mitgli eder möchten wir zu vermehrter Mitarbe it aufmuntern. 
Wir erwarten reg en Bes uch unserer Sen deabende, jeden Mittwoch vo n 
2000-2200 Uhr. 

Am 23. Janu ar 1954 um 2000 Uhr find et im Restaurant «Stadtbären» in 
St. Gallen die Jah res hauptversammlung unserer Sektion statt. Wir bitten 
unsere Mitglieder, sic h für d iesen Abend freizuhalten . Der Vorstand 

Sektion St.-Galler Oberland , Wallenstadt UOV 
Offizie ll e Adresse : Wm. J. MOntaner, KOrschnen , Mels-Heillgkreuz 

Telephon (085) 8 08 17, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

Generalv ers ammlung . Di eselbe f in det statt am 16. Januar 1954, 
abends 2000 Uhr, im Hotel « Post», Sargans. Ein ladungen mit Traktand en
l isten werden frühzeitig zugestel lt. Wir bitten alle Kam eraden, gleich ob 
Aktiv, Passiv ode r Ju ngmitglieder, an der diesjährigen GV zu erscheinen , 
da w ichtige Entschlüsse zu treffen sind , zudem soll der Aben d der Pf lege 
der Kam eradsch aft dienen. Die Kameraden von Chur werden ebenfa ll s in 
grosser Zah l mitan wesend sein. 
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MTV-Kurse. 1. Funk. Wiederbeginn der Kurse für : 
Klasse 1b/ 2, Sargans, am 7. Januar 1954, 1945 Uhr, Gewerb esc hu lhaus 

Sargans; 
Klass e 1a, Buchs, am 7. Januar 1954, 1930 Uhr, Grafschulhaus Buc hs; 
Klasse 3/4, Sargans , am 4. Janu ar 1954, 1945 Uhr, Gewerbeschulhaus 

Sargans. 

2. Tg-Kurs. Wied erbeginn für : 
Kurs I und II, Sargans, am 7. Januar 1954, 1945 Uhr, Gewerbeschulhaus 

Sargans ; 
Kurs I, Buchs, am 5. 'Jan uar 1954, 1930 Uhr, Grafschulhaus Buchs . 

Aktivfunkerkurs . Montag, 11. Januar und 25 . Januar 1954, 1945 Uhr, 
Gewerbeschulhaus Sargan s . 

Vorversammlung Chur vom 19. Dezember 1953. Ein diesbezügli c her 
Bericht folgt in der Februarnummer . 

Übermittlungsdienst Tri esen/ Verbands-Skirennen vom 17. Januar 
1954. Benötigt werden fünf Kamerad en. Fahrt und Verpflegung zugesichert. 
Anm eldung en bis 10. Janu ar 1954 nimmt der Obmann en tgeg en . mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse : AdJ . Uof. W. Wetll , Elsternweg 2, Stefflsburg bei T hun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 46, Postcheck 11111334 

Ski· und Bergheim des UOV Thun . Auf dem Rossberg , ca. 1 Stunde 
oberhalb Oberwil i. S, hat der UOV Thun am 28 ./29. November sein neues 
Ski- und Bergheim eingeweiht. ln verd ankenswerter Weise stellt der UOV 
auch un sern Mitgliedern und ihren Angehörigen die Lokalitäten des neuen 
Heimes gegen kleine Entsc hädigung zur Verfügung. Tagesaufenthalt mi t 
Übern ac hten Fr. 2.-. Nur Tag esaufenthalt Fr . 1.50. Für Kind er die Hälfte. 
Bei längern Aufenthalten Spezialrabatt Even tu elle Anfrag en über Pl atz
ve rh ältnisse usw. richte man unter Bezugnahme auf die Mitgliedschaft bei 
der Sekti on Thun des EVU , an Herrn Hellstern Hub er! , Bürgtenstrasse 1; 
Thun . 

Die Hauptversammlung der Leichten Trup pen , Sektion Bern , wu rd e 
am 13. D eze mber in Thun abgehalten. D er Ein lad ung an alle militär ischen 
Vereine in Thun folgend, wurde unsere Sektion durch den Präs id enten und 
Sekretär vertreten. 

Unsere Hauptversammlung find et anfangs Feb ruar statt. Ort, Zeit 
un.d Traktanden werden irn näc hsten «Pionier» bekanntgegeben . JB 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stäh li strasse 21, Kreuzlingen 

T elephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 · 

Frauenfelder Militärwettmarsch . Bei diesem Grossanlass besorgten 
wir wiederum den Übermittlungsdi enst. Zum Einsatz gelangten eine Fi x
(fahrbar) sowie fünf Rex- Stationen. Bereits am Samstagnac hmittag wurden 
die Verbindungen ausprobi ert , welche zur vollsten Zufriedenhei t des 
Übungsleiters, Kam erad Georg Sohm , funktionierten. Auch am Sonntag 
sollte es nicht anders sein und so konnten wir auch dieses Jahr wieder 
einen kl einen Beitrag an die mustergültige Org anisation lei st en. All en, 
we lche sich zur Verfügung gestellt haben , möchte ich im Namen des Vor
standes bestens danken . 

Generalversammlung. Anträge für die Generalversammlun g sin d 
sc hriftlich bis zum 10. Januar 1954 an den Präs identen zu richten. Trak
tandenliste, Zeitpunkt und Datum der GV werden unsern Mitgliedern rec ht
ze iti g zugestellt. 

Mitgliederausweis. D amit wir unsern Mitgli edern die Ausweise ab 
geben können , bitten wir unsere Kamerad en, dem Kassier Theo Rothen, 
Bürglen/TG, eine Photo zuzustellen (Namen auf der Rückseite nicht ver
gessen). Die Ausweise werde n nachher den Mitgli edern zugeste ll t. 
Mutationen. Adressänderungen, Änderungen im Grad, s ind immer sofort 
dem Administrator, Theo Rothen, zu melden, damit die Lieferun g des 
«Pioni er » pünktlich erfo lgen kann . Ihr erspart damit dem Vorstand und dem 
Redaktor des «Pionier» viel un angen ehme Arbeit. Br . 

Kassa. Wegen Nichterfüllung der finanziellen Verpflichtung mussten 
auf End e 1953 nachstehende Jun gm itgliede r aus unserer Sektio n ausge
sch lossen werden: Hans Blattn er, Holzgas se, Romanshorn; Oskar Frei, 
Ki rchstrasse 24, Frauen feld . ro 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Ad resse : R. Ambühl , Sunneha lde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse 

Militärtechnische Vorbitdung . Wiederbeginn der Kursstunden: 
Klasse 1: Dienstag , den 5. J an uar 1954, 1900 Uhr. Klasse 2: D ienstag , den 
5. Januar 1954, 1915 Uhr. Klasse 3: Mittwoch, den 13. Januar 1954, 1830 Uhr. 
Kurs lokale: Kl asse 1 und 2 im Evangelischen Primarschulhaus. Nieder
uzwi l ; Klasse 3 im Send elokal der Uem. Sekt. UOV, Uzwil. 



Ausserdienstliche Ausbildung . Wiederbeginn der Kursstunden zu
sa mmen mit der Klasse 3 der militärtechnischen Vorbildung. Die Akti ven 
besuchen wenigstens einmal im Monat das Morsetra ining im Rahmen des 
Kurses MTV. - Das Morsetraining für die Aktiven in den Ortsgruppen 
« Flaw il>> und « Lichtensteig » beschränkt sich auf die Sendeübungen am 
Mittwochabend . 

Sendeübungen. Die Sektionssender HBM 31/J3T (Uzwil), HBM 31/W7 A 
(Fi awil) und HBM 31/P4R (Lichtensteig) arbe iten nach dem Sendeunter
bruch bis am 17. Januar 1954 ab 20. Januar 1954 wieder regelmäss ig am 
Mittwochabend im Übungsnetz des EVU nach neuem Gesamtnetz plan . 
Die Sendeleiter erwarten auch im neuen Jahr einen fleissigen Besuch der · 
Sendeübungen, wobei jedes Aktivmitglied ' pro Monat mindestens eine 
Sendeübung besuchen soll. Die Send elokale sind geheizt. Gemeinschafts
welle jeden Dienstagabend nach Voranmeldung beim betreffenden Sende
leiter. 

Kurzberichte 

Funkwettbewerbe 1953. Am 2. W ettbewerb 1953 vom 17. Oktober 1953 
erreichten unsere Sender folgende Resu ltate: 9. Rang Uzwil - 12 . Rang 
Flawil-18. Rang Lichtensteig. ln der Gesamtwertu ng beider Wettbewerbe 
ergaben sich dadurch folgende Ränge: 10. Rang Flawil-11. Rang Uzwil
ferner liefen Lichtensteig (am 1. Wettbewerb nicht teilgenommen) . 

Vortrag «Wehraufwendungen» vom 3. Dezember 1953. Am Vortrag 
«Wehraufwendungen» im Rahmen des Diskussionsabends der Offiziers
Gesellschaft von Hr. Dr. Rene Bühl er war unsere Sektion eher schwach ver
treten. Es wird an dieser Stelle erneut darauf aufmerksam gemacht, dass 
unsere Sektion in der Wintertätigkeit keine Vorträge organisiert, da wir 
als Untersektion des UOVU eben falls zu den Vorträgen der Offiziers-Gesell
schaft eingeladen sind. 

Fk.-Kiausabend 1953. Der Einladung zum traditionellen «Fk.-Kiaus
abend 1953» unserer Sektion am 9. Dezem ber 1953 folgten eine nette Zahl 
von Mitgliedern . Aktive, teilweise mit den Frauen, Jungmitglieder und 
FHDs verlebten dabei als Abschluss unserer Jahrestätigkeit einen schönen 
Abend froher Geselligkeit. 

Hauptversammlung 1954. Die ordentliche Hauptversammlung 1954 
wu rd e auf Ende Januar 1954 angesetzt. Anträge von Mitgliedern zuhanden 
der Hauptversammlung sind schriftlich an den Obmann einzureichen bis 
spätestens Donnerstag, den 14. Januar. Die HV 1954 findet ebenfalls am 
Donnerstag, den 21. Januar 1954 statt, und der Vorstand bittet alle Mit
glieder, diesen Abend für die Sektion zu reservieren. Traktandenliste mit 
spezieller Einladung erfo lgt au f dem Zirkularweg. 

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

Telephon Geschäft Zug 4 25 25, Privat 4 11 14. Postcheck Vlll39185 

Nacht-Orientierungslauf der Offiziergesellschaft Zug. Es sei 
hiermit ganz besond ers den jungen Mitg li edern ihre Mitarbeit an lässlich 
des Verbindungsnetzes für die Offiziers-Nachtübung vom 3./4. Oktober 
bestens ve rd ankt. 

Die ältern Mitglieder, und ganz besonders die Aktiven , mögen sich an 
d ieser tatkräftigen Anteilnahme ein Beispiel nehmen. 

Morgarten-Schiessen. Anlässlich des diesjährigen Morgarten
Schiessens übernahm unsere Sektion traditionsgemäss w iederum die 
Erste llung der kurzen T elephonleitu ng für die Warnung. 

Nachdem dieses Jahr von Seite der höheren Offiziere, die von Bern 
zusammen mit Bundesrat Kobel anwesend waren, in lobenswerter Weise 
vo n der ausserdienst li chen Täti gkeit der versc hiedenen Militärverbände 
Kenntnis genommen wu rde, rief die T atsache, dass wi r für diese ausge
sprochen technische Leitung w iederum eine Konzessionsgebühr vo n 
Fr . 10.- nach Bern entrichten müssen, bei diesen Herren eine sonderbare 
Reaktion hervor. 

Bundesrat Kabelt hat in ve rdankenswerter Weise die Angelegenheit 
gleich an die Hand gen ommen und versp rochen , dafür zu sorgen , dass da 
Remed ur geschaffen werde ! OSt. 

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

Te lephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

Funkü b ung vom 5. Dezember 1953. Di eser Tag war ein Tag unserer 
Jungfunker. Was Woche für Woche in den Morsestunden und im Zimiker 
gebüffe lt wurde, war end lich so weit, um es der Öffentl ich keit zu zeigen.
Es handelte sich hier darum, mit 4 Empfängern und 4 Sendern ein Ringnetz 
aufzubauen und damit den Gegenverkehr zu demonstrieren. Das Funk
zentrum befand sich in Uster und war durch ein Telep hon mit den beiden 
Aussenstalionen verbunden. - Weil wir ja wissen, dass sich ein Send er 
und ein Empfänger, die auf irgende iner Frequenz gle ichzeitig arbeiten müs
sen. sehr schlecht vertragen (siehe Herb stwettbewerb Pfannenstiel) , w ur
den sämtliche Sender über 100 Meter lange Gefechtsleitungen ferngetastet. 
Auch auf den beiden Gegenstationen in Wetzikon sah die Lage ähnlich aus. 

Um 1400 Uhr war Verbindungsaufnahme, und um 1410 Uhr spielten sämtliche 
Netze einwandfrei mit Lautstärken QSA 4. Der anfangs zaghafte Verkehr 
wurde seh r bald lebhaft. Um 1530 Uhr befanden sich schon rund 40 Tg . 
auf dem Übermittlungswege und wurden bis Übungsschluss bis au f 2 Stück 
quittiert.- Unsere Jungmitglieder leisteten bei dieser Übung ein famoses 
Stück Arbeit, die ich all en bestens ve rd anken möchte mit der Hoffnung, 
dass sich manches verrostete Aktivfunker-Handgelenk daran ein Beispiel 
nimmt, und wir bei der nächsten Übung nicht nur 31 Jungmitglieder, son
dern ebens·ovie le Aktive begrüssen können. We . 

Generalversammlung. Die ordentliche GV findet im Februar statt. 
Anträge sind bis 15. Januar dem Vorstand einzusenden. 

Stamm . Erster Stamm im neuen Jahr Donnerstag, den 7. Janu ar, Re
staurant «Trotte», Uster. Adressänderungen und militärische Umleitungen 
sind sofort dem Vorstand zu melden. Ha . 

L Section Vaudoise 
Adresse ottlclelle : Ren6 Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

T616phone priv6 26 50 11. Compte de chi\ques II 11718 

Reprise des emissions de Ia sta. HBM.26, Lausanne. Lesemissions 
n)gulieres du lundi et du vendredi reprendront respectivement les 18 et 
22 janvier prochains, a condition, bien entendu, que nous ayons pu eriger 
une nouvelle antenne puisque l 'ancienne · a ete descendue sans que l'on 
nous previenne . Nous prions les sta. avec lesq uelles selon Je prochain 
plan de reseau nous aurons a trafiquer, de bien vouloir prendre note de 
ces dates. 

Assemblee generale. La date en est fixee au jeudi 21 janvier 1954 a 
l 'adresse habituelle: Cafe de I'Ancienne Douane, Carotine 23, Lausanne, 
des 2015 heures. Une circulaire sera envoyee a chacun ,mais que chacun, 
aussi, retienne cette date d'ores et dej iL 

Seance de comite. La prochaine seance est fixee, au local habituel , 
des 2030 heures, le vendredi 15 janvier 1954. Vu l 'assemblee g€merale, Ia 
presence de chacun est indispensable. Cet avis tient lieu de convocation. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse : Postfach 382, Wlnterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

Telephon : Ernst Schlndler, Geschäft: (052} 811 22- Privat: (052) 2 93 72 

24. ordentliche Generalversammlung von Donnerstag, 26. No
vember 1953. Um 2015 Uhr kann der Präs id ent, E. Schindler, die Gen eral 
versammlung, die gern äss einem Beschluss der a. o. GV vom 3. Mai 1952 
an einem Wochentag durchzuführen ist, eröffnen . 

Ohne Einwendungen und mit Akkl amation werden die Berichte des 
Präsidenten, der Verkehrsleiter Funk und Tg. und des Kursleiters gut-
geheissen und verdankt . , 

G. Bernhard, der allgewaltige Finanzministe r, verliest den Kassen
beri cht. Aus seinen Angaben sei das Wichtigste herausgenommen: Bei 
Fr. 1422.15 Einn ahmen und Fr. 1564.65 Ausgaben ist ein Rückschlag von 
Fr.142.50 zu verzeichnen. Doch sei daran erinnert, dass unsere Sektion , 
seit der Abgliederung der Sektion Thurgau, an nähernd Fr . 1000.- Schu lden 
aufgebürdet erh ielt, die der jetz ige Vorstand in einem vorg esehenen Vier
jahresplan aufparistellen will. ln den letzten zwei Jahren ist das dem Vor
stand trefflich gelungen, schon mehr als die Hälfte konnte abgeschri eben 
werden. ln der Jahresrechnung figurierte auch dieses Jahr ein Posten 
Fr. 312.- Vorschussrückzahlun g an den Kassier, so dass eigentli ch statt 
Fr. 142.50 Rückschlag ei n Vorschlag 'von Fr . 179.50 zu vermerken ist . 

ln diesem Sinne verli est auch der 1. Rec hnungsrevisor, Herr Dr. Kobi , 
den Rev isorenbericht . Er dankt dem Kassier erneut für seine ganz hervor
rag end geführte Rechnung und dem ganzen Vorstand fü r die Mithilfe, die 

.Sektion Winterthur auch in diesen etwas kritis chen Jahren so trefflich zu 
führen. 

Der Präsident bittet den Vizepräsid enten, die Wahl des Prä sidenten 
vorzunehmen. E. Egli, der dieses Jahr diesen Posten noch innehat, macht 
zuerst ei n paar allgemeine Äusserungen. ln diesen führt er aus, dass es 
der Zufa ll will , dass zu dieser Versammlung 4 Gründungsmitglieder aus 
dem Jahre 1931 erschien en sind. Er freue sich besonders, diese in unsern 
Reihen begrüssen zu dürfen; es sind dies: Herr OberstiL Otto Minder, 
Herr Hptm. Herrn. Büchi, Herr Dr. Fran z Kobi und der Vi zepräsident des 
jetzigen Vorstandes und Zentralsekretär Ernst Egli. Er sprec he im Namen 
des ZV, wenn er dem jetzigen Vorstand volles Vertrauen entgegenbringe, 
füh rtE . Egli weiter aus, und er könne der Sektion Winterthur nu r gratulieren, 
dass sie gerade in diesen Jahren einen Präsidenten wie Ernst Schindler 
dies verkörpert, gefunden haben . Mit diesen trefflichen Worten und einem 
grossen Appl aus war die Wiederwahl sehr ehrenvoll für Präs iden t Ernst 
Schindler. 

Dieser dankt für das grosse Vertrauen und führt weiter aus, dass für 
den Sendeleiter K. Bu rkhart, der beruflich zu sehr beansprucht ist, um die
ses Amt noch weiterh in ausfüh ren zu können, in Max Schärer, einen jung en 
willensstarken und tal entierten Funker gefunden werden konnte. Auf seine 
Empfeh lung war eine einstimmige Wahl se lbstverständ li ch. Dem sche i
denden Sendeleiter an dieser Stell e Dank für seine gel eistete Arbeit und 
dem Neulin g ebensov iel Erfolg in seinem Amte! 
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Die andern Vorstandsmitgli eder hatten sich erneut zur Verfügung 
gestellt. 

Für die Ende März 1954 in Altdorf (Uri) stattfindende DV kan n die 
Sektion Winterthur 2 Delegierte abordnen. Der Präsident trägt die An
wesenden, ob jemand einen andern Vorschlag habe, als dass die Delegier
ten wie üblich aus dem Vorstand bestimmt werden? Mit dem Stillschweigen 
der Gefra gten war auch dieses Traktandum rasch erledigt. 

Das neue Traktandum « Ernennung» war Tatsache geworden, weil das 
Neumitgli ed Paul Peterhans, bereits früher immer Mitglied der Sektion 
Winterthur, dann durch die Abspaltung der Sektion Thurgau in diese ein
getreten war, nun die notwendige Anzahl Jahre hinter sich hat, um den 
Anforderung en zu genügen, als Veteranenmitglied ern annt zu werden. 
Dieser lehn t zuerst ab, aber auf die Worte von seinem alten Kollegen 
G. Bernh ard nimmt er die Ernennung freudestrahlend an . Gratul atio n! 

Nach dem Budget 1953/54 bleibt der Jahres beitrag für alle Mitgli eder 
gleich hoch, obwoh l es eigentlich der Kassenbestand notwendig hätte, 
wieder einmal gehör ig gespickt zu werd en. Der Vorstand beantragt also 
Fr . 10.- für Aktive, Fr . 5.50 für Jungmitglieder und Fr. 5.- für Passiv
mitglieder, was eiQstimmig gutgeheissen wird. 

W as das Tätigkeitsprogramm anbetrifft, führt der Präsident aus, sind 
für alle Fälle wieder interessante Felddienstübungen vorgesehen (im 
Budget konnte auch ein kleiner Betrag dafür berü cksichtigt werden), dann 
stehen uns immer noch die Bes ichtigung en der Telephonzentrale und ·des 
Betriebes des EW Winterthur bevor. Eine Reise und die Besichtigung des 
Flughafens Kloten harren auch noch der Ausführung, doch alle diese An
lässe bringen uns, so führt der Präs ident weiter aus, nur Ausgaben und 
was unsere Sektion so dringend nötig hätte, unvorhergesehene Einnahmen, 
was in andern Sekt ionen hie und da möglich ist, bleiben aus, weil Winter
thur in dieser Hinsicht sehr, sehr ungün st ig gelegen sei . Im wellern müsse 
auf vermehrte W erbung für den Sendeabend Vormerk genommen werd en. 

Unser Aktivmitg lied Erw. Berweger, der in Zürich bei einer Anten nen
montage aus rutsc hte und dabei von ei nem Hausdach fiel , ist durch diesen 
Sturz sehr schwer ve rl etzt worden. Der Präsiden t wünscht ihm im Namen 
der An wesenden an dieser Stelle baldige Genes ung und vor allem gute 
Besserung . 

Über Neujahr ist in Tsch ierts chen wieder ein Skilager vorgesehen. 
Der Sekretär un d W. Frech, die schon letztes Jahr von Flums braungeb rannt 
zurückkamen, haben bereits für Plätze sondiert. 

Nachdem dies gebührend zur Ken ntnis genommen wurd e, konnte der 
Präsident die in allen T eilen gut ge lungene Generalversammlung im 
Restaurant «W artmann >> um 2250 Uhr sc hliessen. -rest-

Sektion Zürich 
Offizielle Adresae: Postfach ZDrlch 48 

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

Bericht der 2. Felddienstübung vom 21./22. November 1953. Nac h 
ei ner Reihe von Vorberei tungen konnte am 21. November unsere letzte 
Übung des Jahres 1953 starten. Bereitsam Samstag morgen um 0800 Uhr 
wurde das Materi al au f ein en Camion verladen und ins Übun gsgelände 
geführ t. Ein 6 ·Mann starker Bautrupp erste llte während der Hinfahrt nach 
Rüti in Mönc haltdorf und in T ägernau die nöt igen Kabe lleitung en. Ei ne 
we itere Leitung wurde kurz nach dem Mittagessen in Uetzikon verlegt. 
Unterdessen wu rden in der Kaserne Zürich die übrigen 32 Teilnehmer be
sammelt und perCamionnach Rüt i geführt, wo sie um 1500 Uhr ein trafen. 
Nach der kurzen Übun gsbesprech un g wurde mit dem Erstellen des Über
mittlungszentrums bego nnen, dessen Standort in der Turnhallte des Sekun
darschulhauses in Rüti war. Für die 5 Sch laufen, welche wir zum zirka 
300 Meter entfernten Spi tal herstellen mussten, stand uns ein Kabel mit 
4 x 2 Ad ern zur Verfüg ung , so dass nur noch eine doppeldrahtige Leitung 
zu ziehen war. Die T elephondirektion Rapperswil schaltete 5 Aussenposten 
direkt durch , so dass diese im Spi tal von den fre ien Sch laufen abgenom
men werden konnten. Der Ein satz von 4 ETK und 2 Stg., einer Pion ierzen 
trale sowie 8 Funkstationen fü llte die zur Verfügung stehende Zeit bi s zum 
Übungsbeginn um 1900 Uhr vo ll aus. Auch eine Tel. -Verbin dung fü r die 
Zeitmessung wu rde zw ischenhine in noch gebaut. Nach der kurzen Zwi
schenverpfl egung um 1800 Uhr wu rden alle auf ihre Aussenposten vertei lt, 
wo sie bi s zum Morgen ausharrten. Der ga nze Ein satz war derart gross, 
dass an Ablösungen nicht zu denken war. W äh rend die Fun k- und ETK
Verbindungen normal beansprucht waren, rasse lte der Fernschreiber vom 
Übermittlungszentrum zur Auswertezen trale in Tann von abend s 1900 Uhr 
bis morgens 0900 Uhr ununterbroch en. Wäh rend dieser Zeit wu rden rund 
1200 Meldungen nach einer besondern Übermitt lungsvorschri ft durch
gegeben. Das ganze Netz funktioni erte ausnahmslos während der rund 
14 Stunden. Der A bbruch des ganzen Netzes sowie der Rücktransport in 
die Kaserne Züri ch nahm nochmals 4 Stunden in Anspruch , so dass die 
Teilnehmer um 1300 Uhr entlassen werd en konnten. Die kurze, sachlic he 
Kritik und Anerkennung der ge leisteten Arbeit wurde vom Übun gsleiter 
wie vom Inspektor den T eilnehmern ausgesprochen. Anderseits wurde 
die aktive Mithilfe dieser beiden Kameraden all gemein anerkann t , we lche 
sich nic ht scheuten, den Stg., die Pi . Z. den ETK zu bedienen oder beim 
Übungsabbruch Feldkabel aufzu rollen.- W enn sich das nächstemal etwas 
mehr als 4 Kameraden für den Parkdienst zu r Verfügung ste llen können, so 
kann die Übung als ganzes si cher mit seh r gut gewertet werden . 
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Wir machen unsere Mitglieder noch darauf aufmerksam, dass die ge
änderten und den neuen Zentralstatu ten angepassten Sektionsstatuten 
beim Sekretär bezogen werden können. 

Stamm . Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
«Linth escher ». 

Generalversammlung: 23. Januar 1954. Kp . 

Untersektion Thalwil 
• Telephon =l Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feld strasse 22, Thalwll 

Funkerkurse. Der Wiederbeg inn für die MTV-Funkerkurse wurde wie 
folgt angesetzt: Anfängerkl asse: Dienstag, 5. Januar 1954, vo n 2000 bi s 
2130 Uhr ; Fortgesc hrittene: Freitag, 8. Jan uar 1954, von 2000--2130 Uhr. 

Stamm . Wir haben unsern Stam m . aus Gründen des bisherigen 
« Nichtbesuches >> au f den zweiten Montag im Monat ve rl egt. Das näc hste 
Mal treffen wi r uns Montag, den 11. Januar 1954, um 2000 Uhr, im Hotel 
«Thalwilerhof>>, Thalwil . Wir besprechen Übun gen, Kurse und Sende
abende "des neuen Jahres . 

HBM-2. Die Sendeabende beginnen in der Woche vom 18. Januar 1954 
wieder. Nähere Angaben über den neuen Netz plan sind im « Pionier>> 
schriftlich und am Stamm mündlich zu erfahren. 

Generalversammlu-ng . . Wir führen keine eigene Generalvers am mlung 
durch, besuc hen aber dafür die am Samstag, dem 23. Januar 1954, im H,otel 
«Strohhof >> in Zürich stattfinderde Genera lversamm lung unserer Stamm
sektion. Wir wundern uns, ob auch ein A ktivmitglied der Untersektion 
Thalwil ersc heinen wird. 

Allgemein. Wir haben uns seinerzeit grosse Mühe gegeben, un ser 
Sende lokal aufs beste herzuri chten. Seit 3 Monaten steht alles bereit, aber 
bis heute haben sich ausser dem Vorstand höchstens 1-2 andere A ktiv
mitglieder gezeigt. Wir haben dieses Jahr verschiedene Übungen durch
geführt, aber ausser dem Vorstand, einigen Jungmitgli edern und etwa 
einem Aktivmitglied hat niemand mitgemacht. Genau gleich war es auch 
1952. Wir haben einige Monate lang ve rsuc ht, am Stam m di e kom menden 
Übungen zu besprechen. Es kam auch niemand . W arum das so ist? Das 
fragen wir uns auch, eine Überbeanspru ch ung seitens eines militärischen 
Verb andes ist auf jeden Fall nicht schuld daran. Ihr werdet einsehen , dass 
au f diese W eise auch der aktivste Vorstan d jedes Interesse an der Sektion 
ve rli ert. Wir machen aber weiterhin mit . Sollten wir aber auch 1954 nicht auf 
eure Mitarbeit zähl en kön nen, so bleibt uns kaum etwas anderes übrig als 
den Antrag zu r Sektionsauflös ung zu ste llen. Sch . 

Oberhänsli Maschinenfabrik KG 
Hinwil-Zürich 

Fahrbare Diesel strom gruppe 17 kW 

Dieselmotoren Stromgruppen 
2-250 PS 2-150 kW 

Stationär und Einbau Statio när und fahrbar 

Erzeugnisse aus 
40jähriger Spezialerfahrung 



PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precislon 

Visserie Robinetterie 

«SAM»$.A. 
i6, rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT" 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

. ' 

Wesentlich verbesserte· 

abbrechbare Klemmenleiste 
mit Beschriftungsmöglichkeit 

Kein Druck der Schrauben auf die Leiter. Daher 
keine Gefahr des Abseherens dünner Dr~hte. 

Zuverlässiger, leicht federnder Kont~kt verhi~':.. 
dert selbsttätiges Lösen der Klemmenschrauben. 

AKTIENGE SEL L SCHAF T 

BASEL 

FILIAL EN IN ZÜRICH, BERN UND GEN F 

Sämtliches Installationsmaterial 
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 
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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 Weil 

I 
I 
I 

AKT I ENG ESE;LLSCHAFT 

BROWN, BOVE.RI· & CIE. . . 

BADEN .. 

N ·;: 
~ ~ -----------------------

Adressänderungen : Redaktion des « Pi onier" Postfac h 11 3 Zü ri ch 47 



INHALT: 

RADIO-BASTLER verlangt gratis 

«SILENIC-ANGEBDT» 

«PIONIER» 27 . Jahrgang 

Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

$.21-44 Zürich, 1. Februar 1954 



für die Ein- und Ausschaltung der Pisten· und Rollweg

Beleuchtung, der Bodensignale für Start und Landung, der 

Anflugsschneisen und der Hindernis- Markierungslichter. 

Pl_'ir den Flughafen KLoten erstellten wir: 

Die Fernsteuerungsanlage 
für die Ein- und Ausschaltung der Lichtsignale für 

Start und Landung . 

Die Telephonzentrale 

mit Zah lengeber-Tastatur, ausgebaut für 62 Amts

leitungen und 580 interne Anschlüsse. 

Die Spezial-Telephoneinrichtung 

für den Flugsich erungsd ienst. 

Die Lautsprecheranlage 
umfassend die Einrichtungen fü r die Orientie rung des 

Publ iku ms und für dienstliche Mitteilungen , die Anlage 

im Re staurant fü r Mus ikübertragungen und Durch -

gabe von Meldungen. 
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Die Bedeutung der· Funkmesstechnik im letzten Kriege 

Radar ist heute zu einem nicht mehr wegzudenkenden 
Baustein, nicht nur der Fliegerei, sondern der modernen 
Zivilisation geworden . Di e Sicherheit zur See und in der 
Luft hängt entscheidend von diesem neuen Zweig der 
Elektrotechnik, nun neuerdings Funkmesstechnik genannt, 
ab. Selbst der Verkehr im Binnenland - auf Eisenbahnen, 
mit Kraftfahrzeugen oder bei der Fluss- und Kanalschiff
fahrt - kann ohne dieses Hilfsmittel auf die Dauer nicht 
mehr auskommen. Die Funkmesstechnik erweitert die Mög
lichkeit des Erkennens und bietet höchste, von der Ent
fernung unabhängige Messgenauigkeit und Rundumsicht. 
Sie arbeitet bei Tag und Nacht und Nebel und schliesst 
sogar die Mögli chkeit des Erkennens der Umrisse von Ob
jekten ein . 

Die Funkmesstechnik ist, etwa ein Jahrzehnt vor dem 
Zweiten W eltkrieg beginnend , während des Krieges auf 
beiden Seiten fü r vielse itige Aufgaben entwicke lt und in 
gewaltigem Ausmass zum Einsatz gebracht worden. 

Der Bodenfunkmessgeräteeinsatz für 
die Luftlage-Übersicht. 

Am Anfang der dreissig er Jahre wurden zwei Funk
messgerätetypen entwickelt, das « Freya-Gerät» auf 2,40 m 
Wellen länge, das bereits im Juli 1938 eine Reichweite von 
120 km gegen eine Ju 52 erbrac hte, und ein kleineres Gerät, 
das geei gnet war zur Aufstellwng von Schiffen , zunächst 
mit der W ellenlänge von 50 und später von 80 cm . Für den 
gleichen Anwendungszweck wurden Vers uche mit einem 

·. Gerät mit einer Wellenlänge von 14 cm gemacht, das bereits 
Entfernung smessergehnisse gegen ein Schiff bis zu 3 km 
ergab . Das Freya-Gerät, dessen damals hervorragende 
Eigenschaften für die Zwecke des Flugmeldedienstes früh 
zeitig erkan nt wu rden und bis zum verstärkten Störein·satz 
der Allii ert en durch Störsender und den Abwurf von Papier
strei fen, «Düppel » genannt, di e Grun dlage für die L~ft l age
übersicht bot, war Ende 1939 als fahrbares Gerät und An 
fang 1940 als zerlegbares und im Flugzeug transportab les 
Gerät an der ganzen deutschen Westfro nt bereits im Ein
satz. Neben ihm wurden dann während des Krieges feste 
Grossanlagen mit Reichweiten bis rund 300 km eingesetzt. 

Im Jahre 1937, als die Vera.ntwortung für den Flugmelde
dienst von der Flaka rtille rie auf den Chef des Nachrichten
verbindungswesens übergi ng , wurde der Firma Te lefunken 
der Auftrag auf Entwicklung eines Flugmeldefunkmess
gerätes mit Entfernungsseiten- und Höhenmessung und 
einer Re ichweite von 25 bis 35 km ertei lt . 

Te lefunken wäh lte die kürzeste, aus dem damaligen 
Stand der Röhrenentwicklung sich ergebende Welle vo n 
50 cm, die si ch aus den Entwicklungen für die Dezimeter
st recken (als Kabelersatz) für diese Rückstrahlaufgabe 
zwanglos anbot. Ein Hohlspiegel von 3 m Durchmesser 

war für die notwendige Bündelung ausreichend . Die ge
meinsame Sende- und Empfangsantenne war als Voraus
setzung für den Hohlspiegelbetrieb erkannt. Als wichtige 
Neuerung wurde die Leitstrahlbildung und damit die auto
matische Funkmesspeilung durch eine defokussierte, rotie
rende Antenne geschaffen. Mitte 1939 wurde plötzlich 
seitens des technischen Amtes des Luftfahrtministeriums 
die Forderung auf ein Nahflugmeldegerät ohne flakartille
ristischen Spezialzusatz, insbesondere ohne Leitstrahl
peilung, in den Vordergrund gestellt. Ein solches Gerät 
wurde Ende 1939 jedoch nicht für den Flugmeldedienst, 
sondern unter damals begreiflicher Bevorzugung der ak
tiven Luftabwehr als Flakschiessgerät in Essen-Frintrop 
eingesetzt. Trotzdem ihm die eigentl ich en flakartilleristi 
schen Organe fehlten , zeigte es eine hohe Brauchbarkeit 
des Prinzips . Die Leitstrahlpeilung wurde zunächst durch 
eine von Hand betätigte Maximumpeilung ersetzt. Eine 
3-Mann-Bedienung für Höhe, Seite und Entfernung gab die 
Werte durch ein Mikrophon an das Kommandogerät. 

Di e auf diesem Prinzip beruhende vollendetste Entwick
lung stellte der «Würzburg-Riese » mit einem 7-m-Spiege l 
und einer Reichweite von 70 km dar, der insbesondere für 
die Jägerführung in der Nacht- und Tagjagd und auch bei 
der Flakartill erie Verwendung fand. Etwa 1500 «Würzburg
Riesen » w.aren am Ende des Krieges aufgebaut worden . 

Die' Frage nach einer Rundumübersicht über den Luft
raum und d ie Sorge der Störsendereinwirkung, insbeson
dere aber der Verdüppelung, führte zu der Entwicklung 
von Panorama-Anlagen , deren erste von der GEMA erstel lt 
wurde. Di e endgültige Ausführung von der Firma Siemens 
erhielt die Beze ichnung «Jagdschloss », bei dem die Auf
zeich nung der Echos auf dem sogenannten Sternschreiber 
auf einen Panoramaschirm vo rg en ommen wurde. Mit die~ 

senAnlagen war eine Rundumsicht bis zu 300 km m3glich; 
etwa 15 Anlagen dieser Art waren eingesetzt . Bei den 
Störsender- und Düppelstörungen ist zu erwä hn en, dass 
nach Angaben der Amerikaner gegen die deutschen 
Funkmessgeräte allein 10 ve rsc hiedene Breitbandstörsender 
entwickelt und 20 000 t Staniolstreife n hergestellt wurden. 
Letztere beanspruchten drei Viertel der gesamten Alumi 
niumfolien-Erzeu gung der USA. 

ln England wurden zu nächst mit Station en auf der 
Wellenlänge von etwa 13 m die Arbeiten zur Erfass ung von 
Flugz ie len begonnen . Di e ersten f ür taktische Ortungsauf
gaben geplanten Funkmessan lagen wurden zum Schutze 
der Küste errichtet. Man begann im Jahre 1936 mit fü nf 
Stellungen . Bei Kri egsausbruc h war berei t s der grösste T eil 
der englischen Sü d- und Ostküste ausgebaut. Ende des 
Krieges wurde n die gle ichen Geräte zur Ortung der deut
schen V-1-Waffe eingesetzt . Die Geräte waren noch nicht 
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geeignet, über Land zu arbeiten, da sie feste Antennen
flächen besassen . Da tieffliegende Flugzeuge mit diesen 
Geräten nicht erfasst werden konnten, wurden als Ergän
zung Geräte ähnlich dem deutschen Freya-Gerät entwickelt 
und eingesetzt . 

Funkmessgeräteeinsatz bei der Flakartillerie 

Schon frühzeitig hatte die Flakartillerie über das damals 
zuständige Heereswaffenamt einen Auftrag zur Vorent
wicklung eines Flakschiessgerätes an die Fa . C. Lorenz AG . 
gegeben . Sie bediente sich dann jedoch zunächst des Würz
burg-A- und später des Würzburg-C-Gerätes; gefordert 
wurde jedoch die Entwicklung eines besonderen Flakschiess
gerätes. Es erhielt den Namen «Mannheim » und zeichnete 
sich durch bedienungstechnische Feinheiten, z. B. Weg
und Geschwindigkeitsgetriebe, Peilung nach Instrumenten, 
Weitergabe der Werte durch elektrische Geber usw., aus . 
Dafür benötigte es jedoch etwa 100 Röhren mehr als das 
Würzburg -Gerät. Der umfangreiche Einsatz an Entwicklungs
kapazität brachte für die Gesamtlage keinen entscheidenden 
Fortschritt. 

Mit Hilfe des von Telefunken im Jahre 1941 entwickelten 
Zusatzgerätes «Emil», das sich organisch jedem Würzburg
Gerät angliedern liess, konnte eine Entfernungsmess
genauigkeit von etwa ± 30m erreicht werden. Die Entfer~ 

nungswerte brauchten nicht mehr vom Anzeigerohr abge
lesen und dem Kommandogerät zugesprochen zu werden, 
sondern konnten direkt mittels eines Drehfeldgeber-Über
tragungssystems weitergeleitet werden. 

Das Problem der Kenngeräte 

Die Notwendigkeit der Verwendung eines Flugzeug
Kenngerätes wurde zu Beginn des Krieges auf beiden Seiten 
erkannt. ln Deutschland war bereits 1939 ein Impuls-Kenn
gerät mit Entfern ungszuordnung «Erstlin g» fü r die Zu sam
menarbeit mit dem Freya-Gerät fe rtiggestellt. Ein weiteres 
Muster für das im Nahbereich arbeitende Würzburg-Gerät, 
aufgebaut auf dem gleichen Verfahren, stand Mitte 1940 für 
den Einsatz zur Verfügung. Unverständlicherweise wurde 
aber, weil man di e Bedeutung der Entfernungszuordnung 
nicht richtig wertete und ein möglichst einfaches Gerät for
derte, auf Anordnung des technischen Amtes das Kenn 
gerät «Zwilling» eingeführt, das keine Entfernungszuord
nung bot, sond ern bei Anstrahlung durch das Würzburg
Gerät ei nen tonmodul ie rten Sender auslöste, der dann beim 
Würzburg-Gerät geortet werden konnte. Dieses Gerät, das 
in grossen Stückzahlen in Auftrag gegeben worden war, er
wies sich als völlig unbrauchbar. 

Das Problem der Kenngeräte wurd e während des Krieges 
auf beiden Seiten nicht mehr voll kommen gelöst . 

Führungsverfahren für T ag- und Nachtjagd und ihre 
Ergänzung durch den Einsatz vo n Bordfunkmessgeräten 

Bereits in den ersten Kriegs monaten wurde bei der Ver
suchsgru ppe für Funkmessgeräte in Wangerooge die di
rekte Führung smö glichkei t nach der Anzeige des Brau n
sehen Rohres des Freya-Gerätes erkannt . Es wurden hier, 
insbesond ere nac h dem Erfo lg der Luftsch lacht in der 
Deutschen Bucht am 22. Dezember 1939, Führungsve rfah
ren für Tag- und Nachtjagd in Angriff genommen. Das 1940 
bekan ntgewordene AN -Verfahren ermögl ichte es, den 
Nachtjäger auf Sichtentfernung an den Gegner heran
zuführen . 

Durch den Einsatz de r «Würzb urg-Riesen» wurde in 
Verbi ndung mit dem Seeburg- Auswerteverfahren eine 
weitere, auf de r Fun kmessgrund lage basierende Führungs
möglichkeit geschaffen . 
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ln der Nachtjagd wurde sehr bald erkannt, dass nach 
Heranführung des Nachtjägers an den Gegn er ein Bord
funkmessgerät zur Sicherung der laufenden Feindberüh
rung notwendig ist. Ein eigenes Bordsuchgerät war daher 
die notwendige Ergänzung. Zunächst wu rde ein Laborato
riumsgerät «Lichtenstein BC» eingeführt, das eine Reich
weite von 4 km hatte u'nd eine brauchbare Vergleichspeilung 
der Höhe und Seite ermöglichte . Dieses nur bedingt zu 
reichende Gerät wurde durch das Gerät « Lichten stein 
SN 2» auf 2 ,m Wellenlänge ergänzt , bzw. ersetzt . Damit 
war zunächst ein allen damal igen Anforderungen vollauf 
entsprechendes Nachtjagdgerät vorhanden, das den Nacht
jäger von der Führung vom Boden aus in der letzten Phase 
unabhängiger machte . 

Zur Schiffssuche war von der Firma Loren z in grossen 
Stückzahlen das Gerät « Hohentwiel » herausgebracht wor
den, das im 50-cm-Band arbeitete . 

Beobachtungs- und Störgeräte 

Die Luftraumüberwachung durch Funkmessgeräte musste 
ergänzt werden durch Beobachtungs- und Warngeräte, mit 
deren Hilfe es· mögl ich war, vom Boden und vom Flugzeug 
aus eine lückenlose Funkmessbeobachtung zu betreiben. 
Diese Art Geräte können gleichzeitig als Peiler ausgebildet 
werden zur Feststellung der Richtung, bzw . durch Kreuz
peilung des Ortes des gegnerischen Gerätes. Hierzu ist es 
erforderlich, die Beobachtungs- und Warnstationen durch 
ein geschlossenes Nachrichtennetz lückenlos miteinander 
zu verbinden und es an Auswertezentral en an zuschliessen. 

Im gleichen Umfang wie der Einsatz der Beobachtung s
empfänger war parallel der Einsatz von Störsend ern erfor
derlich , die zum Teil unmittelbar mechanisch und elektrisch 
mit den Beobachtungsempfängern gekoppelt waren, um so 
jedes gegnerische Funkmessgerät zu erfassen und in seiner 
Wirksamkeit lahmzulegen, wobei du rch die Kombination 
von Beobachtungsempfängern und Störsendern un d durch 
automatischen Nachlauf auf die W elle des gegn erischen 
Funkmessgerätes sichergestellt sein musste, dass die Stö
rung auch bei der Frequenzausweiche des gegn erischen 
Gerätes jederzeit aufrechterhalten blieb. 

ln Erkenntnis dieser Notwendigkeit war bereits im Som
mer 1940 durch Sondertrupps der Reichspost un d der Luft
nachrichtentruppe ein Netz leistungsfähig er Funkmess
beobachtungsstellen sowie von Täuschungs- und Stör
stellen - zum Teil in Flugzeug en - mit Zentralen bei den 
taktischen Führungsstellen der Luftwaffe am Kanal auf
gebaut worden. Sie haben entscheidend zu m Durchbru ch 
der deutschen Schlachtschiffe im Kanal bei getragen. 

Besonders wirkungsvoll bewährte sich auch die soge
nannte Korfu "Organisation, die die geg nerischen Rotter
dam-Bordg eräte laufend ortete und damit bei stä rkste r 
Störung des Gegn ers du rc h Störsender und Düppel immer 
noch eine gut au swe rtba re Luftlageübe rsicht bot . A uch 
wurden mit ei nem ähn lichen Gerät, dem «Naxos-Z », die 
Nachtjäger au sgerü stet , die damit die Rotterda m-M.aschin en 
direkt anfliegen ko nnten . 

Die Luftraumüberwachung , der W arn- und Stördienst 
sind als Mittel des rein en Funkkrieges anz usprechen. Hier 
wird oh ne Waffen, nu r mit Hilfe der Funk- und Funkmess
techn ik gekämpft . Es wird di e all gemeine Luftlage erfasst, 
der gegnerische Einsatz von Navigations- und Funkmess
geräten aufgeklärt und gegebene nfalls durch Störsender 
lahmg elegt; es wird jedoch nicht unmittelbar und direkt 
mit scharfen W affen Krieg geführt . 

Die Zentimeterwe ll e in der Funkmesstechnik 

Die entscheidende technisc he Wan dlun g in der gesam
ten Funkmesstechnik erfolgte durch den Einsatz der Zenti-



meterwelle in En gland . Wie bereits erwähnt, hatte man dort 
mit sehr langen Wellen- etwa12m-begonnen und war 
dann auf 1,50 m (für Schiffssuchgeräte) heruntergegangen. 
Dann wurde der revolutionäre Entschluss gefasst, auf die 
kurze Welle von 10 cm in Verbindung mit der rotierenden 
Antenne (für Panoramazwecke) zu gehen. Das « Rotterdam
Gerät», das ursprünglich zur U-Boot-Suche mit einer 
Reichweite von 70 km entwickelt worden war, hatte als ent
scheidenden Verfahrensgedanken die rotierende Antenne 
und damit das Panoramagerät . Über Land eingesetzt, hatte 
dieses Gerät Eigenschaften, die noch überraschender wa
ren als über See : es zeigten sich nämlich die Umrisse von 
Seen und Flüssen . 

in England erkannte man die ungeheure Bedeutung die
ses Gerätes für den Angriff auf Berlin und Ostdeutschland, 
da die normalen Navigationsmittel nur bis zum Ruhrgebiet 
reichten. Es erhoben sich zwar auch warnende Stimmen, 
das Gerät, das für diesen Zweck «H 2 S n genannt wurde, 
nicht zu früh über Land einzusetzen, damit es nicht in 
deutsche Hände fiele ; sie wurden aber nicht gehört. Tat
sächlich wurde das ~uster «Experimental 6» (Abnahme
stempel 24 . Deze mber 1942) bei Rotterdam gefunden und 
damit diese T echnik in allen Ein zelheiten sehr frühzeitig in 
Deutschland bekannt . 

Das « Rotterdam-Gerät » wurde in beschleunigtem Tempo 
in Zehlendorf wiederhergestellt und nachgebaut, wobei 
allerdings ein Bombenangriff das fertiggestellte Gerät im 
März 1943 zerstörte und dadurch eine längere Verzögerung 
eintrat. Eine Arbeitsgemeinschaft « Rotterdam » machte sich 
zur Aufgabe, die nunmehr so markant unterstrichene Be
deutung der Zentimeterwellen zu untersuchen und die neue 
Technik auf allen Gebieten einzuführen. Im Laufe des 
Jahres 1944 wurd e auch ein sehr ve rfeinerte s amerikani
sches Gerät (auf 3-cm-Welle) gefund en und nach seinem 
Fundort « Meddo» benannt ; es bot jedoch keine grundsätz
lichen Überraschungen mehr. 

Bodenbetrachtung sgeräte für Bomber, die, dem «Rot
terdam » ähnlich , unter der Beze ichnung « Berlin » entwik
kelt wurd en, hatten für Deutschland im Jahre 1944 kein 
prakti sches Interesse mehr, da deutsche Bomber für Fern
flüg e kaum noch eingesetzt wurd en. Von um so grösserer 
Bed eutu ng war der Ersatz des « Li chtenstein SN 2» durch 
ein Zentimeter•Bordgerät, das « Berlin Nn genannt wurde. 
Dieses wurd e in ze hn Exe mplaren in der Nachtjagd ein
gesetzt und erzie lte mehrere Erfolg e. Es hatte einen du rc h 
Knüppelste uerung fernbedi enten Hohl spi egel von 0,8 m 
Durchmesse r als Antenne. Das erford erl iche Suchen 
wurd e nicht als unangenehm empfu nd en, da es seitl iches 
Ab drehen des Gegn ers besond ers deutlich zu ve rfo lgen 
erlaubte. Verd üppelu ng störte das Gerät praktisc h nicht . 
Automatisc h suche nde Antennen, di e die Kn üppelste ue
run g überflüssig mache n sollten, waren in Entwicklung. 

Die Marin e wa r durch den englischen Fort schritt auf dem 
Radargebiet mit Zentimeterwell en am meisten bet roffen. 
Um so mehr begrüsste sie Geräte dieser Art. Ein Sch nell 
boot « Berlin S n ermög li chte dem Fü hrerboot ei ner Flottille 
bei vö ll iger Du nkel hei t , eine Gruppe von etwa 100 Booten 
(mit 20 000 Flüchtli ngen) durch eine sehr enge Minengasse 
zu schleusen; die Begrenz un gsbojen waren im Pan orama
bil d deutlich erkennbar . - Zwe i U-Boote waren, in Ergän
zung zum Periskop, mit «Berli n-U» ausgerüstet und gaben 
bei Fahrten in der Lübecker Bucht den Umriss der Bucht, 
jede Boje, jedes Schiff und einen Geleitzug auf etwa 20 km 
Entfernung wieder. Die grössere Ante nne ei nes ähnl ichen 
Gerätes war auf dem Schweren Kre uzer « Prinz Eu gen » 
aufgebaut. 

Auch für die Landstationen der Marine erwiesen sich 
Zentimetergeräte als besonders brauchbar. Sie wurden 
im 7-m-Spiegel des «Würzburg-Riesen» eingebaut, hatten 
von der Küste aus Reichweiten von 70 km gegen Schiffe 
und sollten der Sperrung des Skagerrak zwischen Norwegen 
und Jütland dienen . Die ungedeckten Stellen in der Mitte 
wurden durch ein Jägerleitschiff «Togo » überwacht. 

Zwei im Anfangsstadium abgebrochene Verfahren inter
essierten die Marine besonders: das Artillerie-Schiess
verfahren «Barb» und das Verfahren «Funksehen ». Beim 
ersteren wurde die Ablage der Wassersäulen der einschla
genden Granaten vom Ziel angegeben, und so leichte Kor
rektionsmöglichkeit geschaffen. Das « Funkseh n-Verfahren 
gestattete zum erstenmal das Abtasten eines Schiffes in 
der Lübecker Bucht. Mit 9-cm-Wellen im 7-m-Spiegel 
konnte deutlich das Auf- und Niederlassen eines Beibootes 
an dem grossen Schiffskörper beobachtet' werden . Bei Ein
bau eines 1 ,5-cm-Gerätes hoffte man, die Auflösung bis 
zum Erkennen der Schiffsumrisse, Masten und Schorn
steine zu steigern . 

Für die 9-cm-Funkmessgeräte, deren Erzeugung auf 
breiter Basis lief, war schliesslich ausser dem Hochfre
quenzkopf für 10 kW Leistung auch ein solcher f ür 100 kW 
Leistung fertiggestellt. Ein 3-cm-Hochfrequenzkopf für ver
schiedene Zwecke war ebenfalls fertig . Ausserdem erwies 
ein Flugzeugbordgerät auf 1 ,5-cm-Welle (« Eule ») einwand
fre ie Rückstrahlweiten bis 2 km gegen Flugzeuge. Bei sehr 
kleinem Antennenaufwand sollte dieses Gerät der ent
fernungsrichtigen Auslösung von Jägerraketen beim An
griff auf Bomber dienen. 

P,. ~dingungen für den 1. Funkwettbewerb 1954 
vom 20. März von 1530 · 1830 
Condilions pour le premier concours radio 1 954 
du 20 mars de 1530 il 1830 

Funkmessgeräteeinsatz zur S teuerung von R<\keten 

Die Entwickl un g der V 2 führte früh ze it ig zu r Funksteue
rung. Zu näc hst wurde ein Leite benen-Verfahren geschaf
fen und die Leite bene durch zwei 7-m-Sender gebildet, die 
auf einen Borde mpfä nger («Victori a») so einwirkten, dass 
er ständ ig in gleic her Entfernung zu beid en Send ern blieb . 
Als Ersatz dieses Verfahrens, das sehr lei cht hätte gestört 
werden könn en, wurde die Entwicklun g einer sogenannten 
«Funk- Kanon e>> gefordert. Hierzu bot sich die Lei t st rahl 
bi ldu ng durch die defokussie rte Antenn e des Würzburg 
Ge rätes an, wobei ein geei gn eter Empfänger dafür zu sor
gen hatte, dass bei Abwei chung von de r Ach se des Leit
strah les die Ru de r (nach dem Min imu mprin zip) wieder in 
den Leitstrahl hin einsteuerten. Vorversuc he wurde n mit 
ei nem «W ürzburg-Riesen >> in Pee nemü nd e mit Erfolg durch
geführt. Ei ne en dg ült ige Au sfü hrun g wurd e auf 20-cm
Welle entwickelt, kam jedoch nicht mehr zu m Ei nsatz. Die 
Bodenstation war ein fahrbares Gerät mit 4-m-Spiegel; 
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ihre Wirksamkeit sollte einsetzen, sobald die V 2 aus der 
senkrechten Lage durch eine Programmsteuerung in die 
Flugbahn eingefädelt war. Dann übernahm das «drahtlose 
Kanonenrohr» die Führung bis zum Kommando «Brenn
schluss», das auf Grund der Entfernungsmessung auto
matisch gegeben wurde . 

Schwieriger war die Aufgabe, Flakraketen, wie «Wasser
fall», «Enzian», «Schmetterling» und « Rheintochter», zu 
steuern. Nur wenige vollständige Flakraketenbatterien mit 
Fernsteuereinrichtungen (zu vier Abschußstellen) sind ge
liefert worden. Ein normales Funkmessgerät diente der Er
fassung des Zieles in einem Sichtgerät mit Fadenkreuz
anordnung und wurde · ständig so auf das Ziel gerichtet, 
dass dieses in der Mitte des Fadenkreuzes erschien. Ein 
Funklenkgerät, gleichfalls dem «Würzburg» ähnlich, ge
stattete die Steuerung der Flakrakete nach Höhe und Seite 
mit Hilfe einer Knüppelsteuerung, wobei ein Empfänger
sender die Lage der Rakete auf dem Fadenkreuz-Sichtgerät 
vermerkte. Mit Hilfe der Knüppelsteuerung konnte der 
Leuchtpunkt der Flakrakete mit dem Leuchipunkt des frem
den Zieles in Deckung gehalten werden. Für die letzten Kilo-

meter bis zum Ziel war in der Rakete ein zielsuchendes 
Funkmessgerät («Schnüffel») vorgesehen, das bis zur Wir
kung des Abstandzünders die Führung übernehmen sollte. 

Ähnliche Aufgaben bestanden für die Führung von Jä
gerraketen bei Tag und Nacht gegen Bomber. Zunächst 
erfolgte die Steuerung der Jagdrakete durch einen Draht, 
der sich aus der Rakete heraus abspulte. Wegen der Ge
fährdung des eigenen Gebietes, insbesondere der Hoch
spannungsleitungen, wurde auf eine Funkentwicklung um
geschaltet . Die Grundlage dazu gab die für gelenkte Bom
ben entwickelte Knüppelsteuerung. Der Bordsender (auf 
7-m-Welle) hatte die Bezeichnung «Kehl», der Empfänger 
hiess «Strassburg». Dieses Verfahren brachte grosse 
Treffgenauigkeit und wurde Ende des Krieges auf 25 cm 
umgestellt. 

Die Arbeiten auf dem Radargebiet sind zurzeit noch in 
Deutschland verboten. Die Radaraugen der modernen Navi
gation auf See und in der Luft sind in den Bereich des fried
lichen Verkehrs hinübergewechselt . Dicht nebeneinander 
liegt auf den Gebieten der modernen Naturwissenschaften 
die Verwendung für Krieg und Frieden. 

La cryptographie 

De tous temps, les princes, les conspirateurs, les ban
quiers, les prisonniers et les soldats ont eu recours aux 
ecritures secretes pour emptkher leurs concurrents ou 
leurs adversaires de connaitre leurs projets . Le secret des 
messages consiste parfois a les dissimuler dans une ca
chette, a les ecrire a l'encre sympathique, a semer des 
signes convenus dans un texte d'apparence anodin e, etc ... . 

Ces procedes offrent une securite limitee et leur rende
ment est faible . C'est pourquoi on renonce parfois a dissi
muler le caractere secret du message, et on le transforme 
en une suite, incoherente en apparence, de chiffres ou de 
lettres suivant une convention qui n'est theoriquement 
connue que du destinataire . Le cryptogramme ou message 
chiffre peut iHre expedie par n'importe quel mode de Irans
mission: par Ia poste, ou, apres decoupage en tranehe de 
5 lettres, par telegraphe ou radio. A l'arrivee, le message 
subit entre les mains d'un dechiffreur le traitement inverse 
de celui qui l'a rendu incomprehensible . Le dechiffrement 
est une operation mecanique, qui demande seulement de 
Ia methode . Mais un message chiffre est certainement tres 
important et l'ennemi s'efforcera d'en penetrer le sens . 
L'operation est infiniment plus delicate pour lui, puisqu 'il 
lui faut deviner simultanement le texte clair et Ia convention 
qui a servi a le transform er, c'est le travail de specialistes 
avertis appeles decrypteurs . 

L'histoire du dechiffrement est un e Iangue competition 
toujours indecise entre chiffreurs et decrypteurs . Elle est 
fertile en anecdotes amu santes ou tragiqu es . Chiffreurs et 
decrypteurs ont, tour a tour, remportedes succe s spectacu 
laires et l'aspect presq ue miraculeux de ces succes a plu
sieurs fois inspire les ecri vain s et en particu lier les au teu rs 
de romans poli ci ers . Les in ve nteurs aussi ont attaq ue 
souvent, avec plu s de confiance que de savoir, le probl eme 
du chiffrement et cru decouvrir des met hodes « nou vell es » 
et « infailli bles », que le cryptologue rangeait im mediate
ment parmi les plus elementa ires de s pro cedes co nnus . 

Les pro cedes de chiffremen t so nt en nombre th eorique
ment infin i, mais on peut les cl asser en systemes auxquels 
le decrypteur sait ap pl iquer les tra itements convenabl es. 
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Retenons donc qu'on n'a pas encore trouve- meme en uti
lisant les machines a chiffrer les plus perfectionnees - ni 
de systeme de chiffrement qui donne une securite absolue, 
ni de methode de decryptement infaillible . 

Systemes elementaires de chiffrement 

Le chiffrement utili se deux Operations fondamentales qui 
peuvent etre employees isolement ou combinees : 

- La transposition consiste a Changer !'ordre des ele
ments, par exemple les lettres d'un texte clair de fat;on a le 
rendre incoherent en apparence; 

- La substitution consiste a remplacer les elements du 
texte - lettres, mots ou syllabes - par d'autres elements 
qui peuvent etre des lettres, des mots, des chiffres ou des 
signes quelconques, puises dans des repertoires (codes 
ou dictionnaires) ou formes en appliquant certaines regles. 

L'un des plus anciens procedes de chiffrement comme 
Ia scytale des Grecs etait une machine a chiffrer consistant 
en uneregle de bois sur laquelle on enroulait un ruban . On 
ecrivait alors le message suivant les faces de Ia regle, et le 
ruban deroule portait alors un te xte dont les lettres avaient 
ete transposees . Pour le Iire, il suffisait au destinataire 
d'enrouler le ruban sur uneregle identique a celle de l'en
voyeu r, et a Iire suivant les faces . Un decrypteur moderne 
se contenterait de Iire le texte en sa utant a chaque fois le 
meme nombre de lettres, ou d'ecrire le texte par groupe de 
deux, trois, qu atre ... lettres pour formerd es tableau x rec
tangulaires ou le texte apparaitrait final ement en clair sui
vant les colonnes du tableau . 

Le procede de sub stitution le plus simple est dü a Jules 
Cesa r, il consista it a remplacer chaq ue lett re du texte par 
une lett re decalee d'u n nom bre constant de ran gs dans l'al
phabet : par exe mple A par I, B par J, C parK, etc ... Pour 
faci liter le chiff re ment et le dech iffreme nt, on peut employer 
un dis positif un pe u an alog ue a une regle a ca lcul , dans le
quel deu x reg lettes coulisse nt l' une en face de l'autre. 
Chacu ne d'ell es porte un alp habet pro lange de part et 
d'autre pour qu'on ait un reco uvrement parti el. Si on chan ge 
le decalage, il suffit de fa i re g li sser une reglette le long de 



Schang erzählt uns: (10. Fortsetzung) 

Q-Code-Lernen leicht gemacht 

"Motto: Lerne es im Spiel . . . » 

Freund Ted ist in letzter Zeit nicht mehr auf dem Band QRV- er soll sehr 
, QRL mililary service, Rekrutenschule sein - und man hörle seine vertraute, 

jugendhafte Stimme schon lange nicht mehr im Äther. 

Dafür entdeckten wir ihn kürzlich in einem QSO visu in der nahen Stadt, 
nahe unserer Slammbeiz, an einem Samslagabend. Schmuck sieht er aus in 
seiner feldgrauen Uniform; Pickfeiner Nachkriegsschnill, mit den grauen 
Spiegeln links und rechts der Krawalle, Kittel in die Hüfte geschnitten, Säbel 
kurz und Hosen weil, Marke «Swing». Nur der Haarschnitt sieht nicht nach 
«Enlen{udl» aus, oder wenn schon; dann eher nach einem gerupften ... Mit 
ein klein wenig Neid denken wir an unsere steifen Ofenrohre, will sagen Ho
senrohre daheim im Kleiderkasten, an das alle Sägemesser im lederverkleideten 
Futteral, das beim Laufschrill immer so blödsinnig schlänkerl, und mit ein 
wenig Wehmut erinnern wir uns an unsere alten schwarzen Palten der Genie
truppen mit dem goldenen Funkerblilz . 

Aber zurück zum schmucken Ted, der nicht nur uns, sondern auch einer 
gutgewachsenen Blonden nicht übel zu gefallen schien. Ein QSO scheint be
reits zu laufen , und am QRI, am Iaubenhaft girrenden Ton ihrer Stimme ge
messen, scheint das QRK mindestens 5 zu sein. 

I::R IST SO QRL MIT .SI:INER 'YL ••• 

Freund Ted kehrt uns den Rücken und ist so QRL mit seiner YL (young 
Iady), dass er uns kaum bemerken wird. Gutes Band hier im Lokal, sehr QRO, 
gut ihrer sechs Mann, die nun wieder ihre Instrumente ergreifen und zu einem 
weiteren Modulationsversuch anheben. Ziemlich aufpeilsehendes Spiel und 
gar nicht QSD, das muss man ihnen lassen. Ein Zittern durchläuft unseren Ted, 
und sein linker Fuss wippt bereits im Takt mit, also echt QLF (Taste jetzt mit 
dem linken Fuss l) - Er scheint ganz in sein Studium versunken zu sein. 

l'autre pour obtenir Ia correspo ndance entre les lettres du 
clair et celles du cryptogramme. La regl ette portant l'alpha
bet de Substitution pourrait aussi porter un alphabet inverse, 
voire meme incoherent. 

Comment les decrypter? 

Si nous nous reporton s a une epoque, anterieure a Ia 
Renai ssance ou les methodes de ch iffrement etaient encore 
assez rudi mentaires, nous pourrons supposer qu'un de
crypteur se trouve en presence d'un texte et se demande 
s'il a ete transpese suivant le procede simple que nous 
avons indique, ou s'il a ete substitue par Ia methode de 
Jules Cesar. Malgre leur apparente incoherence, les crypto
grammes obtenus par ces deux methodes presentent cer
taines particularites qui permettent au decrypteur de tran
eher Ia quest ion : dans les procedes simples de substitution 

Jawohl Studium, und zwar Hochfrequenz-Technik. Sein Spezialgebiel, muss 
man wissen, ist die Erforschung der skin-E{{ekle. Auch hier kann er seinen wis-
senscha{llichen Eifer kaum lassen . · 

Der Kellner {ragt uns nach unseren Wünschen, aber im QRM des Lokals 
gehl unsere Stimme unter. Der Geräuschpegel ist in diesem QTH auch wirklich 
ausserordenllich hoch. Was sagt er, hier sei keine Schwachstrombeiz ? Also 
mal her mit der Gelränkekarte -- viel zu teuer für uns arme HAM-Brüder. 
Bestellen wir hall eine Flasche Roten, der ist noch am ehesten QRP. Aber, 
stellt euch vor, für den Belrag hätten wir eine viel edlere Flasche kaufen können, 
nämlich eine 807, deren Verkaufspreis unter Brüdern gerade etwa dem ent
spricht. Inzwischen ist Freund Ted verschwunden: er scheint QSY gemacht 
zu haben - wahrscheinlich etwas frische Luft schnappen, oder so. Auch das 
Orchester hat nach einem furiosen QRQ zur Abwechslung etwas QRT ge
macht, und man kann sich wieder mit QSA 3 verständigen. Plötzlich taucht 
unser junger Kamerad mit holder Begleitung wieder auf und hat uns auch 
prompt erblickt. Was sagt er zu seiner Maid ? «Bille QRX, ich komme gleich 
wieder .. . >> und schon setzt er sich an unseren Tisch . Dem Schmollmündchen 
an ist sie mit Ted nicht schlecht in Resonanz . Er aber schiesst gleich los, nach
dem er uns mit unseren Rufzeichen begrüssl hat, wie das so allgemein üblich 
ist . 

Es sei ein hochinteressanter Dienst, meint er, wenn auch sein Korporal 
manchmal sonderbare Auffassungen vertrete, wofür folgende Stilblüte zeugen 
solle; « ... der Mast der G-anderlhalb-K ist selbslerregl, und weil die ganze 
Hochspannung daranliegl, ist es lebensgefährlich, ihn anzurühren .. . >> oder 
« ... Die Ausbreitung der Wellen hängt vom Weller ab: sie werden vom Nebel 
absorbiert, weshalb die Reichweile im Herbst geringer wird . .. >> 

Uns bleibt das Relais hängen ob der Tragweile dieser neueslen Erkennt
nisse, die da an der Akademie im Unterland entdeckt werden. Wann er wieder 
einmal aufs Band komme, wollen wir von ihm wissen. Er aber meint, er und 
seine «Kollegen>> hätten beschlossen, ihre Sender zu verkaufen samLder gan
zenjunkbox (Radio-Grümpelkisle =schlechte Umschreibung für den liebevoll 
umhegten Schatz jedes echten Bastlers). Aus dem ersparten Sold werde dann 
eine UFB kommerzielle QRO Station gekauft, die auch etwas Saft abgeben 
könne, denn nur mit Saftlasse sich heulzutage etwas anfangen ... 

Dann gibt uns Ted noch die besten 73 auf und billet uns, diese auch dem 
ganzen «gang>> von der Ortsgruppe zu QSP-porlugalen. Und mit einem {reund
scha{llichen «cheerio>> wandle er sich wieder ab und war wieder für seine 
gelangweilt herumblickenden YL, QRV. 

Bei aller Verwandtschaft mit Ted trennt uns doch ein grosser Abgrund. 
Wenn man eingefleischter Bastler und Selbstbauer ist, so gefallen einem solche 
Worte natürlich nicht besonders. Aber wir wollen ihm diese Einstellung lassen, 
wollen aber über das Problem «QRO oder QRP-Leislung»: Selbstbau oder Kauf 
später nochmals diskutieren. 

Die QTR ist doch heule schon wei l {orlgeschri llen, und als der Ober ein
kassieren kam, ist unser QSB im Portemonnaie derart ausgeprägt geworden, 
dass wir es vorziehen, für heule QRU zu sagen . 

QTC nexl monlh, old boys, 

alphabetique, les lettres restent en place et se transforment 
toujours dans les memes lettres. Or, si nous supposons le 
texte ecrit en fran<;:ais, toutes les lettres n'apparaitront pas 
avec Ia meme frequence: le E est Ia lettre qui apparait le 
plu s souvent (14 % en moyenne), puis viennent (par ordre 
de freq uences decroissantes) les lettres S, A, R, T , I, N, 
U, L, 0 , C (l'ordre des quatre dernieres etant conteste par 
les cryptologues). Si donc, dans un texte substitue par Ia 
methode de Cesar, une lettre apparait avec une f requence 
voisine de 14 %, nous aurons de bonnes raisons de croire 
qu'il s'agit d 'u ri E. Oe meme, les bigrammes (associations 
de 2 lettres) les plus frequents sont ES (3 %), LE (2,4 %) 
et EN (2,4 %). Nous ehereherans donc les bigrammes les 
plus frequents, qui ont des chances d'etre ces trois bi
grammes et qui nous confirmeront que nous avons bien 
trouve Ia lettre substituee a E. Oe meme les lettres redou-
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blees apparaissent dans I'Ordre des frequences decrois
santes SS, LL, TT, MM ... , le Q est presque toujours suivi 
d'un U. Toutes ces remarques permettront de faire rapide
ment une hypothese sur Ia nature de l'alphabet de substi
tution et de deviner un certain nombre de IeUres du clair. 
En se guidant sur ces IeUres on completera certains mots 
et on retrouvera peu a peu l'alphabet de substitution. 

Si le texte a ete transpose, les bigrammes se trouvent 
dissocies, mais les IeUres demeurent inchangees et par 
consequent le E sera le plus frequent, suivi de S, A, R, etc. 
Nous saurons que nous avons affaire a une transposition et 
nous ehereherans par tätonnements a en determiner Ia loi. 

Si le chiffreur a transforme son texte en deux etapes: 
par une transposition suivie d'une substitution, on a affaire 
a un surchiffrement, le decryptement devient plus com
plique. Mais le decrypteur n'abandonnera pas et remar
quera que Ia loi de frequence des IeUres reste inchangee 
par cette double transformation, et par consequent aura 
deja un fil conducteur. Puisque nous rencontrons un pre
mier exemple de surchiffrement, disons tout de suite qu'il 
n'est efficace qu'a condition que les procedes de transfor
mation employes soient bien distincts: si nous appliquons 
deux fois de suite a un texte une substitution du type Jules 
Cesar, le resultat sera un texte ecrit dans un alphabet de
cale de Ia somme des decalages effectues, et par conse
quent ne serapasplus difficile a decrypter. 

Le systeme de Vigenere 

Quand les systemes que nous venons d'indiquer furent 
eventes, il fallut trouver autre chose. On s'effor<;:a de brouiller 
a Ia fois les bigrammes ou trigrammes caracteristiques du 
texte, ainsi que Ia statistique de frequence des lettres. Ce 
progres fut obtenu au moyen de systemes plus ou moins 
ingenieux de decalage variable des alphabets de substi
tution. 

C'est ainsi qu 'au XVIIe siecle, le Beige Gronsfeld ima
gina de decaler chaque lettre du clair non plus d'un nombre 
re rangs constant comme dans le systeme de Jules Cesar, 
mais variable suivant les indications d'une clef numerique. 

Prenons par exemple Ia clef 21456. Le texte clair sera di
vise en groupes de 5 lettres. Dans chaque groupe Ia pre
miere lettre sera decalee de 2 rangs, Ia deuxieme de 1 rang, 
Ia troisieme de 4, Ia quatrieme de 5 et Ia cinquieme de 6. 

On voit sur cet exemple que les IeUres repetees sur le 
texte clair cessent de l'etre sur le cryptogramme. De meme, 
on ne retrouve plus de lettre de frequence caracteristique. 

Bien qu'il lui fGt posterieur d'une einquantains d'annees, 
le systeme de Gronsfeld ne differe pas dans son principe 
du systeme de Blaise de Vigenere, et il est d'une application 
moins aisee . 

Vigenere imagina un tableau de IeUres a 26 lignes et 
colonnes dans lequel il ecrivait successivement les uns au
dessous des autres 26 alphabets qu'il decalait a chaque 
fois d'un rang vers Ia gauehe par une permutation circulaire. 
Pour chiffrer un texte, il adoptait une clef form ee d'un mot 
plus ou moins long ou de plusi eurs mots. Le message etant 
ecrit sous Ia clef de fa<;:o n a etab li r une correspondance 
lettre a lettre, Ia lettre correspondante du cryptogramme 
etait choisie a l 'intersection de Ia colonne commen<;:ant par 
Ia lettre de Ia clef avec Ia lign e commen<;:ant par Ia lettre du 
clair. Ainsi E (clair) chiffre avec S (clef) donne W (en cryp
togramme). On verif iera aisement que l 'exempl e que nous 
avons donn e du systeme Gronsfeld revient a chiff rer en 
Vigenere avec Ia c lef litterale CB EFG, qui a l'inconvenient, 
etant incoherente, d'etre diffic ile a reteni r. 

Le Systeme Vigenere, invente a Ia fin du XVIC siec le. 
devait resi ster jusqu'au milieu du XIX" aux efforts des de-
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crypteurs. Quand il est bien employe avec une clef assez 
longue et des messages courts, on peut le considerer 
comme tres sGr. On est toutefois parvenu a mettre au point 
une methode de decryptement dont nous indiquerons le 
principe: Soit, par exemple, a chiffrer en Vigenere le texte 
du celebre ordre du jour du general Joffre a Ia bataille de Ia 
Marne: «Au moment ou s'engage une bataille ... », etc. , en 
utilisant comme clef le mot de huit IeUres «VICTOIRE». 
Nous ecrirons le texte en le decoupant en tranches de huit 
IeUres suivant un tableau rectangulaire. Les IeUres situees 
dans une meme colonne sont chiffrees avec Ia meme lettre 
de Ia clef. II en resulte que si certaines associations de 
lettres, bigrammes ou trigrammes se trouvent placees exac
tement l'une au-dessous de l'autre dans ce tableau, elles 
feront apparaltre les memes associations de IeUres trans
formees. Si on observe de telles repetitions dans un crypto
gramme, il y a peu de chances qu'elles soient dues au ha
sard, et elles peuvent fournir un renseignement precieux: 
Ia longueur de Ia clef. En effet, si les associations de Jettres 
considerees sont l'une sous l'autre dans le tableau, leur 
distance est un multiple de Ia longueur de Ia clef. Le decryp
teur notera donc toutes ces repetitions, et en deduira Ia 
longueur de Ia clef. 

II pourra alors ecrire le message chiffre sur 8 colonnes 
et saura que chacune d'elles a ete chiffree avec une meme 
lettre-clef: ici Ia loi des frequences des lettres reparalt et 
il sera vraisemblable que Ia lettre Ia plus frequente sera Ia 
transformee d'un E. On essaiera par ces considerations de 
frequence de deviner Ia lettre-clef, et on ne tardera pas a 
decrypter tout le message. 

II pourra arriver que Ia clef soit longue et le message 
difficile a decrypter. Mais si on possede plusieurs mes
sages dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils ont et~ 
chiffres avec Ia meme clef, on tirera d'utiles conclusions du 
fait que les lettres de meme rang ont ete chiffrees avec Ia 
meme clef. 

Dans Ia pratique, en effet, un message ne doit pas etre 
etudie seul, mais confronte avec toutes les sources de ren
seignements qu'on possede. En parti'culier, il arrivera que 
l'on puisse presquc affirmer que le message renfermera tel 
ou tel mot, par exemple: « bataille ». Dans ce cas on pro
menera ce mot tout le long du cryptogramme, et on verra 
quelle clef permettrait Ia transformation du mot « bataille » 
en unetranehe de 8 Jettres du cryptogramme, cette methode 
du mot probable est d'un emploi general en cryptologie 
et rend de grands services. 

L'autoclave 

Pour compliquer Ia täche du decrypteur, on a essaye de 
rendre Ia clef indefinie. Unesolution simple en apparence 
consisterait a se servir de deux exemplaires d'un meme 
Iivre et a convenir du point de depart de Ia clef . Mais cette 
methode est inapplicable en campagne. On a donc pense 
utiliser, soit Je texte clair, soit Je cryptogramme pour pro
Iongar Ia clef; c'est Je procede de l'autoclave. 

La securite donnee par ce procede est le plus souvent 
illusoire: si c'est Je cryptogramme qui a se rvi a effectuer 
Je chiffrement, on promenera cette clef Je long du message 
et apres quelques tätonnements on trou vera d'un seul coup 
Je texte clai r. 

Si Je message a ete chiffre avec Je te xte clair, on se rap
pellera que les Jett res les pl us freq uentes sont E et S, et 
que leur reneen t re don ne tou jours W dans Je cryptog ra mme. 
On re levera les intervallas ent re deu x memes Jettres du cryp
togramme et l'interva lle Je plus freque nt se ra Ia long ueur de 
Ia clef i nitiale, qu'on retrou vera apres qu elqu es täton nements. 

(a suivre) 
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«Chasseral» ist der ideale Heimempfänger für Hochfrequenz

Telephon--Rundspruch. Oberraschende musikalische Qualität. 

Telephongespräche stören den Empfang nicht. Individuelle 

Programmwahl, auch wo mehrere Geräte zugleich angeschlos

sen sind. 

Lautstärkeregler • Tonblende 3-stufig • Programmwähler mit 

Leuchtskala • Umschalter Grammo-TR • Anschluss für zweiten 

, Lautsprecher • Gegentaktendstufe mit 5 Watt unverzerrter Aus

gangsleistung • 'Netzanschluss 110-220 V,__, • Nussbaumgehäuse . 

Für jeden Zweck führt Autophon das geeignete HF-TR-Gerät 

mit störfreiem Empfang, von vorzüglichem Ton und hübschem 

Aussehen. 
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zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Kurs über Elektrotechnik 

(Fortsetzung) 

V 

Fig. 117 

Spannungskurve (Kondensator) 

Die Überlagerung der beiden Kurven ergibt folgendes 
Diagramm : 

Fig . 118 

I V 

·~~% v ·~ 
~~ ® 

1 Verschiebung 
2 Spannung 
3 Stromstärk e 

Man sieht deutlich das Voreilen der Stromstärke gegen
über der Spannung . 

Der reine ohmsehe Widerstand des Stromkreises bildet 
mit der Kapazitanz die sogenannte Impedanz Z, mit der 
Formel : 

z = V~(c1J• 
worin 

R in Ohm au sgedrü ckt wird . 
Z in Ohm ) 

C in Farad 
2 rr 

<" = Wi nkelgeschwindigkei t T - oder 2 rr f. 

Daraus folgt das ergä nzte Oh msche Gesetz: 

Ew = z Iw oder Iw V R· + (C1uJ 
Regel: ln einem W echselstromkrei s bewirkt d er Kon

densator ein V ore i len der Stromstärke gegen
ü ber der Spannung. Dieses Voreil en ist um so 
grösser, je grösser die Kapazität gegenüber 
dem reinen ohmschen Widerstand des Strom
kreises ist . (Es kann jedoch keinesfall s 90° 
übersteigen.) 

Zusammenfassung 

1. Der reine ohmsehe Widerstand bringt Stromstärke un.d 
Spannung nie ausser Phase . 

2. Die Selbstinduktion lässt die Stromstärke gegenüber der 
Spannung nachhinken. 

3. Der Kondensator lässt die Stromstärke der Spannung 
voreilen. 
Wie man sieht, wirken Spule und Kondensator genau 
umgekehrt. 

4. Die Spule widersetzt sich dem Durchfluss hochfrequenter 
Ströme. (ln diesem Fall heisst sie Drosselspule) . 

5 . Der Kondensator widersetzt sich dem Durchfluss sowohl 
der niederfrequenten Ströme als auch der Gleichströme. 

Man kann die Wirkung der Spule in gewissem Grade auf
heben, indem man in den Wechselstromkreis zusätzlich 
einen Kondensator schaltet, der in umgekehrter Weise ar
beitet. 

Für diesen Fall lautet die Formel für die Impedanz : 

Der Spezialfall , dass in einem Wechselstromkreis der 
Kondensator die Wirkung der Spule völlig aufhebt, wird als 
Resonanz bezeichnet . 

Di e Formel heisst : 

Lw= 
Cw 

oder 
L C w 2 = 1 

das heisst 

Z= R 
da 

1 
L w und - sich aufheben . 

C ul 

W enn sich also ein Wechselstromkreis in Resonanz be
fi ndet (Z = R) , haben wir es nur noch mit seinem reinen 
ohmschen Wid erstand zu tun (si ehe Abschnitt a) . 

Im nächsten Kap itel werd en wir diesen Fall näher unter
suchen . 
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Apparatekenntnis 

e 

h 

Fig . 15 

Rüc kseite des T eilnehmerkastens 

d) Fall klappenrelais 
e) Betriebsartenschalter 
f) Traggriffe 

A mt-Anschluss 

g) AAsch lußschnur zum 
Abfragekasten 

h) Aus lösesystem 

~ ß------------~ 

Lb 

- 7,5 V 
(H1lfsbatter1e) 

LB (08)-Ansc hluss 

La 

Fallklappe 

Lb 

Spannungaloe 

Z. B .-Anschluss 

6o V 

La J:f--~+-L ~~L==: =:i•.-v 

Fallk lappe 

Lb J1 
• 6o V 

Fig. 16 

32/106 

(Fortsetzung) 

b 

a 

Fig.17 

Unt erseite des Abfrag ekastens 

a) Schnurhallebügel c) Bügelhalter 
b) T raggriffe d) Vorreiber 

y w u I 

b 

d 
e 
f 

g 

h 

Fig. 18 

Tischplatte 

a) Sicherungen n) Lauthörlaste 
b) Vol tmeter o) Nummern schalte r 
c) Sch lusskl appe p) Verbi ndungsstöpsel 
d) Überwac hu ngssc halte r q) Abfragestöpse l 
e) Mithör-, Mitsprechtaste r) Konzentrati on sschalter 
f) Mitsprechtaste s) Signalsc halte r 
g) Abfrage-, Verb ind ung sschlüssel i) Hauptalarmlampe 
h) Steckk ontakte für u) Rufkontro ll zeichen 

Sprechgarnituren v) Pi lotlampe 
i) Mikro phonhalter w) Fallk lappenübe rwac hu ng 
k) Indu kto rku rbel X) Einze lalarmlampe 
I) Wechse lsi re m-Ruftaste y) Pilotlampenschalter 
rn) Su mmer;:~ ftaste z) Voltmeterschalter 
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Cours d'electrotechnique 
(Suite) 

Cette resistance apparente est inversement proportion
neUe a Ia c·apacite et a Ia vitesse angulaire. On aura donc Ia 
formule suivante : · 

Capacitance = 
C w 

Mais nous avons vu que dans ce cas l'intensite (courant) 
est en avance sur Ia tension (fig . 116 et 117). 

0 1d , ' ~' - .. "' ~ - - .... 

Courbe de l'intensite (cas d'un condensateur) 

V 

C ou rbe de Ia tension (cas d'un condesateur) 

t 

Fig. 116 

Fig . 117 

Superposans les deux diagrammes (fig . 116 et 117), nous 
obtenons : 

·v 

.. I 

Fig . 118 1 Dephasage 
2 Tension 
3 lntensite 

t 

Nous voyons que l'intensite est en avance sur Ia tension. 
Enfi n, il est evident que ce circu it (fig.115) presentera 

egalement une certaine resistance ohmique, R. La encore, 
Ia capacite et Ia resistance se nomment « lm pedance = Z 
et on ne peut appliquer Ia loi d'ohm simple qu'en Ia modi
fiant. 

Nous avons alors : 

z = V R2 + (c1J 2 

dans laq uell e 
z exprime ·en ohm 
R exprime en ohm 
c exprime en farad 

w vitesse angulaire 
2 rr 
- · ou 2 rr F 
T 

d'ou 
Eer_r = Z I err. ou V R2 + (C

1w)
2 

lerr . 

Regle: Un condensateur dans un circuit alternatif pro
voque une avance de l'intensite sur Ia tension. 
Cette avance est d'autant plus grande que Ia 
capacite est forte, vis-a-vis de Ia resistance 
ohmique pure du circuit considere. (Elle ne de
passe toutefois pas 90°). 

Conclusion 

1° La resistance pure n'a pas d'i nfluence sur le dephasage 
de l ' intensite et de Ia tension . 

2° Laself induction reta r~e l'i ntensite sur Ia tension. 

3° Le condensateur avance l'intensite sur Ia t ension. 

On voit qu e Ia self et le condensateur agissent en sens 
inverse . 

4° La se it s 'oppose au passage de courants a haute fre
quence (dans ce cas eile s'appelle «self de choc»). 

5° Le co ndensateur s' oppose au passage de courants con
tinus et a basses frequences . 

On peut annuler plus ou moin s l'effet d'une se lf dans un 
circu it en y intercala nt un condensateur qui agit en sens 
inverse . 

Dans ce de rni er cas Ia f ormu le de l 'impedance Z dev ient : 

z = V (L"' c1J~--; 
Un cas extreme est l 'annulatio n des effets de Ia self par 

ceux de Ia capac ite. On dit alo rs que le circuit est en re
sonance. 

Dans ce cas on a: 

Lw 
Cw 

ou 
L C w 2 = 1 

Dans ce cas Z=R 

puisque L w et s'an nu lent . 
C w 

Enfin, il est evident que puisque Z=R l'intens ite et Ia 
tension dan s ce circu it se trouvent en phase, et nou s n'avons 
a faire qu'a une resistance ohmique pure (cas a vu plus haut) 
Nous etud ierons ce cas au chapitre 9. 
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Connaissance des appareils 

e 

h 

Fig. 15 

Partie posterieure de l'equipement frontal 

d) Relais de volet 
e) Commutateur degenrede service 

g) Cordon de Iiaison avec Ia table 
de commutation 

f) Poignee (mobile) h) Systeme de declenchement 

Roc;c:ordement au reseau 

· 7,5 V 
( H1lf sba t t er 1 e) 

Roccordement BL 

La 

Fallklappe 

Lb 

Spannungslos 

Roccordement BC 

6o V 

La J:f 

• l : -----. • .--v 

Lb 
;:a_l-lk-1-ap_p_e--~-e~:!~v~~~==~t~-~ 

- 6o V 

Fig. 16 
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(Suite) 

b 

a 

Fig. 17 

Partie inferieure de Ia table de commutation 

a) Tringle de retenue des cordons c) Tenon de Ia !ringle 
b) Poig nee mobile d) Arret de Ia !ringle 

(en position de repos) 

w u t 

Fig , 18 

Le pupitre 

a) Fusibles n) Bouto n d'aud ition renforcee 
b) Voltmetre o) Disque 
c) Volet de fin de conversation p) Fiche d'appel 
d) Commutateur de survei llance q) Fiche de reponse 
e) Bouton d'ecoute et de contröl e r) Clef de concentration 
f) Bouton de con versat ion 
g) Cl ef de repons e et d'ap pel 
h) Prise pou r Ia garniture 

de conversation 
i) Porte-microtel. 
k) Manivelle de l 'inducteur 
I) Bouton d'appel par courant 

alternatif 
m) Bouton d'appel par vibrateur 

s) lnterrupteur des signaux 
t) Ampoule d'alarme principale 
u) Voyant 
v) Lampe-pilote 
w) Voyant de contröle des volets 
x) Ampoule . d'alarme simple 
y) lnterrupteur de Iampe-piiote 
z) lnterrupteur du vo ltmetre 



Unsere Tdc- und Tdcv- Kabel 

können in feuchten und nassen 

Räumen, in Stollen und Unter

tagbauten verwendet werden. 

Montage direkt auf Decken und 

Wände mit unsern Ieuersiehern 

nich! leitenden Kabelbriden 

aus Steatit, nach Vorschrift. 

* 
Mit Mustern, Prospekten und 

Beratung dien en wir gerne . 

~ K 1 I E N G E S E L L S C H. A F 1 

BASEL 

FILIALEN I N ZÜ R I CH , BERN UND GEN F 

Sämtliches Installationsmaterial 
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 

BREITENBACH 

Installationsdraht T u. Tv 
nach' SEV-Vorschriften, mit Qualilätsfaden, div. Farben 

Korrosionsfeste Kabel 
Tdc (Prüfspannung 2000 V) Tdcv (Prüfspannung 4000 V) 

~ lsoliermaterial und isolierte Drähte 
~ für die gesamte Elektroindustrie 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

--BREITENBACH bei Basel--

Telephon 061 /7 11 91 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorsland des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 (intern 9911. Postcheckkonto VIII 25090 

Zentralkassier: P. Peterhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Geschäft (0541 7 15 55. Privat (0541 7 31 56 
Zentralverkehrsleller-Tg.: P. Rom. Laupenslrasse 19. Bern. Telephon Geschäft (0311 6414 90. Privat (0311 21856 
Zentralverkehrslelter-Fk.: W. Stricker. Riedholz SO. Neuhausquarlier. Telephon Geschäft (0651 2 61 21 . Privat (0651 213 96 
Zentralmaterialverwalter: S. Dürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (031 1 5 30 31. Privat 65 57 93 

Redaktion: A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschält ;051 1 23 77 44, Privat (051 1 5206 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern : 
Biel: 
Ern mental: 
Enllebuch: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheintal : 
Neuchtitel: 
Ollen: 

Seklionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau . 
Postfach 31 970, Baden. 
W. Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 
Postfach Bern 2. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biet. 
Heinz Liechti, Gehl bei Langnau i . E. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim. 
Cap. H. G. Laederach, 58, Grand Pre, Genave 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus. 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Othmar Ritter , Geissmattstrasse 34, Luzern, 
Othmar Hutter, Rest. «Adler», Kriessem (SG) . 
Edgar Beguin, Les Flamands, Le Landeren 
Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

.Zentralvorstand 

Funkwettbewerbe 1954. Damit die Sektionen ihre Arbeitsprogramme 
festlegen können, sind untenstehend die Durchführungstage festgehalten: 

1. Funkwettbewerb am 20. März 1954 
2. Funkwettbewerb am 26. Juni 1954 
3. Funkwettbewerb am 23. Oktober 1954 

MUF-Kurven. Beim Zentralverkehrsleiler-Funk liegen em1ge MUF
Kurven auf, die interessierten Sektionen auf Verlangen abgegeben werden 
können. 

Concours radio 1954. Afin que les sections puissent etablir leur pro
gramme d'activite, nous leur signalans les dates des concours de cette 
annee: 

1" concours 20 mars 1954 
2" concours 26 juin 1954 
3" concours 23 octobre 1954 

Courbes«M.U.F.». Le chef detrafic radio a quelques courbes M. U.F. 
a disposition des sections interessees . 

Assemblee des presidents et chefs de cours. L'objet principal fut le 
problerne de Ia «Journee des transmissions>>. L;impossibilite d'organiser 
des concours lors des J.S.S. O . 1956 au Tessin a conduit a unprojet de 
«Journee des Transmissions>> independante, dont aura a connaitre en der
nier ressort I' Assemblee des Delegues 1954. 

Les Ii aisons effectuees pour des tiers, qui ne sont souvent que du tele
phone (sans fil) et occupent des membres sans aucun profit pour leur en
trainement - ce qui n'a plus rien a faire avec I es buts de I'A. F. T. T. -
Iuren! desaprouves de manillre generale, au profit de trafics reellement utiles 
a Ia formation des radiotg . 

· L'organisation du « Reseau d'alarme>>, armature de Iiaisons de secours 
pour catastrophes fit l 'o bjet d'un expose du chef radio, qui, a cette occasion, 
exposa le fonctionnement du SE 101 qu'il connait mieux que personne et 
qul seradisponible en 1954 pour des exercices de caractere mililaire. 

Au cours de Ia seance des chefs de trafic radio, les points suivants 
furent dlscutes; entre autres: . 

l'entraln ement obligatoire au morse, qui ex igerait une modlfication de 
Ia constitution Iederale difficile a obtenir, et qui n'est peut-etre pas tres sou
haitab le ; 

l'emploi de certaines frequences communes prises dans Ia bande des 
amateurs. Ell es ne peuvent etre abando nnees a cause des sta . D utilisees 
par certaines sections; 

Ia Iabelie des fr. in terdites sera remise it jou r et communiquee aux 
Interesses; 

Ia repetition des tg. d'exercice lors des soirees de t raf ic est a recom
mander, elant donne l 'imprecis ion du t rafic; 

le con cours d'automne a groupe 24 sections; le classement s'en trou ve 
dans le « Pionier>> no 1, p . 14. 

La seance se l ermin a apres 1800 dans un complel acco rd . 

Le Comite cen tral 
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Sektionen: Seklionsadressen : 

Rapperswi/ ( St.G.): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH). 
Schaffhausen: 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, Heiligkreuz, Mels. 
Thun: Adj. Uof. W . Wetli, Elsternweg 2, Steffisburg . 
Thurgau: Franz Brunner, Stähltstrasse 21, Kreuztingen 
Uri/ Altdorf: F. Wälti, Wald matt, Altdorf. 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Winterthur: 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 Dor~str. 141, Herrliberg I ZH 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl. .Gy.Jerweg 1, Aarau 

Postch eckkonto VI 5178 

Am Anfang des neuen Jahres wollen wir unseren eifrigen Mitarbeitern 
Suter Ulrich und Oll Ernst , unsere ehemaligen Sendeleiter, bzw. Verkehrs
leiter-Funk, für ihre Tätigkeit herzlich danken; doch bedauern wir, dass beide 
infolge Zeitmangel auf eine weitere Tätigkeit als «Vorsteher>> ihrer Ämter 
verzichten mussten. 

6 Kollegen unserer jüngeren Garde haben sich Ende Januar für 17 Wo
chen «Spez ialsch lauch>> abgemeldet. Wir wünschen ihnen einen guten 
Anfang und hoffen, hie und da etwas von ihnen zu hören . Kurze Begeben
heiten werden, sofern sie wirklich kurz gehalten sind, an dieser Stelle ver
öffentlicht. Somit wird sich ein mancher an die <<schönen Zeiten>> in Bülach, 
Kloten oder Dübendorf erinnern! 

Sofern Du es noch nicht wissen solltest: Im Funklokal steht ein 
Allwellenempfänger und wartet seit einiger Zeit, auf dass Du ihn auch ein
mal beschauen kommst! 

in der letzten Vorstandssitzung wurde folgendes Jahresprogramm 
entworfen: 
1. Repetitionskurs für Funkregeln und Funkverkehr an einem Wochen

abend; 
2. Besuche des Kraftwerkes Wildegg-Brugg, des Telephonamtes Aarau 

und des Ba//y-Schuhmuseums Felsengarten in Schönenwerd . 
3. Durchführung eines öffentlichen technischen Vortrages an einem 

Wochenabend . 
Alles Nähere über diese Veranstaltungen könnt ihr in einem Rund

schreiben im Laufe des Monats März entnehmen. 
Leider ist uns im letzten «Pionier>> bei der Veröffentlichung der Liste 

der Vorstandsmitglieder 1954 ein Fehler unterlaufen, indem unsere FHD· 
Vertreterio im Vorstand, Heidi Spälti, nicht erwähnt wurde! Wir bitten un
sere Milarbeiterin, dieses Versehen zu entschuldigen. 

Mitgliederbeiträge: Fr. 10.- für Aktive, Fr . 8.- für Passive und 
Fr. 5.- für Jungmitglieder können auf das Postch eckkonto unserer Sektion, 
VI 5178, überwiesen werden . Wie unsere Kollegen, die an der GV 1953 teil
genommen haben, wissen, beabsichtigen wir, die Abonnementsgebühren 
des «Pioniers>> in diesem Jahr zum voraus zu bezahlen; dies ist uns aber 
nur möglich, wenn eure Beiträge frühzeitig eingehen, damit genügend Geld 
in der Kasse ist. 

Kollegen mit Jahrgang 1933 machen wir darauf aufmerksam, dass sie ab 
1. Januar 1954 zu den Aktivmitgliedern zä hlen ; wir hoffen, dass sie nun 
auc h als so lche an unseren wenigen Veranstaltungen eifrig mitmachen 
werd en. 

Der Präs ident schlägt vor: Derjenige Ko ll ege, der im 1954 am meisten 
im Funklokal erscheint, erhält End e Jahr eine schöne Prämie; was für eine 
Prämie, ve rrät Max noch nicht,- ob dem Betreffenden der Mitgliederbeitrag 
zurückerstattet wird . .. 

Und noch etwas, das leid er viele unter euch immer wiede r ve rgessen: 
Nic ht nur dem Sektionschef, dem Zivilstandsamt und dem Arbeitgeber, 
sondern auch de m Sekretär des EVU, Hans Berg er, Römerstrasse 331, 
Nieder-Gösgen, sind Adressänderungen sowie Änderungen der militäri· 
sehen Ei nteilung oder des Grades unverzüglich zu melden. Sekr. 



Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbather Ernst, Staffelstrasse 56, Wert ingen 

Gfr . Vetterli Kar! , Tel. (056) 7 51 51 intern 2360 

Sendeabende. Wir treffen uns wiede'r jeden Mittwochabend von 
2000-2200 Uhr im Burghaldenschulhaus . 

Generalversammlung. Die Zirkulare betreffend Ort und Zeitpunkt der 
Generalversammlung werden noch separat an. jeden Einzelnen verschickt. 
Erscheint bitte recht zahlreich zur GV! • hp 

Sektion Basel 
> 

Offizie lle Adresse : W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwll 

Telephon 3811 85 

Alle Kameraden unserer Sektion sind eingeladen, am Sonntag, den 
28. Februar 1954 an unserem Winterausflug teilzunehmen (Treffpunkt: 
0730 Uhr Schalterhalle SBB) . 

Di eser traditionelle Ausmarsch soll uns an einen idyllischen Ort im 
Oberbaselbi et führen. Die voraussichtlichen Kosten werden ca. Fr . 7.- be
tragen. Anmeldungen sind zu richten an: Kamerad Brotschin, Weiherhof
strasse 146, T el. 38 55 08, Basel. 

Für den 1. Mai dieses Jahres wird wiederum eine Ausfahrt mit einem 
Autocar organisiert. Die sparsamen Teilnehmer können sich jetzt schon 
ihre Batzen in der Reisekasse am Stamm einschreiben lassen . Wer mit 
Sparen beizeiten beg innt, kann auch damit rechn en, einen schönen Teil
betrag auf unseren Reisetag zusammengetragen zu haben. Anmeldungen 
zu dieser Ausfahrt nimmt entgegen : Kamerad Karl Klein , Blauensteiner
strasse 8, Tel. 3411 47, Basel. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 T elephon (J. Kern) Geschäft 61 37 16, Privat 4 79 72 

oder Telephon (R. Zi eg ler) Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14, Postcheck 111 4708 

Generalversammlung. Unsere Generalversam mlung findet Freitag, 
den 26. Feb ru ar 1954 statt.- Nähere Einzelheiten werden den Mitgliedern 
noch durch separates Zirkular mitgeteilt. -sc h 

Jungmitgliedergruppe: Einführungskurs für Jungmitglieder. 
Trotz mangelhafter Betei ligung der JM wurde der vom Vorstand verlangte 
Einführun gskurs durchgeführt . Am 19. November 1953 fand er seinen Ab
schluss . Wie ihr selber fes tstellen konntet, haben alle, die an diesem Kurs 
teilgenommen haben, viel Neues gelernt . Das Erg ebnis der theoretischen 
.und praktischen Schlu ssprüfun g lautet: 1. Bl atter Hans, 2. Langenegger 
Johann, 3. Reber Peter, 4. Micheluzzi Primo, 5. Meyer Waller . Ich danke 
allen für das gross e Interesse, das sie an läss lich di eses Kurses gezeigt 
haben. 

TL-Verkehrsübung mit Dislokation .· Bei sehr gutem W etter wurde 
am 28. und 29 . November 1953 eine Verkehrsübung mit TL .-Sta. per Velo 
durchgefü hrt . Am Samstag um 1415 Uhr warteten 7 JM mit Velo und Aus
rüstung bei der Barack e. Da der Verlauf der Übung zum vornherein nic ht 
bekanntgegeben wurde, war noch eine kurze Orienti erun g notwendig. 
1500 Uhr st arteten die beiden Aussensta. Die Netzleitsta. war in der Baracke 
installiert und wurde die ganze Zeit vo n nur einem Mann bedient. Auf die 
vorgeschriebene Zeit, 1600 Uhr, konnte die eine Verbindung hergestellt 
werden. Di e andere kam etwas später, infolge ein er Verzögerung be im 
Start, erst zustand e. Die Sta. in AHmendingen erhi elt nach erfo lgre ich durch
geführter Dislokat ion nach Münsingen um 1930 Uhr ORT bis Sonntag früh 
0445 Uhr . Um 21 30 Uhr konnte auc h der andern Sta., di e nach Urtenen dis
lozi ert war, ORT durchgegeben werd en. Natürlich feh lte auch während der 
Nacht die Unterhaltung nicht. Überraschenderweise waren am Sonntag
morgen um 0445 Uhr alle Verb indun gen wieder hergeste llt. Am So nntag
vormittag mussten beide Aussensta. dre imal dis lozie ren. Als letzte Stand
orte wu rd en Kiesen und Fraubrunnen bezogen . Die Verbin dungen waren 
·immer OSA 4-5. Da alle mit vo llem Einsatz arbe iteten, wurden im Laufe 
des Vormi ttags rund 70 Telegramme von und nach der Netzle itsta. abge
setzt. 1430 wu rd e Abbruch der Übung geblasen, und nach drei Stunden 
trafen d ie Man nsc haften abgekämpft wieder bei der Baracke ein. Nach kur
zer Übungsbesprec hung war d ie Übun g zu Ende. 

Ich danke allen JM, die an dieser Übung mitgemacht habe n. Besonders 
aber auch Kamerad Oswald, der allein auf der Netzleitsta . gewaltet hat . 
Ein besonderer Dank gehört auch Kamerad Meyer, der mit se inem Töff 
dafür sorgte, dass ich den Aussensta. ·auch meinen Besuch abstatten 
konnte. Zur Befriedigung konnte ich dabei feststellen, dass gut gearbeitet 
wu rde und dass auch gute Standorte gewäh lt wu rd en. 

Ich muss noch mitteilen, dass von den 7 JM, die sich an dieser Verkeh rs
übung beteiligten, 3 gar ke ine Fu nker, sondern Angehöri ge des Telegra
phenkurses waren. Trotzdem haben sie sich nicht zurückgesetzt gefühlt, 
sond ern haben ihre Arbeit gewissenhaft durchgeführt, was mich ausser

. ordentlich freute. Ihnen gehört ein besonderes Dankeswort. 

Nachdem nun auch diese Verkehrsübung der Vergangenheit angehört, 
nehme ich Abschied von euch allen . Macht trotzdem weiter und ze igt, was 
ihr gelernt habt während meines Wirkens. 

«Adieu mitenand und alles Gueti au im neue Johr! >> A . He . 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wal~hll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei , Postcheck IVa 3142 

Sektionstätigkeit. Vor den Festtagen hielt der Gesamtvorstand eine 
Sitzung ab, um alle Geschäfte für die GV vorzubereiten. Wi e jedes Jahr, 
war unsere Hauptsorge, wahrzunehmen, dass auch im verflossenen Jahr 
ein grosser Teil unserer Mitglieder kein Interesse mehr an unserer Tätig
keit zeigte, und weder an einer Versammlung noch an einer Übung t ei l
genommen hat. Einstimmig wurde deshalb dieses Jahr beschlossen, der 
GV einen Antrag zu stellen , eine grosse Säuberungsaktion durchzuführen. 
Alles Nähere dazu an der GV . 

Auch im Bunker «Jutzhubel» ist durch einige Unentwegte tüchtige Ar
beit geleistet worden . Der alte russende Ofen ist zum Alteisen befördert 
worden und hat einer modernen elektrischen Heizung Platz machen müssen . 
Noch viele Pläne für eine bessere Ausstattung unseres Bunkers spucken 
in den Köpfen einiger Mitglieder . Möchten sich doch noch weitere diesem 
Kreise anschliessen und durch Rat und Tat mithelfen , diese Pläne zu ver
wirklichen. Auch finanziell e Beiträge· werden gerne entgegengenommen 
und bestens verdankt. Jede neue Anschaffung kostet Geld, und dieses ist 
leider bei uns nicht im Überfluss vorhanden. . ·Ae . 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Helnz Llechti , Gehl b. Langnau l . E. 

Telephon (035) 214 78, Postcheck 111 b 1590 

HBM 32. Der Sen debetrieb nach neuem Netzplan ist überall wieder 
aufgenommen worden . Die neuen Sendeleiter hoffen auf eure aktive Mit
arbeit. Wie wäre es mit 2000 Telegrammen in diesem Jahr?- Sendeabende : 
Burgdorf : Flugfunk : Montag ; Basisnetz:Freitag . Langnau : Gemeinschafts
welle: Dienstag; Basisnetz: Mittwoch. Sumiswa ld : Gemeinschaftswell e: 
Dienstag; Basisnetz: Freitag. 

Administratives. Im Laufe des Monats wird allen Mitgliedern das neue 
Sektionsreglement zukommen.- Im März werden die Beiträge fällig. Ein 
Einzahlungssch ein w ird dem Reglement beiliegen. - Der Kassier dankt 
schon jetzt für prompte Bezahlung. 

Beförderungen. Unser ve rdienter ehemaliger Präsi dent, Herr F. Kohli, 
ist zum Major befördert worden, und unser Verkehrsleiter-Tg ., Herr P. Rom, 
zum Oberleutnant.- Wir gratulieren! 

Section Genevoise 
Adresse da Ia section : 

Cap. H. G . Laederach, 58, Grand Pre, Gen~ve 

Assemblee generale. Cette assemblee a ete tenue le 16 decembre 
1953 a I'« Hötel de Geneve», et ce sont 22 membres qui ont repondu aux 
convocations. 

Apres Ieelure des differents rapports, ce fut le tour de l 'elect ion du 
President et du Comite. C'est avec un grand regret que l'assemblee prend 
offic iellement acte de Ia demission du President en charge, M. Alb . Mun
zinger, qui desire se reti.rer apres tant d'annees d'e devouement pour le 
bien de I'A . F.T . T . en genera l et de Ia Section en particulier. Ou e M. Mu n
zinger trouve en ces quelques lignes, nos tres sinceres remerciements 
pour le grand t rava il qu'il a du fournir pour mener a bien notre soc iete et 
nous regretton s son depart. 

C'est le Cap . Laederac h Harold qui a bien voulu acce pter pour une 
ann ee Ia presidence, et il est elu (au 1" tour deja!) par acc lamat ions. Nou s 
remercion s notre devoue chef tg. qui c'est offert de s'occuper a nouveau 
de notre sect io n (i l fut president en 1946-47 sauf erreur!) . Les membres du 
Comite s'efforceront comme par le passe a le soutenir le plus que possible 
dans sa nouvelle täc he. 

Le nouveau Comite se co mpose comme suit: Pres id ent: Laederac h 
Harold, Vice- Pres iden t: Burkerl Hugo, Tnisori er: Roulet Jean, Chef disc i
pline radio: Curtet Georges, Chef disc ipline tg: Laederach H. , Chef du Ma
terie !: W eber Rene, Chef sous-section Juniors: Cabou ssat Max, Sec re
taires: Mlle Jaq ui er Violette et Jost Waller . 

Apres Ia partie offi cie lle il y eu t Ia partie recreat ive avec Ia commemora
tion de I'Esca lade. 

Le grand conco urs organise dans Ia section a ete gag ne par notre ami 
Den kinger Charles a qu i fut remis un prix. 

Concou rs d e Ski des Troupes genevois~s. Comme toutes les an
nee s, les organ isateu rs nous on t demande d'assurer a nouveau I es Ii aisons 
radio au prochain concours qui aura li eu le 28 fev r. prochain a St-Cerg ue. 
Les membres que Ia chose interesse, son t pr ies de s'anno ncer au secre
taire ou s' inscrire au local au plus vite . 

Cotisations. Nous vo us rappelans de payer sans retard vos cotisations 
pour 1954. Actifs Fr. 9.-, Juni ors Fr. 5.-, Ch . Post. No 11 0189 . wj . 
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L Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Giarus 

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

Mitgliederbeiträge t953. Es sind immer noch einige Mitgliederbeiträge 
pro 1953 ausstehend . Der Kassier wäre für eine baldige Erledigung dank
bar. 

Jahresversammlung. Diese findet in der zweiten Hälfte des Monats 
März statt. Der Vorstand bittet, das noch folgende Zirkular und die Ein
ladung genau zu lesen. 

Sendeabend. Dieser findet nach wie vor im Zimmer 25 der Kaserne 
Glarus jeden Freitag von 2000-2200 Uhr statt. Ein vermehrter Besuch sei
tens der Funker im Jahre 1954 wird sehnliehst vom Sendeleiter gewünscht. 

st. 

Sektion Lenzburg ~ 
Offizielle Adresse: Kar! Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sendeübung von HBM 20 im EVU-Obungsnetz. Die Ferien sind 
vorbei, wir haben den Funkbetrieb in unserer Sektion wieder aufgenom
men. Gearbeitet wird jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im Basisnetz. 
Zeitweise sind wir auch auf der Gemeinschaftswelle, am Dienstag, in der 
Luft. Der Vorstand erwartet nun wieder regen Besuch der Aktiv- und Jung
funker. Dürfen wir auch wieder einmal diejenigen Mitglieder im Sendelokal 
erwarten, die schon monatelang den Weg in unsere Funkbude nicht mehr 
gefunden haben? Es wird uns freuen, wieder recht viele Aktive begrüssen 
zu können und stellen dabei fest, dass es jedem Mitglied möglich sein 
sollte, wenigstens einmal im Monat an einer Sende- oder Morseübung teil
zunehmen . Die Übungslokale befinden sich immer noch im Kellergeschoss 
des Berufsschulh~uses Lenzburg. Eingang Hofseite, Luftschutztüre. 

Morsetraining für Aktivfunker. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
Morsekurs für Aktivfunker . Vorbereitung für den WK. - Die Aktivfunker 
warden gebeten, diesen Kurs im eigenen Interesse zu besuchen . Der 
Aktivfunker muss das Tempo 50 Zeichen pro Minute im Gehörablesen und 
Tasten fehlerfrei beherrschen. Kurslokal im Berufsschulhaus Lenzburg. 

Die Photos unserer im August 1953 durchgeführten Ausstellung liegen 
noch bis Ende Februar 1954 im Funklokal auf und können dort besichtigt 
und bestellt werden. Später werden keine Bestellungen mehr entgegen
genommen. 

Standarte. ln verdankenswerter Weise stellte unser Mitglied, Herr Al
fred Seiler, Küchenchef Hotel <<Krone», Lenzburg, uns im neuen Kronen
saal einen Fahnenkasten zur Verfügung. Unsere Fahne befindet sich seit 
November 1953 im Kasten. 

Stammlokal. Nach wie vor im Hotel «Krone>>, Lenzburg. Treffpunkt 
des EVU nach QRT im Sendelokal, jeweils Mittwoch in der« Krone». 

Beteiligung. Zu allen unseren Veranstaltungen erwarten wir immer 
eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jungmitglieder. Helft mit, der Vor
stand ist euch sehr dankbar. Sr. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse : Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Am 20.-21. Februar werden wiederum in Engelberg die Skipatrouillen
läufe der 8. Division zur Durchführung gelangen. 

Wie früher, so hat auch dieses Jahr der EVU Sektion Luzern den Über
mittlungsdienst übernommen. Damit wir die übernommene Aufgabe zur 
vollen Zufriedenheit des Kdo. der 8. Div. durchführen können, sind wir voll 
auf die Mitarbeit unserer Mitglieder angewiesen. Arbeit gibt es für Funker 
und Tg . Neben strenger Arbeit kommt auch die Kameradschaft nicht zu 
kurz. Verpflegung und Unterkunft übernimmt das Kdo. der 8. Div . 

Die Anmeldungen sind bis spätestens am 10. Februar schriftlich an den 
Präsidenten Othmar Ritter, Geissmattstr. 34, Luzern, zu richten. 

Der Vorstand dankt allen Kameraden , die im vergangeneo Jahr so un
eigennützig mitgeholfen haben, unsere Funkbude auszustatten. Das Wort 
Funkbude passt nun ja gar nic ht mehr, es ist ein heimeliges Funklokal ge
worden, das zum Verweilen und Arbeiten einl ädt. 

Funkbetrieb jewe ils am Dienstag- und Mittwochabend . Auch in Emmen 
steht ein Funklokal zur Verfügung, und wi r bitten all e Kameraden, von de n 
gebotenen Möglichkeiten rege n Gebrauch zu machen. 

Nicht zuletzt möchten wir darauf aufmerksam machen, dass nun d ie 
Jahresbeiträge pro 1954 fäll ig sind. Der Kass ier ist froh. wenn Sie nicht bis 
zum Dezember mit der Einzahlu ng warten . 

Stamm jeweils am erst en Donnerst ag im Monat im Hotel «Cont inental» 
in Luzern . Nehmt eure Frauen und Brä ute mit zum Stamm. es ist jeweils 
sehr gemütlich und stärkt die Kameradschaft . 
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Sektion Mittelrheintal ~ 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. <eAdler», Kriessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Ratschläge und Weisungen an unsere Kameraden im EVU für 
1954. Jahresbeiträge können an den <<Finanzminister» Kam . Bösch G., 
Lehrer, Rheineck , Postcheckkonto IX 8642 bis spätestens, 1. April 1954 ein
bezahlt werden . Er dankt füi eure Pünktlichkeit. 

' Mutationen so rasch wie eure Adressänderung melden! Es ist euer 
Vorteil. 

Kommt recht zahlreich an den «Hock», jeden zweiten Samstag im Monat 
im <<Hof». Er fördert und pflegt die Kameradschaft' 

Jetzt noch eure: -H-

Section Neuchätel 
Adresse officlelle: Edgar Beguin, les Flamands, Le Landeren 

Compte de ch~ques IV 5081, Tel. (038) 7 9775 

Le nouveau plan de reseau est entre en vigueur. Lesemissions ont lieu 
regulierement au Chäteau, le mercredi soir. Taus les mercredis soir quel
qu'un se trouvera au Chäteau. La periode de flottement de l'automne dernier 
est terminee. 

Prochainement aura lieu l'assemblee generate de Ia section. Une con-
vocation vous indiquera l'heure et Ia date. eb 

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

·------------------T--•I_•_Ph_o_n __ P_rlv_•_t_5_1_5_7_2. __ G_e•_c_h_a_ft_5_2_4_7_s _______ · 

Besichtigung des Telephonamtes Olten. Am 12. Dezember 1953 
besammelten sich 18 Mitglieder unserer Sektion vor dem Telephonamt in 
Ollen, in welchem die Nervenstränge unserer heutigen Industrie ~usam
menlaufen. 

Für die sehr interessante und lehrreiche Führung, während der wir vom 
Kabelstollen im Keller bis zur Reparaturwerkstätte im Estrichgeschoss alles 
zu sehen bekamen, möchte ich im Namen aller Teilnehmer der Direktion des 
Telephonamtes sowie HerrnSteinerund seinen beiden Mitarbeitern an die
ser Stelleunsern besten Dank abstatten. 

Das Tel ephonamt Ollen, als bestausgebauter und vi elseitiger Knoten 
punkt im Nachrichtennetz der Schweiz, ist sich seiner wichtigen Rolle 
durchaus bewusst und daher mit Einrichtungen und Apparaten modernster 
Bauart ausgerüstet. Ein emsiges Treiben herrschte auf allen Leitungen. 
Lichtsignale blitzten a'uf und erloschen, Sucher knarrten, Relais tickten -
ein Treiben wie von Geisterhand - und doch - alles wohldurchdachte, 
moderne und nicht mehr wegzudenkende Technik . 

Von einem Miniaturnetz, das uns im Instruktionszimmer vorgeführt 
wurde, über den Kabeleingang.skeller, Akkumulatorenkeller, Ortsamt, Tan
demamt bis zu den vielbenützten Dienststellen der Nr.11, 12 oder 14 usw., 
den Radiodienst und das beinahe internationale Verstärkeramt, wurde uns 
von den zuvorkommenden <<Reiseführern» alles gezeigt und erklärt. Die 
dabei aufgetretenen Fragen wurden uns alle ausreichend beantwortet. 

Den Teilnehmern hat dieser Besuch einen interessanten Einblick in das 
moderne Zivil-Nachrichten- und Übermittlungswesen gestattet, und manch 
einer wird es in Zukunft einige kurze Überlegungen wert finden, wenn er 
das nächste Mal den Hörer von der Gabel hebt und die Nummernscheibe 
dreht, sei es, um eine dringende Bestellung aufzugeben, handle es sich, 
um eine geschäftliche Besprechung od er auch ganz privat- versteht sich
ein Rendez-vous zu vereinbaren. 
Sendebetrieb und Morsekurse. Funker- die Sendeabende und die Trai
ningskurse sind wieder aktuell- Dein WK steht in greifbarer Nähe- suche 
den Kurs nicht erst zwei Wochen vor dem Einrücken auf, denn der Leiter 
kann sich nicht mit Dir allein abgeben. Raffe Dich auf, und bringe dieses 
Jahr das grosse Opfer von zwei Abenden pro Monat, sei es für unsere Frei
heit oder auch für Deine Waffe , auf die Du stolz bist. st. 

Sektion St. Gallen UOV I 
Offizielle Ad resse : W m. Wi l ll Pfund , Falkensteinstrasse 9, St. Gallen I 

Li ebe Kameraden! Die A ufgebotsplakate für die Wiederholungskurse 
si nd ersc hi enen . Früh er oder später musst auch Du «marschieren». Halte 
Dich bereit! Beg inne schon heute mi t einem seriösen Training. Die Erfah
ru ngen ze igen immer wieder, w ie dri ngen d notwendig die ausserdienstliche 
Betäti gung ist. Im Funk lokal werde n d ie nötigen Garnituren zum Training 
aufgelegt. 

Der Bericht über die Hauptversa mmlun g vom 23. Janu ar 1954 folgt im 
nächsten << Pionier». Der Vorstand . 



Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
Offizielle Adresse: Fw. J . MOntaner, Kürschnen. HelllgkreuzwMela 

Telephon (085) 8 08 17, Postcheckkonto X 5882, 

Vorversammlung Gruppe Chur vom 19. Dezember 1953. Im Namen 
der Gruppe eröffne!Kamerad Chr . Fischer die 16köpfige Versammlung und 
stellt die erstmals in Chur erschienenen Mitglieder des Vorstandes vor. Im 
v~rgangenen Jahr konnten neu in die Gruppe aufgenommen werden zwei 
Aktivmitglieder und fünf Jungmitglieder, so dass der Bestand der Gruppe 
Chur auf 18 Aktive und sieben Jungmitglieder angewachsen ist. Der gut ab
gefasste Jahresbericht des Obmannes wurde mit Beifall aufgenommen, an
schliessend folgte eine Orientierung über die in Aussicht genommenen 
EVU-Wettkämpfe 1955. ln den Vorstand der Sektion wurden vorgeschlagen, 
als Verkehrsleiter Kamerad Fischer, und als Sendeleiter Chur Kamerad 
Schmid, die sich der Sache des EHU im verflossenen Jahr sehr lobenswert 
gewidmet hatten. Über die Neufestsetzung der Jahresbeiträge 1954 und im 
besonderen jener· der Aktivmitglieder ergab sich eine rege Diskussion. 
Über den eingebrachten Gegenvorschlag wird sich die GV der Sektion vom 
16. Januar 1954 endgültig zu entscheiden haben . Nach der Bekanntgabe des 
Jahresprogrammes, bei dem die Aktion Rettungsstation (SE 105) näher er
läutert wurde, konnte um 2020 die offizielle Versammlung geschlossen wer
den . Wie lange die inoffizielle gedauert hat, das werden die Frühzugsbenüt
zer und Begleiter am besten wissen! 

GV vom 16. Januar 1954 in Sargans. Ein Bericht folgt im März-« Pio
nier». - Ebenso folgen im selben Heft einige Kurzberichte über durchge
führte Übermittlungsdienste . ml. 

Sektion Thun 
Offizielle Adress~: AdJ. Uof. W . Wetll, Elsternweg 2, Stettlsburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 46, Postcheck 11111334 

Am 26. Dezember erreichte uns die Trauerkunde, dass unser 
Kamerad 

Adj. Uof. Heinrich Pfister 

in seinem Heim in Dürrenast, im Alter von 52 Jahren unerwartet 
rasch den Seinen entrissen wurde. 

Heinrich Pfister war Gründermitglied und erster Präs ident unserer 
Sektion . Wohl war der Verstorbene unsern jüngern Mitglied ern 
weniger mehr bekannt, da er vor einigen Jahren zu den Passiven 
übergetreten ist. ln aller Stille jedoch nahm er Anteil am Gesche
hen in unserer Sektion, der er die Treue bis zu seiner Abberufung 
zur grossen Armee gehalten hat . Wir haben einen Kameraden ver
loren, dem wir stets ehrend gedenken werden. 

Hauptversammlung. Diese findet statt, Samstag, den 20. Februar, 
2000 Uhr, im Hotel «Falken» in Thun . Nähere Angaben folg en in einem Zir
kular. Wir möchten noch ersuchen, die Adresse auf dem Couvert zu kon
trollieren. Nebst den normalen Angaben sind Grad und Eintei lung ver
merkt . Allfällig eingetretene Veränderungen sind sofort dem Sekretär zu 
melden . JB 

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

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse 

Militärtechnische Vorbildung. Kursstunden : Klasse 1 und 2 je 
Dienstagabend, 1900-2030, resp. 1915-2045 Uhr. Klasse 3 je Mittwochabend, 
1830-2000 Uhr. Kurslokale: Klasse 1 und 2 im Evang. Primarschulhaus, 
Niederuzwil. Klasse 3 im Sendelokal der Uem.-Sektion in Oberuzwil. 

Ausserdienstliche Ausbildung . Kursstunde zusammen mit der 
Klasse 3 des Kurses MTV - siehe oben. Di e Aktivmitglieder unserer Sek
tion besuchen wenigstens einmal im Monat das Morsetraining. Das Morse
training der Aktiven der Ortsgruppen «Fi aw il>> und «Lichtensteig» be
schränkt sich auf die Sendeübungen am Mittwochabend. Das Kurslokal 
wird geheizt! 

Sendeübungen. Die Sektionssender HBM 31/J3T (U zwil) und HBM 31 / 
W7A (Fiawi l) arbe iten jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr im Übungsnetz 
des E.VU nach neuem Gesamtnetzplan. 

Der Sektionssender HBM 31 / P4R (Lichtensteig) arbe itet je Mittwoch
abend, den 3. und 17. Februar, also alle 14 Tage, im Übungsnetz des EVU 
nach ne uem Gesamtnetzplan. 

Die Sendeleiter erwarten ei nen fleissigen Besuch der Sendeübungen , 
wobei auch hier jedes Aktivmitglied wenigstens einmal im Monat erschei
nen möge. Die Sendelokale sind gehei zt! 

Gemeinschaftswelle jeden Dienstagabend nach Voranmeldung beim 
betreffenden Sendeleiter . 

Schon jetzt werden Beteiligungszuschläge für die Jahresprämie 1954 
gutgeschrieben. 

Monatshock. Wir treffen uns am Mittwoch, den 3. Februar am Runden 
Tisch im Stammlokal «Zur Linde» in Oberuzwil zum kameradschaftlichen 
Beisammensein . Wir hoffen, dass die monatlichen Zusammenkünfte je
weils am ersten Mittwoch wieder besser frequentiert werden. Treffpunkt: 
SendelokaL Nach verkürzter Sendeübung, ca. 2100 Uhr, Dislokation ins 
Stammlokal. 

Administratives. Adressänderungen, Einteilungs- und Gradänderun
gen sind jeweils sofort dem Mutationsführer, Kam. Rüegg Max, Rosenberg, 
Wil, zu melden. Postkarte genügt. Fehlende Statuten sowie Mitglieder
ausweise sind mit gleichzeitiger Einsendung einer Passphoto ebenfalls 
bei Kam. Rüegg zu verlangen. 

Mitgliederwerbung durch jeden Einzelnen nicht vergessen! -RA-

Obermittlungssektion des UOV Uri 
Offizie lle Adresse : F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 

Postcheck V111968 (UOV) 

Vorstandsversammlung. Am Freitag, den 15. Januar 1954, fand eine 
Vorstandsversammlung im Restaurant «Eintracht» statt. Unter anderem 

, wurde beschlossen, die Generalversammlung am 12. Februar 1954,2000 Uhr, 
im Hotel «Teil» durchzuführen. Der Vorstand erwartet in Anbetracht wich
tiger Angelegenheiten einen vollzähligen Aufmarsch der Mitglieder. Bi. 

L Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Renlt Guex, Bd de Grancy 46, La_usannt 

Tlth~phone prlv6 26 5017. Campte da ch6ques 1111718 

Assemblee generale. La date de cette assembltle tombant apres le 
delai de redaction, le compte-rendu n'en sera donne que dans le numero 
de mars de notre journal. 

lncorporation militaire. Dans le courant de ces dernieres annees 
Ia plupart d'entre nous ont ete affectes a d'autres unites; de plus une co
horte imposante de jeunes ont accompli leur ecole de recrue et ont ete 
incorpores; de maniere que notre cartotheque seit le plus a jour possible, 
le Comite prie chacun de saisir Ia premiere occasion pour faire connaitre 
au secretaire. son incorporation actuelle . Merci d'avance . 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

Telephon : Ernst Schlndler, GeschAft: (052) 811 22 - Privat: (052) 2 93 72 

Im Zusammenhang mit dem vom Präsidenten an der letzten General
versammlung aufgeführten Traktandum «Tätigkeitsprogramm» ist der Vor
stand bereits in der Lage, alle Mitglieder zu einer Besichtigung der Tele
phonzentrale Winterthur einzuladen. Das Datum kann noch nicht ge~au 
bekanntgegeben werden; alles Nähere wird jedes Mitglied dem persön
lichen Schreiben, das im Laufe des Monats Februar zum Versand kommt, 
entnehmen können . 

Im weitern möchten wir auch im neuen Jahre auf den Sendeabend 
(jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, Kindergartensch ulhaus Neuwiesen) und 
auf den Stamm (jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr, Restaurant «Wartmann», 
Winterthur) hinweisen. Alle alten «Kämpen» freuen sich, wenn Neue durch 
ihr Erscheinen, Abwechslung in die «Gesellschaft» bringen würden! 

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

Telephon GasehAft Zug 4 25 25, Pri vat 4 17 14. Postcheck VIII 39185 

-rest-

Hauptversammlung. Kameraden, reservi ert euch den Montagabend , 
8. Februar, an dem die Hauptversam mlung im Restaurant «Stad thof>> ab
gehalten wird. 

Tätigkeit. Auf Sonntag, 7. Februar, ist der Zuger Skitag angesetzt , 
bei dem wir erstmals unsere vier eigenen 2-m-Geräte einsetzen werden . 
Voraussetzung ist aber , dass sich Kameraden melden, um die Geräte zu 
bedienen . 

Senden. Es sei wieder einmal auf unsere Funkabende aufmerksam 
gemacht. Es ist Aufgabe der Fun ker, sich auch ausserdienstllch a jour zu 
halten ! Die angenehme Kombination des Mittwochsendetages mit an
schliessendem Stamm im Hotel «Pilatus» so llte auch sehr träge Naturen 
daz u bewegen, hie und da zu erscheinen . OSt. 
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Sektion Zürich 
Offizielle Adres3e: Postfach Zürich 48 

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

Bereits liegen wieder zwei Ereignisse hinter uns, nämlich der am 17. Ja
nuar stattgefundene Hinwiler Militärskihindernislauf sowie die am 23. Ja
nuar durchgeführte Generalversammlung. Berichte hierüber folgen im 
nächsten <<Pionier>>. 

An der letzten Vorslandssitzung wurde folgender Beschluss gefasst, 
den wir Ihnen rechtzeitig zur Kenntnis bringen wollen. Mitgliedern, welche 
den Jahresbeitrag pro 1953 noch nicht bezahlt haben, wird ab sofort der 
<<Pionier>> gesperrt, bis sie ihren finanziellen Verpflichtungen nachgekom
men sind. Der Beitrag pro 1954 wird spätestens im Monat März erhoben 
und ist bis zum 30. April einzuzahlen. Bei Nichtbezahlung inner! dieser 
Frist wird ebenfalls der <<Pion ier>> gesperrt. Anlass zu diesem Beschluss 
gab die starke Belastung unserer Kasse durch die <; Pioniern-Abonnemenle, 
welche allein für das Jahr 1953 Fr. 2234.- betrug. 

Im wellern wiederholen wir nochmals die Mitteilung, dass die neuen 
Sektionsstatuten beim Sekretär bezogen werden können . Nichtkenntnis 
der Statuten wird nicht als Entschuldigungsgrund anerkannt. 

Austritte aus dem Verband können nur auf Jahresende erfolgen und 
sind stets schriftlich einzureichen. Nichteinlösen der Nachnahmen, welche 
nach dem 1. Mai versandt werden, gilt nicht als Austrittserklärung. 

Stamm . Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr. in letzter Zeit 
war ein erfreulicher Zuwachs festzustellen, was besonders zu begrüssen 
ist. Teilnehmer für Übungen können auf diese Art ohne langes Schreiben 
oder Telephonieren gefunden werden, wofür Verkehrsleiter und Sekretär 
sehr dankbar sind. Kp . 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feldstras se 22, Thalwll - Telephon 92 25 24 

Stamm. Am 8. Februar 1954, um 2000 Uhr, kommen wir das nächste Mal 
zusammen, und zwar im Hotel <<Thalwi lerhofn; 30 Sekunden Marschzeit 
vom Bahnhof aus. 

HBM-2. Mit Erscheinen des neuen Netzplanes hat auch der Betrieb im 
Sendelokal wieder begonnen. Wir arbeiten jeden Mittwoch, von 2000-2200 
Uhr. Es wird allen Mitgliedern, die sich über die nötigen Kenntnisse aus
weisen können, Gelegenh eil geboten, an den Geräten zu arbe iten. 

Arbeitsprogramm. Am letzten Stamm wurde besc hlossen, dieses 
Jahr zwei Felddienstübungen durchzuführen, die erste wird ca. Mitte Juni, 
die zweite ca . Mitte September stattfinden. Über Funkverbindungen, die wir 
anlässlich von privaten Veranstaltungen durchzuführen haben, werden wir 
laufend berichten. Am Sendeabend ist immer ein Vorstandsmitglied an
wesend, das euch alle weitern gewünschten Auskünfte erteilen wird. 

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

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

Sektionsfunk 

Uster. Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, Zimiker, Funkverkehr mit Win
terthur und Thun . 

Dübendorf. Jeden Montag, 2015-2200 Uhr, KW, Fun kverkehr mit Burg
dorf, Basel , Winterthur und Zürich. 

Jeder trainiere frühz eitig auf den kommenden WK. Einige Stunden 
Morseunterricht und eine allgemeine Auffrischung der vergessenen Ver
kehrsregeln hat sicher j eder nötig. 

Wir erwarten jeden Aktivfunker einmal im Monat im Send elokal. 

Funkwettbewerb . Reservi ert den Samstag nachmittag, 20. März, für 
den grossen Funkwettbewerb des EVU . Näheres folgt. 

Stamm. Donn erstag, den 4. Febru ar, 2030 Uhr, in der Kegelbahn 
Restaurant <<Trolle», Uster . A ls Einlage: In struktion über Seilknoten. ha . 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG~ 
Offi zie l le Adresse: Pierre Weber. Alte Dorfstr. 141, Herrliberg f ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Kurz bericht über d ie Generalv ersam mlung vom 16. Januar 1954 

Um 20.05 Uhr konnte der Ob man n di e Genera lversamm lung eröffnen. 
Als Gäste durfte er dabe i den Zentra lsekretär, Kamerad Egli, sowie Carlo 
Bonfico , die Seele der Stammsektion, begrüssen . 
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Die statutarischen Traktanden 

1. Appell 

2. Wahl des Stimmenzählers 
passierten anstands los. 

3. Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde, unter 
Verdankung an seinen Verfasser, Theo Bürkli, genehmigt. 

4. Jahresbericht. ln seinem Jahresbericht befasste sich der Obmann 
eingehend mit den Mitgliedern. Nicht ohne Bitterkeit ste llte er fest, daJ> S 
alle Anstrengungen des Vorstandes nur ein relativ schwaches Echo er
wecken . Es ist ja auch in der Tat deprimierend, wenn an einer offiziel len 
Übung ausser dem Vorstand und einigen besonders rührigen Jungfunkern 
nur ein Aktivmitglied erscheint. Aus diesem Grunde sah sich der Obmann 
veranlasst, der Generalversammlung sein Mandat wieder zur Verfügung 
zu stellen. Er erk lärte sich jedoch bereit, die Geschäfte während einer wei
teren Amtsdauer zu führen, wenn sich hiefür kein anderes Vorstandsmit
glied finden sollte. Der Obmann betonte, er würde diestrotzstarker beruf
licher Inanspruchnahme im Interesse der Sektion tun, damit unsere begei
sterten und einsatzfreudigen Jungfunker, die immer fest zur Stange gehal
ten haben, nicht vor dem Nichts stünden, wenn sie einmal flügge geworden 
sind. Allerdings knüpfte er daran die Bedingung, dass man von ihm kein 
reichhaltiges Aktionsprogramm verlange, sondern sich mit einer einzigen 
Übung im Rahmen der UOG begnüge, die dann aber hundertprozentig und 
unter dem Einsatz Aller durchgeführt werden solle. 

Aus den zahlreichen Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres sei nur 
an die Jungfunkerübun g vom 13. Juni erinnert, die ein voller Erfolg war und 
bei den mitbeteiligten Meilener Kadetten auf nachhaltiges Interesse stiess. 
Auch sei noch der Funkwettbewerb vom 17. Oktober erwähnt, der uns dank 
des Entgegenkommens von Herrn liiert wiederum in seinem Chalet auf dem 
Pfannenstiel sah. Es gelang uns auch, aus den im Frühjahr gemachten Feh
lern zu lernen und von 24 beteiligten Sektionen den ehrenvol len 3. Rang zu 
belegen. 

Der Jahresbericht des Obmannes wurde von den nachdenklich gewor
denen Mitgliedern einstimmig genehmigt. 

5. Wahlen. Als Ersatz für den nach Schottland verreisten Verkehrs
leiter, Hans Bächler, konnte Kamerad Rene Dornig gewonnen werden, und 
die Kameraden Pierre Weber, Ernst Berger, Theo Bürkli und Georg Räss 
wurden in globo in ihrem Amte bestätigt. 

6. Anträge der Mitglieder und des Vorstandes lagen keine vor . 

7. Der Jahresbeitrag wurde wiederum auf Fr . 9.50, resp. Fr. 4.50 für 
die Jungmitglieder, belassen. 

8. Arbeitsprogramm . Für das laufende Jahr wurden folgende Veran
staltungen vorgesehen : 1. Besichtigung der Telephonzentrale Rapperswil; 
2. Felqdi enstüb un g zusammen mit der UOG; 3. Besichtigung der Polizei
fu nkzentra le Zürich; 4. Bete iligung am grossen Funkwettbewerb des EVU. 

Nach einem herzlichen D ank an alle anwesenden Mitglieder für die ge
leistete Arbeit konnte der Obmann die Generalversammlung um 21.30 Uhr 
schliessen . 

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

Präsident: Hptm. Jakob Keller, Telephondirektion Zürich 

Telephon : Geschäft (051) 25 89 00; Privat (051) 28 53 74·. Postcheck Vll11345 

Ende 1953 und auf 1. Januar 1954 wurden folgende Unteroffiziere und 
Offiziere des Feldtelegraphen- und Feldtelephon-Dienstes befördert: 

Les sous-officiers et officiers suivants du service au Telegraphe de 
Campagne ont ete promus au 31 decembre 1953 : 

Hptm . Albrecht Theodor 
Hptm. Kölliker Hans zum Major 
Oblt. Wüthrich Paul 
Oblt. Ebert Waller 
Obi!. Grob Eduard 
Oblt. Frey Josef 
Obi!. Kummer Fritz zum Hauptmann 
Lt. Vanetta Sandro 
Lt. Geissbühler Ern st 
Lt. Stoppa Ugo 
Lt. Felder Roberl 
Lt. Huber Robert 
Lt . Kün zler Hans zum Oberl eutnant 
Wm. Gut Allred 
Wrn . Meyner Frilz 
Wm. Ammann Erhard 
Wm. Hayoz Stephan zu m Feldweibel 

Wir gratulieren diesen Kameraden zur Beförd erung. Am 13 . März 1954 
findet ein Dienst-Rapport für Ftg . 01. und Uof. statt. Der Vorstand prüft 
zurzeit, w ie d ie Generalvers ammlung dam it ve rbunden werden kann. 

Nous felicitons ces camarades pour cette promot ion . Le rapport de 
servi ce des of. et sof. du tg. de camp. es! fi xe au 13 mars 1954 . Le Comite 
etu die Ia possib ilite de combiner ce rapport avec l 'asse mblee genera le. 



Wir möchten alle Kameraden auf einen in der «Allgemeinen Schweiz. 
Militärzeitschrift», ASMZ, Januar 1954, erschienenen Artikel von Herrn 
Hptm . Bolliger über Richtstrahlverbindungen aufmerksam machen. Der 
Artikel enthält auch verschiedene Hinweise über die Ausnützung der zi
vilen Telephonnetze durch die Alliierten beim Vormarsch nach der Inva
sion in Nordfrankreich. Herrn Hptm . Bolliger stellt uns in verdankenswerter 
Weise noch weitere Unterlagen über Verwendung des zivilen Telephon
netzes in fran zös ischer und englischer Sprache zur Verfügung. Kameraden, 
die sich für die Verarbeitung des Stoffes zur Verfügung stellen, mögen 
dies dem Vorstand melden . Der Vorstand . 

0 A S B U C H F Ü· R U N S 
Dr. Donald A. Laird, Menschenführung im Betrieb. Jeder weiss, 

dass Industrie und Handel in den Vereinigten Staaten eine einzigartige 
Höhe erreicht haben . Das Geheimnis dieser Erfolge ist nicht schwer zu ent
rätseln. Es heisst: kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ge
schäftsleitern und der Belegschaft. Solche Zusammenarbeit zu erreichen 
ist <>benso wichtig wie schwer. Deshalb hat Dr. Donald A. Laird, der in den 
USA als Industrieberater tätig ist, sich mit diesem Buche die Aufgabe ge
stellt, die Mittel und Wege zu erläutern, die jeden, der andere Menschen zu 
leiten hat, befähigen, den nötigen Kontakt mit ihnen zu finden und sie zu 
wirklichen Mitarbeitern zu machen. Dass Laird sich auf die Kunst der Men
schenbehandlung versteht, ersieht man schon daraus, wie er seine Leser be
handelt. Er unterhält sie nämlich so glänzend, dass man ihm mit Vergnügen 
folgt, wenn er aus dem reichen Schatz seiner Erkenntnisse schöpft und da
bei höchst fesselnde Beispiele aus dem Leben, dem Handel, der Industrie 
einflicht. Diese Beispiele sind lehrreicher als la~gatmige Vorträge eines 
Besserwissers . Alles was er sagt, ist der Praxis von heute entnommen und 
praktisch anwendbar. Unwillkürlich wird jeder Leser die Verhältnisse im 
eigenen Betrieb mit Lairds Beispielen in Parallele setzen, Querverbindungen 
zur eigenen Lage ziehen und versuchen, die gegebenen Ratschläge auf sich 
anzuwenden . Dass Laird seine Erfahrungen in den Vereinigten Staaten ge
wonnen hat, spielt dabei keine Roll e, denn das Problem von Mensch zu 
Mensch ist hierwie dort das gleiche . Wo Menschen eine Führerstellung ein
nehmen, fast überall werden Fehler gemacht, weil es keine Schule für Men
schenführung gibt. Diese Lücke schliesst das vorliegende Buch, das Laird 
insbesondere für jene geschrieben hat, die in der Industrie oder im Handel 
tätig sind . Aber im Grunde wendet es sich an alle, die nicht gerade ei~ Ein
siedlerleben führen ; denn wo Me~schen zusammenkommen, wo sie in Be
ziehung zueinander treten, ist derjP.nige im Vorteil und des Erfolges sicher, 
der sich auf die Kunst der Menschenbehandlung versteht und sie anzuwen
den weiss. Wer den f:leg eln, die Laird aufstellt, nachlebt, hat den Schlüssel 
zum Herzen seiner Mitmenschen in der Hand und ist imstande, dasBeste 
aus ihnen herauszuholen. Damit ebnet er sich selbst den Weg zum Erfolg , 
gleichviel, ob er Vorarbeiter, Werkmeister oder Bet riebsleiter, Reisevertreter 
oder Verkaufschef, Beamter oder Kaufmann ist. Dieses Buch von Dr . D . 
A. Laird ist im Albert Müller Verlag erschienen. 

General Guisan: Gespräche. General Guisans Gespräche, die 1952 
über die Antennen unseres welschen Landessenders gingen, haben im 
ganzen Lande grosse Aufmerksamkeit gefunden, so dass es nicht verwun
derlich war, dass eine Waadtländer Zeitung sie veröffentlichte u~d bald 
darauf diese Manuskripte in französischer Sprac he in Buchform vorlagen. 
Der Alfred -Scherz-Verlag in Bern hat eine deutsche Ausgabe herausge
bracht, die vo n einem Vorwort von alt Bundesrat Minger eingeleitet wird. 
Dieses Buch, reichlich mit Illustrationen' aus der Aktivdienstzeit versehen, 
dient nicht der Sensation, obschon es teilweise in Themen hineingreift, die 
längere Zeit unser Land in Bann hielten. Das Buch, das in zwölf Gesprächen 
zwisc hen General Guisan und Major Raymond Gafner von den kritischen 
Phasen des Aktivdienstes berichtet, ist ein historisches Dokument, das 
für unsere Jungen von den ernsten Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges 
berichtet und den Älteren , die, an der Grenze und 'i n der Heimat, diese 
schwersten Schicksalsstunden Europas miterlebten, ei ne bedeutsame Erin
nerung. Mit aller Offenheit schild ert der General die Gründe und Hinter
gründe, wie sie in gefahrvoller Zeit weder der Truppe noch der Ziv ilbevöl
kerung dargelegt werden konnten. Dieses Dokument, obschon es von der 
unerbittlichen Härte des Krieges und der aufopferungsvollen Bereitschaft 
unserer Armee berichtet, atmet ei ne wohl tuende Wärme und Menschlich
keit. Obschon es über ihn selbst nicht viel berichtet, ist dieses Buch in seiner 
ergreifenden Schlichtheit ein Abbild unseres Generals, das Bild des ve r
antwortungsbewussten, entschlossenen Soldaten, dem auch der härteste 
aller Berufe das Herz nicht zu töten vermochte, weil es nicht nur miterlebte, 
sondern mitfühlte . Bedingungslos können wir uns deshalb dem Vorwort 
alt Bundesrat Mingers anschliessen, der schreibt: «Mein Wunsch geht 
dahin, dass möglichst viele Leser und Leserinnen ihre Bibliothek mit diesem 
Buche bereichern, um sich dadurch ein historisch wertvolles Dokument 
für sich und seine Nachkommen zu sichern.>> 

Nous attirons l 'attention de nos camarades sur un article du cap . 
Bolliger sur I es Iiaisons a ondes courtes dirigees, paru dans I'« Allgemei
nen Schweiz. Militärzei tschrift» , A.S.M .Z ., janvler 19j4. L'article cont'ent 
aussi differentes indicätions sur l'emploi du reseau civil par les ·allies lors 
de l ' invasion de Ia Prance du nord . Courtoisement, le cap. Bolliger tient 

· a notre disposition de Ia matiere supplementaire concernant l'emplol du 
reseau tehiphone civil en fran9ais et en anglais. Les camarades qui se 
mettraient eventuellement a disposition pour l'etude de ce domaine, sont 
pries de s'annoncer au Comite . Le Comite. 

Sport· und Spielgeräte zum Selbermachen, von Oskar Grisse
mann. Hand aufs Herz! Wer von uns hat nicht schon einen der vielen reich 
illustrierten Kataloge für Sport- und Spielgeräte in der Hand gehabt, um 
dann resigniert festzustellen, dass der Geldbeutel für die Anschaffung eines 
gewissen Geräts einfach zu klein war? Hier springt Grissemanns neu es Ba
stei buch in die Bresche. Es enthält in Wort und Bild besonders klare Bastel
anleitungen für Ring - und Kugel-, Ball- und Kegelspiele 1 Schiesssplele 1 
Schaukeln I Roller I Stelzen I Boote I Schlitten I Armbrust I Seifenkisten
Auto usw . Diese Liste zählt jedoch nur einen kleinen Teil dessen auf, was 
man sich mit Hilfe des Buches an Sport- und Spielgeräten erbastein kann . 
Wer das Inhaltsverzeichnis vorn im Buch aufschlägt oder gar rasch das 
Ganze durchblättert, dem wird vor Freude das Herz im Leibe lachen . Für die 
Arbeit benötigt man lediglich das jedem Bastler geläufige Laubsäge-Werk
zeug und dazu das, was in jedem gut geführten Haushalt an Werkzeugen 
vorhanden ist. Als Material verwendet mln nach Möglichkeit Dinge, die 
nicht gekauft werden müssen, weil wir auf Vorhandenes zurückgreifen kö
nen. Entdeckungsfahrten durch die Werkstätten bekannter Handwerker, die 
ja für geschickte Bastler immer Verständnis haben, führen gleichfalls zu 
einem Materialvorrat. - Die Vorschläge des erfahrenen Basteionkels Oskar 
Grissemann sind so gut überlegt und durchgefeilt, dass man ihnen Schritt 
für Schritt folgen kann. Viele der beschriebenen Geräte können Kinder ohne 
jegliche Hilfe selber basteln . Bei anderen wird es sich der grosse Bruder 
oder gar der Vater nicht nehmen lassen, mitratend und mithelfend dabei zu 
sein. Man wird sich tagelang zum voraus auf den kommenden Bastelabend 
oder -nachmittag freuen, der vielleicht die ganze Familie am Planen und 
Werken sieht. Wir sind überzeugt, dass dieses Buch aus dem Albert Müller 
Verlag viel Freude in die Werkstatt sportbegeisterter Bastler tragen wird. 

Schöne Hunde. Von Käthe Knaur und Marga Ruperti. 116 Seiten Text 
mit 88 Kunstdrucktafeln nach Originalaufnahmen . - 1953, Albert Müller 
Verlag, AG., Rüschlikon bei Zürich und Konstanz. Geb., in Schutzkarton, 
bis 30. Sept. Fr . 26 .-IDM 25.-, hernach Fr. 28.60IDM 27.50.- Der Hurid, 
unser ältestes Haustier und der treuesie aller tierischen Gefährten des 
Menschen, begegnet uns in der Literatur bisher entweder in der sachlichen 
Darstellung des Wissenschafters oder in der zärtlichen des Liebhabers. 
Das vorliegende Werk versucht, diese beiden Blickpunkte zu vereinen, ge
stützt auf Erfahrungen, die in langjähriger kynologischer Praxis gewonnen 
worden sind. Zunächst stellt es mit seinen 88 Kunstdrucktafeln im Format 
18 x 25 cm ein prachtvolles Bilderwerk dar. Aber die Bilder sind nicht wahl
los zusammengetragen, wie es bei ähnlichen Werken oft der Fall ist, son
dern alle eigens aufgenommen, mit dem Ziel, zwanzig bekannte Hunderassen 
in typischen Vertretern wie Menschen zu porträtieren, d. h. den Kopf und 
seinen Ausdruck in den Vordergrund zu stellen. Auf diese Weise wird dem 
Hundefreund vielleicht zum erstenmal eindringlich zum Bewusstsein ge
bracht, wie sehr gerade das Hundegesicht von den wechselnden Stimmun
gen, Gefühls- und Gemütserregungen unserer vierbeinigen Kameraden zu 
berichten weiss. Gezeigt werden in dieser Form -teils sitzend, stehend und 
liegend, vor allem aber in Grossaufnahmen der Köpfe- je zwei Vertreter 
der Spitze, Pinscher, Terrier, Doggen und Doggenartigen, Schäferhunde, 
Laufhunde, Vorsteh hunde und Windhunde, dazu der Cocker-Spaniel , der 
Pek ingese, der Pudel und als Vertreter der Hirtenhunde der Appenzeller 
Sennenhund. Jede Rasse wird in 3 bis 6 tadellos durchgearbeiteten Bildern 
vorgeführt, denen man anmerkt, dass es keine Zufallsergebnisse sind, dass 
die Photograph in - Käthe Knaur - die Aufnahmen vielmehr mit grösster 
Liebe und Sorgfalt gemacht hat. Aber das Buch zeich net sich vor anderen 
se iner Art nicht nur durch die Gestaltung des Bi lderteils aus, seine beson
dere Note erhä lt es durch die von Marga Ruperti verfassten Texte, die auf 
5 bis 6 Druckseiten kleine Monographien der dargestellten zwanzig Rassen 
geben . Ausserordentlich spritzig und mit wirklicher Sachkunde geschrie
ben , schi ldern sie jeweils die Herkunft der betreffenden Rasse und ihre 
Geschichte, ihr W esen und ihre Eigenschaften und die besonderen Bedin
gungen für die Haltung. Eingestreut sind fast überall kennzeichnende Er
lebnisse mit den betreffenden Hunden. -Eine künstlerisch begabte Tier
photographin und eine in jeder Bezie hung mit ihrem Thema vertraute Schrift
stellerin, die überaus anregend zu erzählen weiss, haben sich hier glück
lich ergänzt und als Gemeinschaftsarbeit ein Werk geschaffen, das jeden 
Hundefreund begeistern wird. 
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Blick in Fachzeitschriften 

Brown Boveri Mitteilungen Nr. 9/1953. Das neunte Heft der techn i
schen Firmazeitschrift von Brown Boveri präsentiert sich mit einem schmuk
ken Titelbild aus dem Hafen von MarseiJie, wo gerade das schnelle 9200-
BRT-Passagierschi!f «ViJie de Tunis» vor Anker gegangen ist. Das Fahr
zeug wurde mit einer Brown Boveri Velox-Dampferzeugeran lage ausgerü
stet und diese wird in dem ersten Aufsatz des Heftes beschrieben. Man liest, 
dass das französische Schiff ausgezeichnete Betriebsergebnisse mit der 
Velox-Anlage erreichte und inzwischen bereits ein weiteres grösseres 
Schiff mit einer solchen Dampferzeugungseinrichtung versehen wurde. -
Ein zweiter A rtikel behandelt die beim Abschalten von Hochspannungsmo
toren auftretenden Überspannungen und steJit fest, dass nur beim A bschal
ten von stiJistehenden Motoren und nur bei kleiner Nennleistung überhaupt 
höhere Überspannungen auftreten können; durch spannungsabhängige 
Widerstände Jassen sich wirksame Schutzvorkehrungen dagegen in einfa
cher W eise anbringen, wenn das in EinzelfäJien überhaupt erforderlich ist. 
-Wer die Absicht hat, seine Ferien einrrial in Heiden zu verbringen, wird mit 
Interesse lesen, das~ die Rarschach-Heiden-Bergbahn Mitte dieses Jahres 
einen neuen T riebwagen für kombinierten Zahnrad- und Adhäsionsbetrieb 
in Dienst gestellt hat und damit den Fahrplan modernen Bed ürfnissen an
passen konnte. Die elektrische Ausrüstung des Fahrzeugs für 16% Hz, 
15 kV wurde von der AG Brown Boveri & Cie., Baden, übernommen . Der 
Wagen hat sich, zum Vorteil der Fahrgäste und des Bedienungspersonals, 
in den Monaten seines bisherigen Einsatzes bestens bewährt.- Der letzte 
Aufsatz des vorl iegenden Heftes eröffnet eine Artikelserie über neue Röhren; 
hier wird über Thyratrons berichtet, die sich in den letzten Jahren auf dem 
Gebiet der industriellen Steuerungen wegen ihrer technischen und wirt
schaftlichen Vorzüge ein breites Anwendu ngsfeld erobert haben. 

Brown Boveri Mitteilungen Nr.11 /12, 1953. Das letzte Heft des Jahr
gangs 1953 beginnt mit einem ausführl ichen Artikel über Kondensations
Dampfturbinen, denen angesichts des überaJI stark steigenden Bedarfes 
an elektrischer Energi e im Kraftwerksbau erhöhte Bedeutung zukommt; 
dabei ist die SpeisewasservorwärmunQ bereits selbstverständlich gewor
den, und auch die Zwischenüberhitzung wird meist angewandt. Der A ufsatz 
behandelt in gründlicher Form die versch iedenen Einflüsse auf den W ärme
verbrauch der Dampfturbinen, bespricht konstruktive Einzelheiten, die mit 
den erhöhten Betriebsdrücken und - temperaturen zusammenhängen, und 
beschreibt schliesslich mehrere neue T urbinenanlagen . Diese A rbeit 
dürfte für die Planung von Dampfturbinenanlagen recht wertvoJie Unter
Jagen vermitteln.- Die anschliessende DarsteJiung belasst sich mit einem 
neuen W echselstrom-NetzmodeJI, das bei Brown Boveri in Betrieb genom-
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men wurde und zur Untersuchung zahlreicher Probleme, insbesondere 
solcher der Stabilität, in grossen Wechselstromnetzen dient. - D ie beiden 
folgenden Berichte haben die 110-kV-Schaltanlage Deventer (Holland) 
und neue luftgekühlte Mutatorgruppen für die Stromversorgung der Süd
afrikanischen Staatsbahnen zum Gegenstand. -Weiter wird· in zwei Auf
sätzen von der elektrischen Zugförderung berichtet, wobei besonders die 
Darstellung über die Bewährung von Brown-Boveri-Reihenschluss-Kom
mutatormotoren f ür die 50-Hz-Traktion in Frankreich unser Interesse ver
dient, da dieses Stromversorgungssystem für Vollbahnen zurzeit in ver
schiedenen Ländern sehr stark diskutiert wird . - ln das Gebiet der ultra
kurzen W el len füh rt uns eine A rbeit über neue Sendetrioden und -tet roden, 
die mit Strahlungskühlung betrieben werden und nach neuen Grundsätzen 
konstruiert worden sind . 

Hasler-Mitteilungen Nr. 3/1953. Die sieben Aufsätze der vorliegenden 
Nummer vermitteln wissenswerte Angaben aus verschiedenen Tätigkeits
gebieten der vielseitigen Hasler-Werke . 

Drei Artikel behandeln Gebiete der automatischen Telephonie . R. Stamm 
legt « Die schematische DarsteJiung von Stromkreisen der automatischen 
Zentralen des Hasler-Systems» dar. Im Aufsatz « Das Instruktions- und 
Demonstrationsmodell für automatische Telephonzentralen HS 31 in Lu
zern» beschreibt H . Lüdi das Modell eines Netzes aus Zentralen HS 31 , 
welches für Lehr- und Anschauungszwecke geschaffen wurde . K. Wehrlin 
erläutert Aufbau und Wirkungsweise des «Thyratron-Schnellreglers», der 
für die Konstanthaltung der Spannung von Stromversorgungsanlagen ent- · 
wickelt wurde und sich besonders durch seine grosse Regelempfindlich
keit auszeichnet. 

HersteJiung und Unterhalt von Trägerfrequenzsystemen für koaxiale 
Kabel erfordern eine präzise Messtechnik. in der Hasler AG. wurde zu die
sem Zweck eine Reihe von Geräten entwickelt, von denen T h . Stolz im 
Aufsatz « Messinstrumente für koaxiale Systeme» eine Eichleitung, zwei 
Pegelzeiger und einen Generator fü r den Frequenzbereich von 50 kHz bis 
5 MHz beschreibt. 

Im Aufsatz «Signalanlagen für die Regelung des Strassenverkehrs» 
geben Ph. Ha'hn und W . Keller einen interessanten Einblick in die Grund
begriffe der Verkehrsregelung sowie Arbeitsweise und Steuerung der 
Signalanlagen. Probleme der Sicherheit behandelt auch der Au fsatz von 
E. Kündig: «Überwachungszentralen für Sicherungsanlagen gegen Feuer, 
Einbruch, Überfa ll usw .». Die Grundsätze für die Planung und ihre Ver
wirklichung in ausgeführten A nlagen werden dargelegt. 

« D ie astronomische Uhr im Realschulhaus in Nesslau >> wird von ihrem 
Erbauer, W . A nderegg , beschrieben. Diese Uhr dürfte wohl d ie erste von 
einem elektrischen Nebenuhrwerk getriebene astronomische Uhr sein . 

KONSTRUKTEUR 

Fk . O f. der Uem.-Trp. , 

an seriöse Bearbeitung von P rob lemen im allgemeinen 

M aschinen- und HF-Apparatebau gewohnt, wünscht auf 

Frühjahr - Sommer Einarbeit in V erkaufsabtei lung als 

Verkaufstechniker 
Wohnsitz Z ürich. Angebote b itte unter Chi ffre P 5 Z 

an die Administration des «P ion ier», Postach Z ürich 1. 

Zu verkaufen: NA TI 0 NA L E M P FÄNGER 

Type SW-54, Frequenz-Bereich 540 kHz - 31 MHz. 

Apparat seit ' /, Jahr in Betrieb. Fr.200.-, nur gegen bar . 

P . S c halt enbrand, HB9RLN, B ru nnmattstrasse 92, B ern 

Zu verkaufen ~ 1 Verstärker TELEVOX 10W 

(Mod. 1210 A) 

Mit separat em Lautsprecher, Krista ll - M ikroph on u nd 

eingebautem Plattenspieler, Preis Fr. 33::1.-. 

K. Rehmann, Bahnhofstrasse 301, Laufenburg , A argau 



UKW-EINBAUGERÄTE 
Philips UKW II, UKW-Vorstufen-Einbaugerät 
Empfindlichkeit 50 Mikro V, Röhren EF 42 und 
EF 41 Preis Fr. 38.15 
CTR- Piccolo Kleins!- Einbausuper, 8 Kreise, 
hohe Empfindlichkeit und Rauscharmut, 
Röhren EC 92, EF 94 und EBF 80 Preis · Fr. 85.35 

Beide Geräte haben sich sehr gut bewährt -
und überraschen in der Leistung. 

Komplette Netzteil e zu obigen Geräten, wenn 
erforder li ch Preis Fr. 21.60 

UKW-Antennen u. -Material liefern wir zu sehr günstigen Preisen! 
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Unsere Delegiertenversammlung in Altdorf -

eine Tagung von besonderer Bedeutung! 

Wenn sich am 29. März die zahlreichen Delegierten aller 
Sektionen unseres Verbandes im Herzen der Innerschweiz 
zusammenfinden, ·erwartet sie kein geruhsamer oder ver
gnüglicher Festtag, sondern eine Arbeitslast, wie sie bisher 
nur in wenigen Fällen eine ordentliche Delegi~rtenversamm
lung mit sich brachte. Die Traktandenliste ist so reich be
frachtet und die Zeit für die Tagung leider so knapp bemes
sen, dass von allen Beteiligten, den Delegierten und dem 
Zentralvorstand, sehr speditive Arbeit erwartet werden 
muss. Die statutarischen Traktanden, d. h. die Bericht
erstattung des Zentralvorstandes und der Redaktion über 
das Verbandsjahr 1953 sowie die Genehmigung der Rech
nungen und Budgets werden vermutlich ziem lich rasch ab
gewickelt werden, so dass den Delegierten zur Beratung 
und Beschlussfassung der verschiedenen Anträge noch die 
gebührende Zeit zur Verfügung stehen dürfte. Dies ist sehr 
wünschenswert und wesentlich, denn die Abgesandten der 
Sektionen werden zu Fragen Stellung nehmen müssen, die 
für die Entwicklung unseres Verbandes in den nächsten 
Jahren von ausschlaggebender Bedeutung sind. Der 
Zentralvorstand, der sich in verschiedenen Sitzungen mit 
den an der Delegiertenversammlung vorliegenden Anträgen 
befassen musste und diese zum grössten Teil als eigene 
Anträge aufstellte, ist sich nur zu gut bewusst, vor welche 
Entscheidungen er alle Delegierten stellt. Trotzdem der 
Antrag über die Einführung des Katastrophen -Funknetzes 
und derjenige zur Durchführung eines «Tages der Über
mittlungstruppen» einige Diskussionen auslösen wird, 
muss es als sehr erfreulich bezeichnet werden, dass sich 
die Delegierten nicht nur mit den Rechenschaftsberichten 
des vergangenen Jahres befassen müssen, sondern dass 
sie es in der Hand haben, durch ihren Entschluss den Grund
stein zu neuer und vor allem aufbauender Arbeit zu legen . 

Das «Reglement für die Alarmorganisation des Eidg . 
Verbandes der Übermittlungstruppen» bildet die Grundlage 
für eine freiwillige Organisation, der die Aufgabe gestellt 
sein wird, im Falle von Katastroph en wie grossen Lawinen
nied ergängen, Wassernot, Flugzeugabstürzen, Grass
bränden, Explosionen, Erdbeben usw . die notwendigen 
Funkverbind ungen für Hilfsmassnahmen zu erstellen. Ob
schon die Meldung zur Beteiligung an diesem Katastrophen
netz auf Freiwilligkeit beruht, muss erwartet werden, dass 
auf diejenigen , die sich zur Einsatzbereitschaft gemeldet 
haben, absoluter Verlass ist. Wohl wird diese Organisation 
von den Sektionen und vor all em von den sich dazu zur 
Verfügun g stellenden Mitgliedern neben dem Verantwor
tungs bewusstsein für die Aufgabe, einige Übungsstunden 

und auch administrative Arbeit erfordern; hinter diesem 
Aufwand steht aber das Bewusstsein, dass im Notfall mit 
diesem Funknetz unserem Lande wertvolle Dienste geleistet 
werden und die Übungen auf sehr realen Grundlagen auf
gebaut werden können. 

Anlässlich der Präsidenten.konferenz, die im vergange
nen Herbst in Olten stattfand, wurde zum erstenmal über 
den Vorschlag des Zentralvorstandes, einen «Tag der 
Übermittlungstruppen >>durchzuführen, diskutiert, und über
raschenderweise haben sich damals sämtliche in Olten 
vertretenen Sektionen der Hoffnung des Zentralvorstandes 
angeschlossen, dass unser Verband, weil er aus verschie
denen Gründen von ein er Beteiligung an den nächsten SUT 
in Loc.arno absehen muss, stark genug ist, verbandsinterne 
Wettkämpfe durchzuführen, damit der Wettkampfgeist der 
Sektionen nicht bis zu den übernächsten Unteroffiziers
tagen konserviert werden muss. Die den Delegierten vor
gelegten «A llgemeinen Bestimmungen für die Durchfüh
rung eines Tages der Übermittlungstruppen » umreissen 
den organisatorischen Plan eigener Verbandswettkämpfe 
und bilden zugleich die Grundlage, auf der alle weiteren 
Arbeiten zur Realisierung dieser Verbandswettkämpfe auf
gebaut werden können. Diese Bestimmungen wollen nicht 
mehr sein, als diese erwähnte Grundlage, denn es ist un
möglich, bereits heute, solange noch nicht feststeht, wel
cher Sektion im Falle einer Annahme des Vorschlages, die 
Durchführung übertragen werden wird, genaue Ausfüh
rungsbestimmungen zu erlassen, die sehr von den örtlichen 
Gegebenheiten des veranstaltenden Ortes abhängig sind. 
Auch über die finanziellen Fragen können diese Bestim
mungen keinen festen Anhaltspunkt geben, da sie sich 
wiederum nach Verhältnissen zu richten haben, die von 
Ort zu Ort sehr verschieden sind . Das will nun aber nicht 
heissen, dass der Zentralvorstand den Finanzierungs~ragen 
nicht seine besondere Beachtung geschenkt hätte, denn er 
ist sich sehr genau bewusst, we lche Mittel eine derartige 
Veranstaltung erfordert und welche Unterstützung er be
sonders in dieser Beziehung der durchführenden Sektion 
zur Verfügung stellen kann. Ein provisorischer Finanzie
run gsplan wurde deshalb bereits der Oltener Präsidenten
konferenz vorge legt . Die Ausführungsbestimmungen des 
Reglementes für den Tag der Übermitt lung struppen sind so 
gehalten, dass die Finanzierung jederzeit so überwacht 
wird, dass weder über eine Sektion , noch über den Gesamt
verband eine finan zie lle Katastrophe hereinbrechen kann. 
Es liegt nun im Ermessen der Delegierten, den endgü ltigen 
und ve rbindl ichen Beschluss zu m Tag der Übermittlungs-
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truppen zu fassen. Hierzu darf und muss gesagt werden, 
dass der Zentralvorstand seinerseits . diese Durchführung 
befürwortet und er sich bereit erklärt hat, .seinerseits das 
Möglichste zur Förderung des Tages der Übermittlungs
truppen zu übernehmen, und wenn die Delegierten sich 
befürwortend entschieden haben, seinen Anteil an Arbeit 

und Verantwortung zu tragen, denn er ist sich bewusst, 
dass es immer klüger war, einmal ein überlegtes Risiko zu 
tragen, als nichts Positives zu leisten. Der Vorwurf, nichts 
getan zu haben, würde den Zentralvorstand viel schwerer 
belasten als die Rüge, einmal etwas Falsches getan zu 
haben . H. 

Traktandenliste 
der ordentlichen Delegiertenversammlung 1954 

vom 28. März 1954, 1030 Uhr, im Hotel «Zum goldenen Schlüssel», Altdorf 

Tenue: Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder: 

Adj . Uof. Buser Hans, 1910, Veteran der Sektion Basel , gestorben am 
4. Mai 1953. 

Pi. Wehrli Gottfried, 1931, Aktivmitglied der Sektion Lenzburg, ge
storben am 24. Mai 1953. 

Adj. Uof. Pfister Heinrich, 1901, Passivmitglied der Sektion Thun , ge
storben am 26. Dezember 1953 . 

Kpl. Boiler Hans, 1917, Aktivmitglied der Sektion Thun, gestorben 
am 27. Januar 1954 . 

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 22. März 
1953 in Zürich. 

Das Protokoll wurde den Sektionen am 15. Mai 1953 zugeschickt. Ein
wendungen wurden keine erhoben; das Protokoll wird daher nicht ver
lesen. 

5. Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsablage 
und Decharge-Erteilung. 

a) des ZV für das Jahr 1953. 
b) des «Pionier>> für das Jahr 1953 . 
Beri chte und Rechnungsab lagen gehen den Sektionen vor der DV 
noch separat zu. Der Bericht des ZV wurde ausserdem noch im März
« Pionier>> veröffentlicht. 

6. Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages 
1954 und des Abonnementspreises für den« Pionier» 
für 1954. 
Anträge des ZV: a) Zentralbeitrag Fr. 1.50; 

b) « Pionier»-Abonnement Fr . 4.-. 
Die Bud getaufstellung geht den Sektionen, zusammen mit der Rech
nungsablage 1953, ebenfalls separat zu. 

7. Neuwahl des ZV für die Amtsperiode 1954/1956. 

8. Wahl der Revisions-Sektion für das Jahr 1954. 

9. Anträge: 
a) des ZV: 
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I. aa) Beschlussfassu ng über d ie Du rchführung eines «Tages der 
Uem.Trp.» . 

bb) Genehmigung der «Allgemeinen Bestimmungen für die Durch-
fühn.ing eines Tages der Uem. Trp.». 

Begründung: Gernäss dem durch die Präsidentenkonferenz vom 
29. 11. 53 erteilten Auftrag, an Stelle der verunmöglichten Beteili
gung unseres Verbandes an den SUT 1956 in Locarno versuchs
weise eigene, verbandsinterne Wettkampftage durchzuführen, un
terbreitet Ihnen der ZV seinen entsprechenden Antrag auf Durch
führung eines «Tages der Uem . Trp .» im Jahr 1955. 
Gleichzeitig empfiehlt er Ihnen die Annahme der «Allgemeinen 
Bestimmungen für die Durchführung eines Tages der Uem. Trp.» 
(Beilage). 

II. cc) Genehmigung des «Reglementes für die Alarmorganisation 
des EVU». 

dd) Revision der Zentralstatuten (Art. 3 und 4). 
Begründung: Aus formellen und juristischen Gründen hat der 
ZV das «Reglement für die Alarmorganisation des EVU » zu er
lassen. Er beantragt Ihnen die Genehmigung des beiliegenden 
Reglementes und der Ergänzung von Art. 3 und 4 der Zentral
statuten, die hauptsächlich aus versicherungstechnischen Gründen 
notwendig wurde. 

II I. Orientierung über eine evtl. Aufnahme der «Vereinigung der Fach
gruppen Brieftaubendienst» in den EVU. 
Begründung: Seit längerer Zeit hat der ZV Kenntnis von den Be
strebungen, die in Gründung begriffene «Vereinigung der Fach
gruppen Brieftaubendienst» dem EVU anzuschliessen. Je nach 
dem Ausgang der schwebenden Verhandlungen mit dem Initi ativ
komitee, wird er Ihnen die Aufnahme dieser Vereinigung in den 
EVU beantragen. 

b) der Sektion Zug: 

Die Sektion Zug hatte sich hauptsächlich aus finanziellen Über
legung en grundsätzlich gegen ein en «Tag der Uem. Trp .» eingestellt. 
Nachdem es sich aber zeigte, dass die Stimmung mehrheitlich dafür 
war, ist die Sektion Zug einverstanden , dass die Angelegenheit we iter 
verfolgt wird . Trotzdem bleibt die finanzi ell e Seite einer solchen 
Organisation nicht einwandfrei gelöst, und aus diesen Überlegun gen 
heraus beantragt die Sektion Zug zuhanden der DV : 
Im Jahre 1954 werden von sämtlichen Mitgliedern des EVU einmalige 
zusätz li che Beiträge zum Mitgliederbe itrag von mindestens Fr . -.50 
erhoben , die direkt dem ZV überwiesen werden . Auf diese Weise ist 
es möglich, dass der ZV einen zum vornherein bestimmten finanziellen 
Grundstock für die Durchfü hru ng des «Tages der Uem. Trp.» besitzt, 
der ih m die Budgetierung wesent li ch erleichte rt . 

Stellungnahme des ZV : 

Abg esehen von der T atsache, dass im Zeitpunkt der Abhaltung der 
DV alle Sektion en ih re GV abgehalten und den Jahresbeitrag für das 
laufen de Geschäftsj ahr festgesetzt haben, gl aubt der ZV, die Finan
zierung des «Tages der Uem. Trp .» auch ohne d iesen fin anziellen 
Grundstock sicherstel len zu können. Er beantragt des halb A blehnun g 
dieses Antrages. Hingegen empfi ehl t er den Sekt ionen dr in gend die 
Erhebung eines Sonderbeitrages im nächsten Jahr, dessen Ertrag den 
Wettkämpfern zug ute ko mmen soll in Form ei nes Unkostenbeitrages. 



c) der Sektion Zürcheroberland: 

Der Vorstand der Sektion Zürcheroberland ist der Auffassung, dass 
dieser «Tag der Uem .T rp.» nach Möglichkeit einer Sektion zu über
tragen wäre, welche für die Wettkämpfe einen geeigneten Waffenplatz 
zur Verfügung hätte. 
D'a der Waffenplatz Dübendorf auf unserem Sektionsgebiet liegt, 
gestatten wir uns, Ihnen den Vorschlag zur Prüfung zu unterbreiten, 
den Anlass in Dübendorf durchzuführen . Unverbindliche Erkundi
gungen ergaben, dass von den zuständigen Stellen der Abteilung 
Fl. und Flab wohlwollende Unterstützung zu erwarten ist. 
Die Vorteil e des Waffenplatzes Dübendorf mit den zweckmässigen 
Anlagen sind Ihnen sicher bestens bekannt. Als Nachteil kann viel
leicht die Entfernung von Zürich und das in dieser Stadt im gleichen 
Jahr durchgeführte Eidg. Turnfest erwähnt werden. Der Vorstand der 
Sektion Zürcheroberland ist überzeugt, dass unsere Sektion mit ihren 
Mitgliedern in Dübendorf gegebenenfalls die nötige Organisation für 
den <<Tag der Uem.Trp.» auf die Beine stel len könnte. 

Stellungnahme des ZV: 

Der ZV ist über die Initiative der Sektion Zürcheroberland sehr erfreut; 
ebenso ist er überzeugt davon, dass der Waffenplatz Dübendorf sich 

für die Durchführung diese·r Verbandswettkämpfe ausgezeichnet eig
nen würde. Er kann die Bewerbung der Sektion Zürcheroberland nur 
befü rworten; möchte aber zugle ich betonen, dass auch jetzt noch 
weitere Bewerbungen möglich und erwünscht sind . 

10. Ehrung. 

11. Verschiedenes. 

Genehmigt an der Sitzung des ZV vom 31. Januar 1954. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräs'ident: Der Zentralsekretär : 
Major Suter Wm. Egli 

Der Beginn der Verhandlungen ist so angesetzt, dass sämtliche Delegierten 
und Gäste den Zug Nr .. 156, Flüelen an 0954, benützen können . D ieser Zug 
hält nicht in Altdorf, es ist jedoch Vorsorge getroffen für ein genügendes 
Platza'ngebot im Autobus Flüelen-Aitdorf (evtl. Sonderkurs). 
Die Verhandlungen werden ca. um 1200 unterbrochen zum gemeinsamen 
Mittagessen aller Delegierten und Gäste . 

Ordre du jour 
de I'Assembh~e generate ordinaire des delegues 1954 

Je 28 mars 1954, 1030 h., a l'hötel de Ia «Gie d'or», Altdorf 

Tenue: Uniforme 

1° Salutations du president central. 

2° ln memoriam des membres defunts: 
Adj. sof. Buser Hans, 1910, veteran de Ia section Bäle, decede le 4 mai 

1953. 
Pi. Wehrli Gottfried, 1931 , membre actif de Ia section Lenzbourg, de

cede le 24 mai 1953. 
Adj . sof. Pfister Heinrich, 1901, membre passif de Ia section Thoune, 

decede le 26 decembre 1953. 
Cpl. Boiler Hans, 1917, membre actif de Ia section Thoune, decede le 

27 janvier 1954. 

3° Nomination du bureau du 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 du 22 mars 1953 a Zurich. 

Ce proces-verbal a ete communique aux sections le 15 mai 1953. 
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 1953; 
b) <<Pionier>> pour 1953. 
Les rapports d'activite seront communiques directement aux sections. 
Le rapperl du C.C . a ete publ iedans le numero de mars du «Pionier>>. 

6° Budget du C. C.; cotisation centrale 1954 et abonne
ment au «Pionier». 
Pro positions du Comite Central: a) cotisation centrale Fr . 1.50; 

b) abonnement <<Pion ier» Fr. 4.- . 
Le projet de budget parviendra aux sections avec le bilan 1953. 

7° Election du C. C. pour Ia periode 1954/1956. 

8° Designation de Ia section de revision pour 1954. 

9° Propositions: 

a) du Comite Central: 

I. aa) Decision de !'Assemblee c.oncernant Ia rea lisation d 'une 
<<Journee des Troupes de Transmission». 

bb) Adoption des << Prescriptions generales pour I es Journees 
des Troupes de Transmission». 

Justification: Conformement illa proposition de Ia conference des 
pres idents du 29 novembre 1953 de remplacer !' impossible parti
cipation de I' AFTT aux Jgurnees des ssof . (ISSO) en 1956 il Locarno 
pardes concours internes, a titre d'essai, le C. C. fait ill' Assemblee 
Ia proposition d'organiser des <<Journees des Troupes de Trans-
miss ion» en 1955. ' 
II propose egalement d'accepter le projet de <<Prescriptions gene
rales>> s'y rappqrtant (annexe). 

II . cc) Approbation du<< Reglement concernant l'organisation d'a larme 
de I'AFTT>>. 

dd) Revision des statuts centraux (art. 3 et 4). 
Justification: Po ur des raisons formelles et juridiques c'est le 
C.C. qui doit etablir le «Reglement concernant l'organ isation 
d'alarme de I'AFTT>>. Aussi propose-1-ill 'adoptation de ce reg le
ment et l 'ad jonction aux statuts centraux art . 3 et 4, necessaire 
surtout pour des queslions d'assurances. 

111. Orientation sur l 'eventuelle entree de «l'association des groupes 
de colomboph il es>> dans I'AFTT. 
Justification: le C. C. a conna issance depuis un certain temps 
des tendances a joindre il i 'A FTT le groupement en formationdes 
co lomboph iles de l'armee . Selon le cours des demarches, il pro
posera l'entree de cette association dans le sein de I'AFTT. 

b) de Ia section Zoug: 

La section Zoug s'esl opposee d'abord aux <<Journees des Tr. Trm .>> 
po ur des raisons financleres surtout. Comme l'opinion est pourtant net
tement favorable a ces joutes internes, Ia section de Zoug, inquiete 
neanmoins du financement de l'operatio n, propose il l 'assemblee: 
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une cotisation supph)mentaire de fr . -.50 au moins pour 1954 pour 
laus les membres, afin d'assurer le financement des Journees. Cette 
cotisation serait versee au C. C. qui disporait ainsi d'un fonds de 
depart. 

Position du C . C . lndependamment du fait que toutes I es sections 
ont fixe leur cotisation pour 1954 au moment de !'Assemblee des 
Delegues, le C. C. croit pouvoir assurer que le financement des «Jour
nees» peut etre assure sans ce fonds. II propese de ce fait le refus de 
Ia proposition de Ia section de Zoug . Cependant il recommande tres 
vivement aux sections de prevoir pour l'an prochain une cotisation 
exceptionnelle destinee a defrayer les concurrents aux «Journees». 

c) de Ia section Oberland zurichois: 

Cette section estime que l'organisation de ces <<Journees» devrait 
etre confie a une section disposant d'une place d'arme favorable. La 
place de Dubendorf etant dans le secteur de Ia section en question, 
celle-ci Iai! Ia proposition que les <<Journees» aient lieu Ia. Les 
avantages sont evidents; comme inconvenients il faudrait citer Ia 
distance de Zurich et Ia Fete Iederaie de gymnastique. 

Position du C.C. Le C. C. es! tres heureux de Ia proposition en 

question. La place de Dubendorf serait tres favorable. II insiste nean, 
moins sur le fait que d'autres propositions sont possibles et tre• 
souhaitables. 

10° Distinctions. 

11° Divers. 

Approuve lors de Ia seance du C. C. du 31 janvier 1954. 

Association federale des troupes de transmission 
Le president central: Le secretaire central: 

Major Suter Sgt. Egli 

Le debut de l'assemblee es! ainsi fixe que chaque delegue et invite poum 
utiliser le train n° 156 arrivant a Fluelen 0954, Ce train ne s'arretant pas i 
Altdorf, les mesures necessaires seront prises (autobus regulier ou spe· 
cial) . 
Les deliberations seront suspendues vers 1200 pour un dejeüner en commur 
des delegues et invites. 

Jahresberichte für 1953 
Bericht des Zentralvorstandes über das 

26. Verbandsjahr des Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen 
zuhanden der Delegiertenversammlung des EVU vom 28. März 1954 

Während im Vorjahr sich die Gründung unseres Ver
bandes zum 25. Male jährte, konnte im abgelaufenen Ge
schäftsjahr die zahlenmässig stärkste und zugleich auch 
aktivste Sektion, Zürich, die Feier ihres 25jährigen Bestehens 
begehen. Die überragende Bedeutung die der grössten 
EVU-Sektion im Rahmen des Gesamtverbandes zukommt 
rechtfertigt es, an dieser Stelle kurz darauf hinzuweisen, 
ohne dadurch die Bedeutung und den unbestrittenen Wert 
der ausserdienstlichen Tätigkeit der übrigen Sektionen -
und seien sie zahlenmässig auch noch so klein - über
gehen zu wollen .. 

Im Gegensatz zum Vorjahr, das dem Verband den Zu
wachs von einer selbständigen Sektion und einer Unter
sektion brachte, erfolgte im Berichtsjahr keine Sektions
neugründung. Hingegen löste sich die Sektion Mittelrhein
tai/UOV am 5. 12. 53 von ihrer -Stammsektion, dem UOV 
Mittelrheintal, womit di e Zahl der Übermittlungssektionen 
nurmehr 11 beträgt. So umfasste unser Verband am Ende 
des Geschäftsjahres wie im Vorjahr 30 selbständige Sek
tionen und 2 Untersektionen . 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Die durch die DV in Zürich, in Verbindung mit der Revi
sion der Zentralstat uten, besc hlossene Erhöhung der Zahl 
der ZV -Mitglied er von 9 auf 11, gestattete ein e teilweise 
Neuverteilung der Arbeitsgebiete. Die Sch affung einer 
neuen Mitgli ederkontroll e und die dadurch erm öglichte 
Zusammenl egun g de r bi sher getrennt geführten Zentral 
und « PIONIER »-Kartoth ek hat sich gut bewä hrt . Erst mals 
seit der Amtsda uer des amtie rende n ZV, musste er während 
des verg ange nen Jahres viermal zu Vo ll sitzungen ei nbe
rufen werden , zur Erledigu ng der dr ingendsten Geschäfte . 
Di ese, nac h ausse n unbedeutend sc heinende Tatsach e, 
steht jedo ch mit de r steti g wachsenden Arbeits last und den 
un aufh örlich zunehmenden Verbandsaufgaben in direktem 
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Zusammenhang. Darüber hinaus wurden wiederum eine 
Unzahl von Angelegenheiten geringerer Bedeutung direk1 
zwischen den daran interessierten ZV-Mitgliedern erledigt. 
Dann hatte der ZV keinen Anlass , den bewährten billigsten 
Weg der Verbindung mit den Sektionen zu verlassen; er 
bediente sich hauptsächlich der ZV-Mitteilungen im « PIO
NIER» für die Orientierung der Sektionen und beschrit1 
wiederum nur in einigen wenigen dringenden Fällen den 
Zirkularweg. 

Durch zahlreiche Einzelvertretungen und Delegationen 
war der ZV auch im Berichtsjahr bestrebt, den persönlichen 
Kontakt mit den Sektionen aufrecht zu erhalten und durch 
direkte Besprechungen das gegenseitige Verständnis zu 
fördern. 

Nach einem Unterbruch von vielen Jahren berief der ZV 
auf den 29. 11. 53 wieder eine Präsidentenkonferenz ein, 
zur Fällung eines Vorentscheides, ob anstelle der verun
möglichten Beteiligung an den SUT 1956 eigene verbands
interne Wettkampftage (Tag der Üm.Trp .) durchzuführen 
seien . Die Konferenz sprach sich mit grosser Mehrheit für 
die probeweise Durchführung eines solchen Tages der 
Üm.Trp . aus und beauftragte den ZV, der nächstjährigen 
DV einen detaillierten Antrag zu unterbreiten. 

Trotz den nicht unerheblichen Kosten erwägt der ZV 
in Zukunft die alljährliche Einberufung einer Präsidenten
konferenz, da die Ergebnisse einer solchen Aussprache 
und die allseitige enge Kontaktnahme se hr positiv zu werten 
sind . 

Di e vorgenommene Neuverteil ung der Arbeitsgebiete 
habe n in erster Lini e dem Ze ntra lsekretari<'lt eine fühlbare 
Ent lastu ng gebracht . So betrug die Zah l der ausgehenden 
Korresponde nzen in der Ze it vo m 1. Januar bis 31. Dezem
ber 1953 nur noch 860, gegenübe r 1300 (i nk l. SUT-Korres pon
denz) im Vorjah r und 1060 im Jahr 1951. Dagegen ist der 
Briefverkehr bei den übrig en ZV-Mitg liedern entsprec hend 
angewachse n. Ebenso konnte de r Zentralsekretä r wie im 



Vorjahr gewisse Routinearbeiten wieder an andere ZV
Mitglieder abtreten, so dass er sich wieder in vermehrtem 
Masse seiner Hauptaufgabe (allg. organisatorische Ar
beiten , Förderung der Bestrebungen des EVU, Betreuung 
von Sektionen, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben 
usw.) widmen konnte . 

Der im Herbst des Vorjahres neu begonnene vordienst
liche Ausbildungskurs für Tg.Pi. im Rahmen des ·Militär
Technischen-Vorunterrichtes, hat mit seinen 202 Teil
nehmern - zu Beginn des Kurses - die Erwartungen des 
ZV vo llauf erfüllt. Um so enttäuschender war die nur noch 
60% betragende Teilnehmerza hl am Schluss des Kurses . 

An dem am 19. 7. 53 in Olten durchgeführten Kursleiter
rapport wurden die sich aufdrängenden Lehren aus dem 
Verlauf des ersten Kursjahres gezogen und die neuen 
Instruktionen ausgegeben. Der ZV wird sich durch die
im ganzen gesehen - eige ntlich besc~eidenen Resultate 
nicht entmutigen lassen; er war sich schon immer darüber 
klar, dass es einer mehrjährigen Anlaufzeit bedürfe, bis 
die Auswirkungen dieses vordienstlichen Ausbildungs
kurses spürbar sind. So so ll als erster und vorderhand 
wichtigster Schritt, durch eine Koordination der Propa
ganda für die beiden durch die Abteilurig für Üm.Trp . 
organisierten vordienstlichen Ausbildungskurse, die Be
deutung der neuen noch weitgehend unbekannten Tg .
Kurse hervorgehoben und als gleichbereclitigt an die 
Seite der längst eingeführten Fk.-Kurse gestellt werden . 

Das vom Zentralverkehrsleiter-Fk. organisierte Hoch
wachten-Funknetz vom Vortag unserer diesjährigen DV 
sowie die beiden Funk-Wettbewerbe vom Frühjahr und 
Herbst des Jahres brachten unzweifelhaft eine neue Note 
in den bisherigen Sendebetrieb und wurden von der grossen 
Mehrheit der Sektionen begeistert begrüsst. Neben wei 
teren Neuerungen im Verbands-Fu nknetz, die am 5. Rapport 
der Verkehrs- und Sendeleiter-Fk. vom 29. 11 . 53 beschlos
sen wurden, erhielten die Sektionen gleichzeitig erstmals 
genauere Auskünfte über den Aufbau und den Einsatz 
der von der Abteilung für Üm.Trp. in Zusammenarbeit 
mit dem ZV entwickelten « Alarmorganisation » für die 
Übernahme und Sicherstellung des Übermittlungsdienstes 
bei Katastrophenfällen. Diese Erläuterungen waren be
gleitet von einer praktischen Demonstration der für diesen 
Einsatz vorgesehenen Ful')kgeräte SE 101, die nun in Zu
kunft ebe nfalls für die Instruktion in den Sektionen befristet 
abgegeben werden. 

Die vom ZV ausgehende Propaganda beschränkte sich 
im Berichtsjahr nicht nur auf die übliche Zurverfügung
stellung des Adressenmaterials der in den RS der Üm.Trp. 
und der Üm.D . ausgebildeten Rekruten an die Sektionen. 
Die durch ihn einberufene Pressekonferenz, anlässlich 
des Hochwachten-Funknetzes vom 21 . 3. 53, hatte unzweifel
haft einen namhaften propagandistischen Erfolg zu ver
zeichnen. Hingegen wurde die direkte Mitgliederwerbung 
wiederum den Sektionen überlassen. 

Rechnungsablage und Budget 

Darüber verweisen wir auf den Kassabericht, der den 
Sektion en wie üblich noch separat zugeste llt wird; wir 
möchten an dieser Stelle lediglich folgende kurze Hinweise 
geben: 

Trotzdem uns das ve rgangene Jahr verschiedene un
vorhergesehene aber auch notwendige Ausgaben brachte, 
die bei der Aufstellung des durch die DV 1953 genehmigten 
Budgets- basierend auf einem Zentralbeitrag von Fr. 1.50 
pro Aktivmitglied - absolut nicht vorauszusehen waren, 
ist es dem ZV gelungen, das Budget im gesamten einzu
halten und eine n annehmbaren und vertretbaren Rech-

nungsabschluss zu erzieleh. Mehrausgaben bei einzelnen 
Positionen, sind durch entsprechende Einsparungen pei 
andern Posten mehr als kompensiert worden. 

Der ZV kann deshalb der DV beantragen, den Zentral
beitrag fü'r das Jahr 1954 auf der bisherigen Höhe von 
Fr. 1.50 zu belassen. 

Bundesbeitrag 

Als Fqlge der durch die Eidg. Räte beschlossenen Ein, 
sparungen wurde im Berichtsjahr auch der Bundesbeitrag 
für unsern Verband um 10% herabgesetzt. Über 52% des 
zur Verfügung stehenden Betrages wurde direkt den Sek
tionen ausgerichtet, als Entschädigung für ihre im ab
gelaufenen Jahr durchgeführten FD-Übungen und Fach
technischen Kurse. Knapp 32% mussten für Versicherungen 
(Unfall, Haftpflicht und Einbruch-Diebstahl) aufgewendet 
werden; aus dem Rest wurden die I nspektore.n-Entschädi
gungen, die Kosten des Zentralkurses .in Olten sowie ein 
geringer Teil der Verwaltungsspesen des ZV gedeckt. 

Versicherungen 

ln den Versicherungsverhältnissen sind gegenüber dem 
Vorjahr keine Änderungen eingetreten. Die Unfallver
sicherung unserer Mitglieder bei der «Unfall Winterthur», 
die Haftpflicht mit der «Unfall Zürich» und die Einbruch
Diebstahl-Versicherung mit der «National» in Basel, be
stehen unverändert weiter. Die Verhandlungen über eine 
Erhöhung der Einbruch-Diebstahl-Versicherung sind noch 
nicht abgeschlossen und werden weitergeführt. 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden 

Dank der vollen und uneingeschränkten Sympathie, die 
unser Watfenchef, Herr Oberstdivisionär Büttikofer, den 
Zielen und Bestrebungen unseres Verbandes nach wie 
vor entgegenbringt, waren unsere Beziehungen zur Ab
teilung für Übermittlungstruppen auch im abgelaufenen 
Jahr wiederum erfreulich gut. Für das weitgehende Ver
ständnis für unsere mannigfaltigen Anliegen und Wünsche 
sind wir deshalb dem Herrn Waffenchef sowie den verant
wortlichen Dienstchefs der einzelnen Dienstzweige zu 
grösstem Dank verpflichtet . 

Die Gruppe für Ausbildung des EMD, die Eidg. Kriegs
materialverwaltung und das Eidg . Zeughaus in Bern be
wiesen uns ebenfalls immer wieder ihr Entgegenkommen, 
was auch an dieser Stelle mit Dankbarkeit und Anerken
nung festgehalten sei. Ebenso waren unsere Beziehungen 
zur Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr, Sektion 
Übermittlungsdienst, ausgezeichnete und wir danken 
bestens für die gute Zusammenarbeit. 

Die schon jetzt feststehende Tatsache, dass unser 
Verband sich aus bekannten Gründen nicht an den SUT 1956 
in Locarno wird beteiligen können, hat die uns seit vielen 
Jahren mit dem SUOV verbindenden guten und kamerad
schaftlichen Beziehungen in keiner Weise zu beeinträch
tigen vermocht . 

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

Endlich ist der ZV bestrebt, seine, durch die Aufnahme 
der Üm.-FHD in den EVU, mit dem Schweiz. FHD-Verband 
aufgenommenen Beziehungen ständig zu verbessern und 
zu vertiefen . ' 

Tätigkeit der Sektionen 

Die schon früher gemachte Feststellung, dass die Tätig
keit der Sektionen als sehr unterschiedlich bewertet wer-
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den müsse, behielt auch im B~ richtsjahr ihre volle Gültig 
keit, auch bei Berücksichtig ung der seh r ungleichen ört
lichen Verh ältnisse. Gesamthaft betrachtet ist aber ei ne 
nicht unerhebliche Zunah me der allgemeinen a u ~serdie n st

lichen T äti gkeit zu verzeichnen. W ährend Disziplin und 
Pünktlichkeit bei den Sendeabenden leider immer noch 
etwas zu wünschen übrig lassen, haben sich erfreulic her
weise die Teilneh merzahlen-namentli ch im I. Semester
leicht erhöht. Es ist zu hoffen, dass im kommenden Jahr 
sich auch die Sendedisz ip li n weiter bessern werde, da der 
ZV sonst rigoroseMassnahmen in Erwägung ziehen müsste. 

Au s den von total 17 Sektionen durchgeführten vo r
dienstlichen Tg.-Kursen 1952/53 gingen nur 36 Prüfungs
pflichtige hervor, von denen sich 31 zur Prüfung gestellt 
und 20· dieselbe bestanden haben. Die A nlaufschwierig 
keiten dieser neuen vordienstlichen Ausbildungskurse sind 
enorm ; zu der, unsern Sektionen sich stelle nd en grössten 
Aufgabe, für diese Kurse zu werben und die in Frage 
kommenden Jünglinge dafür zu interessiere n, kommen 
recht häufig noch Schwierigkeiten in der Beschaffung von 
geeigneten Kurslokalen. Es ist sehr bedauerlich, dass der 
ZV keine Möglichkeite n besitzt, diese Sektionen in ihren 
Bemühungen zu unterstützen. 

Um so erfreul icher ist die Tatsac he, dass im Berichts
jahr von 6 Sektionen tota l 11 fachtechnische Kurse du rch
geführt wurden : 

Sektion 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Bern : Kurs für FHD, Bedienung von Pi. 
Z., TZ, ETK 
Kurs für FHD (FI .BMD) ganze 
Repetition des Fachdienstes 

Biel : Kurs zur Vermittlung von fern
meldetechnischen Kenntnissen 
Kurs über die TLD-Sta . 
Theoretischer und praktischer 
Kurs über Antennenprobleme 
und Fk.Geräte 

Mittelrheintal: Kurs über die Fl. 40-Sta. 
Kurs über die TZ 43 

Schaffhausen: Kurs über die TLD-Sta. 

Uzwil : Kurs über Empfänger- und Peil
t ec hni k 

Zürich: Kurs über die T LD-Sta . 
Ausbildungskurs für FHD und 
Tg.Pi . (Pi .Z ., Stg. und ETK) 

Da solche Kurse nicht nur eine wertvol le Bereicherung 
des Arbeitsprogrammes darste llen, wi llkomm ene Übungs
gelegenheiten für Geräte- und Apparatebedi enung bilden 
und den T eiln ehmern zusätz li che theoretische Kenntn isse 
vermitte ln , unterstützt der ZV nach wie vo r jed e Durch 
führung dieser fachtechnischen Kurse . 

Leider hat zu Beginn des vergangene n Jahres die Orts
gruppe Fl. und Flab . der Sektion Genf ihre Arbeit eingestellt 
und sich aufge löst, so dass di e Zahl der einigen unserer 
Sektionen ang eschlossen en Ortsgruppen von Ang ehörigen 
der Fl. und Flab.Üm .Trp. nurmehr 9 beträgt. 

Die Zahl der regl ementarischen FD-Ü bungen hat sich 
im Berichtsjahr nahezu ve rdopp elt, wä hrend die Zah l de r 
übrigen Üm .- und Verbin dun gs übun gen sich gegenüber 
dem Vorj ahr nur unwesent li ch erhöht hat. Gesamt haft 
wu rden nach unsern (unverb in dli chen) Aufze ichnung en 
folg end e FD-Übung en, fac htec hnische Kurse, Üm-, Ver
bindung s- und Demonstrat ionsübun gen durchgefüh rt: 
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I 
FD-Übungen Fach- Übermittlungs-

Sektion nach technische Verbind.ungs- u. 
Reglement Kurse Dem.-Ubungen 

Aarau . 2 - 5 
Baden, uov. 1 - -
Base l 1 - 4 
Basel (Breitenbach) - - 1 
Bern 1 2 18 
Biet . 1 3 6 
Ernmental 2 - 1 
Entl ebuch, UOV . 1 - -
Geneve 1 - 3 
Glarus, UOV 2 - 2 
Langenthal, UOV 2 - -
Lenzburg 2 - 2 
Luzerri 2 - 13 
Mitteltheintal, UOV 4 2 1 
Neuchätel 1 - 2 
Ollen 2 - 1 
Rap perswil , UOV 3 - 1 
Schafthausen 1 1 -
Solothurn - - 5 
SI . Gallen, UOV . 1 - 5 
St. Galleroberland , UOV . 2 - 7 

Thun 3 - 8 
Thurgau . 3 - 8 
Uri /Aitdorf, UOV 2 - 3 
Uzwil, UOV 3 1 4 
Vaudoise - - 13 
Winterthur. 2 - 2 

Zug, UOV 1 - 5 

Zürcheroberland l Uster . 1 - 7 

Züri ch. 2 2 17 
Züri ch (Thalw il) . 1 - 3 
Zürichsee, r. U ., UOG . 2 - 2 

Total 

I 
52 

I 
11 

I 
139 

Vorjah r 27 3 135 

« PIONIER » 

Darüber verweisen wir wiederum auf den Bericht der 
Redaktion über den 26 .. Jahrgang des « PIONIER » der den 
Sektionen, zusammen mit der Rechnungsablage, noch 
se parat zugehen wird . Es ist uns jedoch ei ne angen ehme 
Pflicht und ein Bedü rfni s, an dieser Stelle noch die ausge
zeichneten Geschäftsbeziehungen mit der Firma « AG 
Fachsch riften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich » speziel l 
hervorzuheben . Wi r möchten ni cht unter lassen, der Direk
t ion der Firma un sern aufrichtigen Dank abzustatten, für 
die in vielen Formen erkennbare Anerkennung und Unter
stützung der Bestrebungen unseres Verbandes , di e sie 
ihm seit dem Bestehen des Verbandsorgans angedeihen 
liess . 

W orte des Dan kes und der speziellen Erwähnung ge
bühren auch dem Redaktor des« PIONIER», Gfr. A. Häuser
mann, für seine un ermüdlich e und glückliche Redaktion s
arbeit. 

Mitgliederbestand am 31. 'Dezember 1953 

Dem erf reulichen Mitgliederzuwachs der letzten zwei 
Jahre, mit 5,06% bzw . 3,08%, folgt das Berichtsjahr mit nur 
2,79 %. So erfreu li ch der Zuwachs bei den Akti v- und Pass iv
mitg li edern ist, um so mehr mu ss der anh altende Rückgang 
bei den Jungmitgliedern zu denken geben. Die in den letzten 
drei Jahren um run d 100 zurückg ega ngene Zahl an Jung
mitgliede rn erfüllt den ZV mit schwe rer Sorge, denn unser 
vo r Jah ren geprägter Sat z: « Die Jungmitglieder von heute, 
sin d die Akt ivmitg lieder vo n mo rgen » hat nichts von se iner 
Gü lti gkei t ver lo ren. Der ZV ern euert desha lb auch an di eser 
Stelle se inen eindrin glichen Appell an di e Sektionsvor
stände, der brenn enden Frag e des Mitgli edernach wuchses 
ihre ganze Aufme rksa mkeit zu sch enken und die Jun gmit
gl iede r-We rbung energisch an die Hand zu nehm en. 



Sektion I Ehren- I Aktiv- I Jung-
mitglieder Veteranen mltglleder mltgliede 

Passiv- ~ 
r mltglleder Total 

Aarau. 48 17 8 73 
Baden, UOV 1 47 7 10 65 
Basel. 1 14 154 45 14 228 
Basel (Breitenbach) 12 5 - 17 
Bern 1 22 229 39 30 321 
Biel. 62 18 2 82 
Ernmental . 44 27 2 73 
Ent lebuch, UOV . 27 - 1 28 
Geneve . 37 19 2 58 
Glarus, UOV 35 8 10 53 
Langenthal, UOV 36 6 2 44 
Lenzburg . 40 26 31 97 
Lu zern 1 84 9 14 108 
Mittelrheintal, UOV 20 12 12 44 
Neuchätel . 33 6 3 42 
Ollen. 1 47 5 29 82 
Rapperswil , UOV 46 5 4 55 
Schaffhausen . 52 - 5 57 
Solothurn . 100 28 21 149 
St. Gallen, UOV .· 1 82 12 1 96 
St. Galle r Ober-

land , UOV. 51 35 8 94 
Thun . 92 28 23 143 
Thurgau 59 81 11 151 
Uri / A itdorf, UOV 20 - - 20 
Uzwil, UOV . 45 11 14 70 
Vaudoise . 114 42 - 156 
Winterthu r 1 12 94 21 8 136 
Zug, UOV . 40 23 9 72 
Zürcher Oberland/ 

Uster . 62 37 25 124 
Zürich 1 37 356 80 15 489 
Zürich-Thalwil 14 13 - 27 
Zür ichsee, rechtes 

Ufer, UOG . 33 3 4 40 

Total 

I 
8 

I 
85 

1

2315 .

1 

668 

I 
318 

I 
3394 

Total am 31.12. 1952 8 ** 2317 ** 692 285 3302 

Änderung ± 

I 
0 

I 
+85 

I 
-2 

I 
-24 

I 
+33 I +92 

=2,79'/, 

** D ie Veteranen wurden letztes Jahr noch nicht gesondert au f-
geführt. 

Schlusswort 

Rü ckblickend dürfen wir wieder fest stel len, dass durch 
die gemeinsamen Bemühungen von ZV und Sektionen 
das hinter uns liegende Jahr ein sehr arbeitsreiches war, 
das uns neben ei nig en unvermeidlichen und sehr bedauer
li chen Rückschlägen doch die Erreichu ng mancher, der 
von uns zu Beginn des Jahres vorgenommenen Ziele ge
bracht hat. 

Vorausschauend wisse n wir, dass uns das Jahr 1954 
eine neue und verantwortungsvolle Aufgabe bringen wird; 
denn wir hoffen zuve rsichtli ch, dass in den nächsten Mo
naten mit der Organisation der vorgese henen Alarmgruppen 
begonnen werden kann und dass unsere Sektionen die 
ihnen zugedachte Mitarbeit im Rahmen der Alarmorgani
sation des EVU, zur Hilfeleistung in Katastrophenfällen, 
instru ktionsweise we rden aufnehmen können. 

Ebenso hoffen w ir, dass die Bestrebungen , unserm 
Verband noch spezielle tech nische Fachgruppen des Brief
taubendienstes anzugliede rn , nicht erfolglos bleiben mögen. 

Abschliessend danken wir allen Sektion svorständen für 
ihre wertvolle und konstrukt ive Mitarbeit . Der ZV wird sich 
bem ühen , im kommenden ersten Jahr der neu en Amts
periode auch in seiner neuen Zusammensetzung stets 
seinen Pflichten nachzukommen und die sich stel lenden 
Aufgaben befriedigend zu lösen. 

Bericht des Zentrai-Verkehrsleiters Telegraph 

Die Durchführung der vo rdienst lichen Tg.-Kurse bi ldete 
auch dieses Jahr wieder den Schwerpunkt in der Tätigkeit 
der Tg.-Pioniere im Rahmen des EVU. 

An lässlich des Rapportes der Kursl eiter vom 19. Ju li 1953 
wurde bekanntgegeben, dass im Frühjahr 1953 in 17 Kursen 
120 zukünftige Tg.-Pioniere ausgebildet wurden . Dieser erste 
Anlauf bot allen Beteiligten die Möglichkeit, Erfahrungen zu 
sammeln. Ich möchte hier nicht versäumen, allen denjenigen, 
die mir mit ihren Erfahrungen und Anregungen zur Seite 
standen, zu danken. 

Im Spätsommer 1953 wurden neuerdings die Propaganda
aktionen für die Tg.-Kurse begonnen . Leider war der Erfolg 
dieser Aktionen nicht übera ll sehr gross . Der Hauptg rund 
dafür ist der Umstand, dass jeden Sommer kurz nachein
ander zwei Werbeaktionen stattfinden, näm lich für die 
Funkerkurse und für die Tg.-Kurse. Es soll unser Bestreben 
sein, ab nächstes Jahr für die beiden Hauptzweige der 
Übermittlungstruppen gemeinsam zu werben . 

Diesen Herbst haben folgende Ku rse ihren Anfang ge
nommen: 

11 Anfäng erkurse ... .. . 
10 Kurse für Fortgeschrittene. 

Total 21 Kurse ........ . . . 

mit 112 Teilnehmern 
mit 60 Tei lnehmern 
mit 172 Teilnehmern 

Der Rückgang der Anzahl Teilnehmerkurse ist bedingt, 
wei l einige kleinere Sektionen diesen Kurs nur· al le zwei 
Jahre durchführen und weil leider zwei Sektionen dieses 
Jahr nicht mitarbeiten . 

Zum Schluss möchte ich meinen Mitarbeitern, den 
Herren Biefer, Hptm . Tüscher und Kpl. Stürzinger, für ihre 
we rtvoll e Unte.rstützu ng danken. Mein bester Dank gilt auch 
al len Kurs leitern und Kurs lehrern, die durch ihren uneigen
nützigen Ein satz zu m guten Gelingen der Sache beitragen . 

Bericht des Zentrai-Verkehrsleiters Funk 

Die Arbeit der Sektionen lässt sich im verflossenen Jah r 
in drei Gruppen einteilen, nämlich 

1. Sektionsfunkverkehr 
2. TLD Hochwachten-Fu nkn etz 
3. Funkwettbewerb 

Im Sektionsfunkverkehr kann eine, wenn auch geringe 
Steigerung der T eilnehmerzahlen festgestellt werden. Die 
drei herausgegebenen Gesamtnetzpläne umfassten fo l
gende Statio nen und Netze: 

Gesamtnetzplan Nr.18 48 Stati onen , 17 2er Netze, 5 3er Netze 

Gesamtnetzplan N r.19 47 Stationen, 19 2er Netze, 3 3er Netze 

Gesamtnetzplan Nr.20 51 Stationen, 12 2er Netze, 9 3er Net ze 

Die Verkehrs- und Send ele itertagung vom 29 . November 
1953 gab Gelegenh eit, alle hängenden Prob leme eingehe nd 
zu besprechen . Ein ausfüh rl icher Bericht findet sich im 
Januar-« Pionier » 1954; es erübrigt sich hier näher darauf 
einzut reten . 

Am 21. März 1953 wurde das TLD Hochwachten-Funk
netz als gesamtschweizerische Übung aufgezogen. Es 
nahmen daran 20 Sektionen mit insgesamt 41 TLD-Statio nen 
teil. Die Presse wurde in Zürich in Anwesenheit des Herrn 
Waffen chef durch den ZV über den Übungsverlauf orien
tiert. Anschliessend wurde auf dem Pfannenstiel und auf 
dem Üetliberg die Arbeitsweise ve rsch iedener Netze demon
striert. i n den 3 Phasen wu rd en folgende Netzumbi ldungen 
vo ll zogen : 
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1. Phase 7 2er Netze 2 3er Netze 
2. Phase 2 3er Netze 3 durchgeschaltete Netze mit 

14 Stationen 
3. Phase sämtlicheAus senstationen vom Üetliberg über 

die Relaisstation Rigi erreichbar. 

Die Verbindung en spielten über Erwarten gut . Berichte 
über den Übungsverlauf brachten alle grösseren Schweizer 
Tageszeitungen . Sämtlichen Beteiligten sei hi er für ihren 
Einsatz nochmals der beste Dank ausgesprochen . . 

Die Funkwettbewerbe wurden im Frühjahr und Herbst 
durchgeführt. Es nahmen daran 23 bzw . 24 Sektion en teil , 
was ei ne ern eute T eilnehmerzunahme gegenüber dem Vor
jahr bed eutet . Die Sektion Luzern ging als Gesamtsieg er 
aus dem W ettbewerb hervor . Dank dem Entgegenkommen 
der Abt. für Uem. Truppen konnten Bü cherpreise abge
geben werden, was ich auch hi er bestens verdanken möchte . 
Die Rangli ste findet sich im januar-« Pionier » 1954. 

Ich möchte diesen letzten Jahresbericht nicht schliessen , 
ohn e der Abt. für Uem . T ruppen für ihr Entgegenkommen 
und Verständni s, den Kameraden vom Zentralvorstand für 
ihre Unterstützung und den Verkehrs- und Sendeleitern für 
ihren uneigennützigen Einsatz herzlich zu danken. 

Bericht des Zentrai-Materialverwalters 

Im verflossenen Jahre wurden von den Sektion en des 
EVU für Felddienst-Übungen und Verbindungs-Dienste bei 
militärischen und zivilen V eranstaltungen 201 Materialbe
stellungen eingereicht, geg enüber 197 im Vorjahre. 

Durch das grosse Entg egenkommen der Abteilung für 
Uem. Truppen sowie der Kriegsmaterialverwaltung wurde 
fast allen Gesuchen entsprochen . Es konnte dadurch fol -

Aktueller Querschnitt 

gendes Material abgegeben werden : 

FJ<. .-Malerial 

523 (350) SE-100 49 (24) SE-213 
145 (12) SE-101 3 (8) SE-300 
59 (18) SE-104 2 ( -) SE-400 

157 (114) SE-105 (4) SE-402 
130 (156) SE-108/109 (1) SE-403 

11 (2) SE-200 9 (8) Empfänger 
42 (28) SE-201 3 (1) Schnellteleg raphi ean lag en 
55 (69) SE-21 0 3 (-) Peilg eräte 

T g .-Material 

(2) Zentralenwagen 
1 (-) Zentralenanhänger 
9 (10) Ti sch zentralen TZ 43 

16 (12) Pionier Zentralen 37 
30 (19) Vermittlungskästchen 38 
8 (6) Fernschreibstation en Stg . 

18 (22) ETK-Schreiber 
2 (2) Automatische Geber 
9 (-) Signalisi er-Geräte, 2teilig 

48 (42) Bauausrüstungen für Gefechtsdraht 
239 (218) km Gefechtsdraht 
38 (32) Bauaus rüstungen für Feldkabel 

201 (176) km Fe ldkabel, T yp C und D 

Fern er wurden für di e durchgeführten Tg .-VU-Kurse 
5 Sort. Tg .-Materia l mit Zentralen und TL-Apparaten abge
geben . 

Zum Schlu ss möchte ich allen Sektion en danken, welche 
mir durch die prompte Einsendung der Bestellungen di e 
Arbeit erlei chtert haben. 

Petit tour d'horizon 

Selbst der einsam ste Cowboy braucht in 
Amerika nicht mehr länger einsam zu sein. 
Ein neuartiger Sattel mit einem eingebauten 
Radioappara t gibt ihm jetz t die Möglichkeit , 
am Erleben der grossen Weft teilzuhaben. Das 
Gerät, das im Sattel untergebracht ist, besitzt 
eine Lederskala, in die die Stationen einge
schnitten sind; die Batterien werden in zwei 
Sa tteltaschen untergebracht , während die An
tenne unter der Satteldecke befestigt ist . 

Den Nachteil der bisher bekannten Dol
metscheranlagen - die Kon ferenztei lnehmer 
sind an einen Sitzpla tz m it Steckdose fü r die 
Kopfhörer gebunden - versucht man neuer
dings durch Anwendung von Kleinsendern 
und Kleinempfängern auszuschalten, doch ist 
der hierbei notwendige technische Aufwand , 
auch bei Anwendung der modernen Sub
minia turbauelemente, recht beachtlich, und 
leider sind die Anlagen auch repara turanfälli
ger als die mit Draht arbeitenden Anlagen. 

Eine neue, überraschend einfache Lösung 
wurde kürzlich im Palais Chaillot in Par is er
probt. D ie Anlage arbeitet induktiv . Zwei 
Senderahmen , die den gesamten Konferenz
saal umgeben , wurden durch je einen Sender 
verschiedener Wellenlänge und mit 4 .. . 5 W 
Leistung gespeist. D ie durch diese Sende
rahmen im gesamten Raum erzeugten Hoch
frequenzfelder erlaubten dank ihrer grossen 
Intensität den Empfang mit Hilfe von etwa 
füllfederhaltergrossen Detektorempfängern. 
Die Eins tellung auf einen der beiden Sender 
(englische , französische Sprache) geschieht 
durch einfache Umschaltung der Kapazität 
des Schwingungskreises im «Füllha lteremp
fängen>. An diesen batterie- und röhrenlosen 
K leinempfänger , der vorteilhafter weise in der 
Brusttasche gelragen wird, sind normale 
Kopfhörer angeschlossen. Die Teilnehmer 
sind mit diesem Übertragungssystem ausser
ordentlich zufrieden gewesen .Zur Verbindung 
der Rednermikrophone mit der Dolmetscher
kabine dienten, wie üblich , Kabelleitungen. 

Die deutschen Telefunken-Werke haben 
zusammen mit der Deutschen Betriebsgesell
schaft für drahtlose Telegraphie ein neues 
Sendegerät geschaffen . D ieser Sender-Emp
fänger , der unabhängig von jeder Stromver
sorgung is t , geht n icht unter , sondern hält 
sich selbst bei stärkstem Seegang tagela ng 
über Wasser . Das Gerät kann von jedem Laien 
bedient werden , ein leichtes Drehen der bei
den Kurbeln , und schon strahlt der automa
tische Sender den Funknahmen des Schiffes , 
den Seenotruf und ein Peilzeichen aus . Ein im 
Gerät un tergebrachter D rachen steigt an 
einem langen Perlonseil auf, dient als An
tenne und den herannahenden Rettern als 
Blickfang . Jeder Funker und Schiffsoffizier 
oder wer mit Morsezeichen vertraut ist , kann 
mit ihm normal auf M ittelwelle oder auf K urz
wel/en-Seenotfrequenz Positionsangaben sen
den und gleichzeitig Weisungen empfangen. 
Das Gerät wird so manchen Schiffbrüchigen 
das Leben retten können. 
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Die praktische und vielseitig verwem/bare 

AKTIENGE S ELL S CHAFT 

BASEL 

F I LIAL EN IN ZÜRIC H , BERN UND G EN F 

Sämtliches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Frei leitungs
artikel und Präzisionsinstru
mente für die Elektro- und 
Wärmetechnik seit 50 Jahren 
zuverläss ig und vorteilhaft; Tra
dition in der Leistung und immer 
das Neueste.Verlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 
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Kybernetik heute 

Um die Jahrhundertwende erregten die Versuche, die 
der russische Physiologe und Nobelpreisträger Iwan Petro
witsch Pawlow über Assoziationsreflexe anstellte, in wis
senschaftlichen Kreisen der ganzen Weit grosses Auf
sehen. Pawlow verwendete ·Hunde als Versuchstiere und 
schlug, sooft er ihnen Futter reichte, eine Glocke an. Nach 
kurzer Zeit kam es - in Erwartung des Futters - bei allen 
Versuchstieren auch dann zu einer reflektorischen Speichel
absonderung, wenn nur der Glockenschlag, aber keine 
Nahrungszuteilung erfolgte. Der so erworbene Assozia
tionsreflex trat allerdings, wenn Pawlow durch einige Zeit 
kein Futter verteilte, nicht mehr auf : Der Hund hatte ver
gessen. 

Vor kurzem hat nun Dr . M. V. Wilkes, der Direktor des 
Mathematischen Laboratoriums der Universität Cambridge, 
ein « Elektronenhirn » konstruiert, das, ähnlich wie Pawlows 
Hund , «Assoziationsreflexe» erwirbt und wieder vergisst. 
Das Arbeitsprogramm des elektronischen Rechenauto
maten der Universität wurde nämlich zu Versuchszwecken 
so gestaltet, dass es möglich war, ihm elektrische Impulse, 
Stromstösse, zu geben, deren Stärke innerhalb gewisser 
Grenzen variabel war. Und zwar wurden diese Impulse 
von dem an der Maschine arbeitenden Forscher durch 
verschieden lang dauerndes Niederdrücken eines Tasters 
erteilt. Auf solche Impulse reagierte der Automat normaler
weise durch den Abdruck irgendeiner Ziffer zwischen 
Null und Sieben ; manchmal jedoch, wenn die Impulsstärke 
nicht scharf genug bestimmt war und sich der Automat 
nicht klar werden konnte, welche Zahl er wählen sollte, 
druckte er ein X, das sein « Ich weiss nicht » zum Aus
druck brachte . 

Jeder elektronische Rechenautomat ist mit einer Photo
ze lle, einem elektronischen «Auge» versehen, das die in 
Form eines gelochten Papierban des erteilten Instruktionen 
abliest. Der Maschine in Cambridge konnte nun durch 
Verdecken, bzw. Offenlas sen der Öffnung vor der Photozelle 
ein Signal gegeben werden, durch das sich der Forscher 
mit dem von ihr gedruckten Resultat einverstanden erk lärte 
oder seine Mi ss billigung zu verstehen gab. Wählte nun 
Dr. Wilkes oder einer seiner Mitarbeiter eine Zahl- sagen 
wir die Zahl Drei - als Li ebl ingszahl , gab dem Automaten 
einen Impuls und drückte dann, sooft dieser die Ziffer Drei 
druckte, seine Zustimmung - oder beim Erscheinen aller 
anderen Ziffern se ine Missbilligung - aus, dann druckte 
die Maschine nach einiger Zeit stets nur die Ziffer Drei , 
ganz gleichgültig, wie stark der gegebene Impuls sein 
mochte : Das Elektronenhirn hatte gelernt, hatte auf Grund 
des Zustimmungszeichens ei nen «Assoz iation sreflex» er
worben, der sich auf die Zahl Drei bezog. Gab aber der 
Forscher an der Maschine einige Zeit hin durch kein Zei
chen vo n Zustimmung od er Missbilligung , dann druckte 
sie sehr bald, je nach der Stärke des ihr erteilten Impulses, 
wieder irg endei ne Ziffer zw ische n Null und Si eben oder 
ein X : Das Elektronengehirn hatte den erwo rben en Ref lex 
ve rgessen! 

Doch bedeutet das al les kei neswegs, dass ein e solche 
Maschine wirklich dem menschlichen Gehirn gle icht, dass 
sie wirklich selbständ ig denken kann . A uch der Strassen
bahntriebwagen, der sich automatisch die Wei che stel lt, 
kann nicht denken; die Stellvorr ichtung arbeitet nach einem 
von Men sc hen ausgedachten Schaltplan und funktioniert 
nur unter Voraussetzungen, die von Menschen bestimmt 
und festgelegt wurden. Ähnlich ist es auch mit allen elek
tronischen Rechenautomaten - sie arbeiten ausschl iess-
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lieh nach einem von Menschen ausgedachten und fest
gelegten Arbeitsprogramm, sie sind, wie es in der Fach
sprache heisst, programmgesteuert. 

Der entscheidende Bestandteil jedes modernen Rechen
automaten ist die Elektronenröhre, die schon vor einem 
halben Jahrhundert vom Österreicher Robert von Lieben 
erfunden wurde und in jedem Radioapparat in verschieden
artiger Ausführung mehrfach vorhanden ist. in ihrer ein
fachsten Form ist sie eine fast luftleere Glasröhre mit drei 
Elektroden : der Anode, der Kathode und einer dazwischen 
angeordneten Gitterelektrode, die über einem angekoppel
ten Stromkreis elektrisch geladen wird. Das Gitter be
einflusst nun die von der elektrisch geheizten Kathode 
ausgehende Wolke von Elekt ronen derart, dass im Haupt
stromkreis Verstärkungen oder Schwächungen hervorgeru
fen werden; es funktioniert also ähnlich wie der Lichtschalter 
im Zimmer, nur mit dem Unterschied, dass der Schalter 
«Elektronenröhre», wenn man will, auch millionenmal pro 
Sekunde herumgeworfen werden kann, weil die Elektronen 
keine Masse, kein Gewicht haben und sich nicht abnützen . 
So können also dem Hauptstromkreis des Rechenautomaten 
jede Sekunde sehr, sehr viele Impulse erteilt werden . 

Nun arbeitet jede elektronische Rechenmaschine nicht 
nach dem dekadischen , sondern nach dem sogenannten 
dyadischen Zahlensystem, in dem schon zwei Einheiten 
einer Klasse (an Stelle der zehn im dekadischen System) 
eine Einheit der nächstfolgenden Klasse ergeben. in diesem 
System gibt es nur die beiden Ziffern Null und Eins ; die 
Zahl Zwei wird 10, die Zahl Drei 11 , die Zahl Vier 100, Fünf 
101 geschrieben usw. Für jeden Rechenautomaten bedeutet 
«kein Impuls» die Null, und jeder Impuls ist eine Eins ; 
und damit zwischen Pause und Nichtimpuls genau unter
sch ieden werden könne, ist die von der Maschin e nicht 
registrierte Pause stets ein Millionstel einer Sekund e lang 
und damit sehr viel kürzer als die einander gleich langen 
Impulse und Nichtimpulse. Da nun ungemein viele Impulse 
pro Sekund e erteilt werden können, da fern er Elektrizität 
sich mit Lichtgeschwindigkeit fortpflan zt, und da schliess
lich ausnahmslos alle Rechenoperation en auf Addition und 
Subtraktion zurückgeführt werden können (und in allen 
mechan ischen und elektronischen Maschinen werden sie 
es auch) , ist es klar, dass ein moderner Rechenautomat 
selbst komplizierteste Berechnungen in einem winzigen 
Bruchteil der Zeit durchführen kann , die ein Mensch dazu 
brauchen würde. 

Alle Ergebnisse, die die Maschine aufspeichern muss, 
sind ni chts anderes als Serien von Impulsen und Nicht
impulsen ; diese Signale eines Code, auf den die Masch ine 
eingestel lt ist, werden einem geschlossenen Stromkreis 
zugeleitet , der auch eine Verzögerungseinrichtung ent hält , 
we il es einfach nicht mögli ch ist , Signale zu speichern , die 
mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander folgen . Diese Ver
zögerungseinrichtung besteht aus einer etwa anderthalb 
Meter langen Glasröhre, die mit Qu ecks ilber gefüllt und an 
jedem der be iden Enden mit einem piezoelektrischen Kri
sta ll verb unden ist. Der Kristall am Eingang der Röhre ve r
wa ndelt die ihm erteilten elektri schen Stromslösse in 
mechan ische Schwingungen, die von dem Quecksilber in 
der Röhre übernommen und an den Kris tall am A usgang 
we itergegeben werden . Der Ausgangskristall ve rwand elt 
die mechanischen wieder in elektrisc he, die von dort du rch 
den geschlossenen Stromkreis über .eine Siebvorrichtung, 
die Störungen ausschaltet, wieder dem Eingangskristall 
zugele itet we rden . Auf diese Weise kann man die Serie von 

(Fortsetzung Seite 61) 
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7. Allgemeines aus der Mechanik und Anwendung auf 
die Elektrizität 

Jede Wirku ng, die eine Deformation eines Körpers oder 
eine Änderung seiner Ruhelage oder Bewegung bewirkt, 
w ird Kraft genannt . 

Eine Kraft wird durch einen Vekto r dargestellt. (Gerade 
Linie, deren Länge der darzustellenden Kraft proporti onell 
ist und deren Richtung derjenigen, in der die Kraft wirkt, 
entspri cht Fig . 119a, b, c .) 

r} __ -:-0. 1 

i '" Fig. 11 9 a 

Vektor, eine Kraft darstellend, die 
in vert ikaler Richtung von oben 
nach unten wirkt. 

Fig. 11 9a, b, c 1 Angriffspunkt 
2 Richtu ng 

Vektor, eine Kraft darstellend, die 
von unten nach oben in einem Win
kel von 45° w irkt . 

Regel ,1: Zwei K räfte mit gleichem Angrif fspunkt und 
glei cher Richtung summieren sich . 

! 

0 kq. : 12110. 

Fig. 119 b 

Helfen zwei gleichstarke Männer einander einen Karren 
in g leicher Ri chtung zu stossen, so summieren sich die 
Kräfte beider. 

= 0 

Fig . 119 c 

Regel 2: Zwei Kräfte mit gleichem Angriffspunkt aber 
entgegengesetzter Richtung heben sich auf 
(Fig . 119c). 

Stellen wir wiederum zwei gleichstarke Mannschaften an 
zwei Seilenden und lassen sie in entgegengesetzter Ri ch
t ung ziehen (Seilziehen) , wi rd es keiner geli ngen, die andere 
vom Fleck zu bewegen. Das Seil bliebe an Ort und Stelle, 
wie wenn niemand daran zöge . . . · 

(Selbstverständlich ist es wünschenswert, dass unser 
Seil stark genug ist und nicht zerreisst, ansonst wir ein 
schönes Bild mit den Fü ssen in der Luft hätten.) 

Nehmen wir nun an, zwei Kräfte wirken in vollständig 
verschiedenen Richtungen aber vom gleichen A ngriffs
punkt aus . D ie Resultierende wird mit Hilfe des sogenann
ten Kräfteparallelogrammes graphisch berech net. Dabei 
wird wie folgt vorgegangen : 

1. Von der Spit ze der zweiten Kraft ausgehend wird ei ne 
Parallele zur ersten gezogen. 

2. Dann zieht man von der Spitze der ersten Kraft ausge
hend eine Parallele zur zweiten . 

3. Vom Nullpunkt aus wird ei ne Verbindungslin ie zum 
Schnittpunkt der beiden Parallelen gezogen. 

4. D ieser Vektor 3 entspricht in Richtung und Stärke der 
resultieren den Kraft aus den beiden unter 1 und 2 er
wähnten (siehe Fig. 120). 

Fig . 120 
Vektor-Kra ft 1 
parallel Kraft 2 
V ekto r d ie 
resultierende 
Kraft 
darstellen d 

4 parallel Kraft 1 
5 Vekto r-Kraft 2 

Wirken mehrere Kräfte vom gleichen Ang riffspunkt aus 
in verschiedene Richtungen, wird die Resultierende durch 
das gleiche Verfahren graphisch berechnet, indem man aus 
den Tei lresultierenden die Resultierende konstruiert. 

CD 0 
- - - - - :_.,-'! -. - ..... 

/ I 

Fig. 121 
1 K 1 
2 K 2 
3 K 3 
4 K Tei l 
5 K result. 
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SpezialfalL Schliessen die beiden Kräfte einen Winkel 
von !l0° ein, wird aus dem Kräfteparallelogramm ein Recht
eck. Die Resultierende, d. h. die Diagonale entspricht der 
Hypothenuse des rechtwinkligen Dreiecks im Parallelo
gramm (siehe Fig. 122) . 

Fig . 122 
1 K 1 
2 K 2 
3 K result . 
4 K symmetr. 

Bemerkung I: Nennen wir im obigen Fall den Vektor K2 , 

Scheinwiderstand einer Spule oder L<u, und den Vektor K1 , 

reinen ohmischen Widerstand der Spule, haben wir als 
Resultierende die Impedanz Z. 

Bemerkung II: Die Fig . 122 zeigt auch, wie durch ein
fache Anwendung des Pythagorassatzes die Impedanz 
eines Stromkreises berechnet werden kann. Wir finden hier 
also die Erklärung der im vorangehenden Kapitel ange
führten Formeln. 

Daraus : 

Bemerkung 111: Man kann das Problem auch so stellen, 
dass man eine Kraft annimmt, die in entgegengesetzter 
Richtung zu L<u wirkt. Es genügt in diesem Fall, Lw um diese 
Kraft zu verkürzen und die bekannten Formeln graphisch 
oder rec hnerisch anzuwenden (siehe Fig . 123) . 

(l"'- _,_) 
Cw 

lw 

, 
Cw Fig. 123 

Od er, bei Anwendung des Pythagorassatzes : 

so mit: 

Bemerkung IV: Di e Kräftesy mbole oder A usdrücke, 
die eine vektori elle Darstellung oder Berechnung ver langen, 
sind im Text durch einen darüberli egen den horizontalen 
Pfeil gekenn ze ichn et. 

Beispi el: L<o+ R 
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8. Die Wirkung der Einführung von Spulen oder Kon

densatoren in Wechselstromkreise 

Wir haben im Kapitel 6 gesehen, dass die Phasenver
schiebung, wie auch die Phase selber, durch einen Winkel 
ausgedrückt wird. 

Die Phasenverschiebung wird «positiv» genannt, wenn 
der Strom hinter der Spannung zurückbleibt. Dies ist der 
Fall in induktiven Stromkreisen , d . h. wenn eine oder 
mehrere Spulen eingeschaltet sind. 

Die Phasenverschiebung wird «negativ» genannt, wenn 
der Strom der Spannung vorauseilt. Dies ist der Fall in 
kapazitiven Stromkreisen, d. h . wenn ein oder mehrere 
Kondensatoren dazwischen geschaltet sind. 

Zu beachten ist, dass die tatsächlich wirkende Lei
stung (Nw) in Stromkreisen, die von einem einfachen 
Wechselstrom durchflossen sind, dem Produkt aus Span 
nung mal Strom mal dem Cosinus des Phasenverschie
bungs-Winkels entspricht, d . h. 

Nw=Uw · Iw · cos cp 

Diese letztere ist kleiner als die sogenannte Scheinleistung 
(Ns) 

Ns=Uw· lw 

Es zeigt sich, dass der Unterschied zwischen der Schein
leistung und der Wirkleistung, die sogenannte wattlose 
Komponente des Stromes, nur Verluste durch den Joule
Effekt bewirkt (Erwärmung). Im allgemeinen muss er nicht 
berücksichtigt werden, es sei denn wegen der Ausbreitung 
dieser Wärme, die meistens unerwünscht ist . 

Weiterhin ze igt sich, dass der Tangens des Phasen
verschiebungswinkels (Phasenwinkel) mittels folgender 
Formel berechnet werden kann. 

Lw- Cw Reakta nz 
tgcp = ·---- d. h. :-:--e---

R Widerstand 

Die trigonometrischen Tabellen geben den entsprechenden 
Winkel an, ebenso den Cosinuswert dieses Winkels, ein 
Wert, der in allen Wechselstromberechnungen auftritt. 

Eine andere Möglichkeit, den Wert eines Phasenwinkels 
zu bestimmen, ist die vektorielle Darstellung obiger Formel, 
bezogen auf Spannungswerte (Fig . 124). 

RI 

[l"'- _1_) I 
c ... 

Fig . 124 

1 Phasenverschiebungswinkel 
2 I (ist gleichzeitig Bezugsvektor) 

9. Vergleich des Ohmsehen Gesetzes und der 
Leistungsberechnung für Gleich- und Wechselstrom 

a) Gleichstrom 

Wir kennen das Ohmsehe Gesetz: 

Spannung 

Stromstärke 

Widerstand 

Leistung 

Stromstärke mal Wi derstand 

Spannu ng u 
I= 

Widerstand R 

Spann ung 
R= 

u 
Stromstärke 

Spannung mal Stromstärke 
N = U · I oder R · 12 

(Fortsetzung folgt.) 
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7° Notions eh~mentaires de mecanique et leurs appli- Regle 2 : Deux forces ayant le meme point d 'appl i ca-
cations a l'tHectricite tion, mais de sens cont raires, se retranchent 

(fig . 119c). 
On appelleforce taute cause capable de deformer ou de 

modifier l 'etat de repos ou de mouvement d 'un corps. 
On represente une force par un «vecteur» (li gne droite, 

ayant une « long ueur» proportionnelle a l 'i ntensite de Ia 
fo rce a representer et une direction correspondant a celle 
ou cette f orce s'appl ique (fig. 119a, b, c). 

Fig . 119 a 

Vecteur representant une force de 
3 kg appliquee de haut en bas et 
ver t icalement. 

V ecteur repn\sentant une force de 
5 kg ap pliquee de bas en haut dans 
une direction de 45° . 

Fig . 119a, b, c 1 point d 'application 
2 di rection 

Regle 1 : Deux forces ayant le m eme point d 'applica
tion et le meme sens s'ajoutent (fig . 119b). 

8 kq. 12 kQ . 

Fig. 119 b 

En effet, si deux hommes de fo rceegale s'aident mut uel
lement pour pousser une charrette dan s une di rection, 
leurs forces respectives s'ajoutent. 

= 0 

Fig. 119 c 

A nouveau, si nous mettans de part et d'autre d'une 
corde deux equi pes de forceegale et tirant en sens oppose 
(jeu de Ia corde) , aucune n'arrivera a deplacer l'autre et Ia 
corde restera en place comme si person ne ne tirait dessus ... 

(Bien entend u, i l n'est pas souhaitable que notre corde 
soit trop faible et qu'elle casse, car alors quelle belle photo 
de jambes en l'ai r! ) 

A dmettons maintenant que deux f orces s'exercent en 
sens totalement differents, a partir du meme point d'appli 
cation . On cal cu lera Ia resultante, graphiquement, au 
moyen du « parallelog ramme des forces ». 

Pour ce faire, on suit les principes suivants: 

1° On trace une parallele a Ia premiere force, en partant 
du sommet de Ia seconde. 

2° Puis on trace une parallele a Ia seconde force, en par
tant du sommet de Ia premiere. 

3° On trace alors une droite entre le point d 'application et 
l'i ntersection des deux paralleles tracees precedemment. 

4° Ce vecteur 3° est egal en direction et en intensite a Ia 
force resultante des deux premieres ci tees saus 1° et 2° 
(voir fig . 120). 

fig. 120 
vecteur- force 1 
paralh'l le a force 2 
vecteur repre
sentant Ia forc e 
resultante 

4 paral lele a force 1 
5 vecteur-force 2 

Si plusieurs forces s'exercent a partir du meme point 
d'application dans differentes di rections , Ia resultante se 
calcule graphiquement par le meme procede, en combinant 
les resultantes partiell es. Exemple f ig . 121 . 

0 -- - -- -~~ - / ' .... -
/ I 

fig. 121 
1 F 1 
2 F 2 
3 F3 
4 F part. 
5 F result. 
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Cas particuliers. Dans le cas ou deux forces sont de
calees de 90°, le «pa rallelogramme des forces » devient un 
rectangle; donc Ia resultante, qui est Ia diagonale, est egale 
a l 'hypotenuse du triangle reetangle trace a l'interieur du 
parallelogramme (voir fig . 122). 

fig . 122 
1 F 1 
2 F 2 
3 F resultante 
4 F symetrique 

Remarque I: Dans le cas ci-dessus, appelons le vec
teur F2, resistance apparente d'une self ou encore L<u, et 
le vecteur F, resistance ohmique pure de Ia self; Ia resul
tante sera l'impedance Z. 

Remarque II: On voit aussi, par Ia fig . 122, que par 
simple application du theoreme de Pythagore on peut trou
ver, en Ia calculant, l'impedance d'un circuit. On trouve donc 
ici l'explication des formules vues au chapitre precedent. 
d'ou 

Z2 = (Lw) 2 + R2 

z = ~/ (Lw)2+R2 

Remarque 111: On peut ega lement poser le problerne 
de teile fa<;:on a avoir une force en direction opposee a L,,, , 
II suffit alors de retrancher cette force de L<u et d'appliquer 
so it graphiquement, soit par le calcul, les formules connues 
(voir fig . 123) . 

(l"'- _,_) 
Cw 

Lw 

z 

R 

fig . 123 

ou encore, en appl iquant le theoreme de Pythagore: 

ou encore 

Z2 = (Lü,- -1- ) 2 + R2 

C<u 

Remarque IV: Les signes de forc es ou valeurs expri
mees qui font ap pel a Ia representation ou au calcu l vectoriel 
sont reperes dans un texte par leur designatio n surmontee 
d'une fl eche hor izontale. 
Exemple : L<u+ R 
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8° Precisions concernant les effets dus a l'introduction 

de selfs ou de condensateurs dans des circuits alter
natifs 

Nous avons vu au chapitre 6 que le dephasage s'exprime 
par un angle, comme du reste Ia phase egalement. 

Le dephasage est dit « positif» lorsque le courant est en 
retard sur Ia tension; cas des circuits inductifs, c'est-a-dire 
comportant une ou plusieurs selfs. • 

Le dephasage est dit « negatif» lorsque le courant est en 
avance sur Ia tension; cas des circuits capacitifs, c'est-a
dire comportant un ou plusieurs condensateurs. 

On notera que Ia puissance reellement mise en jeu 
dans de tels circuits, parcourus par un courant alternatif 
simple, est egale au produit de Ia tension par le courant 
par le cosinus de l'angle de dephasage, soit: 

Preell e = Uer. · I er. · COS <p 

Cette derniere est plus faible que Ia puissance dite appa
rente et qui correspond a 

Papp. = Uer. · I er. 

On demontre que Ia difference entre Ia puissance appa
rente et Ia puissance ree lle, dite «puissance dewattee» ou 
plus exactement «puissance dephasee» n 'occas ionne que 
des pertes par effet Joule (production de chaleur) . Gene
ralement il n'y a pas lieu d'en tenir compte, sinon qu'en ce 
qui concerne Ia dissipation de cette chaleur, le plus souvent 
i ntempestive . 

On demontre egalement que Ia tangente de l'angle de 
dephasage peut iHre calculee avec Ia formule 

L<o- Cw Reactan ce 
tg c;> = - -R-- so it ------

Resistance 

Le s tables de trigonometrie donnent l'angle correspondant 
ainsi que le cos de cet angle , va leur intervenant dans tous 
les calculs d'alternatif. 

Un autre moyen de definition de Ia va leur d'un angle de 
dephasage est Ia representation vecto ri elle de Ia formule 
citee ci-dessus, ramenee a des va leurs de tension (fig. 124). 

[L"' -_1_) I 
c ... 

fig. 124 

1 angle de dephasage 
2 I (est en meme temps o ri gine) 

RI 

go Comparaison de Ia loi d'Ohm et du calcul de Ia 
puissance en continu et alternatif 

a) Continu 

Nous connaissons Ia loi d'Ohm: 

Tension 

lntensite 

Resistance 

Puissance 

lntensite par resistance 

T ension 

Resistance 

T ension 

ln tensi te 

Tension par intensite 
P = U · I ou R·l 2 

U=l· R 

u 
I= 

R 

u 
R= -

(A suivre.) 



(Fortsetzung von Seite 56) 

Impu lsen und Nichtimpulsen in der ursprünglichen Auf
einanderfolge, wenngleich sehr verlangsamt, im Kreis 
laufen lassen , bis man sie wieder braucht und den Speicher 
«anzapfen» muss. ln einer solchen Quecksilberröhre kön
nen ungefähr tausend Serien von Impulsen-Nichtimpulsen 
aufbewa hrt werden; ein grösserer elektronischer Rechen
automat muss daher - nebst Tausenden von Elektronen
röhren - mit Hunderten dieser Quecksilberröhren ausge
stattet sein. 

Ausserdem muss jede solche Maschine eine Kontroll 
vorr ichtung haben, die den Fortgang der Arbeiten selbstän
dig und verlässlich steuert. Das geschieht, indem mit Hilfe 
ei nes Nebenstromkreises an den Ausgangspunkt der 
Operation jede Abweichung vom Arbeitsprogramm zurück
gemeldet wird, die sich im und durch den Verlauf der Ar
beiten ergab . Und diese Rückmeldung beeinflusst nun den 
wei teren Verlauf der Arbeiten . Der Kontrollvorgang beruht 
auf der aus der Funktechnik bekannten « Rückkopplung », 
die in jedem Rundfunkgerät vorhanden sein muss. Aber 
das Prinzip der automatischen Kontrolle ist viel älter als 
die Funktechnik. Auf allen Dampfmaschinen kann man 
Fliehkraftregler sehen, durch deren Schwunggewichte die 
Stellung einer Drosselklappe verändert wird, welche die 
Dampfzufuhr reguliert. 

Das dyadische System, auf das die Maschinen ab
gestel lt sind, lässt ihnen nur die Wahl zwischen Ja oder 

Nein , zwischen Impuls oder Nichtimpuls : die Nervenzelle 
im menschlichen Körper hat genau dieselbe einzige Wahl 
zwischen Impuls oder Nichtimpuls . Und genau wie die 
Maschine von dem gewünschten Wert nach oben und nach 
unten abweicht, in Schwingungen gerät, die übrigens in 
einem gut entworfenen Rückkopplungssystem möglichst 
klein gehalten werden , genau so gibt es Menschen , deren 
«Rückkopplung » im Nervensystem nicht. ganz in Ordnung 
ist. Auf allen neurologischen Kliniken sind Menschen zu 
finden , deren Hand an der Zigarette, die man ihnen anbietet, 
vorbeigreift. Dann schwingt die Hand wieder zurück, aber 
an dem Ziel vorbei, bis die Bewegung schliesslich in wilde 
Schwingungen übergeht . Der Nervenarzt spricht dann von 
«cerebellarem Tremor ». Und weil nun uber das Funktio
nieren des men schlichen Nervensystems viel zu wenig be
kannt ist, bilden die elektronischen Automaten als Modell 
dieses Systems äusserst wichtige Studienobjekte. 

Aber wie weit geht die Ähnlichkeit mit dem Menschen? 
Wenn wir unter Denken logisches Überlegen verstehen, 
dann kann die Maschine denken; allerdings nur im Rahmen 
des ihr vom Menschen, also von einem nicht durchaus und 
nicht immer rationalen Wesen vorgeschriebenen Arbeits
programms. Aber Denken ist mehr als logisches Über
legen im Rahmen eines gegebenen Arbeitsprogramms, und 
daher ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein « Faust » 
je vo n einer Maschine geschrieben werden könnte . 

Jungfunker an der Arbeit 
Brief eines Teilnehmers 

Lieber Ernst! 

Auf Deine Frage, ob es sich eigent lich lohne, den Fun
kervoru nterricht zu abso lvieren, sch icke ich Dir als Antwort 
die Sch i lderung einer Übung , di e wir dort haben mitmachen 
dürfen. 

Der grosse Tag des Morsekurses war ange rückt. Di e 
Funkerkurse von Burgdorf und Langnau hatten je eine Funk
station vom Zeughaus erhalten, und nun durften wir Schü
ler zeige n, was wir gelernt hatten. 

Wir ziehen in den kalten Januarmorgen hinaus, warm 
angezoge n, und in einem starken Leiterwagen sch leppen 
wir die drei Teile der Station mit. Am Rande unseres Städt
chens, bei der « Stannioli », wird die erste Verkehrsaufnahme 
durchgeführt. Jeder regt sich fleissig, um gegen die grosse 
Kälte anzukämpfe n. Die Antennenmaste werden zusa m
mengesteckt, Häringe fahren unter wuchtigen Hammer
schlägen in den Boden, die Maste werden verspa nnt , und 
Kabel ste llen die nötigen Verb indungen her. Schon sitzt 
ein Mann auf dem Tretgenerator, und der Tanz der Punkte 
und Striche geht los . Unser Aufruf geht in den Äth er hin -

. aus, wi r sitzen gespannt am Gerät, die Kopfhörer ang e
schnall t , und harren der Dinge, die da kommen sollen . Aber 
wi r armen Anfänger hören nur die greul ichen Stö rg eräusche 
der Bahn und unzählige fremde Stationen zusa mmen ; vol 
ler Verwunderu ng müssen wir feststellen, dass un ser Kurs
leiter aus all dem Zeichenwirrwarr die Station Langnau 
heraushört und sie zu m neuen Stellung sbez ug beordern 
kann. ln aller Eile wird die Station wieder au fg epackt, un d 
weiter geht der Marsch , der aufgehenden Sonne entgegen. 
Über Oberburg-Lochbach-Bu sswil nähern wir uns dem 
neuen Standort auf dem Mann enberg . Um Zeit zu spa ren, 
werden die Gerätekisten kurzerhand auf den Bu cke l geladen 
und einen kurzen, aber steilen Waldhang hinaufgeschleppt. 

TL (gleich tragbar leicht) heisst die Station , worüber wir 
aber anderer Meinung sind , während wi r unter den schwe
ren Laste n schwitzen . Für die geleistete Arbeit entschädigt 
uns jedoch die herrliche Au ssicht auf Napfgebiet und Al
pen, als wir aus dem Waldesdunkel an die warme Morgen
sonne hinaustreten . ln wenigen Minuten ist die Station auf
gestellt, und wir fühlen uns stolz auf diese kurze Zeit, wenn 
sie auch für ausgebild ete Funker woh l zwei - bis dreimal zu 
lang sein wü rd e. Der Betrieb wird aufgenommen . Welche 
Überraschung : auf der Welle ist nun keine Störung mehr zu 
hö re n. Während unser Mann auf dem Stromve lo zu treten 
beg innt, tönt der Langnauer Aufruf in unseren Kopfhörern. 
Wir antworten, der Verkehr geht los, di e Geschichte klappt 
wund erbar . Aber oh weh, das dicke Ende kam. Plötzlich 
setzt sich ei ne Station mit grosser Lautstä rke auf unsere 
Welle und macht einen sa uberen Verkehr unmögl ich. Knapp 
gelingt es, unsere Geg enstation auf Welle 2 zu befeh len. 
Aber auch hier haben sich schon andere Sender eingen istet. 
Auf Welle 3 haben wir sch li esslich Erfolg , und nun haben 
wir Schüler unsere Aufg aben zu erfüll en: Ein er sitzt an der 
Station als T elegraph ist, zwei andere sowie ei n Aktivfunker 
kontrollieren seine Arbeit an den Kopfhörern, ein vierter 
liefert durch «Velofahren an Ort » den Strom für die Station , 
und ein fünfter f ührt Kontrolle über die abgehenden und 
ankommenden Telegramme. Für uns, die wir das erstemal 
an einer «Kiste» sitzen, ist die Sac he au sse rord entli ch 
span nend. 

Nach ei niger Zeit geht unsere Reise we iter bis Rüeg s
bach, wo das mitgebrachte Essen verze hrt und neuerdings 
der Verkehr mit den Langnauern aufgenommen wird, die 
inzwischen ei nen Standort im Dürrgraben bezogen haben. 
Nach der Übermittlung ei niger Teleg ramm e, die wir teils 
per Telegraphie, teil s per Telephoni e durchgaben, di slo
zierten wir auf die Schaufelbühlegg , wo wir un s in einem 
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halbzerfallenen Hüttlein einrichteten. Schön ist es, wie ein
mal ein Telegraphist der Gegenstation nach Durchgabe 
seiner Meldung vergisst, den Sender auszuschalten und 
wir unter allgemeiner Heiterkeit die Korrekturen des Lang
nauer Kursleiters mitanhöre n konnten . Eine Warnung für 
später! 

Ein chiffriertes Telegramm, das von einem Schüler an 
Hand einer Tabelle entziffert wird, macht uns auf die vor
gerückte Zeit aufmerksam. Der Verkehr wird ordnungs
gemäss beendigt, die Geräte verladen und nach einer fröh
lichen Schneeballschlacht die Rückkehr nach Grünenmatt 

angetreten. Dort treffen wir im «Löwen» mit den Lang
nauern zusammen. Die Übung wird durchbesprochen, die 
Kritik fällt zur allgemeinen Zufriedenheit aus. Anschlies
send wird der Parkdienst erledigt und die Stationen per 
Bahn ans Zeughaus zurückgeschoben . Nach kurzem aber 
gemütlichem Beisammensein aller Teilnehmer führt uns der 
Ramseier Express nach Hause . Wir sind zwar müde, aber 
doch voller Befriedigung über den gelungenen Sonntag. 

Mit herzlichem Gruss! 
Dein Hansjörg. 

La cryptographie 
(suite du no 2) 

Les transpositions par tableau 

Les grilles 

Nous ne saurions avoir, dans ce bref expose, Ia preten
tion d 'analyser tous les procedes de dechiffrement et toutes 
les methodes de decryptement . Mentionnons seulement 
que les procedes de transposition peuvent etre vari es a 
l'infini gräce a l'emploi de clefs. 

Par exemple, on prendra une clef de 5 IeUres: MARNE, 
sous lesquelles on ecrira leur ordre de succession dans 
l 'a lphabet, 31542, et on disposera le texteenun tableau rec
tangulaire a cinq colonnes. Puis on prendra les IeUres par 
colonne non plus dans !'ordre 31542, mais dans !'ordre 
12345. Le decrypteur ecrira le cryptogramme sur plusieurs 
bandes qu'il fera patiemment glisser les unes en face des 
autres pour faire apparaitre les mots clairs. La methode du 
mot probable lui sera d'un grand secours dans cette re
cherche. 

Les grilles sont des feuilles de papier ajourees qui 
masquent une partie d'un quadrillage. On ecri t le message 
dans les fenetres de Ia grille et on complete le quadrillage 
par des IeUres indifferentes. Dans d'autres cas on fait 
tourner Ia grille pour decouvrir de nouvelles fen etres . L'in
convenient des grilles est leur materialite, on n'est jamais 
sur qu e l'ennemi n'en possede pas un exemplaire ou une 
copie. 

Les codes 

Si on veut faire un code sous forme de tableau , les 
lett res, syllables, mots, signes de ponctuation, ch iffres a 
representer sont rang es dans les cases du tableau, dont 
les lignes et les colonnes sont numerotes. Chaque ele
ment est alors represente par le rang de Ia ligne et le rang 
de Ia colonne ou il se trouve . 

Un mot pourra se trauver tout entier dans une case, 
mais on pourra egalement le former syllabe par sy llabe ou 
lettre par lettre, ce qu i fournit , a moins qu e le chiffreur ne 
soit paresseux, u ne va riete assez g rande de representation 
du meme texte . 

Mais si l 'on veu t retrou ver les elements qu'on cherche, 
il faut les placer dans un ordre methodiqu e: les chiffres 
avec les chiffres, les signes de ponctuation avec les signes 
de ponctuation, etc ., et c'est cette necess ite, combinee 
avec certaines negligence s du chiffreur et du redacteur du 
message (messages commen<;:ant toujours de Ia meme 
fa<;:on: Gen era l de division a.. .) qui permettront au decryp
teur de trauver le prin ci pe de Ia class ifi cat ion pour Ia cons
tituti on du repertoire . 
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Les machines a chiffrer et a dechiffrer 

Pour peu qu'on y reflechisse un moment, on verra qu 'u n 
grand nombre des procedes que nous avons decrits et, 
en particulier, le procede de V ige nere, font appel a des Ope
rations intellectuelles qui peuvent etre aussi facilement me
canisees que l'addition ou Ia multiplication dans une ma
chine a calculer. Oe nombreuses et ingenieuses machines 
a chiffrer ont donc ete inventees, qui fournissent un ou 
deux cryptogrammes d'un texte tape en clair sur un clavier . 
Elles permettent de chiffrer rap idement et sans erreur, avec 
des clefs pratiquement indefinies . 

Une machine ingenieuse avait ete inventee par Belin 
avant Ia guerre: eile consistait a brouiller Ia transmission 
normale des images par des variations de vi tesses de ro
tation et le decentrement de certains organes du belino
graphe, appareil a reproduire les images a distance. II en 
resultait sur un rece pteur normal un ensemble de points 
sans rapports entre eux, alors que sur un recepteur « ac
corde », l' image redevenait claire. 

Une Iutte jamais terminee 

Au terme de cette etude elementaire, nous voyons 
quelles sont les. armes du decrypteur devant un message 
qui lui est soumis : il connait en principe tous les procedes 
qui , a un moment donne, ont ete inventes, et il arrive parfois 
a diagnostiquer quel est celui qui a ete employe. II connait 
souvent l'expediteur et le destinataire, et dans ses grandes 
lignes le theme du message. Enfin, il peut parfois compter 
sur Ia maladres.se de l 'adversaire: qu'une erreur s'introduise 
au chiffrement, le message sera ret ransmis. Certains 
chiffreurs maladroits vont meme jusqu'a donner en clair 
les mots mal compris, imprudence dont Napoleon etait 
coutumier, ce qui lui va lait d'avoirtous ses messages imme
diatement decryptes par l'ennemi. La maniere dont on uti
lise un systeme de chiffrement intervient pour en accroitre 
ou en reduire Ia surete: un chiffreur routinier et sans imagi
nation donnera beaucoup plus d'indices au decrypteur 
qu'un operateur qui comprend ce qu'il fait. Enfin , le chiffre- · 
ment doit etre employe a bon escient : c'est un procede 
lent, qu'il ne taut pas surcharger, et souvent on a interet a 
parler en cla ir quand Ia situation est mouvante et que les 
messages doivent etre utilises immediatement. D'aill eurs , 
Ia radio a cesse, avec les progres de l'electronique, d'etre 
un procede de transmission indisc ret: Ia modu lation en im
pulsions des ondes ultra-courtes est un procede qui sup
pose entre emetteur et recepteur un accord qui est pratique
ment im poss ibl e a realise r sans convention speciale entre 
les correspondants . Le secret est ici dans Ia techniqu e de 
transmission, et Ia conversation peut avoir lieu en clair, 
sans risque d'indiscretion . 



Dieser Wettbewerb so ll wiederum neben der quantitativen 
Erfassung der Tg .-Übermittlung initiativen Sektionen Gelegen
heit bieten, wertvolle Punkte durch Stationsaufstellung ausser
halb des Send elokals zu gewinnen . Die ·Beweglic hkeit der 
Stationsführer und Mannsc haft wird dadurch geschult und feld
mässige Verhä ltnisse geschaffen . Zud em bietet dies Sektion'en 
mit schlechten Stations-Standorten Gelegenheit, den W ettbe
werb unter günstigeren Bed ingung en zu bestreiten . Pro Sektion 
kö nnen mehrere Stat ionen eingesetzt werden ; jede Statio n wird 
jedoch separat bewertet. 

A. Bewertung Punktzusch lag 

a) Betri eb ausserhalb des Sendelokals . 4 
b) Bet rieb mit Tretgenerator . . ... 
c) pro 300 m Überhöhung zum jetzig en Sektions-

standort . . . . . . . . . . . . 
d) pro abgehendes und ankommendes T eleg ramm 2 
e) pro Verbindungskilometer . 1/100 (100 km= 1 Punkt) 

B. Bedingungen 
a) Zeit : Samstag , den 20. März 1954, 1530---1830 Uhr. 
b) Vorze itige Verb indungsaufnahme hat Disquali fikation 

zur Folge. Vor 1830 hergestell te Verbindung en können 
zu Ende geführt werden. 

c) i n einem Zweie rn etz muss gegenseitig je ei n Übungs
telegramm mit DTG/30 = Journalnummer = T ext (30 
Zeichen) durchgegeben werd en. Die Journalnummern 
beginnen mit «1 ». Sie entsprechen somit den getäti gten 
Verbindung en. Wird eine Verbindung nur einseitig aus
genützt, so ist das betreffende T eleg ramm ungü ltig. 

d) W äh rend der Übung sind mind este ns drei T elegraphi
sten einzusetzen . 

e) Die Bewertung gilt nur für T elegramme, die höchstens 
ei nen Feh ler aufweisen. 

f) Mit der g leichen Station darf nur dreimal unter Einhal
tung einer halbstündigen W arteze it, von Verbindungs
aufnahme zu Verb indungsaufnah me gerechnet, gear
beitet werden. 

Ce co ncours vise a offrir de nouveau aux sectio ns dynami
ques Ia possibil ite de gagner des points suppiE\mentai res en 
dressant .leurs stations hors des locaux d'emission n\gul iers. 
C'est Ia un exce llent exerc ice d'assouplissement pour chacun 
que de travailler dans Je terrain. Les sections peu favorisees 
par Ia situation de leur loca l pourront ainsi gagner des emplace
mentsplus favorables a de bons qsa. Chaque section peut con 
courir avec plusieurs stations. Le classement aura lieu pour 
chac une sepan\ment. 

A Bareme Boni{ication 

a) Trafic hors du local d'emission 4 pt. 
b) Trafic avec generatrice a pedale 1 pt. 
c) par300m d'altitude gag nes sur le local habituelle 

de section . 
d) par tg . expedie et re~u . 
e) par km-liaison 

B Conditions 

1 pt. 
2 pt. 

1/100e pt. (100 km = 1 pt.) 

a) Date : samedi 20 mars 1954, 1530-1830. 
b) T oute prise de Iiaison avant 1530 entraine Ia disqualifica

tion; toute Iiaison commencee a 1830 sera menee a chef. 
c) Au cours de chaque Iiaison bilaterale il sera transmis 

par chaque sta. tg. comprenant gr. h./30 = no journal = 
T exte (30 sig nes). Les no-journal partent de 1 et co rres
pondent aux Iiaisons executees . Une Iiaison ne compte ra 
que si les 2 tg. ont ete trans mi s. 

d) Un minimum de 3 teleg raphistes participera au conco urs. 
e) Les tg. comptant plus d'une laute ne seront pas va lab les . 
f) II ne sera pas realis e plus de 31iaisons avec Ia meme sta., 

g) Die Erkennunung muss bei jeder Verbindungsauf
nahme verlangt werden . 

h) Die Bewertun gstabel le und die T elegramme sind zu
sammen mit der Teilnehmerliste dem Zentralverkehrs
leiter Funk zuzustellen und müssen am gleichen Abend 
der Post überg eben werden . 

i) Pro Station darf nur ein Empfänger benützt werden. 
k) Eventue lle Preise können nur an Sektionen abgegeben 

werden, die an allen 3 W ettbewerben teilgenommen ha
ben . 

C . Aufbau des Wettbewerbes 

Auf dem Frequenz band 3070 -;- 3110 kH z werden Verbin
dungen mit EVU-Stationen gesucht. Die Bereitschaft zur 
Verbindungsaufnahme wird durch cq-Aufruf gegeben. 

· Nach der Verbindungsaufn ah me erfol gt W ellenwechseL 
Oie Auswe ichfreq uenze n können frei gewählt werden , je
doch dürfen die gesperrten Frequenzen und das Band 
3070 = 3110 kHz nicht beleg t werden. Nach ern euter Ver
bindungsaufnahme wird je ei n T eleg ramm , wie in den Be
dingungen, Abs . c. beschrieben, übermittelt. Nach dem 
T elegramm-Austausch kann auf dem oben erwähn ten Fre
quenzband eine neue Verbi nd ung gesucht werden. 

D. Rangierung 

Für die Rang folge gilt die Zahl der gültigen T elegramme 
~Jus eventuel le Zuschläge. Bei Punktgleic hheit entscheidet 
die höhere, gü ltige Te legrammzahL 
Zur Kontrol le der Verbindungszeiten , Einha ltung der Er
kennungsvorschrift wird ein spezieller Abhorch eingesetzt. 
Mitg lieder des ZV kontrolli eren die Aufstellu ng der Statio
nen, insbesondere Punkt i) der Bedingungen . 

Eidg. Verband der Uem .-Truppen 
Zentralverkehrs leiter Funk : 

Hptm. Stricker 

avec un delai d'au moins 1/2 heure entre les prises de 
Iiaison . 

g) Lors de chaque Iiaison on demand era un signe de re
co nnaissance. 

h) La tabeile d'evaluation et les tg . seront expedies le soir
meme au chef du t rafic radio central avec Ia Iiste des 
participants. 

i) Chaque station ne comprendra qu'un seul recepteur. 
k) Les prix eventuels ne pourront etre accordes qu 'aux 

sections ayant parti c ipe aux 3 co ncours de l 'annee . 

C Principe du concours 
Des Iiaisons 'seront recherchees en tre sta. AFTT sur 
Ir. 3070-3110 kc. l 'appel se faisant par cq. Apres prise de 
Iiaison s'effectuera auss itöt un changement de frequence. 
Le choix de Ia Ir. d'evitement est libre, a l'exceptio n des Ir. 
interdites et de Ia bande d'appel 3070-31 10 kc. Apres prise 
de Iiaison sur Ia nouvelle f req uence, on transmettra un tg . 
dans chaque sens selon B/c ci-dessus . Apres l 'echange tg., 
on pourra ehereher sur Ia bande d'appel une nouvelle 
Iiaison . 

D Classement 
II se fait au nomb re de tg . plus bonifications eventuelles. 
A nombre de points egaux, le plus g rand nombre de tg. 
gag ne. Unestation d'ecoute surveil lera les delais de Iiaison 
prevus. Des membres du C. C. contrö leront les statio.n s 
concurren tes, en particulier en ce qui co ncerne le point B/i 

A FTT Je ehe! radio : 

Cap. Str icker 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorsland des EVU. ofllzlelle Adresse: Sekretariat, Nordstrasse 195, Zürich 37. Telephon E. Egli, Privat 26 84 00, Geschält 32 70 00 (intern 9911. Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassler: P. Pelerhans. Kaserne Frauenlald. Telephon Geschält (0541 7 15 55. Privat (0541 7 31 56 

Zenlralvarkehrsleiler-Tg.: P. Rom. Laupanstrasse 19, Bern, Telephon Geschält (031 1 64 14 90, Privat (031 1 218 56 
Zentralverkehralelter-Fk.: W. Stricker. Riedholz SO. Neuhausquarlier, Telephon Geschält (0651 2 61 21. Privat (0651 2 13 96 
Zenlralmalerlalverwaller: S. Dürsleler, Mlllelholzerslrasse 70, Bern. Telephon Geschält (031 1 5 30 31. Privat 65 57 93 

Redaktion: A. Häusermann, Postlach 113. Zürich 9/47, Telephon Geschält 10511 237744. Privat (0511 5206 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern : 
Biet: 
Emmenlal : 
Enllebuch : 
Geneve: 
Glarus: 
Langenlha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheintal: 
NeucMte/: 
Ollen: 

Seklionsadressen : 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau . 
Postfach 31 970, Baden . 
Niklaus Brunner, Rixheimerslrasse 16, Basel 
Postfach Bern 2. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biet. 
Heinz Liechti , Gohl bei Langnau i . E. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim. 
Cap. H. G . Laederach, 58, Grand Pre, Geneve 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus . _ 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern, 
Othmar Hutter, Rest. «Adlem, Kriessem (SG). 
Edgar Beguin, Les Flamands, Le Landeron 
Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

Zentralvorstand 

Delegiertenversammlung. Die Einladung mit Traktandenliste und wei
teren Unterlagen für die diesjährige DV, die am 28. März in Altdo rf statt
find et, ist sämtlichen Sektionen bereits zug este llt wo rden. Wir bitten die 
Sektionspräsidenten, die Traktandenliste und die zugehörigen Unterlagen 
genau zu studieren und die vorliegenden Anträge im Schosse des Sektions
vorstandes eingehend zu _behandeln, da an der DV Besc hlüsse von weit
tragender Bedeutung gefasst we rd en müssen. 

Assemblee des Delegues . l'invitation a I' Assemblee, ainsi que I es 
documents annexes, ont ete expedies aux sections. Nous prions les presi
dents des sections d'etudier avec leur comite !'ordre du jour de l 'assemb lee 
du 28 mars a Altdorf. II est important que les delegues soient orientes sur 
l 'op inion de leu r section, vu que des decisions importantes doivent etre 
prises . 

L Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl , Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

·---' 

Anfangs dieses Monats erhä lt jedes Mitglied ein Rundschreiben , das es 
über die kommenden Veranstaltungen orientiert. 

Leider können wir euch die Vereinsstatuten noch nicht zugehen lassen, 
da sie vom ZV noch nicht genehmigt worden sind. 

Jedes Mitglied sollte se inen EVU-Au sweis haben. Wer noch keinen 
besitzt oder einen ungültigen, de r melde sich beim Sekretär. 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grosse nbacher Ernst, Staffelstrasse 56, Wettingen 

Gfr. Vetter!i Kar l, T el. (056) 7 51 51 intern 2360 

Generalversammlung 1953. Unsere Gene ralve rs ammlung für das ver
flossene Vereinsjahr fand am 9 . Februar 1954 im Hotel Engel statt. Es waren 
17 Mitglieder vertreten. 

Um 2015 Uhr konnt e der Präsident die Versammlung eröffnen. Nach der 
Wahl eines St immenzählers wurde das Protokol l von der Aktuarin verlesen 
und unter Verdankung genehmigt. Hierau f f ol gte der Jahres bericht des 
Präsidenten, der uns das Gesche hen im Jahre 1953 nochmals in Erinnerung 
rief. Die Jahres rechnung, verlesen von der Kassierin, orientierte uns über 
finanzielle Ei nzelheiten. Jahresbericht und Jahresrechnung- letztere revi
diert von den beiden Revisoren . Wm. Kuhn und Kpl. Staub- wurden unter 
Verdankung an die Ersteller ebenfalls genehmigt. Über die T ätigkeit an den 
Morsekursen der Jung funker orientiert uns Kpl. Müller. 
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Sektionen : Sektionsadressen : 

Rapperswil (St.G.): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH). 
Scha{{hausen : Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 
So/olhurn: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn . 
SI. Gallen : Wm . Willi Pfund . Falkensteinstr. 9, St. Gallen. 
51.-Ga//er Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets . 
Thun : Adj. Uof. W . Wetli, Elsternweg 2, Steffisburg . 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Uri/ Altdor{: F. Wälti, Wald matt, Altdorf. 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Winterlhur: 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 

Bei m 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 Aktivmitgli eder und 
Fr . 4.50 für Jungmitglieder zu belassen . 

Dann schritt die Versammlung zum Traktandum W ah len . Mit einer ein
zigen Au snahme stellten sich die bisheri gen Vorstandsmitgli eder für ein 
weiteres Jahr zur Verfügung . Nur die Aktuarin war amtsmüde geworden. 
Für sie musste eine Nachfolgerio gewählt werden. Der Vorstand für das 
Vereinsjahr 1954 wurd e vo n der GV wie · folgt genehmigt, respekti ve be
stätigt und ein Vorstandsmitglied neu gewählt: 

Präsident: Wm . Grossenbacher Ern st; Vizepräsident: Gfr. Vetterli Kar I ; 
Aktuarin: Grfhr. Saxer Heidy; Kassierin: Grfhr. Peter Heidy ; Verkeh rsleiter
Funk: Oblt. Krenger Hans; Sendeleiter: Pi . Brander Alois ; Beisitzer : Hptm. 
Hafn er Theo; Materialverwalter : Kpl. Schmidli Werner; Morsekursleiter: 
Kpl. Müller Urs; Rechnungsrevisoren: Wm. Kuhn Theo; Kpl. Staub Otto. 

Um 2145 Uhr konnte die Versam mlung offiziell geschlossen werden . 
Der ebenfalls an unserer GV anwesende Präsident des Stammvereins 

UOV Baden , Wm. Wermelinger, überbrachte die Grü sse des Haup:
vereins. Fw . Zehnder vom UOV Baden zeigte uns hernach einen sehr 
schönen und interessanten Film von der Arbeit der Feld post. 

Sendeabende. Diese finden nach wie vor jeden Mittwoc habend von 
2000-2200 Uhr im Burghaldenschulh aus statt. Kommt alle recht zahlreich. 

hp. 

Sektion Basel 
Offizie lle A dres se : Ni klaus 8 runner, Rixhe imerstrasse 16, Base l 

Telephon (061) 24 00 60 

Die länger anha ltenden T age und das schöne Wetter veran lassen uns, 
allen unseren Mitg liedern die Reisekasse unserer Sekt ion in Eri nnerung zu 
rufen. Bald zeigt sich der 1. Mai und dann ist sicher jeder froh , wenn er 
weiss, dass ein Obolus in unserer Reisekasse zu seiner Verfügu ng steht! 
Darum nochmals, benützen Sie unsere Reisekasse und denken Sie ans 
Vorsparen! 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll. Kreuzweg 186, Port bei B iel 

Telephon Privat 2 66 31, S iel, Postcheck IVe 3142 

Generalversammlung. Unsere diesjährige GV fand Samstag den 
23. Januar 1954 im Resta urant « Seefels>> statt. Zahlreiche Mitglieder hatten 
der Einladung Fol ge geleistet und der Saal war wirklich zum Bersten voll be
setzt. als um 2015 h unser Präsident, Wälchli Fr itz, die Versam'111ung eröff
nete. Nach kurzer Begrüssung verliest unser Sekretär, Kohler Fredy, das 
Protokoll der letztjährigen GV, das durch die Versammlung mit A~klamation 



verdankt und genehmigt wird. Anschliessend folgte der Jahresbericht des 
Präsidenten, sowie die Berichte der Verkehrsleiter, des Materialverwalters 
und des Obmanns der Untergruppe Flieger und Flab. Dem Beri cht des Ver
keh rsl eiters Funk ist zu entnehmen, dass die Sendetätigkeit rapid zurückge
gangen ist, sind doch im ve rfloss enen Jahre nur 20 Sendestun den zu ver
zei chnen, gegenüber 110 im Jahre 1952. 

Einen erfreu lichen Bericht konnte uns unser Kassier ab legen, teilte er 
uns doch mit, dass unsere Vereinskasse tüchtig gespiesen wurde . ln erster 
Linie haben w ir dies unserem sektionseigenen Material zu verdanken, das 
wir in versch iedenen Fällen sehr günstig einsetzen konnten. Möge uns auch 
das komm end e Geschäftsjahr in dieser Hinsicht nicht enttäuschen. Ein An
trag auf Erhöhung des Jungmit gliederbeitrages von Fr. 3.50 auf Fr . 4.- (zur 
Deckung der Selbstkosten für den Pionier) wurde abge lehnt, unter Hinweis 
auf den günstigen finanziellen . Stand der Kasse. Betreffend der Mitg lieder
beiträge wird der Beschluss gefasst, dass dieselben bis jeweils am 1. April 
des Jahres bezahlt werden müssen, ansonst der «Pionier>> gesperrt wird. 
Jeder, der s ich an diesen Beschluss hält, erspart unserem Kassier vie l 
Arbeit, denn Beiträge «e inzutreiben», ist keine dankbare Aufgabe . 

Mutationen . Wie bereits angetönt, hat der Vorstand an ve rschiedene 
« passive» Aktivmitglieder einen Brief abgesandt, mit dem Vorschlag, vom 
Aktivmitglied zum Passivm itglied überzutreten . Viele haben nicht einmal 
reagiert, während sich andere betroffen fühlten , dass man sie zum alten 
Eisen werfen wo llte . Gerne revidieren wir bei diesen unsere Mein ung und 
erwarten sie an unserer nächsten Veransta ltun g. 

W ahl des Vorstandes. Dieses Jahr musste statutengernäss der Vor
stand neu bestellt werden . Da ein ige Vorstandsmitg lieder amtsmüde ge
worden si nd und Demissionsgelüste zeigten, musste Ersatz gesucht wer
den . D a der Vorstand bereits die nötig en Sondieru ngen gemacht hatte, 
konnte unsere ehemali ger Sektionspräsident, Müller Charles , die W ahl des 
neuen Vorstandes ohne grosse Mühe vo ll ziehen . 

D er neue Vorstand setzt sich wie fo lgt zu sammen: Präsident : Wälchli 
Fritz; Vizepräsident: Aebi Waller; Korrespondierender Sekretär : Kahler 
Fredy ; Mutations-Sekretär : Strobel Fritz; Kassier: Klauser Je an; Materia l : 
Scholl Kurt; Obmann FL, und Fl.: Kahler Fredy;Verkehrsleiter Fk.: Benz 
Edy; Sendeleiter: Hurni Jaques ; Kursleiter Tg . : Berg er Hans ; Kurslehrer Tg. 
Schori Hei nrich; Jungmit gl ieder-Ob mann: Schlachter Hanspeter; Redaktor, 
« Pion ier»: Aebi Waller; Beisitzer : Schori Heinrich. 

Im Ansch luss an die Wahlen wurde einem langjährigen, verdienten Vor
standsmitglied, das nun in die Reihe zurücktritt, ei n klein es Geschenk, in 
Bu chform überreicht . Unserem lieben Kameraden Wisler Hans sei auch an 
dieser Stelle für seine unermüdliche Arbeit gedankt. Mögen sich doch vie le 
unserer jungen Kameraden ein Beispie l an ihm nehmen, und in seinem Geist 
we iterwirken in unserer Sektion . 

Als Delegierte für die DV in Altdorf wurden durch die GV gewählt: 
Präs . Wälchli Fritz und Sekretär Kahl er Fredy. 

Zum Sch luss w urde jedem der Anwesenden die Statuten ausgehändigt, 
und mit einem frohen So ldaten lied schloss die in allen T eilen gut gelungene 
Generalversammlung 1954. 

Sendebetrieb . Allen Mitgliedern möchten wir an dieser Stelle in ~rinne
rung rufen , dass der Sender nur von Leuten bedient werden darf, die im Be
sitze des Sendeausweises sind. Ei ne A us nahme bilden einzig Mitglieder, die 
im Besitze des Amajeurausweises und Träger des «Goldenen Funkerblit
zes» s ind. Die Bedingungen zu r Erlangung des Ausweises s ind : Gehörab
lesen und Tasten, T empo 50 Z /min . Elementare Kenntnisse der Verkehrs
regeln sowie des Q-Codes . - Interessenten, die diese Prüfung ablegen 
möc hten, setzen sich direkt mit unserem neuen Verkehrs leiter Funk, Benz 
Edi , in Verbindung. 

Fastnacht 1954. Für diesen traditionellen Bieler-Anlass , der am 7. März 
stattfindet, haben wir wiederum eine Anfrage der «Securitas» erha lten, den 
Übermitt lungsdienst zu übernehmen. Se lbstverständlich stel len w ir uns 
gern e zur Verfügung, da das Interesse immer seh r g ross ist, und auch der 
klingende Erfolg nicht ausbleibt. Für dieses Jahr ist eine UKW-Verbindun g 
geplant. Teilnehmer wol len sic h bitte sofort beim Präsidenten , Wä lchli Fri tz, 
melden. 

Bücherverleih. Du rch die Erfolge an den verschiedenen Funkwettbe
werben haben wir uns den Anfang einer kl einen Bi bliothek geschaffen. Eben
falls stehen interessante Fachzeitsch riften aus der Industrie zur Verfügung. 
Vorläufig wird der Bücherverleih durch unseren Präs identen o rgan isiert, 
doch sollte der Arbeitsaufwandzugross werden, werden wir uns gestatten, 
ein Mitglied zum «Bibliotheka r>> zu ernennen. 

Statuten. Wie bereits oben erwähnt, wurden dieselben an die T eil 
nehmer der GV ve rteilt. Nachträg lich werden sie nun auch allen andern 
Mitgliedern zugestellt. Ae. 

Section Genevoise 
Adresse de Ia section: 

Cap. H. G . Laede rach, 58, Grand Pre, Geneve 

Cotisations . Notre tresori er rappeil e aux membres de Ia section que 
les cotisations sont paya bles au debut de l 'annee. Quelques membres n'ont 
pas enco re regle leur cotisation 1954. Simple oubli ou neg ligence n'est-ce 

pas! Nous les prion s de verse r leu r dü au plus vite au cpte 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 de Ia rue de Berne 50 . 

Dans le prochain «Pionier>>, detai ls sur notre participation au Concours 
a skis de St-Cergue du 28 fev ri er. 

Stamm . Le vendredi des 2200 a I'Hötel de Geneve. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse : Re inhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 

Te lephon Geschäft 510 91, Privat 5 28 76 Postcheckkonto IX a 1340 

wj. 

Verlegung des Sendelokals. lnfolge des Einzuges der Landwirtschaft
lichen Winterschule in die Kaserne Glarus waren wir gezwungen, unser bis
heriges Sendelokal zu räumen. Die Sendeabende finden bis auf weiteres 
im Zimmer Nr. 14 in der Kaserne Glaru s statt . Der Sender ist nach wie vor 
jeden Freitag von 2000 bis 2200 h im Betrieb . Es sind immer noch zuvi 'el 
Kameraden, welche dem Sendeabend fernbleiben . Warum? st. 

Sektion Langenthai UOV 
Offizielle Adresse: Hans Oberli , Farb gasse, Langenthai 

ostcheck 111 a 2030, Tel. Geschäft (063) 2 10 86, Privat (063) 22 918 

Sektionssender. Unser Sektionssender und der automatisc he Geber 
sind jeden Mittwoch von 2000-2200 h im Betrieb . 

Im «Pionier» Nr . 1 seid Ihr erschöpfend über «die richtige Zubereitung 
der Militärovom altine» orientiert worden . Zweifellos ist eure körperliche und 
geistige Fitness inzwischen derart gestiegen, dass wir euch in Zukunft 
monatlich zweimal im Sendelokal erwarten dürfen . Stimmt's? 

Hauptversammlung . Ein Kurzbericht über unsere Hau ptversam mlung 
vom 21. Januar 1954 folgt in der nächsten Nummer des « Pionier» . 

Eigenheim des UOV Langenthal. Endlich ist es soweit! Nach Überwin
dung g rosser Schwieri gkeiten ist es ge lung en, einen geeigneten Bauplatz 
für das UOV-Haus zu finden. - Näheres über Lage und Baubegi nn könnt 
Ihr nächsten Mittwoch im Sendelokal erfahren.- Wir haben im Sinn, unse
ren Senderaum im neuen Haus hübsch auszubauen. Dazu benötigen wir 
die Mithilfe all er . Reserviert euch schon heute ein bis zwe i freie Nachmittage ! 

ob. 

Sektion Lenzburg _j 
Off izielle Adresse: Kt~rl Stadler, SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Treffpunkt der Funker, T elegräphler und T elephönler jeden Mittwoch
abend , um 2000 Uhr, im Berufsschu lhaus Lenzburg, Kellergeschoss. Funk
betri eb bis 2200 Uhr im EVU-Netz. Morsetraining für den bevorstehenden 
WK . Kamerad en, wir erwarten jeweils eine g rosse Bete iligung. Sr. 

Sektion Luzern 
OHizlelle Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Am 22. Februar hielt die Sektion Luzern im Restaurant « Frohburg » 
ihre sehr gut besuchte Genera lve rsammlung ab. Unter der bewährten Lei
tu ng unseres Präsidenten, Othmar Ritter, nahm die Versammlung einen 
f lotten Verlauf. Mit Freude n Iiessen wir die Geschehnisse des ve rgangenen 
Jahres nochmals an uns vorü berziehen. Besonders eindrücklich waren der 
Jahresbericht des Präsidenten und der des Verkehrs leiters. Freudig stel lten 
wir fest, dass sich unsere Ku rve aufwärts bewegt und dass wir in den ver
schiedenen Wettbewerben stets gut abgesch nitten haben. Im Vorstand 
traten erfreulicherweise keine Mutationen ein. D er Jahresbeitrag blieb auf 
der gleichen Höhe wie im Vorjahr, Aktive Fr. 7.50, Pass ive Fr . 6.-, Jungm it
gl ieder Fr . 4.50. Wir bitten alle Kamerad en, den Jah resbeilrag rechtzeit ig 
einzubezahlen. 

Wen iger Freu de machte uns die Feststel lung , dass wir ein ige Male im 
«Schämdi» erschienen sind. Wir s ind zwar den Verantwortlichen in unserer 
Sektion deswegen nicht gram und finden diese Einrichtung eher kleinlich 
als nützlich. Ganz verwerflich ist das Ansinnen, andere Sektionen für be
gangene Fehler anz usc hwärzen. 

Zurück zur Freude! 2 bewährte Kämpfer aus unseren Reihen sind Vete
ranen geworden. Wir freuen uns mit ihnen, denn es sind beide noch rüst ig, 
und wir hoffen, beide noch recht lange unter uns behalten zu dürfen. Wm. 
R'bel, unser nimmermüder Kamerad , wurde zum Eh renmi tglied der Sektion 
ernannt. 
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Bereits stehen wir wieder ein gutes Stück im neuen Vereinsjahr. Die 
Tätigkeit dürfen wir nicht abreissenlassen und bitten daher alle Kameraden, 
aufs angelegentlichste, die Sendeabende und auch die übrigen Veranstal
tungen und den Stamm recht rege zu besuchen. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. <<Adler)), Kriessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 30. Januar 1954, 
im «Heerbruggerhof». Ausnahmsweise möchte ich mich heute im Tele
grammstil fassen. 

Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige.- 1900 Uhr Eröffnung und 
Begrüssung durch unseren Präsidenten, Kam . Hutter 0.- Traktandenliste 
diskussionslos genehmigt.- Stimmenzähler: lta Max, Keller Theo.- Proto
koll vom 24. Januar 1953 verlesen; verdankt und genehmigt. - Jahresbe
richte des Präsidenten und der Sekretärin dankend applaudiert. - Kassa
u,nd Revisorenbericht in jeder Beziehung zufriedenstellend; hauptsächlich 
der Kassaüberschuss.- Der Bericht des Übungsleiters W eder Jules spen
det Dank und Anerkennung für den aktiven Einsatz. Er erwähnt zugleich 
seine Demission . - Weite re Berichte über die sehr reg e Vereinstätigkeit 
von VL-Fk. und Tg.-Durchbesprechung des neuen Sektionsreglementes.
Wahlen: Präsident, Vorstand , Übungsleiter, Rechnungsrevisoren, Ver
kehrsleiter Fk . und Tg .-Materialverwalter, Beisitzer.- Oie Bisherigen wer
den bestätigt.- Neuer Übungsleiter: Thiemeyer Hans. Gratuliere . - Dele
gierte für die DV 3 Vorstandsmitglieder.- Arbeitsprogramm 1954: Im Früh
jahr TZ und TLD-Kurse, anschliessend 1. FD-Übung. - Ferienkurs für 
Jungmitglieder, Leitung und Org anisation, Kam. lta. Raum voraussichtlich 
Megglisalp. - Vorgängig 2. FD-Übung in Zivil.- Ende September 3. FD
Übung.- Anträge der Mitglieder: Vier von Kam. lta, einer von Kam. Rössle. 
- 1. Ferienkurs, 2. Entschädigung von Fr . 10.- an die <<Jungen», die an 
diesem Kurs teilnehmen. 3. Eine FD-Übung vorgängig der Ferienübung 
(Transport von Material und Verpflegung) .- 4. Zusätzlich zum Jahresbei
trag von 1954 und 1955 Fr. 3.- auf SUT-Konto (resp. den Tag der Übermitt
lung) , für alle Aktiven obligatorisch. Der Kassier erstellt aber gerne Quit
tungen bis zu Fr. 20.- und mehr.- 5. Ausflugper Privat-Fahrze uge, d. h . 
Opei-Oiympia, Vespa, Lambretta, «Fannyn, VW des neuen Übungsleiters, 
Fiat wird für den äussersten Notfall auf Pikett gestellt.- Sämtliche Anträge 
reg e diskutiert und angenommen. - Klausabend 4. D ezember 1954 . -
Schluss 2215 Uhr.- Herzlichen Dank allen, die im kleinen und grossenzum 
Wohle unserer Sektion beigetragen haben. Eure -H-

Section Neuchätel 
Adresse off!c ielle : Ed gar Beg uin , Les Flamands, Le Landeron 

Campte de ch8q ues IV 5081 , T el. (038) 7 97 75 

Assemblee generate du 15 fev rier 1954, a 2015 au «Barde Ia Poste n, 
salle du 1er etage, Neuchäte l. 

Ordre du jour: 1. Appel; 2. Mutations etetat des membres; 3. Rapport 
d'activite et Iiaisons 1953 ; 4. Rapport de caisse; 5. Nomination du Pres ident; 
6. Nomination du Comite; 7. Activite 1954 ; 8. Divers.- La seance debute a 
2015, avec 12 membres acti fs et un membre junior. 

Mutationsetetat des membres. Le nombre des membres de Ia sec
tion a acc use un nouveau recul en 1953. C'est ainsi que de 481'elfectif passe 
a 42 a Ia !in de l 'annee 1953. Le 1er mois de 1954 voit ega lement une diminu
tion de 4 membres, si bi en qu'a ce jour, Ia section compte 34 actifs, 3 passifs 
et 1 jeune, soit en tout 38 membres. - C'est effectif est bien bas, si l'on 
songe qu 'il y a 3 ou 4 ans, cet effectif etait de 60 membres environ . 

Rapport d'activite et Iiaisons 1953. Le ehe! des Iransmissionsdans son 
expose mentionne Ia laible activ ite de Ia section au cours de l 'ann ee ecoulee . 
Nou s avo ns assu re les Iias ions pour Ia course cyc li ste de Peseux, c'est-ä
dire pour le «Grand Pri x Horex Amateurs», ainsi que pour Ia co urse d'orien
tation de nuit de Ia Societe des Olficiers de Neuchäte l. Sans aucun doute, 
c'est cette derni ere Iiaiso n qui a ete Ia plus reussie depuis deux ou trois an s . 
II l aut c iter encore l 'exercice general sur on des ult ra-courte du printemps 
passe. Quant au x Iiaisons generales de I'AFTT depuis Ia station du Cha
t eau, l' activite en fut t res reduite; cec i p rovient sans doute du manque de 
participants; d'autre part , pendant plusieurs semaines Ia station a ete hors 
servic.e par su ite de detectuosite. 

Rapport de caisse . L'exercic e de 1953 laisse un petit ben efice. La per
ception des cotisations reste Ia meme qu 'en 1953, c'est-a-dire rembourse
ments a partir du 31 jui ll et aux membres qui n'ont pas encore paye. Quelques 
mesures sont pri ses pour rec uperer le montant des cotisations a certains 
membres qu i depuis une annee ou deux ne se sont pas encore acquittes 
de leurs cotisa ti ons. Le montan! reste inchange: soit Ir. 10.- pour les actils 
Ir. 6.- pour les passifs , Ir. 4.50 pour les jeunes. 

Nomination du Preside nt . Po ur rempl acer notre ancien President. 
Paul Bolli, Ia section a fait appel a notre Camarade lnei chen pour assurer Ia 
Pres idence de Ia Section durant 1954 . A l'unan imite moins une voix, Waller 
lneichen est elu President. 
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Nomination du Comite. II reste a peu pres le meme, soit: President : 
Waller lneichen; Vice-President et secretaire: Edgar Beguin ; Caissier: 
Serge Perret; Chef des Iiaisons: Robert Jeanneret ; Chef du materiel et de 
Ia station: Rene Matthey; Chef des Cours de Morse: Charles Perrinjaquet. 

Activite 1954. Differentes activites sont prevues pour 1954. II y aura 
3 exercices dans le cadre de I'A.F.T.T., ainsi qu'une visite de l'emetteur du 
Chasseral. Chacun espere que l 'activite pour cette annee soit plus intense 
que lors du dernier exercice . Tous les mercredis soir ont lieu les emissions 
depuis le Chäteau; nous esperons avoir de nombreux membres a ces soirees 
d'emission. 

Divers. Differentes questions , sans grande importance sont soulevees 
dans les divers. 

A 2215 h, ! 'Assemblee est levee. 
Apres !'Assemblee, notre camarade Ren e Milloud , chanteur-amateur 

brillant, nous fit entendre quelques succes en vogue, ce qui mit un peu de 
joie parmi I es membres presents . -eb-

Sektion Olten _j 
'--------------0-f-fl-zl_•_lle __ A_d_r•_•_•_•_:_M_•_x_VV __ •_•i_c-hi-I, __ Rö-t-zm--at_t_S_S,_O __ Ite-n--- . _ Telephon Privat 515 72, Geschäft 5 24 76 

Send eabende finden in Ollen (Bifangschulhaus) und Zofingen (Rathaus) 
am 3., 17. und 31. März von 2000-2200 Uhr statt. 

Für die Beteiligung auf der Gemei nschaftswelle sind die Sendeleiter 
anzufragen. 

Trainingskurs in Zofingen (Schulhaus) findet am 10. und 24. März , von 
2000-2200 Uhr statt. 

Kam eraden- besucht diese Ausbildungsmöglichkeiten vor dem WK' 
Anmeldungen für die Teilnahme am Funkwettbewerb vom 20. März 1954 
(1530-1830 Uhr) nimmt der Präsident oder Verkehrsleiter Funk bis späte
stens am 18. März 1954 entgegen. 

. NB . Auch Nichtmitglieder dürfen zu unsern Veranstaltung en mitge-
bracht werden! sl. 

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

Exkursion . Am 30. Januar hatten wir die Gelegenheit, zusammen mit 
dem UOV und Angehörigen des Fest ungskreises die T elephonze ntrale 
Rapperswil zu besichtigen. 

Unter kundiger Führung erhielten wir einen Einblick in verschiedene Ge
biete der modernen Fernmeldetechnik. Nach präzisen Erläuterung en über 
den A !J fb au und das Funktionieren der Wähler, Nummernscheiben, Relais 
usw., wurde uns anhand eines Sch emas das Zustandekommen einer Ver
bindung innerhalb der Netzgruppe Rapperswil gezeigt. Hierauf folgte die 
schematisch e Demo nstration einer Fernverbindung. Der Run dgang durch 
das T elephong ebäude führte uns von den Zentralenräumen in die Au skunft 
und in das T elegrap henamt. • 

All die Vi elfalt der Apparate und Einrichtung en hinterliess den Eindruck, 
dass solche Zentralen, von geschultem Personal bedient und unterhalten, 
für friedliche und ernste Zeiten das Rückgrat der heutigen Nachrichtenüber
mittlung bilden . Wir bezweifeln nicht, dass alle Betei ligten (auch die D raht
losen, hi) an dieser Besichtigun g viel Neues erlebt und erlernt haben. 

Wir danken der Direktion der T eleph on verwaltung Rappersw il fü r ihr 
geschätztes Entgegenkommen recht herzlich. bü . 

Sektionssender. Rapperswil: Jeden Freitag, 2000-2200 Uhr, im Zeug
haus; Rüti : Jeden Montag, 2000-2200 Uhr in der Funkbude, Dorfst ra sse 40. 

Sektion Schaffhausen 
Offiz ielle Adresse: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Te lepho n Geschäft (053) 5 32 29 , Postcheck VIII a 1661 

Sendeabende . D ie Winterpause ist beende!, und wir beginnen unsere 
regelmässigen Sendungen ab 3. März 1954 gernäss neuem Netzp lan. Unsere 
Gege nstationen sind Bülach und Luzern. Sendetage un d -zeiten: Jeden 
Mittwoch 2000-2200 Uhr. Wir werden uns erlauben, unsere Mitgli eder in 
einem bestimmten Turnus zu diesen Abenden fü r die Senderbedienung ein
zuteilen. Damit soll einerseits eine einwandf reie Stationsbedienun g ge
währleistet werden und anderseits eine Entlastung derjenigen Mitglieder 
erfolgen, die bisher zu den «Felsen>> von HBM 4 gehörten. W ir bitten unsere 
Mitglieder, der vorgesehenen Reg elu ng das nötige Verständnis entgegen
zubringen. 

Funkwettbewerb . Der erste von drei vorgesehenen Funkwettbewerben 
im Gesamtnetz des EVU findet am 20. März 1954 von 1530-1830 Uhr statt. 
Wer brsher an diesen Wettbewerben teilgenommen hat, wird sich das D atum 
merken und ersche inen. Wer noch nie dabei war. soll diesmal e'rscheinen. 



Hoffentlich können auch dieses Jahr wieder Bücherpreise abgegeben wer
den; hoffen wir, dass wir auch wieder unter die hiezu Berechtigten gehören. 

j . 

Sektion St . Gallen UOV I 
Offizielle Adresse: Wm. Wllll Pfund, Fal kensteinst rasse 9, St. Gallen I 

Hauptversammlung 1954. 22 Mitglieder fanden sich am 23. Januar im 
Restaurant «Stadtbären>> zur ordentlichen Hauptversammlung ein . Die 
Geschäfte konnten dank der sehr guten Vorbereitung speditiv erledigt 
werden. 

in seinem vorzüglich abgefassten Jahresbe richt gab der Präsident noch
mals Aufschluss über die Tätigkeit im verflossenen Jahr, die als sehr rege 
bezeichnet werden kann . 

Für das neue Vereinsjahr setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen: 
Präsident: Wm. Willi Pfund; Vizepräsident und Aktuar : Gfr . Kurt Erismann ; 
Kassier: Grfhr. Ruth Mangold; Materialverwalter und Sendeleiter : Wm. Os
kar Kuster; Beisitzer: Kpl . Ernst lenggenhager ; Übungsleiter : Fw. Markus 
Krapf; Fähnrich: Wm . Viktor Häusermann. -leider konnte noch kein Sende
leiter gefunden werden, so dass dieses Amt von Kam . Kuster interimsweise 
übernommen wurde . 

Für fleissige Mitarbeit im verflossenen Jahr konnten wiederum 6 Mit
glieder ausgezeichnet werden . Es sind: Wm . Willi Pfund, Grfhr . Ruth Man
gold, Fw. Markus Krapf, Gfr. Kurt Erismann, Wm. Oskar Kuster, JM Hans
jörg Graf. 

Nachdem uns Kam. Hans Fischer die Grüsse des Unteroffiziersvereins 
überbracht hatte, schloss der Präsident um 2130 Uhr . 

Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
Offizielle Adresse: Fw. J. MOntaner, KOrschnen. Helllgkreuz-Mels 

Telephon (085) 8 08 17, Postcheckkonto X 5882, 

Kurzbericht über die GV vom 16. Januar 1954, Hotel «Post», Sargans . 
Die «reichhaltige>> Traktanden liste liesseinen grossen Aufmarsch unserer 
Aktiven erwarten. Mit nicht geringer Ent1äuschung konnte der Obmann 
dann aber nu r ein kleines treues Schärchen beg rüssen, als er um 2020 Uhr 
die· Versammlung eröffnete. Die Anträge des Vorstan des schienen also 
zum voraus oppositionslose Zustimmung gefunden zu haben ! Erfreulich 
war immerhin die überwiegende Zahl der anwesenden Jungpioniere und 
besonders der Churer Kameraden. 

Mit Spannung verfolgte man den interessanten Jahresbericht des Ob
mannes, aus welchem wir einmal einen Ei nblick in die Gesch ichte der Grün
dung und Entwicklung unserer Sektion gewannen. Wir dürfen stolz sein auf 
die Ergebnisse unserer 6jährigen Tät igkeit und die heutige Selbständigkeit, 
was wir in erster Linie unserem nimmermüd en Obman n zu verdanken haben. 
Die erfo lg reich ve rlaufenen FD-Übungen vom Mai und September des ver
gangenen Jahres verdienten ebenfal ls Erwähnung. Da sie unsere Kasse je
doch erh ebli ch belasteten, anderseits ve rschiedene Jahresbeiträge immer 
noch auf sich warten Ii essen, kostete es unsern Kassier manchen Schweiss
tropfen, den Kassabestand im Gleic hgewicht zu halten und in der Jahres
rechnung sogar einen kl einen Aktivsaldo zu errechnen, welcher jedoch 
durch den Ausgabensald o per 1954 bald aufgehoben sein wird. 

Die Sektion hat wiede r einen erfreulich en Zuwachs vo n 9 Aktiv- , 18 Ju ng
mitgliedern und 1 Passivmitglied zu verzeichnen. 

Die W ahlen waren rasch erledigt, nur der Posten des Materialverwalters 
und Sendeleiters Sargans musste neu besetzt werden. Somit ergibt sich 
folg en de Besetzung des Vorstandes: Obmann: Müntener Jakob ; Verkehrs
leiter Funk, zugleich Vi ze-Obmann: Fischer Christian ; Aktuarin : Gemma 
Gantner; Kassier: Lutz Robert; Materialverwalter, zugleich Sendeleite r 
Sargans: Dobler Hans ; Beisitzer Gruppe Buchs : Rutz Gallus; Beis itzer 
Gruppe Chur: Schmid Rudolf. 

Eine rege D iskussion entfachte der Antrag des Vorstand es betreffs 
Erhöhung der Mitgl iederbeiträge, we lcher von den Aktiven mit knappem 
Mehr angenommen wurde. Die Jungmitglieder vermochten, woh l dank ihres 
geschlossenen, zahlreichen Aufmarsches den Beitrag auf der bisherigen 
Höhe zu halten. 

Der Antrag des Vorstandes, die Lostrennung der Sektion als Untersek
tion des UOV St.-Galler-Oberland im Jahr 1954 in die Hand zu nehmen und 
vorzubereiten, wurde gutgeheissen, und der Vorstand von der Versamm lung 
beauft ragt, eine Urabstimmung durchzuführen, und auf Grund einer darauf
hin einzuberufenden, ausserordentlichen GV die endgültigen Schritte zu 
unternehmen . 

Das Jahresprogramm verspricht wieder eine rege Tätigkeit. Das Kata
strophennetz (SE 101) erweckte grosses Interesse. T g .-Ku rse und FD
Übu ngen werden ebenfalls wieder durchgeführt, und wir hoffen, noch in 
grösserem Masse zu Übermittlun gsd iensten beigezogen zu werden. 

Erst um 2300 Uhr konnte die Vers ammlung geschlossen werden, und 
so war die Zeit für den gemütlichen Hock nur mehr kurz bemessen . g. 

Übermittlungsdienst Oberländer Skirennen Triesenberg. Mit Be
wil l igung der Hohen Regierung des Fürstentums Lichtenstein und nach 
Zustimmung unserer Oberbehörde starteten wir zum ersten Mal im« ländle» 
beim Oberländischen Skiverbandsrennen mit Funk. Die sehr schlechten 
Schneeverhältnisse ergaben auch für uns viel Mehrarbeit durch den Pisten
wechsel und die damit verbundene Dislokation. Alles klappte jedoch ein
wandfrei, sogar der Slalomstart per Funk konnte rasch und ohne jeglichen 
Fehlstart durchgeführt werden. Dank dessen werden wir Anfang März 
nochmals am Frühlingsrennen in Mal bun mitmachen. 

Übermittlungsdienst OSSV-Rennen Wild haus, vom 16./17. Januar 
1954.- Sechs Kameraden starteten schon am Freitagabend nach W ild haus, 
um die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Doch auch hier spielte der Wet1er
got1 übel mit, so dass am Samstag bei Sturm und Regeo die nötigen Ver
bindungen gelegt werden mussten. Zweimal nass bis auf die Haut, das war 
das Resultat am Samstagabend, deshalb wurden am Son ntagmorgen die 
Verbindungen für den Langlauf weggelassen. Den sechs Kameraden, die 
bei denkbar schlechten Verhältnissen und !rotz den durch das «Sauwet1er>> 
leicht aufgebrachten Veranstaltern, die ihnen gestellte Aufgabe dennoch 
erfüllten, sei hier ihre Arbeit bestens verdankt . 

Mitteilungsblatt. Bis Anfang März dürfte jedes Mitglied im Besitze 
eines Mit1eilungsblat1es sein . Werte Kameraden, der Vorstand bittet euch, 
dasselbe gut durchzulesen, Ihr erleichtert uns sehr die Arbeit und helft uns 
die administrativen Arbeiten auf ein Mindestmass zu beschränken . Gleich
zeitig erhalten alle Aktiven eine MitleiJu ng betreffs der an derGV beschlosse
nen Urabstimmung über die Lostrennung al s Untersektion vom UOV 
St .-Galler-Oberland. Sch ickt rechtzeitig den verlangten « Absch nit1>> zu
rück, damit wir sofort das weitere in die Hand nehmen können. 

Aktivfunkerkurs. Montag, den 8. und 22. März , jeweilen abends 1945 
Uhr, im Gewerbeschu lhaus Sargans. Eine regere Beteiligung wäre wün
schenswert . 

Sendeübung HBM 13. Die Stationen Buchs und Chur arbeiten ab
wechslungsweise jeden Donnerstag, Sargans alle 14 Tage jeweils am Mon
tag . Programm wird den Betreffenden zugestellt und zur regen Benützung 
empfohlen. ml 

Sektion Thun 
Offizielle Adresu: Adj . Uof. W. Wetll, Elstern weg 2, Stefflsburg bei Thun 

Telephon Gasehaft (033) 2 33 46, Postcheck 11111334 

Kpl. HANS BOLLER , 1917, Tg. Kp . 11 

Wie ein Blitz aus heiterm Himmel traf uns die Nachricht vom plötz
lichen Tode unseres Kameraden. Ein kurzes Unwohlsein auf dem 
Arbeitsplatz ve ranlasste den herbeigerufenen Arzt, Hans Boiler 
sofort ins Spi tal nach Interlaken zu verbringen, doch ist Hans 
bereits auf dem Weg e dahin vom Tode erei lt worden . A n diesem 
schweren Schicksalsschlag, der seine Fami lie, die geliebte Gat11n 
und zwei noch nicht schulpflichtige Kinder so tief getroffen hat, 
nehmen wir innigsten Ante il und sprechen hier den Hinterbliebenen 
nochmals unser tief empfundenes Beileid aus. 
Hans Boiler ist 1952 von der Sektion Uster in unsere Sektion Ober
getreten, wo wir ihn als schl ichten ruhigen Kameraden kennen ge
lernt und geschätzt haben. Und nun Ist seine sterbliche HOlle wieder 
nach Uster überführt worden. 
Unserm Kameraden Han s werden wir stets in liebe und Ehre ge
denken. JB. 
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Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzllngen 

Telephon (072) 8 45 89. Postcheck VIII c 4269 

Generalversammlung vom 6. Februar 1954. Um 1800 Uhr eröffnet der 
Vorsitzende, Kamerad Franz Brunner, die etwas schwacli besuchte Ver
sammlung . Die Traktanden sind die üblichen. 

ln seinem Jahresbericht streift der Präsident kurz die Täti gkeit im ver
gangenen Vereinsjah r . Die Sekt ion hat 3 FD-Übungen durchgeführt und 
an weiteren Veranstaltungen den Übermittlungsdienst übernommen. -
Der Mitgliederbestand ist ziemlich unverändert geblieben . _:__ Der Vorsit
zende dankt abschliessend allen Kameraden, die sich im vergangenen Jahr 
für die Sektion eingesetzt haben . 

Verkehrsleiter lta erwähnt in seinem Jahresbericht nochmals die FD
Übungen. Die Bete iligung war im allgemeinen mager.- Von den TL-Statio
nen, die im Basis-Netz des EVU betrieben werden, ist dem Verkehrs leiter 
nur aus einer Ortsgruppe ein Halbjahresbericht zugekommen.- Er gibt ab
schliessend der Hoffnung Ausdruck, dass in Zukunft auch die administra
tiven Weisungen, die sich der Verkehrsleiter zurecht gelegt hat, befolgt 
werden . 

Die Jahresrechn ung schliesst mit einem Vors'chlag von Fr. 213.15 ab . 
Die Jahresbeiträge bleiben auf der bisherigen Höhe. 

Be i den W ahlen hat der Vorstand eine Erweiterung von 3 auf 5 Mitglieder 
erha lten, nämlich durch die W ah l eines Sekretärs und eines Materialver
walters. - Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsident: 
Franz Brunner, Kreuzlingen; Sekretär: Ralf Järmann. Bischofszell ; Kassier: 
Theo Rothen, Bürglen; Verkeh rs leiter: Max lta, Arbon; Materialverwalter: 
Heinz Zeltner, Frauenfeld . - Als Rechnungs rev isoren für 1954 amten die 
Kameraden Peterh ans und Bach und als Suppleant Gutknecht. 

Das Arbeitsprogram m für 1954 enthält fol gendes: Am 15 ./16. Mai und 
am 19./20. Juni je eine FD-Übung; im September eine Exkursion nach dem 
Flughafen Kloten und am 9./10. Oktober wieder eine FD-Übun g. Zu erwäh
nen ist natürlich auch der Funkverkehr im Bas is-Netz des EVU . 

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» überbringt Kamerad Peter
hans, der zugleich Zentralkassier ist, die Grüsse und Wünsche des Zentral
verbandes.- Als Vertreter der Sekt ion Thurgau an der DV in Altdorf, wer
den die Kameraden Brunner und lta bestimmt. 

Wer das 60. Alters jahr erreicht hat, wird Ehrenmitglied einer Sektion. 
Die Sektion Thurgau freut sich, heute Kamerad Paul Peterhans diese Eh
rung zukommen zu lassen. Kamerad Peterh ans hat sich um die Grü ndung 
der Sektion Thurg au besondere Verd ienste erwo rb en. 

Um 2000 Uhr finden die Geschäfte ihren Abschluss. 

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

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Militärtechnische Vorbildung. Klasse 3 wurde ab 3. Februar wegen 
Einrückens der Teilnehmer eingeste llt. Klasse 2 wird am 1. März ebenfalls 
wegen Einrückens der T ei lnehmer eingeste llt. Der Morsekurs 1953/54 wird 
Ende März mit der Leistungsprü fun g abgesch lossen. 

Ausserdienstliche Ausbildung. Mit der Einste llun g der Kursstunden 
der Klasse 3 der militärtechnischen Vorbildung wird für die Aktiven wi eder 
eine se lbständ ige Klasse geführt. Die Kursstunden finden statt: jeden Mitt
wochabend ab 1900 Uhr, im Sendelokal in Ober"uzwil. Die Aktivmitglieder 
unserer Sektion besuchen im Monat wenigstens einmal eine Kursstunde 
zur Festigu ng ihrer Leistungen . Das Morsetraining der Ortsg rupp en Flawil 
und Li chtensteig beschränkt si ch auf die Sendeübungen am Mittwochabend. 

Sendeübungen . Die Sektionssender HBM 31 /J 3 T (Uzwil) und HBM 31 / 
W7 A (Fiawil) arbeiten jeden Mittwochaoend ab 2000 Uhr im Übungsnetz 
des EVU nach Gesamtnetzplan. 

Der Sektionssender HBM 31 /P4 R (Lichtensteig) arbeitet je Mittwoch
abend , den 3., 17. und 31 . März, also all e 14 Tage ebenfa lls im Übu ng snetz 
des EVU nach Gesamtnetzplan. 

Die Sendeleiter unsere r 3 Sekt ionssender erwarten nun einen fl eissi gen 
Besuch der Sendeüb ungen, wobei auch hier jedes Aktivmitgl ied wenig stens 
einmal im Monat ersche inen möge. Man si chere sich schon jet zt Punkte 
für die neue Akti vität s-W ert ung pro 1954 gernäss HV-Beschluss. Gemein
schaftswell e jeden D ien stagabend nach V oranmeldung beim betreffenden 
Sendeleiter . 

März-Tätigkeit : 

Monatshock . Mi ttwoch , den 3. März. Treffpunkt: Stammlokal «Zur 
Lin de», in Oberu zwi l, ca. 2100 Uhr . Wi r erwarten wieder einmal eine volle 
Runde an unserem Stammtisch. Motto: Fastnachts-Ausklang! 

1. Funkwettbewerb. Samstag, den 20 . März . Unsere Sektio n beab· 
sichtig!, wiederum alle 3 Sender einzusetzen . Wir erwarten eine gute Be-
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teiligung und bitten die Interessenten , sich bis am 13. März beim Verkehrs
oder Sende leiter anzumelden . Postkarte genügt! 

Mitgliederbeiträge. Gemäss HV-Besc hluss werden die Jahresbeiträge 
für 1954 am 1. April zur Zahlung fällig. Der Kassier wird im März die Ein
zahlungsscheine an alle Mitglieder senden und bittet um Einhaltung des 
Zah lungstermins. Für prompte Einzahlung dankt er im voraus. Bis am 30. 
April nicht eingegangene Betreffnisse werden per Nachnahme erhoben. 

Kurzbericht der HV 1954. Am Donnerstagabend, dem 21. Januar 1954, 
versammelten sich unsere Mitglieder zur ordentlichen Hauptversammlung 
1954 im Stammlokal, «Zu r Linde», in Oberuzwil. 

Um 2015 Uhr konnte der Obmann mit der Beg rüssung der 14 Aktiven, 
2 JM und 1 Gast (Vertreter des Stammvereins) die Versammlung eröffnen, 
und stellte dabei fest, dass sich neben den 4 Auslandaufenthaltern Lind den 
6 Ortsabwesenden noch 5 Akiive und 1 JM entschuldigt haben, was den 
zah lenmässigen Bes uch wieder in ein etwas besseres Licht rückte. Kam. 
Peterhans , Zentralkass ier, als V ertreter des ZV musste sich leider ebenfalls 
entsc huldigen lassen und vermittelte die Grüsse des Zentralvorstandes 
telephonisch. 

Protokoll der lezten HV : Dasselbe wird verlesen und ohne Einwendungen ' 
genehmigt und dem Ersteller verdankt. 

Rechnungsablage 1953. Dieselbe wurde nach Orientierungen über die 
Umstände der nicht möglichen Kassarevision auf Antrag des Reviso rs 
unter Vorbehalt einer nachträg lichen Revision genehmigt. 

Jahresbericht . Der vom Obmann verlesene Jah resbericht zeigte, dass 
unsere Sektion im vergangenen Jahre wieder überaus tätig war . Der Bericht 
wurde von der Versammlung genehmigt unter gleichzeitiger Verdankung 
der Tätigkeit des Obmannes . 

Budget und Jahresbeiträge . Das vom Vorstande vorgelegte Budget 
mit Fr. 950 .- Einnahmen gegenüber Fr . 900 .- Ausgaben, also einem Über
schuss vo n Fr. 50.- wurde einstimmig genehmigt und dabei die Jahresbei
träge wie folgt festgehalten: Aktive: Fr. 7.-; Passive Fr . 6.50, JM Fr . 4.-. 

Wahlen. Die durch den Wegzug des bisherigen Kassiers, Kam. Knill, 
notwendige Ergänzungswahl bereitet ziem lich Schwierigkeiten. Sch liess lich 
konnte Kam. Sommer, Flawi l, als neuer Kassier gewäh lt und als neue Charge 
Kam. Di ene r als Beisitzer in den Vorstand aufgenommen werden. Als neuer 
Verkeh rsleiter Tg. beliebte der bis dato amtierende Kursleiter Tg. , Kam . 
Müller. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurde in g lobo w iedergewählt, 
und der Obmann der HV des Stammvereins zur Wiederwahl empfohlen. 
Somit setzt sich der Vorstand pro 1954 zusammen aus: Obmann und Sende
leiter : Pi . Ambühl Robert, Schwarze nbach ; V erkehrs leiter und Vi ze-Ob
mann: Oblt. von May Ernst, Oberu zwil; Kassier : Pi. Sommer Hansruedi , 
Flawil; Aktuar: Kpl. Rüegg Max . Wil; Materialverwalter : Pi . Gernperle Hans, 
Uzwil; Beisitzer: Pi. Diener Armin, Niederuzwil ; Ortsgruppen leiter Flawil: 
Pi . Flückiger Ernst, Flawil; Ortsgruppenleiter Li chtenste ig: Wm . Kopp 
Robert, Lichtensteig . - Als Revisoren beliebten Kam . Hug August und 
Seh röder Ruedi aus der älteren Garde, während der bisherige Revisor, 
Kam . Benz H., als Ersatz-Revisor weiterhin seine Kenntnisse zur Verfüg ung 
stellt.- Als Delegierte an die DV 1954 wurde der Obmann und der neue 
Kassier bestimmt. 

Anträge. Dem Antrage des Vorstandes, neben der Jahresprämie eine 
Aktivitäts-Punktewertu ng mit Auszeichnung ei nzuführen, wurde zuge
stimmt. 

Arbeitsprogramm 1954. Der Vorstand legte der HV folgendes Rahmen
programm: 3 regl. FD-Übun gen; Sendeübungen nach Netzplänen; 3 Funk
wettbewerbe des EVU ; 1 Demonst rationsvorfü hrung als Auftakt der Morse
kurse, evtl. Hochwacht- Übung des ZV; Vordienstlicher Tg.-Kurs; Über
mittlungsdiensie für sportliche und wehrspo rtli che Anlässe (KUT 1954, in 
Wil); Du rchführung der Jahresprämie 1954vor, welches du rch die Versamm
lung einstimmig genehmigt wurde . 

Als Ergänzung des Jahresprogrammes sind vorgesehen: Vorträge der 
Offiziers-Gesellsch aft; Vortrgg «Armeemeteorologie>> und eine Exkursion 
zusammen mit Vereinen mit verwandten Bestrebungen nach Kloten. 

Ehrungen. Statutarische Ehrung en konnten keine vorgenommen wer
den, dafür wurd e die Rangierung der Jahresprämie 1953 vorgenommen. Bei 
einer Beteiligung von 21% des morsepflichtigen Bestandes haqen im Wett
kampf Funk die Kameraden Schweizer Albert, Gernperle Hans, Bosshard Ralf 
und Rohner Arthur das verlangte Punkteminimum de r Jah resprämie über
schritten und sind som it Gewinner der Jahresprämie 1953. Bei einem 
Punktemaximum von 671 erreichten Kam. Schweizer 607,5, Kam. Gernperle 
588, Kam . Bosshard 584 und Kam. Rohner 555 Punkte . Der Sieger der 
Jahresprämie 1953, Kam. Schweizer, erhielt als Preis einen « Paper-M ate». 

Mitgliederbewegung. Der Vorsitzende er innerte nach den verlesenen 
Mutatio nen an d ie Notwendigkeit der In tensivierung der Mitgliederwe rbung . 
Die Bemühung en des Vorstand es müssen durch persönli che Werbung aller 
Mitg li eder tatkräftig unterst ützt werd en. Es g ilt das gleiche Motto: Jedes 
A kt ivmitglied w irbt pro 1954 ein neues Mitglied ! Persö nlich geworbene Mit
glieder we rden den Betreffenden in der Jahresprämie oder in der A kti vi täts
Wertung mit Zuschlagspunkten belohnt. 

Versch ied enes und Umfrage . Der Vors itze nd e orientierte absc hlies
send über den neuen Unterverband des EVU der Vere inig un g der Fach
gruppe Brieftaubendienst. 

Kam. Wirth als Vertreter des Vorstandes des Stammvereines über
brachte uns abschliessend die Grüsse des Stammvereines; wobei er die 
zweckdienliche Zusammenarbeit in der ausserdienstlichen T ätigkeit unter-



strich und dabei einen Appell an die Jungen richtete, sich vermehrt ausser
dienstlich zu betätigen und die Bestrebungen des Vorstandes dadurch tat
kräftig zu unterstützen. 

Um 2300 Uhr konnte der Vorsitzende die HV 1954 schliessen und gab 
der Hoffnung Ausdruck, dass die gesteckten Z iele erreicht werden mögen. 

C Section Vaudoise 
Adresse oftlclelle: Ren6 Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

T616phone prlv6 26 5011. Campte de ch~ques 1111718 

Assemblee generate du 21 janvier 1954. A !'heure H, compte large
ment tenu du quart d'heure vaudois traditionnel, le president Guex declare 
ouverte l'assemblee generale, qui, ayant ete convoquee regulierement, 
pourra donc deliberer valablement. Si les seniors, comite in corpore mis a 
part, sont fort peu nombreux, en revanche une phalange compacte de 
juniors a envahi le local, signe rejouissant qui fait bienaugurerde l 'avenir. 
Le proces-verbal de Ia derniere assemblee est adopte. Le president brosse 
un tableau rapide de l'activite de l 'an passe. 8 seances de comite ont ete 
necessaires pour liquider I es affaires courantes. Des exercices en campagne 
ont ete organises lors des sorties generales de Ia section ainsi que de celles 
des juniors. La section a assure les Iiaisons necessaires a l'occasion de 
8.manifestations diverses, pour lesquelles 130 membres environ ont uti lise 
une centaine de sta.; notamment pour les cou rses de cötes d'OIIon-Villars 
de I'ACS des 15 et 16 aoüt derniers, 39 Radios et Tg. ont desservi, 17 heures 
durant, une 20ne de sta. radio et une 10ne de postes Tf. Le president annon
ce ensuite, avec regret, Ia dispari'tion de Monthey en tant que groupement 
d'emission, le petit nombre de pi . radlos locaux n'ayant pas permis l 'eta
blissement de Iiaisons regulieres. A Fribourg, un reg roupement est en voie 
de formation en vue d'une activite accrue. D'une maniere generale l'annee 
ecoulee a ete bonne, gräce, surtout• a l'activite deployee aux courses d'OIIon
Villars . Un gros point noir subsite, malheureusement : le local du Champ-de-
1' Air, voue a Ia demolition, doit eire abandonne prochainement, et aucun 
nouveau local n'a ete trouve jusqu'a maintenant, malgre I es efforts du comite ; 
chacun est invite a collaborer a cette recherche. L'ancien local reste a dis
position jusqu'a fin mars et cela, surtout, gräce a l'ob ligeance deM. Abrezol 
qui a bien voulu se charger de le faire deblayer des gravats qui l'encom
braient apres l'enlevement de l'ancienne sta. d 'emission de Ia Ville de 
Lausanne. Le caissier presente, ensuite, Ia situation financiere de Ia section, 
Situation saine bien que Ia caisse ait dü faire face au paiement de 2 abonne
ments annuels de notre journal, cela pour retabli r Ia situation Iaussee en 
1951 ; il reste, meme, un leger boni. Les verificateurs confirment ce rapport, 
qui est adopte avec decharge et remerciements au caissier et aux verifica
teurs . 

Blanc fait ensuite une bref expose de l'activite du groupe local Av. et 
DCA, qui a pris une part tres active, preponderante meme, parfois, aux 
diverses manifestations de Ia section . Les seances regulieres du lundi, au 
nombre de 38, ont enregistre une participation moyenne· de 5,4 membres ; 
64 tg. chiffres ou d'exercice ont ete .emis et 84 re9us au cours de 74 Iiaisons 
avec 6 sta. du reseau Av. et DCA. 

Apres avoir remercie l 'orateur precedent et excuse l'absence de Fri
bourg, Guex donne Ia parole au responsable du groupe d'Yverdon, Haenni. 
Ce der~ier presente un bref rapport sur l'activite extremement rejouissante 
de son groupe, gräce a l'enthousiasme que son dynamique an imateur a su 
communiquer a tous ses camarades comme Ia president se plut a 1e sou
ligner. 

Desponds expose en quelques mots l'activite des juniors, tant sur le 
terrain, lors des sorties du groupe, qu'en salle, pour Ia remise en etat d'une 
sta. d'Av. En 1954, l'activite ne reprendra qu 'a partir de fin tevrier, cela de 
maniere a ne passe mareher mutuellement sur les pieds avec les cours IP. 

II est passe, ensuite, aux nominations statutaires. Le nouveau comite 
est compose comme suit: presidence, Guex ; vice-p residence et cours 
Tg ., Jordi ; membre adjoint, Secretan; groupe local A v. et DCA .: Blanc; 
caisse, Dugon assiste de Perret Raymond ; secretariat, C[lalet , assiste 
de Sirnon; Iiaisons rad io Trm., Baumgärtner; materiel Trm., Gailloud; 
entrainement hors-service T rm ., Gros ; juniors, Desponds ass iste de Lau
rant.- Quant au bureau du groupe Av. et DCA, il est le suivant: chef, 
Blanc; materiel, Guex; Iiaisons radios, Guhl; caisse, Koelliker; juniors, 
Roulet; I es postes encore vacants seront repourvus prochainement. Un 
seul delegue, Dugon, a ete elu, Giger etant absent; Haenni, pressenti, 
accepte avec reserves . A brezo l et Roulet sont confi rm es dans leur charge 
de verificateurs . 

Le caissier presente, ensuite, le budget pour 1954. La cotisation des 
actifs est fixee a fr. 9.- et celle des juniors, a fr.5.-.L'assemblee decide 
que Ia radiation des membres en delicatesse avec Ia caisse sera prononcee 
en decembre; en tout cas un retard de 3 ans ne sera plus tolere. 

Secretan propese de faire un exercice reglementaire. L'assemblee 
donne carte blanche au comite pour organiser Ia course de printemps. 
Enf in une commission est chargee d 'etud ier Ia questiondes achals relatifs 
a Ia remise en etat de Ia sta. acquise l 'an passe; eile fera rapport lors d'une 
seance de comite . 

Cotisation 1954. Le caissier env erra les cartes de membre au d ebut 
de rnars; il saisira cette occasion pour rappeler aux quelques defaillants, 
oublieux plutöt, le montan! de leur retarcf. 

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

Präsident: Hptm. Jakob Kel ler, Telephondirektion Zürich 

Telephon: Geschäft (051) 25 89 00; Privat (051) 28 53 74, Postcheck VII 11345 

Die Hauptversammlung findet am 14. März, um 1000 Uhr, im Restaurant 
«Bürgerhaus>>, Nauengasse 20, in Bern statt. 1200 Uhr gemeinsames 
Mittagessen; 1400 Uhr : Vortrag von Hptm. i. Gst. Bolliger und Filmvor
führung über Fl. BMD. 

Die Traktanden werden wir noch durch Z irkulare bekanntgeben . A ll
fällige Anträge sind bis spätestens den 5. März a. c. schriftlich dem Präsi-
denten einzureichen. Der Vorstand . 

L'Assemblee generale est convoquee pour le 14 mars a 1000 heuresau 
Restaurant Bürgerhaus, Neuengasse 20, a Berne. 1200 Diner en commun . 
1400 Expose du cap. EMG Bolliger et presentation du film sur le RSA. 

L'ord re du jour sera communique aux membres par circulaire. Toutes 
les propositions eventuelles doivent etre adressees par ecrit au president 
d'lci au 5 mars prochain au plus tard . Le Comite. 

Sektion Zürich ~ 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrlch 48 

Telephon 0. KOppel, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 
L____ __ 

Bericht vom Skitag in Hinwil. Bei durchzogenem W etter, Regen und 
Sonne waren vertreten, übernahmen wir nach 1jährigem Unterbruch wieder 
den Übermittlungsdienst am Mil itärski-Hindernislauf in Hinwil. Mit 17 
Kameradinnen und Kameraden wurde das Funknetz, welches ausschliess
lich für die Auswertung eingesetzt war, bedient. Die zum Einsatz gelangten 
Funkstationen SE 102 funktionierten zur Zulriedenheit. 2 Geräte mussten 
infolge des anhaltenden Regens ersetzt werden, konnten aber nach kurzer 
Zeit im Funkzentrum (geheizter Raum) wieder eingesetzt werden. Die Über
mittlung dauerte von morgens 0900 Uhr bis mittags 1300 Uhr~ Anschliessend 
an das Mittagessen boten uns die Ortsvereine von Hinwi l, sowie das Spiel 
des UOV Zürich noch gemütliche Stunden der Unterhaltung . Durch diese 
Einlagen, welche dem 10jäh rigen Jubiläum gewidmet waren, konnten Läufer 
und Funktionäre bis in den späten Abendstunden zusammengehalten 
werden. 

Bericht der 26. Generalversammlung vom 23. Januar 1954. Rund 
70 Mitglieder konnte der Präsident, Kurt Hirt, um 2015 Uhr im Restaurant 
«Strohhof>> begrüssen . Vom Zentralvorstand waren die Herren Egli, A begg 
und Häusermann anwesend, sowie die beiden F H D Hess und Rietmann. 
Die Abteilung für Übermittlungstruppen entschuldigte der Präsident, über
mittelte jedoch gleichzeitig die besten Grü sse von Herrn Hptm. Badet. 

Der ausführliche Bericht des Präs identen streifte nochmals das vergan
gene Jahr, das wiederum eine Fülle von A rbeiten mit sich brachte. Anläss
tich des 25jährigen Jubiläums fand die Delegiertenversammlung in Zürich 
statt. Das bald darauf folgende Jubiläum dürfte allen Teilnehmern heute 
noch in bester Erinnerung sein, war es doch in jeder Hinsicht ein voller 
Erfo lg. Neben diesen zusätzlichen A rbeiten wurde selbstverständlich die 
eigentliche Aufgabe des Verbandes in keiner Weise vernachlässigt. Trotz 
der grossen Beanspruchung der Vorstandsmitg lieder wurden 2 FD-Übun
gen in grossem Rahmen durchgeführt; ihnen fo lgten 2 fachtechnische Kurse 
sowie weitere 15 Übungen und Veranstaltungen. Der Mitg liederbestand ging 
gegenüber dem Vorjah r etwas zurück, was hauptsächlich auf den A us
schluss einiger sehr langweil iger Zahler zurückzuführen ist . Der Kassen
bericht wurde von Max Dillena, Kassier 2, verlesen, der auch den ganzen 
Rechnungsabschluss in Abwesenheit des Kass iers 1 erledigte. Die Ver
mögensverminderung von rund Fr. 7.- wurde von der Versammlung still
schweigend genehmigt, sind wir doch in der glücklichen Lage, dass die 
ganze « Pionier»-Rechnung 1953 in der Höhe von Fr. 2234.- bezah lt ist. 

Die Grüsse des Zentralvorstandes überbrachte uns der immer unter uns 
weilende Zentralsekretär I, Kam. Ernst Egli. Die Jahresbeiträge wurden in 
der bisherigen Höhe belassen und betragen für A ktive und Pass ive Fr. 10.- , 
für J ungmitglieder Fr. 4.50. 

ln den Vorstand mussten 2 Kameraden neu gewählt werden. lnfolge 
berullicher Inanspruchnahme trat Karl Maler von seinem A mt als Verkehrs
leiter Funk zurück, während W aller Fuchs das Amt des Kassiers gesund
heitlich niederlegen musste. Beiden Kameraden möchten wir hier nochmals 
den Dank der Sektion übermitteln . Neu in den Vorstand wurde gewählt 
FHD Näf, welche den Posten des Kassiers übernimmt. Das A mt des Ver
kehrsleiters Funk wurde Oblt. Bättig übertragen, während der Posten des 
Sendeleiters noch nicht definitiv besetzt wurde. Der Präsident, sowie die 
übrigen Vorstandsmitg lieder wurden mit A pplaus für ein weiteres Jahr be
stätigt. Als Rechnungsrevisoren stellen sich Franz Mal ipiero und Waller 
Schiittier zur Verfügung. · 

Zu Beginn der Versammlung wurden 5 Kameraden zu Veteranen er
nannt, nämlich die Herren Aubort, Geiser, Vontobel, Witschi und Zollinger. 

ln Anerkennung der geleisteten A rbeit für die Sektion wurden folgende 
langjährigen Mitglieder zu Freimitgliedern ernannt : Herr OberstiL Zehnder, 
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der sich im besondern anlässlich der DV und Jubiläumsfeier wieder sehr 
aktiv einsetzte und noch an keiner GV fehlte, die beiden scheidenden Vor
standsmitglieder Maler und Strehler, sowie der wieder sehr aktive Veteran 
Werner Zollinger . Da Kam. Heiri Sirehier nicht mehr bei den Übermittlungs
truppen eingeteilt ist, tritt auch er aus dem Vorstand zurück. Ein mehrseiti
ger Erinnerungsbrief, der die schönen und leiden Stunden der Sektion Zü
rich auf Jahre zurück schilderte, wurde vom Präsidenten verlesen und mit 
gewaltigem Applaus von den Anwesenden verdankt. Mit Heiri Sirehier ver
lässt uns ein Idealist, wie wir ihn nicht mehr finden werden. Auch ihm 
gehört der Dank der Sektion, vorab von all den Jungen, die heute längst 
schon zu den Aktiven gehören. 

Zum Tag der Übermittlungstruppen äusserte sich die Versammlung in 
zustimmendem Sinne. Das vom Verkehrsleiter Funk hergestellte Peilgerät 
fand allgemeines Interesse. Kam. Maier wird den Kurs für die restlichen Ge
räte noch durchführen und hofft, dass ihm einige Kameraden nützlich bei
stehen werden. Für die Anschaffung eines Empfängers wurden Fr . 200 .
zurückgestellt. 

Für das laufende Jahr hat der Vorstand ein Arbeitsprogramm zusam
mengestellt, ln dem auch ein Verzeichnis der Morsekurse und Sendeabende, 
sowie ein vollständiges Vorstandsverzeichnis enthalten ist. 

Die sehr flott verlaufene Generalversammlung konnte um 2300 Uhr be
endet werden, so dass noch einige Zeit für den gemütlichen Teil übrig blieb . 

Kurs für Peilgeräte. Dieser Kurs wird ab Mitte März durchgeführt, je
weils am Donnerstag von 2000-2200 Uhr in der Kaserne (ca. 5 Abende) . 
Wer sich für diesen Kurs interessiert, meldet sich bis spätestens 6. März an, 
damit die nötigen Vorbereitungen noch getroffen werden können. 

Stamm. Auf vielseitigen Wunsch haben wir das Stammlokal gewech
selt und treffen uns jetzt jeden ersten Dienstag im Monat im Restaurant 
«Ciipper>>, Ecke Kasernenstrasse/Lagerstrasse, im 1. Stock. Der letzte 
Stamm war bereits von über 20 Mitgliedern besucht und hat allg'emein An 
klang gefunden. Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feld strasse 22, Thalwll • Telephon 92 25 24 

Stamm. Wir treffen uns immer am zweiten Montag im Monat im Hotel 
«Thalwilerhof>>, das nächste Mal also am 8. März 1954 um 2000 Uhr. 
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UKW-EINBAUGERÄTE 

Philips UKW II, UKW-Vorstu fen-Einbaugerät 
Empfindlichkeit 50 Micro V, Röhren EF 42 und 
EF 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preis Fr . 38.15 
CTR-Piccolo Kl einst-Einbausuper, 8 Kreise, 
hohe Empfindlichkeit und Rauscharmut, Röh-
ren EC 92, EF 94 und EBF 80 . . . . . . . . Preis Fr . 85.45 

Beide Geräte haben sich sehr gut bewährt -
und überraschen in der Leistung . 

Komplette Netzteile zu obigen Geräten wenn 
erforderlich . . . . . . . . . . . . . . . . . Preis Fr. 21.60 

UKW-Antennen u. -Material liefern wir zu sehr günstigen Preisen 

F L Ü C K I G E R & G E I G ER F LA W I L S G 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

. Visserie Robinetterie 

«SAM»S.A. 
16, rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

HBM-2. Unser Funklokal ist jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr besetzt. 
Wir arbeiten zurzeit mit Interlaken und Breitenbach. Wie uns erzählt wird, 
sind meistens nur Vorstandsmitglieder anwesend. Wie wäre es, wenn diese 
Funkveteranen einmal abgelöst würden? 

Kassa. Die Beiträge für das Jahr 1954 betragen für Aktivmitglieder 
Fr . 10.- und für Jungmitglieder Fr. 4.50. Die Einzahlung hat bis spätestens 
am 30. April 1954 auf das Postcheckkonto der Sektion Zürich VIII 15015 zu 
erfolgen. Bei Nichtbezahlung innert dieser Frist wird der «Pionier>> ohne 
weitere Nachricht gesperrt. Eine Nichteinlösung der allfälligen Nachnahme, 
welche nach dem 1. Mai versandt wird, gilt nicht als Austrittserklärung . 

Verschiedenes. Unsere beiden Jungmitglieder Leuthold Alfred, und 
Holz Arthur, sind für 17 Wochen in die Ferien verreist. Wir wünschen ihnen 
alles Gute und hoffen, dass die Freude an der Funkerei in der RS nicht ver
loren geht. esch. 

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

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 
c______ __ -

Wir haben die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder vom plötz
lichen Hinschied unseres langjährigen lieben Kameraden 

HANS BOLLER 

in Kenntnis zu setzen. Er starb am 27. Januar 1954 im Alter von 36 
Jahren. Der Verstorbene gehörte zu den Gründern der Sektion 
ZürcherOberland und hat sich viele Jahre als tatkräftiges Vorstands
mitglied für unsere Ziele eingesetzt. 
Wir haben einen guten und treuen Kameraden verloren, der noch 
lange in unserer Erinnerung fortleben wird. 

Bausatz für drehbare Ferritantenne mit Verstärker-Stufe Fr. 27.
Zweitlautsprecher, 3 W ., braunes Holzgehäuse . . . . . Fr . 29.
Orchesterlautsprech., perm. dyn . 8 W/65-13000 Hz ., 0 26cm Fr. 39.50 
Lautsprec her, perm. dyn. 2,5 W., 0 175 mm . . . . . . . Fr . 8.60 
Trafos, Pr . 220V, Sek. 0,4/1,2/1,8/7/9/12/14 V , 1,5 Amp . . . Fr. 7.60 
UKW- Flachkabel, 50 m Rolle, 300 fl . . . . . . . . . . . Fr . 21.20 
Bananenstecker, div. Farben (berührungssicher). 50 Stck. Fr . 6.50 
Empfänger Saba, Loewe-Opta, Graetz, Plattenspieler, Tonband
geräte, Ersatzröhren usw . zu günstigsten Preisen auf Anfrage. 

Versand radiotechnischer Armaturen und Neuheiten, Kreuzlingen 1, Postfach 7 

MANSCHETTENKNÖPFE 
mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans, Kaserne Frauenfeld 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIG-ANGEBOT » 

Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 



Schaltuhren für die 
Steuerung von Torif
Apparaten, Fernschal
tern, u. s. w. 

Kombinationen für die 
verschiedensten Spe 
zialanwendungen . 

GHIELMETTI & Co. A. G. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. 1065124341 

G 471 

Der Rhein - ein Sonderheft des Schweizer Journals! 

Das 70 sei tige Märzheft ist ausschliessl ich dem Rhein gewidmet und beweist mit 

j edem Beitrag , mit jeder der wundervoll en Aufn ahmen, in welchem Masse dieser 

Strom die Entwicklung des westlich en Europa beeinflusst hat und welche Be

deutung ihm heute als verbindendes Gli ed in der europäischen Völkerfam ilie , 

der Industri e und Wirtschaft zukommt. 

Verlag Schweizer Journal, Postfach Zürich 1 

Aus dem Inhalt : 

e Vier Länder grüssen 
den Rh ein : Beiträge von 
Bundespräsident Ru-· 
battel; Franz Joseph II. , 
Fürst von Li echtenstein ; 
Bund espräsident Prof. 
Heussund dem hollän
dischen Mi nisterpräsi
denten Dr . Drees. 

e Von der Quelle zur 
Mündung I Der Rh ei n 
ist in Gefahr! I Wir 
werden Rheinschiffer 
Di e Rheinschiffah rt 
nach Base l und ihre 
Bedeutung für die 
Schwei z I Der Amster
dam-Rhein-Kanal I 
Rotterdam - das Tor 
Europas usw. 

e Zeugen europäischer 
Kunst am Rhein I 
Burgen am Rhein I 
Rh einsagen usw . 

e Das Schweizer Journ al 
ist an allen Kiosken 
zum Preis von Fr . 2.80 
erhältlich. 
Abonn emen te durch 
den Verlag. 
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Brown Boveri 
Senderöhren 
für Rundfunksender 
bis zu den grössten Leistungen 

Verlangen Sie 

' Vorschläge über zweck

mässigen Einsatz dieser 

Röhren in Ihren Sender 

Adressänd erungen : Redakt ion des «Pion ier» Postfach 113 Zürich 47 

• Modernste Bauart 

• Hoher Wirkungsgrad 

• Betriebssicherheit 

• Günstiger 
Anschaffungspreis 

• lange Lebensdauer 

daher 

Niedrigste 
Betriebskosten 
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Unsere Delegierten tagten in Altdorf 

Wer über das letzte Wochenende als Gast oder Delegier
ter in Altdorf weilte, ist geneigt, bevor er über Einzelheiten 
dieses Treffens berichtet, gesamthaft die Bilanz der Dele
giertenversammlung 1954 zu ziehen . Diese Bilanz ist überaus 
erfreulich und vor allem sehr ermutigend, denn diese Ver
bandstagung hat mit klare r Deutlichkeit gezeigt, dass in den 
Reihen des EVU ein guter und gesunder Geist herrscht, der 
es dem Verband erlauben wird, neue und schwerere Auf
gaben zu übernehm en. Die Bereitschaft zur Arbeit ist überall 
deutlich zum Ausdruck gekommen und dies nicht zu letzt 
in der Art und Weise, wie sich die Delegiertenversammlung 
abwickelte. Den festlichen Rahmen dazu bildete der pracht
voll geschmückte Saal im «Goldenen Schlüssel » und der 
liebenswürdige Empfang der Gäste durch die Sektion Uri/ 
Altdorf, die kein e Mühe scheute, den Delegie rten den 
Aufenthalt so angenehm als möglich zu gestalten. Den Alt
derfern ist das überaus gut ge lung en und auch die W etter
macher haben ihren Teil dazu beigetragen, dass jedermann 
mit den besten Erinnerungen den gastlichen Flecken ver
liess. 

ln se in er Begrü ssungsansp rac he durfte der Zentral
präside nt, Major Walter Suter, als Gäste den Herrn Waffen
chef, Herrn Reg ierung srat Villig er als Mi litärdirektor des 
Stand es Uri und Vertreter der Regie rung , Herrn Dr .Wismer 
als Gemeindeverwalter, Vertreter der Offi zie rsgesellschaft 
Uri , des Schweizerischen FHD-Verbandes, der Vereinigung 
Schweizerisc her Feldtelegraphen-Offi ziere un d -Unter
offi ziere, des SUOV und nicht zuletzt der Abt. für Uem.Trp . 
und der KMV begrüssen. ln seinen A usführungen wies der 
Zent ralpräside nt darauf hin, dass die Prü fu ng sergebnisse 
der Jungmitglieder und der Aktivfunker gut sind und die 
Arbeit unserer Sektionen erfreu li ch gedeiht. Die Anzahl der 
Jung mitg li eder im EVU hat ein en kleinen Rückgang auf
zuweisen, so dass alle n Fragen der Nachwuchs-Ausbildung 
vermehrte Aufmerksamke it geschenkt werden muss. Ein en 
besonderen Dank für ihre stete Unterstützung rich tete der 
Zentra lpräsident an die mil itärischen Dienststellen, die 
un seren Wünschen nach Möglichkeit imm er gerne nach
kommen. Durch die Präsenzlisten wu rde festgeste ll t, dass 
neben Dutzenden von Gästen und Schlachtenbummlern 
an der Delegiertenversammlung 67 Delegierte anwesend 
waren, die alle unsere dre issig Sektionen vertraten. 

Gern äss den Statuten hatte die diesjährige Delegierten
versammlung ein e Neuwahl des Zentralvorstandes vor
zunehmen, dessen Amtsdauer abge laufen war. Der Zentra l
präsident, der nun sechs Jahre lang den EVU präsidierte, hat 
schon vor länge rer Zeit se ine Rückt rittsgedanken geäussert 
un d war leider nicht bereit , für eine we itere Amtsdauer zu 
ka ndidi eren . Als neuen Zentralpräsidenten brachte der 
Zentral vorstand den bisherigen Zentralverkehrsleiter-Funk, 

Hptm. Walter Stricker, in Vorschlag, dessen Wahl zu m 
Zentralpräsidenten spontan und mit heftigem Beifall er
folgte. Der Vorschlag, die Leitung des EVU-Funkverkehrs 
Oblt . Kurt Hirt (Zürich) zu übergeben, wurde von den Dele
gierten ebenfa lls mit Begeisterung zum Beschluss erhoben. 
Da Oblt. Hirt gegenwärtig im Ausland weilt, erklärte ein 
Vertreter der Sektion Zürich, dass dieser bereit sei, die
ses Amt zu übernehmen . Da von den Delegierten keine 
weiteren Nominationen für die Neuwahl des Zentralvorstan
des aufgestellt wurden, bestätigten die Delegierten die neun 
übrigen ZV-Mitglieder in ihrem Amt. Die Revision über die 
Jahresrechnungen der Zentralkasse und der Redaktion 
wurden für das laufende Verbandsjahr der Sektion Baden 
übertragen und die Durchführung der nächsten Delegierten
versamm lung an die Sektion Thun übergeben, die sich als 
erste um die Tagung beworben hatte. 

Nachd em die Delegierten in rasch er Arbeit die statutari
schen Sachgeschäfte erledigt hatten, gingen sie zur Be
ratung der vorliegenden Anträge des Zentralvorstandes 
und der Sektionen über. Das wohl bedeutungsvollste Trak
tandum dieser Delegiertenversammlung war die Beschluss
fass ung über die vom Zentral vorstand vorgeschlagene 
Durchführung eines «Tages der Übermittlungstruppen» im 
Jahre 1955. Von keiner Seite w urd e gegen dieses Projekt 
und die Durchführungsbestimmungen opponiert, obwohl 
noch an der Präsid entenkonferenz des vergangenen Herb
stes von einigen Sektionsvertretern Bedenken geäussert 
worden wa ren. Ledig li ch wünschten ei nig e Delegierte, dass 
die Wettkampfreglemente für den «Tag der Übermittlung s
truppen» noch den Sektionen zur Prüfung und der nächsten 
De legiertenversamm lung zur Genehmigung unterbreitet 
werden . Diesem Vorschlag habe n sic h die Deleg ierten und 
der Zentralvorstand angesc hlossen. Der Besc~ lus s über die 
Durchführung eigener Verbandswettkämpfe im Jahre 1955 
erfolgte einstimmig . Dieses Resultat, das nun für alle Sek
tionen eine ernste Verpflichtung un d viel Arbeit mit sich 
bringt, ist überaus erfre ul ich, denn es beweist mit unmiss
verständl ich er Deut lichkeit, dass Sektionen und Zentral
vorstand nicht gewil lt sin d, auf dem bisher Erreichten aus
zuruhen, sondern dass es sie drängt- se lbst unte r grossen 
Opfern und der Übernahme gewisser Ri siken- neue Wege 
zu gehen. Dieser entsc heidende Entschluss der Delegierten
versammlung- woh l überhaupt einer der entsc heidendsten 
in den Annalen des EVU- wird neuen Win d in die Segel 
des Verbandsschiffes tragen. Ein neues Ziel ist gesetzt und 
es besteht kein Zweifel, dass es bei der Mitarbeit aller, er
reicht werden kann! 

Auch das Reg lement zu r Einführung des Katastrophen
netzes hat die Zustimmung der Delegierte nve rsammlung 
gefunden, wenn auch von verschiede nen Seiten Bedenken 
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versicherungstechnischer Art vorgebracht wurden. Es ist 
verständlich, wenn sich die Beteiligten um diese Fragen 
interessiert haben und dem Zentralvorstand der Auftrag 
erteilt wurde , mit der Versicherungsgesellschaft nochmals 
Rücksprache zu nehmen, um möglichst schon vor einem 
Schadenfall alle Eventualitäten klar abzuklären. 

Ein Antrag der Sektion Zug, durch einen Sonderbeitrag 
die finanzielle Sicherheit des «Tages der Übermittlungs
truppen» sicherzustellen , wurde abgelehnt, nachdem der 
Zentralvorstand darauf hinwies, dass es vermutlich nicht 
notwendig sein werde, diesen Beitrag zu erheben und es 
zudem nützlicher wäre, wenn die Frage eines Zusatzbeitrages 
den einzelnen Sektionen überlassen bleibt . 

Um die Durchführung des ersten «Tages der Übermitt
lungstruppen» hat sich die Sektion Zürcheroberland be
worben, die, wie den Worten eines ihrer Delegierten zu ent
nehmen war, sich bereits um den Kontakt mit den militäri
schen und zivilen Behörden bemühte und von allen Seiten 
wertvolle Hilfe zugesichert erhielt. Es ist überaus erfreulich, 
dass sichs pontan eine Sektion zur Verfügung gestellt hat, 
um diese erste Wettkampftagung des EVU zu übernehmen 
und dass bereits einige Vorarbeiten geleistet wurden. Dank
bar haben die Delegierten die Initiative der Sektion Zürcher
oberland begrüsst und ihr einstimmig die Durchführung der 
Wettkampftage übertragen. 

Zentralsekretär Egli beantragte den Delegierten, den zu· 
rückgetretenen Zentralpräsidenten MajorSuterin Anbetracht 
seiner Verdienste um den EVU zum Ehrenmitglied zu er
nennen. Dieser Antrag wurde mit starkem Beifall auf
genommen, in dem sich der Dank der Delegierten und des 
Zentralvorstandes für die Verbandsarbeit des Zurück
getretenen ausdrückte . ln bewegten Worten dankte Major 

Suter für diese unerwartete Ehrung und gab das Wort 
Oberstdiv . Büttikofer, der sich zum Schluss der Delegierten
versammlung mit einigen Gedanken an die Versammlung 
wandte. 

Bei den Kl ängen der Feldmusik Altdorf versammelten 
sich die Teilnehmer der Delegiertenversammlung zum ge-· 
meinsamen Mittagessen, bei dem der Urner Regierungsrat 
Villiger, und Kam. Hafer als Vertreter des SUOV, kurze 
Ansprachen hielten. Dass sich nach dem geschäftlichen 
und kulinarischen Teil der Delegiertenversammlung die 
Vertreter der Sektionen noch zu einigen Aussprachen 
zusammenfanden, braucht wohl kaum erwähnt zu werden, 
denn die Aufgaben, welche diese überaus erfreulich ver
laufene Tagung allen Sektionen überträgt, bildeten genügend 
Gesprächsstoff . ah . 

Assemblee des delegues 1954 

Temps splendide- 30 sections, 115 participants, vitesse 
record dans les debats : taut etait liquide avant un repas 
reussi. 

Bilan, budget, rapports acceptes a l'unanimite, l'election 
du C .C. se fit a l'unanimite aussi. Le cap. Stricker remplacera 
le major Suter a Ia pres idence; le plt. Hirt, de Zurich, sera 
chef radio. Le reste du Comite est renomme en place. 

La « Journee des Tr. Trm . » est adoptee, eile aussi, et 
aura lieu a Dubendo rf. L'organisation d'alarme en cas de 
catastrophe provoque une discussion sur les assurances. · 
Eile est adoptee aussi . 

A Ia fin de l'assemblee, le major Suter est nomme par 
acclamation membre d'honneur de I'AFTT. 

Können Atombomben das Wetter beeinflussen? 

Immer wieder hört man die Meinung, dass ausser
gewöhnliches W etter auf die Atombombenexplos io nen 
zurückzuführen sei. Auch die reich en Ni ederschläge mit 
Überschwemmungen im Frühsommer 1953 werden etwa so 
erklärt . Dr . Häfelin von der Eidgenössisc hen meteorologi
schen Zentralanstalt ist diesem Problem nachgegange n. 

Er weist nach, dass sich aussergewöhnliche Nieder
schläge mit Übersc hwemmu ng en schon lange vor der tech
nischen Entwicklung einstellten und dass sich die Schwa n
kungen der jähr lichen Niederschlagsmengen in den let zten 
Jahren nicht vo m Mittelwert der Jahre 1865 bis 1952 entfernt 
haben. Eine Beei nflu ssu ng der Ni ederschlagsve rh ältnisse 
ist also durch die Atomexplosionen nicht eingetreten. 

Dr. Häfelin zeigtaber auch noch, dass die bei Atomspaltun
gen auft retenden En ergien viel zu gering sind, um auf die 
Wettervorgänge Einfluss haben zu können . Zum Vergleich 
weist er auf die gewaltigen Energietransformationen hin , die 
in der Atmosph äre auf relativ klei nem Raume vo r sich gehen . 
Bei der Kondensation vo n 1 Gramm W asserdampf (Regen
bildung) wird bei 10 Grad Wärme eine Energiemeng e von 
590 Kalori en frei. Da z. B. bei den Juni-Ni edersc hläg en 1953 

Verbandsabzeichen 

auf die ganze Schweiz 2,6 Milliarden Tonnen Wasser fielen 
(65 Liter pro Quadratmeter) beträgt die dabei umgewandelte 
En erg ie 1800 Milliarden Kilowattstunden. Das ist 150 mal die 
Energiemenge, die die schweizerischen Wasserkraftwerke 
jährlich erzeugen . Bei einem Gewitter über der Stadt Luzern, 
bei dem 115 Liter Wasser pro Quadratmeter fielen (insge
samt 2 Millionen Tonnen Wasser), wurde immer noch eine 
Energiemenge von 1,4 Milliarden Kilowattstunden frei . 

Bei der Exp losion einer Atombombe, bei der 1 Kilogramm 
Uran gespalten wird, dürfte etwa eine Energiemenge von 
einer Million Kilowattstunden frei werden. Das ist also 
tausendmal weniger als z. B. bei dem erwähnten Gewitter 
über der Stadt Lu ze rn. Di e Energien von Atomexplosionen 
stellen also nur einen äusserst kleinen Bruchteil der Energien 
dar, die in der Atmosphäre wirksam sind und können darum 
nicht wetterwirksam sein. Schliesslich darf man auch nicht 
vergesse n, dass die Sonne, die für das Wetter vera ntwortl ich 
ist, der Erd e dauernd eine Leistung von 170000 Milliarden 
Kilowatt zustra hlt. Das sind Grössenordnungen, neben 
denen die Energien einer Atombombe vö lli g verschwin 
den. 

für Fu nker- oder Telegraphen- Pioniere können bei den Sekt ionsvo rständen bezogen werden 
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Anpassungsgerät zu S E-210 (TL) 
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Schema 

1 Drehkondensator 32-950 pF, Prüfspannung 750 V 
2 Verlängerungsspu le L = 10 1-<Hy, Abzwe igung 4 1-< HY 

(in montiertem Zustand) 

Die dem EVU zur Verfügung stehenden Er

gänzungskisten zu SE-210 sind alle auf die Sek

tionen verteilt. Es können daher keine weitern 

mehr abgegeben werden. Um aber den Sektionen 

die Möglichkeit zu geben, das Anpassungsgerät 

selbst zu bauen, habe ich für Interessenten die 

entsprechenden techn ischen Unterlagen, sowie 

Grössenmasse zusammengestellt. Ich wünsche 

guten Erfo lg. 

Der Zentralmaterialverwalter. 

2 

Verlängerungsspule 

1 Wick lun g CU-Draht 1,5 mm 0 , ca. 3m blan k 
2 Spulenkörper (Dellitrohr 0 40/34) 
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Erinnerungen an die Anfangszeit der Kurzwellen-Bastelei 

Ich habe mir oft den Kopf zerbrochen, ob es in unserem 
Wirkungskreise jemals eine Erfindung oder eine neue Rich
tung gab, die nicht nur der Produktion diente, die also nicht 
nu r die finanziellen Aspekte unseres Berufes betraf, son
dern die auch dazu beitrug, die menschlichen Beziehungen 
zu vertiefen und zu verbessern. Automobilkonstrukteure 
oder Metallurgen treffen sich anlässlich von Kongressen, es 
gibt Feinmechanikertagungen und Textilkongresse, aber 
sind dadurch zahlreiche Freundschaften angeknüpft wor
den? Haben sich durch neue Methoden viele Kollegen und 
Nicht-Ingenieure gefunden, um sich als Menschen dersel
ben Weltkugel näherzukommen? 

Lange Jahre fand ich keine eindeutige Antwort, bis ich 
einmal an die vielen glücklichen Stunden meiner Jugend am 
Taster meines Kurzwellen-Amateursenders dachte . Wel
che schier unerschöpfliche Fül le von Anregungen und 
Freundschaften brachte mir diese Bastelei ein! Heute, nach 
vielen Jahren, dämmert in mir die Erkenntnis, welche unge
heure Bedeutung dieser Sport von gestern in der technischen 
Entwicklung des Heute gewonnen hatte. Radar, ferngelenkte 
Geschosse, das Elektronenmikroskop, die ganze Elektronen
Metallurgie, das Fernsehen und eine Unzahl anderer Erfin
dungen - sie alle können letzten Endes darauf zurückge
führt werden, dass einige Amateure in den Staaten sich 
nicht damit zufrieden geben wollten, als man ihnen die 
Wellenlängen ihrer Funkexperimente entzog, um den kom
merzialisierten Rundfunk in das warme Nestchen der Ama
teure, in den Wellenbereich zwischen 200 und 600 m zu 
setzen. Seither hat sich die Geschichte wiederholt: die 
Kurzwellenamateure haben die Wellenbereiche zwischen 10 
und 85 m aufgeklärt, mit lächerlichen Energieziffern den Erd
ball umspannt und mussten sich als Dank für die geleistete 
Arbeit erneut verdrängen lassen, um nun im Mikrowellen
gebiet neue Anregungen zu bringen , die einst vielleicht das 
gesamte Telephonwesen ausschalten werden . 

Nie kann ich mir eine bessere Schule für den Ingenieur
beruf vorstell en als die Kurzwell enbastelei der Jahre 1924 
bis 1935. Es gab noch keine Normstücke, der Kurzwellen 
sport war nicht kommerzialisiert ; was man haben wollte, 
musste man sich selbst austüfteln und (mit meist beschei
denen Mitteln) selbst bauen . Wir alle waren glühend daran 
interessiert, einfache Geräte höchster Le istung zu bauen, 
um grosse Reichweiten und damit weite, weite Freund
schaften zu erreichen. Im Klub gab es nur Amateure; Geld 
und Position zählten kaum. Oft holte sich der Philips-Ober
ingenieur mit seinem Quarzgesteuerten 250-W-Sender 
einen guten Rat beim Strassenbahnschaffner, der mit 20-W
Eigenbau im Äther spazierenging, aber ein Genie am Morse
taster war . Das Schönste war aber, wenn man selbst ins 
Ausland kam und die Ku rzwellenfreunde kennenlernen 
durfte . Sonderbarerweise habe ich nie von einer Enttäu
schung gehört. Diejenigen, die uns durch den Äther näher
kamen und im Funkverkehr unser V ert rauen gewonnen 
hatten, erwiesen sich auch in Leben als wa hre Freunde, wie 
man sie sich ert räu mt und erhofft , abe r doch nur selten 
f in det. 

Es wird wo hl über 200000 Amateure auf der Erde gebe n, 
und ich glaube, dass es nicht viele heterogene Gruppe n 
von Mensc hen gibt, die sich menschlich näh ersteilen und 
durch ein harmloses technisc hes Zie l ohne Geld-Inter
essen miteinander verbunde n sind. Mün zen, Briefmarken 
und Bild er haben zu vielm it Handel zu tun ; ausserdem sind 
es keine technischen Idea le. Di e Kurzwe llen hingegen ver
körpern immer die neueste Forschu ng des Äthers , und man 
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wird wohl niemanden finden, der in einer sogenannten 
QSL- Karte der Funkamateure einen Plan zur wirtschaftli
chen Sanierung erblickt. Aber lassen Sie sich meine Ge
schichte erzählen . 

ln langen QSO-s (Funkve i;ehr der Amateure) hatten wir 
uns gefunden: George, ein Schotte, Vivaldo , ein wasch 
echter Ital iener; Wastl , ein Bayer; Paul, ein Ostschweizer 
und ich. George war Handlungsgehilfe in einem Buchladen; 
Paul Textilfritze, Vivaldo Biochemiker, Wastl und ich lnge
nieurstudenten. Damals, im Jahre 1932, hörten wir schon 
von Versuchen mit 10- und 5-m-Wellen; man war aber noch 
nicht recht warmgeworden, denn die damaligen Röhren 
hatten noch zu viele und hauptsächlich zu massive Stifte mit 
versteckten Kapazitäten ; auch waren wir noch zu konserva
tiv in unserem Denken mit zu balkigem Aufba1,1 . Die Kürze 
der Verbindungen, die Miniaturröhren grosser Leistung, 
waren nur ein Wunschtraum . Mit Geldmitteln nicht allzu 
reichlich gesegnet, hatten wir uns einen Urlaub ausgedacht, 
wie man ihn sich nicht schöner vorstellen kann: Zermatt mit 
dem Matterhorn und Höhenversuche mit dem Empfang von 
10-m-Wellen, vielleicht ein kleiner Versuch mit einem trag
baren 5-m-Sender. 

Am Abzeichen des Kurzwellenklubs hatten wir uns in 
B rig leicht erkannt. Mit der Sprache haperte es schon ein 
wenig, denn Vivaldo sprach kein Englisch und unser Italie
nisch mit Paul war auch nicht das beste. Bis Zermatt waren 
wir aber schon so vergnügt und gute Freunde geworden, als 
wennwir uns immer in Person und nicht über den Äther ge
spro ehe n hätten. Der Zollbeamte hatte unsere kleinen 
Radioschächtelchen zwar angeguckt, aber anstandslos 
durchgelassen. Die etwas grösseren Stücke steuerte Paul 
bei, der als Schweize r den kü rzesten Anmarsch hatte. 

Die ersten lei chten Aufstiege verl iefen ereignislos. Sehr 
guten Empfang im 20-m-Band hatten wir oben am Blausee, 
wunderbaren Empfang gegen Norden am Monte Rosa
Gietsch er; gegen Süden stoppte das Massiv doch etwas, 
aber ganz weite Stationen hörten wir tadellos . Nun sollte 
der erste Grassversuch folgen: 10-m-Empfang am Matter
horn, da bei Beobachtung im 20-m-Band und Sendeversuch 
auf 5 m . Die Mannschaft bestand aus George und uns 
beiden Ingen ieuren nebst einem Führer Taugwalder, der 
uns doch unerlässlich dünkte, da wir zwar glühende Berg
fanatiker, aber keine Berufskletterer waren und auch ziem
lieh zu tragen hatten . Den Aufstieg wo llten wir an einem 
Tage machen, dann in der Hörnlihütte übernachten, die Ge
räte nochmals vorbereiten, um im Morgengrauen dann so 
hoch zu kommen, als dies möglich und vernünftig war. Be
sonders interessant erschien uns die Sache auch darum, 
weil wir über laufende Versuche südafrikanisc her Amateure 
im 10-m-Band unterrichtet waren . 

Am Abend in der Hörnlihütte staunten uns drei ameri
kanische Studenten an, aber nur so lange, als sie nicht 
wussten, dass wir Kurzwellenamateure wären. Dann ste llte 
sich herau s, dass ein er von ihnen auch vom T eufel besessen 
war, und so wurden wir bald gute Freun de. Im Morg eng rauen 
stiegen di e drei Ya nkees zuerst ein. Eine St unde später ver
ständigten sie uns, dass es neblig wä re und ni cht ange
nehm zum Klettern. W ir wartete n etwas, ko nnten un s aber 
dann doch nicht länge r ha lten und stiegen auch in die 
Wand ein. Ruhig, vorsichtig ging Taugwa ld er voran. Leider 
ver loren wir wertvolle Stunden und kamen in die kritische 
Zeit des Matterhorns: 9 Uhr morgen s. Wir wu ssten kaum, 
wie es geschah: George hatte auf einmal eine blutige 
Schulter und ei nen bösen Riss an der linken Schläfe. Stein -



schlag! Die Sonnenwärme hatte Steine gelockert, und der 
Bergtod ist um einige Millimeter an George vorbeigesaust. 
Zum Glück war George nicht zu weit von einem Ruheplätz
chen, etwa in der Mitte der scharfen Flanke des Berges . 
Hier lwnnte man kauernd aus ruhen und sich die notwendi
gen Schritte überlegen. Leid er wurde George immer blasser, 
und wir waren mehr als besorgt um ihn. Auch wenn uns der 
Abstieg gelingen würde, war doch zu befürchten, George 
würde zuviel Blut verlieren und gegebenenfalls in ein 
Schwächekoma verfallen. Was nun? Eines wussten wir: 
Paul und V iva ldo warteten unten am Empfänger sowoh l im 
10-m-Band als auch im 5-m-Band auf unsere Zeichen. An 
Raketen, Pistolen oder alpine Notze ichen hatten wir in unse
rem Opt imismus nicht gedacht, denn es sollte ja keine Ge
wa lttour, sondern eine Forschungsfahrt we rden . Es bleibt 
uns nur das Radiogerät, sagte Wastl in seiner ruhigen Art . 
5 oder 10 m? Nur 20m, meinte ich. Wastl verstand mich 
sofort. Unser 10-m-Empfänger war eigentl ich ein einfacher 
rückgekoppelter Kreis mit folgender NF-Stufe, er hatte aber 
auch eine 20-m-Spule. Wastl nahm die Anodenbatteri e des 
10-m-Empfängers und des Versuchsempfängers im 5-m
Band, schaltete die Niederfrequenz ab und begann mit dem 
Kopfhörer die Suche nach dem 20-m-Band am Empfänger . 
Ich hatte derweilen ein Dipol aus Gummikabel improvisiert 
mit zwei lc/4-Armen, und Taugwalder versorgte George so 
gut es ging mit seiner Kopfwunde . 

Alles hing nun an einem Fad en: wird die Empfänger
röhre «schwingen», d. h. wird sie sich als Senderöhre auch 
bewähren? Mit den Ein ze lheiten hatten wir eigentlich kein e 
Sorgen , denn die Anod enspannung war zu niedrig. Bang e 
Minuten folgten. Wastl hatte sich mit einem Banan enstecker 

Aktueller Querschnitt 

einen Morsetaster gebaut und begann im 20-m-Band zu 
senden. Warum denn im 20-m-Band, werden Sie mich 
fragen? Vivaldo und Paul waren ja auf10m eingestellt ge
wesen? Weil wir bei der kurzen Entfernung Hoffnung hatten, 
unsere sch lechte kleine Sen deanlage würde die erste untere 
im 10-m-Band noch so stark bringen, dass Paul uns hören 
könnte . Wir baten um Hilfe zum Abstieg und Instruktionen, 
um George richtig behandeln zu können. Irgendein Licht
oder Schall zeichen sollte uns beruhigen. Ni e habe ich 
schwerere Minuten am Funkgerät verlebt ! Dann- auf ein
mal, nach fünf Versuchen, hörten wir aus der Gegend der 
Hörnlihütte einen $chuss . Paul hatte uns gehört und sofort 
herauftelephoniert. Es war auch wirklich in letzter Minute. 
Georg e wa r immer bleicher geworden und die Rucksack
Medi zinen, die wir mithatten, halfen. doch nicht richtig . 

Ich weiss noch immer nicht, wie sich die 5-m-Wel len am 
Matterhorn benehmen; einesweissich aber doch, und zwar, 
dass unsere Kurzwe llen-Kameradschaft uns in einer sehr 
schweren Lage half, und dass wir durch Wastls Führereigen
schaften als Ingenieur und Mensch eine sehr grosse Gefahr 
überwind en konnten . Die Idee, aus dem kleinen Empfänger 
mit überhöhter Anodenspannung eine Sendeleistung her
auszuholen und damit Notsignale zu geben, war und ist für 
mich ein e Offenbarung geblieben . 

Wir Freund e haben dann im Trubel der Zeit den Kurz
wellenspart aufgegeben, denn der Beruf nahm uns die 
Nachtstund en, die für den Funkverkehr geblieben wären . 
Unsere Freundschaft zueinand er ist aber nie verschwunden 
und auch heute noch das schönste Beisp iel, wie Technik 
uns zu besseren Ingenieuren und dadurch zu besseren 
Mensc hen mach en kann . 

Petit tour d'horizon 

Für die Nachrichtentr uppen der amerika

nischen Armee haben Techniker einen Minia

turempfänger konstruiert, der nur die Grösse 

einer Taschenuhr hat und wie diese an einem 

Armband um das Handgelenk gelragen wer

den kann. Das Gerät besitzt an Stelle von 

Röhren fünf Transistoren , mit deren H ilfe 

Sendungen auf etwa 70 Kilometer durch eine 

am Ohr befestigte Hörkapsel verfolgt werden 

können. D ie Stromversorgung erfolgt über 

eine winzige - kaum grösser als eine Blei

sliftspilze- Quecksilberballerie; als Antenne 

dient ein im Ärmel befindlicher Draht. 

Eine neue 25 000-W-Senderöhre, welche 

die Reichweile schwacher Fernsehstationen 

um 25-50% vergrössern soll, wurde jetzt von 

der Firma General Electric in den USA in die 

Produktion gegeben. Nach Angaben der Her

slellerfirma ist diese Röhre das derzeit stärkste 

Modell auf dem amerikanischen Markt. Durch 

die Verwendung vcin zwei der neuen Hoch

leistungsröhren kann z. B. die Leistung eines 

5000-W-Senders auf 50 000 Werhöht werden. 

Bei Benutzung einer Spezial-Hochleistungs

antenne ist es sodann noch möglich, die so 

erreichten 50 000 W auf eine effektiv aus

gestrahlte Sendeenergie von 316 000 W zu 

steigern . Dadurch wird die Empfangsweise 

im Bereich I (bester Empfang) von 30 auf 

55 km und in der Kategorie II (schwächerer 

Empfang) von 55 auf 80 km erhöht. Die Röhre 

ist 35,6 cm hoch und wieg/6,8 kg. 

rungen in Korea geändert werden, um zu er

möglichen , dass Infanterie, Artillerie und 

Panzer direkt miteinander verkehren können , 

was bisher Schwierigkeiten bereitete. Zwar 

verfügte die Artillerie bisher über 120 Kanäle, 

wovon aber für diesen Zweck nur 10 Kanäle 

dienten; um auch die übrigen Kanäle benutzen 

zu können, mussten die 120 Kristalle aus

gewechselt werden, was viel Zeit und Arbeit 

benötigte . Nach altem System kamen zu den 

120 Kanälen der Artillerie noch 80 der Panzer , 

so dass die ganze Division über 200 Kanäle 

verfügte . Auch nach neuem System verfügt 

die Artillerie über 120 Kanäle ; sie sind aber 

sofort verfügbar und benöligen nur 12 Kri

stalle. Im ganzen stehen jetzt für den gemein

samen Gebrauch von lnfante,ie und Panzer 

170 Kanäle bereit. 

Das Funk-Übermittlungssystem der ame

rikanischen Armee soll auf Grund der Erfah-

_____________________________________ _) 
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Les rayons infra-rouges permettent de voir Ia nuit 

Les infra-rouges proches sont produits normalement, en 
meme temps que Ia lumiere visible elle-meme, par taute 
source incandescente, c'est-a-dire par emission thermique 
d'un corps porte a tres haute temperature . Pour ne laisser 
passer que les rayons infra-rouges, il suffit d'arreter Ia 
lumiere par des verres speciaux qui font office de filtres : 
on obtient ainsi un « phare infra-rouge». 

Les radiations emises en retour par les objets soumis a 
Ia «lumiere» infra-rouge sont recueillis et rendus percep
tibles par trois procedes differents. 

Dans Ia «cellule photo-electrique» d'argent et de ces ium 
- qui a rendu possible Ia television - les infra-rouges se 
comportent comme Ia lumiere visible; ils arrachent des elec
trons aux atomes de cesium et provoquent un courant elec
trique qui peut etre utilise, apres amplification, pour action
ner, par exemple, un telephone ou declencher un dispositif 
quelconque. 

Dans le <dube Iransformateur d'image» - qui doit etre 
alimente par un courant a haute tension -les rayonnements 
infra-rouges issus d'un objet viennent bornbarder un ecran 
fluorescent pour y former uneimagevisible a l'reil humain. 

Moins sensible que les deux premiers, mais ne reclamant 
aucune alimentation, un dernier procede est fonde sur l'em
ploi des «Couches phosphorographiques» qui deviennent 
luminescentes sous l'action des rayons infra-rouges pro
ches. 

L'infra-rouge moyen, lui, n'a pas besoin de l'intervention 
d'une source th ermique artificiellement creee ni de phares 
infra-rouges. II jaillit naturellement de tous les corps chauds, 
tels que les moteurs de vehicules, les locomotives, les 
armes en fonctionnement, les cheminees d'usine, etc .. .. 
Pour le recueillir, on se sert de Ia «cellule au sulfure de 
plomb», qui mise en presence de rayons infra-rouges 
moyens, a Ia propriete de perdre une partie de resistance 
electrique. D'ou Ia naissance d'un courant electrique qui 
permet, non seulement Ia telephonie ou Ia telegraphie, en 
infra-rouge moyen cette fois, mais encore Ia detection, a 
distance, des corps chauds. 

Quant aux rayons infra-rouges lointains, les plus faibles, 
ils emanent des corps tiedes . Ce sont, evidemment, les plus 
difficiles a capter, car ils ont l'inconvenient de ne provoquer, 
dans Ia « pile thermo-electrique », qu'un courant de tres 
faible intensite . Gräce aux infra-rouges lointains, on peut, 
cependant deceler d'assez loin une presence humaine. 

Leur invisibilite confere a ces rayonnements infra- rouges 
un interet militaire considerable. Aussi, font-ils l'objet de 
tres actives recherches: certaines applications sont deja 
au point, d'autres encore a l'etude qui ouvrent de !arges 
horizons «sur le monde de !'invisible» .. . 

Le telephone infra-rouge est un moyen de Iransmission 
beaucoup plus discret que Ia radio ordinaire. II necess ite, 
d'un cöte, un projecteur emetta nt un faisceau bien filtre de 
rayons invisibl es, de nuit comme de jour, et un dispositif 
mecanique de modulation du faisceau par les inflexions de 
Ia voix; de l'autre: un appareil optique de reception muni 
d'un e cellule photo-electrique qui actionne un ecouteur 
telephonlque . 

Quant au barrage infra-rouge, ce n'est autre chose 
qu'un rayon fixe , tendu entre un proj ecteur et un rece pteur 
a cellule photo-electriqu e. Le prin cipe de « l'reil electrique » 
est bien connu: tout passage a tra vers le rayon interrompt 
Ia radiation, ce qu i declenche un signal lumin eux, un signal 
sonore, ou, si l'on ve ut, sur le champ de batai lle, le feu d'un e 
arme auto matiq ue. 
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Mais il y a mieux . Les rayons infra-rouges donnent main
tenant aux combattants a pied Ia possibilite de voir et de se 
deplacer en pleine obscurite. 

II suffit d'equiper Je fantassin d'un phare a rayons invisi
bles, de petite puissance (12 watts), qu'il porte sur Ia poi
trine, et de Jumelles infra-rouges formees de deux lor
gnettes contenant un tube Iransformateur d'image et un 
dispositif d'alimentation tres leger. Pour se diriger, l'homme 
n'a qu'a braquer Je faisceau· de son phare a une dizaine de 
metres en avant de lui et regarder Je terrain avec ses 
jumelles. 

Pour voir a une plus grande distance, trente metres par 
exemple, il se munira d'un phare plus puissant accroche a 
sa ceinture. II pourra alors observer et attaquer un adver
saire pour qui il demeurera invisible. 

Pour le chauffeur d'automobile ou Je conducteur de 
camion, on a construit un engin plus stable l'appareil de 
conduite de nuit. Celui-ci se compose d'un tube trans
formateur d'image, et d'un oculaire a grand diametre, mais 
sans grossissement, Jetout contenu dans une lunette fixee 
au pare-brise de Ia voiture . La route est «eclairee» par les 
faisceaux invisibles emis par les phares ordinaires du vehi
cule qu'on a munis d'ecrans amovibles ne laissant passer 
que les rayons infrarouges. Dans son oculaire le conduc
teur voit Ia ro ute et ses abords, presque aussi parfaitehlent 
qu'en plei n jour jusqu 'a une distance variable suivant Ia 
puissance des phares, mais qui atteint facilem ent une cen
taine de metres. 

Ce qui est suffisant pour que des convois puiss ent rouler 
de nuit a une vitesse peu inferieure a celle de jour. Comme 
l'ec ri t l'ingeni eur general Combaux dans Ia «Revue des 
Forces terrestres» (dont le premier num ero vient de paraitre) 
«c'est une chose etrange et presque hallucinante pour un 
pieton que de sentir passer devant soi, dans Ia nuit noire, 
des convois circulant a plus de 40 km a !'heure». 

Le principe des appareils a tir de nuit est analogue. 
On fixe sur l'arme portative fusil ou fusil-mitrailleur un pro
jecteur de rayons infrarouges, et une lunette relies a un 
dispositif d'alimentation et a une batterie d'accumulateurs. 
Sur un fusil ou une carabine, un phare de 35 watts permet 
de viser jusqu'a 100 ou 150 metres, pour un poids, accumula
teurs non compris, de trois kilos. Sur un fusil-mitrailleur, 
un phare de 50 watts donne une portee utile de 200 a 400 
metres, pour un poids de 7 kilos. 

Le tir de nuit des armes lourdes, mortiers, canons ou 
engins blindes, demande des vues plus lointaines, donc des 
phares infrarouges plus puissants et des lunettes d'obser
vation a fort grossissement. Un phare infrarouge, pesant 
100 kilos, permet de voir convenablement, si le temps n'est 
pas detavorable, a une distance de 1000 metres. 

L'equipement d'un char pour le combat de nuit ne pose 
aucun problerne insolubl e: il taut Je doter d'un dispositif de 
co nduite de nuit, de deux phares infraroug es, l 'un pour le 
chef de char, l'autre pour le tireur . Quant aux lun ettes de 
visee, el les seront remplac ees par des episcopes a infra
roug e. 

Tous les ap pareils qu e nous avo ns vus jusqu 'ici, utilisant 
le rayonnement thermiqu e des radiations infrarouges 
« proches», ne peu ven t se passer d'un e source artificielle 
de lumiere invis ib le. Or ces proj ecte urs ou phares infra
rouges sont aisement deceles par un petit engi n, gros 
com me le poing, ne reclamant aucun e alime ntat ion de cou
rant electri que, dans leque l un phare de 50 watts apparait, 

(Suite a Ia page 87) 



Television 

Der Fernsehempfänger Modell UTO bringt em 
überraschend scharfes und kontrastreiches Bild 
mit feinsten Einzelheiten bis zum Bildrand. Der 
Lautsprecher ist neben dem Bildschirm frontal 
eingebaut, denn nur so entsteht der lebendige 
Eindruck, direkt aus dem Bild zu hören. Die be
kannten Vorzüge der UKW- Übertragung - der 
naturgetreue Ton und die Klangfülle - , im Auto
phon-Konzertlautsprecher kommen sie voll zur 
Geltung. 

Die Bedienung des Gerätes ist denkbar einfach. 
denn es regelt selbsttätig die Bildhelligkeit, die 
Verstärkung und viele andere Vorgänge. Dabei 

ist die gesamte Schalt ung so stabil und betriebs
sicher, dass man nach einmaliger Einstellung 
nichts nachzuregeln braucht. 
Das klar und einfach geformte Tischgehäuse aus 
seidenmatt poliertem Nussbaumholz beansprucht 
wenig Platz. Breite 63 cm, Höhe 42 cm, Tiefe 41L:rii. 
Rechteckige Allglasröhre 14", Bildschirm 22x29cm . 

AUTOPHON 
Fabrik in Solothurn. Vorführung und Verkauf 
über den Radiodienst mit Servicestellen in der . 
ganzen Schweiz. 

20 Jahre Erfahrung im Bau von Radioapparaten und weiteren drahtlosen Geräten eigener Entwicklung 
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Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

·Schenken Sie des
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spezialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
Technik. 

I:NJE(;TA AG 
Tculenlhal/ Aarau . Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

SCHWEIZER 
jOUR_NAL 

Illustrierte Monatsschrift über schweizerisches Leben, Denken 

und Schaffen 

Aus dem Inhalt des Aprilheftes: 

Angst vor dem Krebs? I Kutkut, das Eichhörn
chen I Koreanische Episoden I Bei den weissen 
Mönchen von Pleterje I Die sehr merkwürdige 
Mitternacht des Herrn Geheimrats I Der Irr-

garten der Liebe, usw. 

«Volksstimme», St. Gallen : <<Immer ist es die gediegene und 

saubere Grundhaltung, die wir an dieser Zeitschrift besonders 

schätzen und die - so möchten wir gerne hoffen - sich 

!rotz der immensen Konkurrenz seichter und seichtester Zeit

schriftenliteratur in immer breiteren Kreisen Freunde und 

Widerhall findet .>> 

An Kiosken erhältlich. Preis Fr. 2.80 

Verlag «Schweizer Journal>>, Postfach, Zürich 1 

AKTJENGESELLSCHAFT 

BASEL 

F ILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

Sämtliches Installationsmateria l 
in bester Qualität, Freilei tung s
artikel und Präz isionsinstru
mente für die Elektro- und 
W ärmetec hnik se it 50 Jahren 
zuverlässig und vorte ilhaft; Tra
dition in der Leistun g und immer 
das Neueste. Verlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 
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Funk+ Draht 
Nr.18 April 1954 

Beilage zum «Pionier>> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Kurs über Elektrotechnik 
(Fortsetzung) 

b) Wechselstrom 

Man unterscheidet beim Wechselstrom zwei Werte für 
die Spannung bzw. die Stromstärke, d. h. 

1. Wirksame oder 
{ 

Spannung 

Stromstärke 
Dies ist der allgemein gebräuchliche Wert; er ent
spricht der maxima len Stromstärke multipliziert mit 
dem konstanten Wert 0,707 . 
Wenn immer für Wechselstrom die Zeichen I oder U 
ohne spezielle Angaben verwendet werden, handelt 
es sich im Prinzip um die effektiven Werte. 

2. Maximale oder 
{ 

Spannung 

Stromstärke 
Dies sind die Scheitelwerte der betreffenden W erte; 
sie entsprechen der Wirkspannung oder Wirkstrom
stärke multipli zie rt mit dem konstanten Wert j/2, d. h: 
ungefähr 1,4. 

Im Fall von W echse lstrom lautet das Ohmsehe Gesetz: 

Spannung Stromstärke mal Impedanz U = I ·Z 

Spannung 
1 

= _U 
Stromstärke = 

Impedanz Z 

Impedanz 
Spannung U -'---::::.._ z= 
Stromstärke I 

l n obigen Gleichungen kann Z durch seinen wirklichen 
Wechselstromwert ersetzt werden 

Was die Leistung anbelangt, haben wir weiter oben· ge
sehen, dass beim Wechselstrom zwei Werte zu berück
sichtigen sind : 
1. Die Scheinleistung 

Scheinleistung = Spannung mal Stromstärke 

Ns = U · I oder Z · 12 

W enig gebrauchter Wert, der aus der Wirkleiktung 
und dem wattlosen Strom besteht . 

2. Die Wirkleistung 
Wirkleistung = Spannung mal Stromstärke mal Co
si nus des Phasenwinkels 

Nw = U · I · COS <p oder Z · 12 • COS <p 

Es ist diese r letztere Wert, der fü r Wechselstrom-am 
gebräuchlichsten ist. -

Tabelle der verschi.edenen Fälle bei Wechselstrom 

I Scheinwider- Wirkwiderstand 

I 
Ph asenwinkel I Vektoriell e 

I 
Fall stand Bemerku ngen 

oder Reaktanz oder Impedanz Darstellung 

1 . a) Stromstärke und Spannung in Phase. 

Strom kreis Uw 
mit re inem keiner R oo I u b) Iw = R. 
ohmsehern 
Widerstand c) Die Stromstärke ist unabhängig von 

der Frequenz. 

a) Stromstärke eilt der Spannung nach 
wegen der Trägheit der Spule. 

u -- / 
b) 
,4~ 

' 
2 . 

l. 
/ 

'' -~-------- I 
Induktor- lnduktar z 

Z = 1/ ( Lo> )' 90 ° (positiv) 
Stromkreis, Lw c) Die Spule wi rk t als zusätzlicher 
Spule alle in Widerstand und die Stromstärke 
(L) nimmt ab. Ihr W ert ist: 

Iw = Uw 
z. 

d) Mit ste igender Frequenz nimmt die 
Stromstärke ab. 

e) Die Spule ve rhind ert oder begrenzt 
den D urchg ang der H . F. 
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Fall 

3. 

Induktiver 
Stromkreis, 
Spule mit 
ohmsehern 
Widerstand 
in Serie 
geschaltet 

4. 

Kapazitiver 
Stromkreis, 
Kondensator 
allein 
(Cl 

5 . 

Kapazitiver 
Stromkreis; 
Kondensator 
in Serie mit 
ohmsehern 
Widerstand. 

6. 

Stromkreis 
R-L- C 
(Spu le w irkt 
stärker als die 
Kapazität) 

7. 

Stromkreis 
R-L-C 
(Kapazität 
wi rkt stärker 
als die Spule) 

8 .* 

Stromkreis 
mit Spule 
und Kapazität 
in Seri e 

Tabelle der veschiedenen Fälle bei Wechselstrom (Fortsetzung) 

Schein-
widerstand 

oder Reaktanz 

Induktanz 
Lw 

Kapazitanz 
1 

Cw 

Kapazitanz 
1 

Cw 

Lw - _!___ 
Cw 

_!__ - L<u 
Cw 

Lc.>- _!__ = 0 
Cw 

Wirkwiderstand 
oder Impedanz 

z = V(Lw)'+ R' 

z = ,ji!l_' 
Y Cw 

z = Y(dJ +R' 

Z = VR'= R 

I 
Phasenwinkel 

Var iiert mit R 
bis 90° 
(positiv) 

90 ° negativ 

Var i iert mit R 
bis 90° 
(negativ) 

Variie rt mit R 
bis 90° 
(positiv) 

Variiert mit R 
bis 90° 
(negativ) 

o· 

V ektorie ll e 

I Darstellung 

u 

v~ 

u 

u 

u 

I u 

Bemerkungen 

a)-;-e) wie Fa ll 2. 
f) Die Phasenverschiebung ist Funk

tion des Verhältnisses Reaktanz / 
Widerstand, sie übersteigt aber 
nicht 90° . 

a) Stromstärke ei lt der Spannung vor
aus. 

" p-- " :;; \V/ '-../ __ , 

c) D ie Kapazität wirkt als zusätzlicher 
Widerstand und die Stromstärke 
nimmt ab. Ihr Wert ist : 

Iw = Uw 
z. 

d) D ie Stromstärke wächst und mit 
zunehmender Frequenz. 

e) Der Kondensator verhi ndert den 
D urchgang von Gleichstrom, er ver
hindert oder begrenzt den Durch
gang der N .F. 

a) -7 e) wie Fa ll 3. 
f) D ie Phasenversc hiebung ist Funk

tion des Verhältnisses Reaktanz / 
Widerstand, übersteigt aber 90 ° 
nicht . 

a) 7 f) wie unter 3 . 

a) ~ f) wie unter 5. 

a) Spezialfa ll : Resonanzschaitung in 
Serie . 

b) Stromstärke und Spannung sind in 
Phase. 

c) Die Stromstärke ist maximal 
u ... 

I .. =R 
d) Di e Impedan z Z ist m;nimal (Z = R). 

e) L<·> = ___!_
Cw 

f) Die Bedingung für Resonanz ist er
füllt : LCo>'= 1. 

g) T = 2rr VL·C = Thomsonsche Formel. 
Si e zeigt, dass die Stromstärke im 
Schwingungskreis maximal ist, wenn 
die Period e T des Generators der 
Eigenfrequenz des Schwingung s
kreises entspricht (2"' VL · C). Dies 
kann an der Resonanzkurve gesehen 
werden . 

---------+------~--------------~------~--------~--------------------

9."** 

Stromkreis 
mit Spul e 
und Kapazität 
in Paral lel
sc haltung 

T heoret ischer 
Fall 

Z = N 

Wirklicher Fall 

L 
z =c:R I u 

a) Spezialfall : Parallele Resonanz
schaltung od er Sperrkreis. 

b) Di e Stromstärke und die Spannung 
sind in Ph ase. 

c) lc und ls'"'' sind in jede m Moment 
in entg ege ngesetzte r Phase . 

d) Folgli ch ist I total Null oder beinahe, 
da Z nicht unendlich ist; t atsächlich 
ist I schwac h und eine Fu nkt ion des 
ohmschen Widerstandes von ·L . 

e) Der Sperrkreis w ird häuf ig für Ver
stä rk er gebraucht. Er gestattet einen 
besti mmten Strom aus vielen andern 
herauszu neh men. 

• und • • Si ehe Spezia lkapitel über die Schwingkrei se in der nachfo lgende n T heorie über draht lo se T eleg raphie . (Fortsel zun g folg t .) 
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0 

Fil +Radio 
No 18 A vril 1954 

Supplement au «Pionier>> 

du service technique des troupes 

de Iransmiss ion 

Reproduction, meme partielle , 
rigoureusement interdite 

Cours d'electrotechnique 
(Suite) 

b) Alternatif 

On distingue en alternatif deux va leurs de tension et 
d'intensite, a savoir: 

1° Tension } 
ou efficace 
I ntensite 
C'est Ia valeur communement employee; elle est 
egale a Ia tension ou l'intensite maximum multipliee 
par Je coefficient f ixe 0,707. 
Chaque fois que l 'on rencontre en alternatif les sym
boles I ou V sans specification specia le, il s'agit en 
princ ipe des valeurs efficaces. · 

2° Tension 

} maximum ou 
I ntensite 

lmpedance 
Te nsion U 
--- Z = 
I ntensite 

Dans les eq uations ci-dessus, on peut remplacer Z par 
sa va leur reel le en alternatif 

Quant a Ia puissa nce, nous aurons vu plus haut qu'en 
alternatif deux valeurs etaient a considerer : 
1° La pu issa nce «apparente» 

Pu issance1avv-> = Tension par lntensite 

Papp. = U · I ou Z · J2 

Valeur peu utilisee, composee de Ia puissance reelle 
et Ia puissance «dephasee». Ce sont I es va leurs de crete; eil es sont egales a Ia 

tension ou l'intensite efficace multipliee par Je coef
fic ient fi xe V2 ou env. 1 ,4 . 

2° La puissance «reelle» 

Dans Je cas de l'alternatif, Ia loi d'Ohm devient : 

Tension 

lntensite 

I ntensite par impedance U =I · Z 

Tension 

lmpedance 
I= 

u 
z 

Puissance 1nH, Tension par intensite par cosi
nus de !'angle de dephasage. 

P1re t• = U · I · cos cp ou Z · 12 
• cos cp . 

C'est cette derniere va leur qui est Je plus generale
ment utili see en alternat if. 

Tableau des differents cas rencontres en alternatif 

Resistance 

I 
Res istance reelle 

I 
Angle de 

I 
Forme 

I 
Cas apparente ou Observations 

reactance ou impedance dephasage vectori elle 

1 a) lntensite et tension en phase. 

b) 
Uerr . 

Circuit nulle R oo 1 u lcrr.=R 
avec resistance 
ohmique pure c) L'intens ite est independante de Ia 

f requence. 

a) L'intensite est en retard sur Ia ten-
sion, a cause de l'inertie de Ia se lf. 

u 
-~,/ 

b) 
,'~ , 

2 l, 
V ', -~-------1 

Circuit inductif, lnductance Z = Jf (Lw)' 90° (positif) c) La se lf agil comme resistance sup-self pure (L) Leu 
plementaire et l 'intensite d imin ue. 
Eil e a pou r valeur : 
I Ucrr . 
crr.=z 

d) L'intensite diminue lorsque Ia fre-
quence augmente. 

e) Laself empeche ou Ii mite le passage 
de Ia H.F . 
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Tableau des differents cas rencontres en alternatif (suite) 

Cas 

3 

Circuit inductif, 
self avec resis
tance ohmique 
en serie 

Circuit 
capacitif, 
condensateur 
pur (C) 

5 

Circuit 
capacitif, 
condensate ur 
avec une res is
tance ohmique 
en seri e 

6 

Circuit 
R - L - C 
(Ia se lf 
l 'emporte sur 
Ia capae itel 

Circ ui l 
R - L -C 
(I a capaeile 
l 'emporte s ur 
Ia se lf) 

s• 

Circu it avec 
se l f et capae ile 
en ser ie 

g•• 

Circuit avec 
se lf et capaeile 
en parallele 

I 
Resistance I 

apparente ou 
reactance 

ln ductance 
Lw 

Capaci tance 
1 

Capac ilance 
1 

Cw 

Ltu - _:1_ 
Cto 

_:1_- Lw 
Cto 

Lw- !._ = 0 
Ctu 

Cas 
lheoriqu e 

Z =N 

Resistance reell e 
ou impedance 

Z = i/(L<·, l' + R' 

z = ' /~ r Cw 

z = V( c1J'+ R' 

z = V R' + CLw - L r 

z = VR' = R 

Cas ree l 

z = __[,__ 
C. R. 

Angle de I 
dephasage 

Variable 
avec R 
jusqu'a 90 ° 
(positif) 

90 ° (negatif) 

Vari able 
avec R 
jusqu 'a 90 ° 
(negatif) 

V ari able 
avec R 
jusqu 'a 90 ° 
(positif) 

Variabl e 
avec R 
jusqu 'ä 90° 
(negatif) 

• et •• V oir c hapitres spec iaux des c ircuil s osc ill ants dans Ia th eorie T . S . F. ci - apres. 
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Forme 
vectorielle 

u 

u 

u 

I 

I 

u 

u 

Observations 

a) ~ e) comme cas 2. 
f) Le dephasage est fonction du rap

port reactance/resistance, il ne de
passe toutefois pas 90°. 

a) L'intensi te es! en avanc e sur Ia 
tension. 

c) La capaei l e joue le röle de res is
tance supplementaire, et l ' intensite 
diminue. Eile a pour va leu r: 

Ucrr 
lcrr. =z.· 

d) L' intensite augmente lorsque Ia 
frequence augmente . 

e) Le condensateu r em pec he le pas
sage du courant continu ; il empeche 
ou Iimite le passage de Ia B. F. 

a) ~ e) co mme cas 3. 
f) Le dephasage est fonction du rap

port reactance/resist ance, il ne de
passe toutefois pas 90 °. 

a) f) comme sous 3 . 

a) f) comme sous 5 . 

a) Cas special appele <<resonance 
serie>>. 

b) L' intensite et Ia tens ion son t en 
phase. 

c) L'intensite est maximum 
I _ U<'rr, 
err . - - R-

d) L' impedance Z est minimum (Z = R). 

e) L<<> = _1_ 
Cw 

f) La cond il ion de resonance es t 
rempli e: LC<o' = 1. 

g) T = 2;c; i/L .C. = formu le de T hom
son. Ei le indiqu e que l'intensite es! 
maximum dans le c .o. lorsque Ia 
period e T du generateu r est egal e 
a Ia periodepropre du c.o. (2:-.i/l.c.) 
On peut observer cela par Ia courbe 
de resonanc e . 

a) Cas specia l, appele <<resonance 
parallele » ou «circuit bouchon». 

b) L ' intensite et Ia tension sont en 
phase. 

c) l cap , et l se \f sont a c haqu e instant en 
oppositio n de ph ase. 

d) Conseq uenc e I total est nul ou 
presqu e, car Z n'est pas infini; en 
fa it I es! f aib le et fonction de Ia 
resi stance ohmique de L . 

e) Le circ uit bo uchon est tres emp loye 
dans les ampli fi cateurs. II permet de 
se lect ionn er un courant dete rmi ne 
parmi bi en d'autres . 

(A suivre .) 



. a un kilometre de distance, comme un point lumineux: c'est 
le metascope. II existe meme des appareils plus petits: Ia 
«broche metascopique », detecteur visuel, qui s'accroche 
au blouson, et Ia «boucle d'oreille metascopique», qui pro
duit un signal sonore. Le combattant est ainsi prevenu, dis-

. cretement, qu'il vient d'entrer dans un faisceau de rayons 
invisibles, mais qu 'i l est vu, lui aussi, dans Ia lunette de 

. l'ennemi . 
lnversement, les metascopes peuvent etre employes 

· comme moyen de regroupement ou de Iiaison, par des 
patrouilleurs de nuit ou des parachutistes atterrissant de 
nuit . Dans ce cas, le chef doit etre equipe d'un phare de 
rassemblement emetteur de rayons infrarouges. 

II est infiniment probable que, dans l'avenir, les rayons 
: infrarouges m.oyens et lointains presenteront une importance 
militaire beaucoup plus considerable que I es rayons «pro

. ches», car ils sont emis spontanement- sans intervention 
d 'appareils emetteurs - par tous les corps chauds ou 
tiedes. 

Po ur I es premiers, on travaille actuellement a des disposi 
tifs pratiques permettant de dece ler a distance les vehicules 

· en mouvement, les chars, les armes ou les canons dont les 
moteurs ou les tubes degagent des radiations thermiques 
perceptibles dans des appareils a infrarouge. De meme, on 
etudie Ia rea lisation de postes de television, assez simples 
et assez red uits pour etre Ioges dans Ia «tete chercheu'se » 
des fusees auto-propulsees : ce sera l' «auto-guidage » par 

. attraction thermique. 
Les rayons infrarouges lointains enfin, sont encore bien 

plus repandus, puisqu 'i ls emanent pendant Ia nuit de tous 
les corps qui ont ete eclaires et chauffes par le .soleil , pen
dant le jour, et qui conservent de leur echauffement diurne, 
un reste de rayonnement. On peut des a present concevoi r 
une sorte d'analyseur panoramique de terrain, photo
graphiant dans l'obscurite Ia plus complete tous les points 
du paysage nocturne: arbres, buissons, murs, ponts, routes, 
etc. Mais pour l'instant, ces appareils sont encore trop deli
cats, trop encombrants et trop lents pour etre employes 
utilement. 

En revanche, une application du plus grand interet est 
constituee par le detecteur de patrouille, qui reagit aux 
37e de rayonnement calorifique du corps humain. C'est 
essentiellement un telescope au foyer duquel se trouve une 
pile thermo-electrique, dont Je courant provoque, sur Ia face 
arriere de l'appareil, un trait du lumiere visible . Le passage 
d'un homme a travers Je champ de l'engin provoque un de
placement brusque du trait lumineux, qu'on peut completer 
par un signal sonore. Un homme isole peutetre ainsi detecte 
a 500 metres, une patrouille de plusieurs hommes rassem
bles, a 1000 metres. 

L'infanterie dispose Ia d'un excellent dispositif de securi
te, pouvant surveiller efficacement de nuit un point de 
passage oblige, une route, une breche de reseau, un pont. 

L'utilisation intensive du rayonnement infrarouge trans
formera-t-elle les conditions tactiques du combat terrestre? 
En attendant, pourquoi ne pas creer des detachements 
speciaux, dotes de tous les appareils infrarouges? Ce 
seraient I es premieres « Forces terrestres nocturnes ». 

IDI Militärdienst 
bewährt sich unsere Militär-Ovomaltine seit nahezu 20 Jahren. Ob als bekömm

liches Getränk oder trocken gegessen wie ein Biscuit, belebt Militär-Ovomaltine 

im Nu die Lebemgeister und trägt so wesentlich bei zur Leistungsfähigkeit 

der Truppe. Als stärkende und schmackhaft~ Zwischenverpflegung wird auch 

CHOC OVO vom Wehrmann sehr geschätzt, besonders in den anstrengenden 

Manövertagen bei unregelmässiger Verpflegung. 

ln1 Zivilleben 
:;orgt das tägliche Ovomaltine-Frühstück für Ihre körperliche und geistige Fit

ness. Wer stets einsatzbereit ist und rasch handelt, wird den andern um die 

bekannte "Nasenlänge" zuvorkommen, welche oft über den Erfolg entscheidet. 

Für Sport, Touren und ausserdienstliche Übungen bevorzugt der "Kenner" die 

beiden bewährten Energiespender OVO SPORT und CHOC OVO: Ein Minimum 

an Gewicht - das Maximum an Nährwert! 

D1·. ,\.. \\·andei' AG., Bei'Jl 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37, Telephon E. Egli. Privat 26 84 00, Geschäft 32 70 00 (intern 991). Postcheckkonto VIII 25090• 

Zentralkassler : P. Peterhans. Kaserne Frauenteld, Telephon Geschäft (054) 7 15 55, Privat (054] 7 31 56 
Zentralverkehrsleiter-Tg.: P. Rom. Laupenstrasse 19. Bern. Telephon Geschäft (031) 64 14 90, Privat (031) 218 56 
Zentralverkehrslelter-Fk.: W. Stricker, Riedholz SO. Neuhausquartier. Telephon Geschäft (065) 2 61 21. Privat (065)213 96 
Zentralmaterialverwalter : S. Dürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Born, Telephon Geschäft (031) 5 30 31 . Privat 65 57 93 

Redaktion: A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschält j05t] 237744. Privat (051) 520653 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern : 
Siel: 
Emmental: 
Entlebuch : 
Gen<lve : 
Glarus: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 
Postfach 31 970, Baden. 
Niklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 
Postfach Bern 2. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 
Heinz Liechti, Gohl bei Langnau i. E. 
Erwln Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim . 
Cap. H. G. Laederach, 58, Grand Pre, Geneve 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus. 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthal. 

Mittelrheintal : 

Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, luzern, 
Othmar Hutter, Rest. <<Adler», Kriessero (SG). 
Edgar Beguin, Les Flamands, Le Landeron 
Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

NeucMtel: 
Ollen : 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl. Gujerweg 1, A arau 

Postcheckkonto VI 5178 

Leider musste der Bes uch im BALLY-Schuhmuseum <<Felsengarten» 
wegen lnteressenlosigkeit seitens unserer Mitglieder abgesagt werden. 
Es besteht die Möglichkeit, an einem Sonntagmorgen einen Rundgang in 
diesem hoch interessanten Schuhmuseum in Schönenwerd zu machen. 
Interessenten melden sich beim Sekretär . 

Am 2. und 9. Mai find en wiederum zwei Rennen statt, an denen w ir uns 
verpflichtet haben, unseren Einsatz per T g. auf Beweis zu stellen. Wir 
besammeln uns jeweils am Samstag vorher, d. h. am 1. und 8. Mai, nach
mittags 1400 Uhr, im Funklokal zur Vorbesprechu ng der Übungen. 

Die Jahresbeiträg e sind nun fällig: Postcheckkonto VI 5178. 
Der Kursleiter bittet mich, folgenden Abschlussbericht der MTV

Morsekurse bekanntzugeben: 
«Am 1. März ging der diesjährige vordienstliche Morseku rs in Aarau 

mit der Schlussprüfung zu Ende. Im grossen und ganzen durfte ich mit der 
geleisteten Arbeit zufri eden sein. Ich möchte an dieser Steile meinen Kurs
lehrern für ihre Mühe bestens danken.>> 

Über den Akti v-Morsekurs in Aarau berichtet uns Herber! Amsler: 
«Am 9. März 1954 wird ein Morsetraining für Aktiv-Funker durch

geführt. Ich bitte all e Kamerad en um möglichst regen Besuch der Trainings
abende. Zeit: Jeden Dienstag, 1930-2130 Uhr, Ort : Send elokal Schachen , 
A arau (unten am Ziegelrain). Der Kurs hat am 9. März begonnen und wird 
vo raussi chtl ich bis Ende Juni dauern. Nachzüg ler sind trotzdem willkom
men ! Sicher schadet es nichts, wenn jeder für den kommenden WK se ine 
Morsekenntnisse w ieder ein wen ig auffrischt . Damit auf Wiedersehen, ich 
zäh le au f Dich! » 

Immer wieder erha lte ich «P ion iere» von der Post retourniert mit dem 
Verm erk: Abgereist oder unbekannt. Di es rührt daher, we il ihr mir eure 
Adressänderungen nicht bekanntgebt. Bitte, denkt in Zukunft dar an! 

Unsere Sektion sah dieses Jahr aus Entfernungsgründen davon ab, 
an der Delegiertenversamm lun g in Altdorf teilzunehmen . be 

Sektion Basel _j 
Offizielle Adresse: Niklaus Brun ner , Rixheirnerst rasse 16, Basel 

Telephon (061) 24 00 60 

Winterausmarsch vom 28. Februar 1954. 0730 Uhr Besammlung 
SBB-Schalterhalle . Erwartungsvoll bl ickten al le auf den Bahnhofeingang, 
ein Auge auf di e Uhr gerichtet und leise zähl end 4, 3, 2, 1 stop 0730 Uhr; 
wer ist der erste Lite rkandidat? Ichweisses nicht mehr, es waren zu viele, 
aber einem hatte die Kerze nicht geschprlitzt, und darum kam er auf seinem 
Gampiross zu spät an. T rot zd em er noch ein Bill ett lösen mu sste, reichte 
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Sektionen : Sektionsadressen : 

Rapperswi/ (St .G.): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH). 
Schaffhausen : Werner Jäckle, Krebsbachstr . 177, Schaffhausen• 
So/othurn : Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothum. 
SI. 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, Kreuzlingen 
Uri/ Altdorf: F. Wälti, Wald matt, Altdorf. 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Winterthur : 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, Herrl.iberg /, ZH 

es ihm, und als der Zug loszitterte, sassen 20 EVU-Mitglied'er im Wagen. 
Kaum weg von Basel, krampften alle am recht kitzligen Wettbewerb-. Sissach,. 
umsteigen. (Kiosk führt übrigens die einschlägigen Basl'er Tagesblätter 
nicht.) Bald sind wir in Sommerau, respektiv Au-Winter ; denn es schneit 
wie lätz. Vorwärtsmarsch nach Eptingen via Känerkinden. N'ach ca. 3 Stun
den Marsch gab es dann im Bad Eptingen ein Mittagessen,. und zwar nach 
Wunsch Blätzli hart, Blät zli weich, nur ein wenig <cvief wenig» war es,. so 
dass unser lieber Fallschirmjägerhund nichts mehr abbekam,, denn alle 
schrieen «links» und dachten, «sälber ässe macht feiss»·. N'ach einer vater
länd ischen Rede unseres Presis, wurde die Tafel aufgehoben,. und wir zot-· 
telten los nach Läufelfingen, wo wir noch einen, getreu nach dem. Motto der· 
Schweizer, nahmen. ln Basel angekommen, verzogen sich diverse Leute 
frühzeitig und konnten so am Schlummertrunke nicht mehr teilhaben. Alles 
in allem, es war nass, kalt und schön. Hahü 

Unser 1.-Mai-Ausftug gibt eine «Fahrt ins Blaue»! Damit holten wir, 
dass jeder gespannt sein wird, wohin das Ziel unserer Reise führen wird. 
Kosten pro Person Fr . 20.- inkl. Mittagessen. Reisekasse tritt in Funktion! 
Anmeldungen an Kamerad Karl Klein, Blauensteinerstrasse 8, Basel, 
T el. 341 1 47. Wir erwarten eine zahl reiche Beteiligun g . 

Sektion Bern 
Offizie lle Adresse: Postfach Bern 2 T elephon (J, Kern) Geschäft &1• 37 16, Privat 4 79 72 

oder Telephon (R. Zieg ter) Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Generalversammlung vom 26 . Februar 1954. Unsere Generalver
sammlung wurde dieses Jahr unter dem Vorsitz von Präsident Kern im 
Hote l «Metropole» abgehalten. Es fanden sich 43 Mitglieder ein . 

1. Begrüssung: Präs ident Kern begrüsst d ie anwesenden Mitglieder und. 
erk lärt die Versam mlung als eröffnet. Die vorge legte Traktandenliste wird 
genehmigt. 

2. Protokoll : Das Protokoll der Generalversammlung vom 30. Januar· 
1953 w ird genehmigt. 

3. Rückblick auf das vergangene Jahr: Der Präsident gibt einen Rück
blick über die T ätigkeit und im besonderen über di e im vergangeneo Be
richtsj ahr stattgefundenen Anlässe. Daraufhin werden die Berichte der 
verschiedenen Untergruppen verlesen und genehmigt. Was gerügt wird ,. 
st die nach wie vor mangelnde Beteiligung an den Sendeabenden . 

4. Rechnungsablage: Die Rechnungsabl age der Sektion sowie diejenige, 
der Schießsektion werden von der Versamm lung genehmigt. 

5. Mutationen: Wir haben im vergangeneo Berichtsfahr unser Mitglied 
Johann Zwahlen , Unterseen , durch T od ver loren . Mitgliederbeweg ung :· 
29 Eintr itte, 29 Austritte und 1 T odesfall. 

6. Veteranenehrung: Folgende Mitglieder wurden zu Veteranen ernannt:. 
1. Herr Major Gähl er, Zürich; 2. Kamerad Brogli Max;: 3. Kamerad Jost 
Waller. 

7. Wahlen: Der bisherige Vorstand hat teilweise dem issioniert. Der 
neue Vorsta nd setzt sic h w ie folgt zusammen: Präsident : Holz Ru doll.. 



tÜI>lrigeMitg li eder : Schütz, Frau Wirth, Merz, Ste iner, Zieg ler, Luder, Schwei
:zer, Gantenbein, Grüeble r, Widmer, Frl. Reber, W üth rich . 

Als Rech nungsrevisoren wurden die Kam. Müller und Haslebacher 
-gewählt. 

Zu Delegierten wurden gewählt: Der Präs ident von Amtes wegen, 
ierner Kam. Steiner und Ziegler, Frau Wirth und Kam. Schürch. Das Amt 
des Fähnrichs übernahm wieder Kam. Dürsteler . Als Fah nenwache wurden 

•gewä~lt : Die Kam. Heie rl e, Schaltenbrand, Notz und Beyeler. 
8. Voranschlag und Jahresbeitrag 1954: Di e von der Sektion und der 

Schießsektion gemachten Voransc hl äge wurden genehmigt. Die Jah res
Ibeiträge bleiben unve rändert . 

9. Tätigi<eitsprogramm 1954: Das der Versammlun g vorgelegte T ätig
ikeitsprog ramm für 1954 wurde genehmi gt. 

10. Verschiedenes: Es wurden versc hiedene kl ei ne A nfragen behandelt. 
Kam. Dürsteler stellt u. a. den A ntrag, es se ien mindestens zwe i Mit

•gliederversamm!ungen pro Jahr einzuberufen. Die Versammlung erklärt 
·sich damit einverstanden . Ferner ste llt Kam. W üthrich an d ie Versamm
:lung den Antrag, es sei als we iteres Vorstandsmitglied ein Chef des Ge
selligen zu wählen. Dieser A ntrag wird von der Versammlu ng gutgeheissen. 
D as Amt übernimmt Kam . Otto Wüthri ch. Der scheidende Präs ident, dem 
.an dieser Stelle für seine wertvo ll e Arbeit gedankt se i, dankt dem Vorstand 
für seine Mitarbeit und schliesst die Versammlun g. 

FHD-Gruppe . Stamm der FHD des EVU und der Uem. Trp . jeden 
~etzten Mittwoch im Mon at, ab 1800 Uhr, in der « Münz», Kochergasse 3, 
Bern. 

Sektion Biel 
Of11zlelle Adresse: Frltl WA!chll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheck JVa 3142 

Amateurkurs. Dieses Jahr soll der schon lange besprochene Amateur
.kurs gestartet werden . Das Prog ramm te il t sich in 2 Abschnitte: 1. Prak
tischer Teil : A. Morsen, B. Betriebstec hnik, C . Vorschr iften . Nac h bestan
dener praktischer Prüfung erfol gt der 2. Teil mit Radiotec hnik . Ernsthafte 
Anwärter für diesen Kurs wollen sich bis am 15. April 1954 beim Präsiden
ten melden. Genauer Zeitpunkt für Kursbeginn und Stundenp lan werden 
nach Rücksprache mit den Teilnehmern festgelegt. 

Sendebetrieb. Mit ln krafttreten des neuen Netzplanes ist unsere Sek
i ion nicht mehr .im Gesamtnetz, sondern nur noch auf der Gemeinschafts
we lle anzutreffen . Dafür steht für alle Mitglieder, Junge und Aktive, ein 
Dreiernetz zur Verfügung. Di eses ist jewe ils am Donnerstag ab 2000 Uhr 
:im Betrieb. Standorte: Bunker Jutzhube l, beim Sende leiter Hurni Jaques 
in Studen und bei Kamerad W is ler Hans in A arberg. 

Übung für Morsekursteilnehmer. Am 8. Apr il 1954 findet eine prak
i ische Übung mit Funkgeräten statt als Demonstration für die Jünglinge 
der militärtechnischen Kurse. Wir hoffen, dabei unsere Jungmitgliederliste 
um mehrere Neueintritte zu vermehren . Zur reibungs losen Ab wick lung 
·dieser Übung benötigen wir ein ige Akt ive. W er stellt sich zu r Verfügu ng ? 
'Besammlung für alle Teilnehmer : Donnerstag, den 8. April1954, Tal station 
·der Leubringen-Bahn. 

Bücherverleih. Unsere Bibliothek hat gu ten Anklang gefunden. Zahl 
'l'e iche Interessenten müssen bereits seit längerer Zeit auf die gewünschten 
Bücher warten. Wir möchten deshalb an all e Benützer die dringende Bitte 
richten, die ge liehenen Bücher so rasch als möglich wieder zurückzugeben. 
Fast nacht und Bieler Skimeisterschaften. Diese beiden Veranstal
tungen gehören der Vergangenheit an und haben uns einen vollen Erfolg 
gebracht. Unsere UKW-Verbindungen haben gut gespie lt und das Engage
ment für 1955 ist bereits perfekt. Ae. 

C Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon : 

Cap. H. G. Laederach, 58, Grand Pr6, Geneve ·---
Concours des Troupes genevoises a St-Cergue 27/28 fevrier 1954. 

Douze de nos camarades ont repondu a l'appel lance par le Comite d'orga
nisation . Samedi deja, a 1300 depart pour quelques devoues . A l'arrivee a 
St-Cergue, un ciel bas et gris nous attendai t. La neige menacait et se mit 
effectivement a Iomber en surprenant nos am is qui montaient a Ia cabane 
Rechefort ou ils devaient passer Ia nuit. En cours de reute , des essa is ae 
Iiaisons Iuren! effectues avec nos SE 102. Out ... !out marchait a merve il le! 

Jusque tard dans Ia soiree, on pul treuver nos pionniers reunis soit 
autour d'une bonne fondue, soit autour d'un verre ou a Ia dansei Le lende
main matin , prise de Iiaison a 0800. Apres le Iever des couleu rs et le culte, 
les patrouill es prenaient, SOUS une ver itable Iernpille de neige, le depart. 
Cinq postes de radio etaient repartis autour du circu it de 19 km: La Conriery 
(lancement de grenades), Mt-Roux (contröle) , Rechefort (discipline tac
tique), Basse-Ruche (tir) et Arrivee (cuvette de Ia gare de St-Cergue). 

Bientöt I es temps de passage, I es resultats et I es temps de boni fications 
fuserent su r l'ether . A l 'arrivee, sous une tente ouverte a tous les vents et 

temps, notre vaill ante petite SCF, notait tout ce qui se passait sur les ondes. 
Une Iiaison directe Reservoir (luge de secours Du four-Gai llard)-Arri vee
Permanence t ut etablie a l'aide de Fox et t ransmettait les resultats des dif
fere ntes disciplines et les passages. 

Relevons encore que Ia discipline-radio tut parfaite. Les Iia isons ont 
parfaitement joue, et Ia participation de notre Association s'est bien jus
t ifiee. 

Je remercie ici tous les camarades presents pour leur devouement et 
leur stoic isme, et j'espere qu e l 'annee prochaine notre bel le equipe se trou 
ve ra a nouveau reunie a l 'occasion de cette interessante manifestation. 

m. cab . 
Cotisations. Le Comite rappeile les quelques membres qui n'ont pas 

encore paye leur coti satio n 1954 qu'ils peuvent le fa ire d'ici au 10 avri l 
prochain, sinon il s recevront un remb oursement. A lors n'est- ce pas vous 
faites un effort, le secretaire vous en sera tres reconnaissant .. . 

Sektion Lenzburg ~ 
Off izie lle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 113-4, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 491 4 

Geschätzte Kameraden! Jeden Mittwochabend, von 2000 bi s 2200 Uhr, 
traini eren wir im Übungslokal der EVU-Sekti on Lenzburg . 

W ir alle haben das Morsetraining nötig und gehen mindestens zweimal 
pro Monat ins Morselokal zum Gehörab lesen, Tasterspiel, Sende- und 
Stationsdienst . Auch die Kameradschaftspfl ege kom mt dabei nic ht zu 
kurz , was beim Funker eine wichtige Rolle spielt. 

Unsere funktechnischen Einri chtu ngen im Kellergeschoss des Berufs
schulhauses Lenzburg stehen jedem Fu nker zur Verfüg ung, ob Mitglied des 
EVU oder nicht. 

Gegenwärtig steht uns folgendes Materi al zur Verfügung: 1 automa
tische Morse-Ausrüstung für Gehörab lesen; 2 Röhrensummer-Netze für 
Gehörab lesen und Tasterspi el ; 2 Tl - Funkstationen mit Netzanschluss ; 
1 K-Gerät (Ki einfunkgerät); 1 ameri Kan ische Funkstation u. a. m. 

Lieber Funkerkam erad, entsprechen Deine Morsekenntnisse den not
wendigen Anford erungen für den nächsten WK ?? Also treffen wir uns im 
Morse- oder Sende lokal für Aktivfunker, jeweils Mittwochabend um 2000 Uhr. 
Eingang zum Morselokal : Hofseite, bei der Gittertüre. 

Der Verkeh rsl ei ter Fu nk : Karl Stadler 

Kasse. Wir erlauben uns, Sie höflich darauf aufmerksam zu mac hen, 
dass die Jahresbeiträge pro 1954 w iederum zur Zahlung fällig sind. Laut 
Besch luss der Genera lve rsammlung vom 23 . Januar 1954 wurden solche 
auf der gleichen Hö he belassen wie in den Vorjahren . Diese betragen: 
Fr. 8.- für Aktiv- und Passivmitg li eder, Fr . 4.50 für Jungmitg lieder . Dürfen 
wi r Sie bitten, Ihren Beitrag bis zum 15. Mai 1954 mittels Einzahlungsschein 
auf unser Postc heckkon to VI 4914 zu überweisen ? Bis zu diesem Datum 
nicht eingegangene Beiträge werden nachher ohne weitere Mahnung per 
Nac hn ahme erhob en, zuzüglich Portospesen. Mit Ihrer baldigen Zah lung 
erweisen Sie uns einen grossen Dienst, wofür wir Ihnen im voraus bestens 
danken. 

Der Kass ier : Herm ann Meyer 

L Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, luzern 

Telephon Prfvat 2 71 31. 

Am 21. Februar, anläss llch des Skilaufs der 8. Division, war unsere 
Sektion wieder in Engelberg. Diese Veranstaltung ist schon fast Tradition 
geworden und erfreut sich allgemeiner Beli ebtheit. Abgesehen von einem 
kleinen Zwischenfa ll , verlief alles nach Programm. Nur eben, als wir unser 
Kantonnement beziehen wollten, war es von and ern Truppen geschnappt 
worden. Der QM musste uns dann eben ein'.Neues zuweisen, und so war 
mit einigem Murren die Sache wieder im Blei. 

Die Verbindungen klappten vorzüglich. Auf der Strecke und auf den 
festen Posten waren SE 101 verteilt, d ie in zwe i ve rschi edenen Netzen arbei
teten. Schiessplatz-Zie l und Ziei-Rechnungsbü ro waren mit Draht ver
bunden. Die Zentrale war beim Ziel untergebracht und bestand aus 4 VK
Kästli . Die Telephondi rektion Lu zern hatte uns in freundlicher Weise wie-
der zwei Schl aufen zur Verfüg un g gestellt. · 

Inzwischen haben auch die Prüfung en lür den Tg.-Kurs in Luzern statt
gefunden . Von 9 Prüfungspfli chtigen sind deren 8 an der Prüfun g ersc hie
nen und haben alle die Prüfung bestanden. 

Am 16. Mai wird unsere Sektion mit der Sekt ion Zug eine Felddienst
übung du rchführen. Wir bitten alle Kameraden, sich dieses Datum zu mer
ken und an dieser Felddienstübung teilzunehmen. 

Im weitern bitten wi r all e Kameraden, der Werbu ng und spez iell der 
Jungmitg liederwerbung grösste Aufmerksamkeit zu widmen . Die Jung
mitg lieder von heute werden in ein paar Jahren die A kt ivmitglieder unserer 
Sektion sein und den Geist, den wir ihnen pflanzen, au f spätere Generatio
nen übertrag en. 
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Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Sektion Mittelrheintal 
Olflzlelle Adresse: Othmar Hutter, Rest . (<Adlerll, Kriessero (SG) 

Telephon 1 55 54 

Gleich mit Frühlingsanfang beginnt mit neuem Elan unsere aktive Mit
arbe it in der Sektion. Schon seit Mitte März arbeiten wir intensiv im TLD
und TZ 43-Kurs. Der Besuc h der Aktiven lässt zwar etwas zu wünschen 
übrig. 

Wichtige Daten . 3./4. April 1954: Erste FD-Übung, wir erwarten lük
kenlosen Aufmarsch aller Aktiven und Jun gmitg li eder. Laut Weisung des 
Übungsleiters sind hohe Marschschuhe unerläss lich (dank seiner Erfah
rung Gäbr is-Fiedernrank). Spezielle Einl adungen für die Übung werden 
euch noch zugestellt. 

24. April 1954, 1930 Uhr, Hotel « Post», Heerbrugg : Öffentlicher Film
abend über Militärwettkämpfe, Organisation, militärische Ausbildung und 
Veranstaltungen , spezie ll der Übermittlungstruppen . Die Veranstaltung 
verspricht seh r interessant zu werden. Nicht nur Mitglieder und ihre Ange
hörigen , sondern alle Interessenten sind herzlich willkommen. Eintritt frei 
(Tellersammlung). -Ha-

I Sektion St. Gallen UOV 
L___:izielle Adresse: Wm. Will! Pfund, Falkensteinstrasse 9, St. Gallen 

Sektionssender. Der Besuch unserer Sendeabende lässt leider immer 
noch zu wünschen übrig. Es sind immer die gleichen 5-6 Kameraden, die 
sich im Funklokal in St. Fiden einfinden. Wir bitten alle unsere Mitglieder, 
speziell diejenigen, die dieses Jahr wiederum 3 Woch en WK abso lvieren 
müssen, wenigstens einmal pro Monat die Trainingsmöglichkeiten am Sek
tionssender auszunützen . Wir würden uns freuen, einmal alle jüngeren 
Mitglieder unserer Sektion persönlich kennenzulernen. 

Wir beabs ichtigen, in nächster Zeit eine Felddienstübung zu starten . 
Weitere Mitteilungen hierüber werden rechtz eitig im «Pionier>> bekannt
gegeben. Der Vorstand 

Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
Offizielle Adresse: Fw. J. MUntener, Kürschnen, Helllgkreuz-Mel s 

Telephon (085) 8 08 17 Postcheckkonto X 5882, 

Aktivfunkerkurs Sargans. Im April findet kein Akti vfunk erkurs statt. 
Wiederaufnahme im Mai . 

Obermittfungsdienste. Über die Übermittlungsd ienste vom 11. Fe
bruar 1954 in Klosters und Flums sowie vom 20./21. März 1954 am Patrouil
lenwettkampf Geb. Brig.12 in Flims folgt in der Mainummer ein diesbezüg
licher Kurzbericht. Am 4. April1954 folgt noch ein sechster Übermittlungs
dienst am Frühlingsren nen in Triesenberg, womit dann die winterlichen 
Funkübermittlungen vorüber' sein dürften . 

Urabstimmung . Ca. 95% aller eingegangenen Stimmen haben sich 
für eine Lostrennung ausgesprochen. Der Vorstand wird demzufolge die 
hiefür nötigen Arbeiten in Angriff nehmen. 

L Sektion Schaffhausen 
lllzletle Adresse: W ern er Jäckle , Krebsbachstr. 177 , Schaffhausen 

Telephon Geschäft (053) 5 32 29, Postchec k VIII a 1661 

Felddienstübung. Am 10. April 1954 führen w ir eine Felddienstübung 
im Raume Schaffh ausen- Merishausen- Bargen durch. Besammlung der 
Tei ln ehmer: 1345 Uhr in der Funkbude Schaffhausen , Orientierung über 
die Übung sanl age, Abfahrtper Velo, Töff und Auto. T enue: Zivil. Die Aus
senstation Bargen wird verlad en. Ende der Übung ca . 1800 Uhr . Anschlies
send Übungsbesprechung und gemeinsamer Imbi ss in Bargen . Die Mann
sch aft der Station Schaffh ausen w ird am Schlu ss der Übun g ebenfal ls 
nac h Bargen beförd ert. - Wir hoffen gerne, dass sich eine gro sse Zahl 
unserer Mitgli eder zu d ieser Übung einf in det. W er im Besitze ei ner Grenz
karte oder eines Passes ist, soll diese Dokum en te si cherheitsha lber mit
nehmen. 

Send eabende. Nach wie vor jed en Mittwoch , 2000-2200 Uhr . Unsere 
Gegenstation e n sin d B C! Iac h uncl Luze rn . 
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Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetll, Elsternweg 2, SteHisburg bei Thun 

T elephon Geschäft (033) 2 33 46, Postehack 11111334 

Bericht über die Hauptversammlung vom 20. Februar 1954. Im 
Hotel «Falken>> in Thun fanden sich zur Hauptversammlung unsere Mitglie
der ein. 

Die statutarischen Traktanden wurden in Eile erledigt. Das Protokoll , 
der Jahresbericht und die Jahresrechnung wurden einstimmig genehmigt.. 
Auf Antrag des Vorstandes wurden die Mitgliederbelträge auf gleicher 
Höhe belassen : Aktive und Passive Fr . 8.-, Jungmitglieder Fr. 4.50. Das 
Wahlgeschäft konnte verhä ltnismässig rasch erledigt werden, stellten sich 
doch alle Funktionäre mit Ausnahme vom Verkehrsleiter Funk und Ver
kehrsleiter Telegraph für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Als neuer Ver
kehrsleiter Funk wurde gewäh lt Kpl. Stemmer Meinrad, und das Amt des 
Verkehrsleiters Telegraph übernahm der Sekretär, Gfr. Hans Baumgartner. 
Der Vorstand setzt sich somit wie folgt zusammen: Präsident und Übungs
leiter: Adj . Uof. Wetli Waller, Vizepräsident und Kassier: Fk. Hagnauer 
Gustav, Sekretär und Verkehrsleiter Telegraph: Gfr. Baumgartner Hans, 
Protokoll: Gfr. Eleonora Haslebacher, Verkehrsleiter Funk : Kpl. Stemmer 
Meinrad , Beisitze r: Tf. Dummermuth Ernst, Gfr. Berger Waller.- Als Ob
mann der Ortsgruppe Interlaken stellte sich bis zum Wegzug nach Zürich 
uns noch zur Verfügung Hr. Oblt. de Maddalena Karl, nachher wird Kpl. 
Lanz Gottfried dieses Amt wieder übernehmen.- Die Hauptversammlung 
beauftragte den Vorstand, im Jahre 1954 wenn möglich wieder drei Feld
dienstübungen durchzuführen und sich auch den andern militärischen Ver
bänden für Übermittlungsdienste zur Verfügung zu stellen. Der Sektions
präsident orientierte die Hauptversammlung über die bereits getroffenen 
Vorbereitungen für einen Tag der Uem. Trp . Nach rege benützter Diskus
sion wurde beschlossen, die Delegierten zu ermächtigen, an der DV in 
Altdorf für die Durchführung eines Tages der Uem. Trp. zu stimmen. 

Für die 10jähr ige Sektionszugehörigkeit wurde mit dem hübschen Krug 
ausgezeichnet: Wm . Schmutz Waller, z. Z. in Wetzikon (Zeh.). Di e Fleiss
karte konnte an 13 Mitglieder abgegeben werd en. Der Funkerkursleiter 
Wm . Horath Albert stand auf der Bewertungsliste an erster Stelle. Dank 
seinem Einsatz konnten der Sektion wiederum eine schöne Anzahl Jung-· 
mitgliederzugeführt werden.- Der Höhepunkt des Abends bildete die Er
nennung unseres Sekretärs Hans Baumgartner zum Ehrenmitglied der 
Sektion Thun . Es wurde ihm eine Altsilberplakette mit Widmung überreicht 
und gleichzeitig gewünscht, dass er der Sektion noch viele Jahre als Vor
standsmitglied beistehen möge. - Auf Antrag von Wm. Horath Albert 
beschloss die Sektion, in Zukunft und bis auf weiteres die Vorstandsmit
gli eder von der Beitragspflicht zu befreien. - Der Obmann der Ortsgruppe 
Grosshöchstetten-Konolfing en wurde beauftragt zu prüfen, ob die Belas
sung der TL in Schlosswil weiterhin gerechtfertigt sei , oder ob diese zu
rückgezogen werden so llte. - Nach Schluss der Hauptversammlun g blie
ben noch einige Stunden zum gemütlichen Beisammensein. wt-

Bericht über das Inferno-Rennen in Mürren, 21 . Februar 1954. 
Das vom Verkehrsverein Mürren organisierte «lnferno-Skirennen>> wurde 
bei denkbar günstigen Schnee- und W etterverhältnissen ausgetragen . -
Der Sektionspräs ident hat zusammen mit 3 Mitgliedern den Übermittlungs
di enst übernommen. Nach kurzer Nachtruhe (wegen der Hauptversamm
lung) begaben sich die 4 Funktionäre mit dem ersten Zug nach Mürren , 
und schon kurz nach 0900 Uhr stieg Kamerad Fritz Nydegger mit dem SE 101 
im Rucksack durch das Kanonenrohr zum Schilthorn auf . Die Rennstrecke 
mit Start auf dem Schilthorn und Ziel in Lauterbrunnen führte über eine 
Distanz von ca. 14 km und hatte eine Höhendifferenz von ca. 2000 m. Un sere 
Funkposten wurden beim Start, auf dem Allmendhubel, auf Grütschalp 
und beim Ziel in Lauterbrunnen eingerichtet. Auf Allmendhubel war eine 
Lautsprecheranl age aufgestellt, und hier wurden auch alle Meldungen von 
den erwähnten Posten gesammelt und zur Durchgabe am Lautsprecher 
verwendet. Di e Start- und Zielmeldungen kamen in rasc her Folge, so dass 
das Publikum (d arunter Feldmarschall Montgomery, Gesandte und Bot
schafter von Frankreich, Engl and, Belgien , Italien , USA) laufend über den 
Stand des Rennens orientiert waren .. - Die Verbindungen waren während 
der ganzen Dauer der Veranstaltung sehr gut, und die uns zur Verfüg ung 
gestellten SE 101 haben sich ausgeze ichnet bewährt. - Auf Grund der 
flotten Arbeit wurden wir bereits für das Kandah ar-Rennen 1955 proviso
risch verpf lic htet. 

Jahresbeitrag. Der Kassier teilt mit, dass bereits der grösste Teil der 
Jahresbeiträge einbezah lt worden ist. Der Vorstand dankt allen Mitgliedern 
bestens, die den Verpflichtungen bereits nachgekomm en sind, und er hofft , 
dass bis zu den Sommerferien all e Beiträge rest los bezahlt werden. 

Sektionssender. Jeden Mittwoch , 2000 Uhr, in der Schadau. - Jetzt 
im Frühling wird es w ieder schön, Besuch des Sektionssenders, verbunden 
mit Abendspazierg ang in den Sch adaupark. wt 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 
't·~ ,'i--;..t;? • 



Condensateurs ceramique miniatures 
Types a grande capacite 

Types a faible coefficient de 
temperature. 

Kleine keramische Kondensatoren 
Typen mit grosser Kapazität 

Typen mit kleinem Temperatur
Koeffizienten . 

LECLANCHE S. A. YVERDON 
DEPARTEMENT CONDENSATEURS 
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

Übermittlungssektion des UOV Uri ~ 
Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt. Altdorf 

Postcheck Vll1968 (UOV) 

Generalversammlung. Am Donnerstag, 11. Februar 1954, fand im 
Hotel «Teil» unsere ordentliche Generalversammlung statt, zu der sich 
13 Mitglieder einfanden . Trotz der ominösen Zahl wurden die Traktanden 
in üblicher W eise abgewickelt. 

Felddienstübung. Am 13./14. März 1954 führten wir im Raume Haldi
Oberfe ld unsere erste diejährige Felddienstübung durch. Zum Einsatz ge
langten unsere privaten Funkstationen. Trotz starkem Föhn Iiessen wir 
uns nicht entmutigen, und so wurde auch diese Übung zu einem guten 
Erfolg. Die Beteiligung verzeichnete mit 10 Aktiven und 5 Jungfunkern 
ebenfalls einen befriedigenden Erfolg . Bi. 

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

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse 

Militärtechnische Vorbildung : Die Morsekurse der militärtechnischen 
Vorbildung 1953/54 wurden am 30. März 1954 mit der Leistungsprüfung 
abgeschlossen. Die Kursteilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Kenntnisse 
bis zum Wiederbeginn des Kurses 1954/55 im ausserdienstlichen Morse
kurs (siehe unten) zu festigen und an der Sammelschiene bei den Sende
übungen zu erweitern. 

Ausserdienstliche Ausbildung: Der Morsekurs für die Aktiven findet 
statt: je Mittwochabend, ab 1900 Uhr, im Sendelokal der Sektion in Ober
uzwil. Die Aktivmitglieder unserer Sektion machen es sich zur Pflicht, im 
Monat wenigstens einmal den Morsekurs zu besuchen. Das Morsetraining 
in den Ortsgruppen «Fiawil» und «Lichtensteig» beschränkt sich auf die 
Sendeüb ungen . 

Sendeübungen. Die Sek1ionssender HBM 31/J3T (Uzwil) - HBM 31/ 
W7A (Fiawil) und HBM 31/P4R (Lichtensteig) arbe iten je Mittwoch abend, 
ab 2000 Uhr, nach Gesamtnetzp lan. Die Send elokale sind: 

Uzwi l: Flawilerstrasse, Oberuzwil 
Flawil: Turnhalle obern Grund, 1. Stock, Fl awil 
Lichtensteig: Kam. Kopp Robert, Burghald e, Lichtensteig 

Die Sendeleiter unserer drei Sektionssender erwarten nun einen fleis
sigen Besuch der Sendeübungen , wobei auch hier jedes Aktivmitglied 
wenigstens ein mal im Monat erscheinen möge. Gleic hzeitig lasse man 
sich schon jetzt Punkte für die neue Aktivitätswertung pro 1954 gernäss 
HV-Besc hluss gutschreiben. 

Gemeinschaftswelle jeden Dienstagabend nach Voranmeldung beim 
betreffenden Sendeleiter. 

Tätigkeit im April. Monatshock: Mittwoch, den 7. April1954, im Stamm
lokal <<Zur Linde», Oberuzwil, im Anschluss an eine verkürzte Sendeübung , 
ab 2100 Uhr . Wir erwarten wieder einmal eine volle Runde an unserem 
Sta'mmtisch. 

Sendeübungen: Je Mittwoch, ab 2000 Uhr, mit den drei Sektionssendern. 
FD-Übung: Die erste FD-Übung pro 1954 find et voraussichtlich Ende 

April statt. Spezielle Einladungen erfolgen auf dem Zirkularwege. 

Administratives. Mitgliederbeiträge 1954 waren aTn 1. April 1954 zur 
Zahlung fällig. Wer noch nicht einbezahlt hat, hol e dies sofort nach. Bis 
am 30. April nicht eingegangene Beiträge werden per Nachnahme erhoben. 

Grad- , Einteilungs- und Adressänderungen sofort per Postkarte melden 
an: Kam. Rüegg Max, Rosenberg, Wil. 

Persönliche Mitgliederwerbung nicht vergessen! -RA-

Section Vaudoise 
Adresse offl cle lle: Ren6 Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

TAillphone prlv6 26 50 11. Campte da chGQues 1111718 

Chant du cygne du Champ-de-I'Air. Dans !es dern iers jours de mars, 
notre loca l, qu i doit et re Ii vre a Ia pioche des demolisseurs tres proc haine
men t, a donc du eire aban do nne. Le materie l a ete entrepose en di fferents 
endroits puisque nous n'avon s pas encore trouve de local , malgre !es 
nombreuses dem arch es faites par Je comi te. II sembl e mem e que du cote 
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du departement militaire, il n'y ri en a faire. Chacun est conv ie, in stammen!, 
aregarder autour de soi et a COIJaborer a cette rech erc he; 3 X 4 m suffiraient. 

Emissions des lundi et vendredi et entrainement hors-service. De 
ce fait cette activite est suspendue jusqu'a nouvel avis. 

Groupe des juniors. En revanche l'activite de ce groupe va reprendre 
incessamment; une premiere reunion, a laquelle chacun est prie d'assister, 
aura lieu le jeudi 8 avril, au local habituel , cafe de I'<<Ancienne Douane», 
a 20 h. 

Seance de comite. La prochaine seance est fixee au vendredi 9 avril, 
a 2030, egalement au local habituel; comme pour l'avis ci-dessus, celui-ci 
tient lieu de convocation. 

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

Telephon Geschäft Zug 4 25 25, Privat 4 17 14. Postcheck VIII 39185 

Hauptversammlung. An lässlich der Hauptversammlung vom 8. Fe
bruar im Restaurant << Stadthof>> wurde der Vorstand bis auf ein Mitglied, 
das in die Sektion Solothurn übergetreten ist, wieder bestätigt und ent
sprechend ergänzt. Die Chargen wurden an der ersten Vorstandssitzung 
vom 4. März wie folgt verteilt: 

Obmann: Hptm. Kopp Fritz, Kdt. Fk. Kp. 8, Dammstr. 

Sekretär 1: Kpl. Stürzinger Oskar, Tg. Kp. 6, Fadenstr . 12 

Sekretär II: Germann Friedr. , Lauriedhofweg 20 

Mutationskontrolle: id. 
Pi-Kon tr. : id. 
V.-Leiter Fk.: Wm. Burri Anton , Fk .Kp. 8, Neuhofstr. , Cham 

V.-Leiter Tg.: Kpl. Stürzinger Oskar, Tg . Kp. 6, Fadenstr .1 2 

Kassier: Wm. Kistler Adolf, Fl. Kp. 16, lndustriestr. 46 

Sendeleiter: Gfr. Stucki Arnold , Fk. Kp. 22, Fadenstr. 20 

Telephon 
p 

G 4 25 25 
p 4 14 65 
G 4 36 32 
p 

G 

p 6 13 24 
G 4 25 25 
p 4 14 65 
G 4 36 32 
p 4 10 91 
G 4 25 25 
p 4 26 32 
G 4 25 25 

Mai.-Verw.: Sdt. Queloz Charles, Mal. Kp . 123., Bärenweg 9, Baar P 
G 4 36 32 

Jahresbeitrag . An der Hauptversamm lung wu rd e der Jahresbeitrag 
wie folgtfestgelegt: Aktive: Fr. 7.-; Passive: Fr. 4.-; Jun gmitg lieder Fr. 4.-. 
Wie letztes Jahr, werden wiederum Einzahlungsscheine in den nächsten 
Tagen zum Versand gelangen. Kameraden, die bis End e April ihren Betrag 
nicht auf Postcheckkonto VIII 39185 einzahlen, werden eine entsprechende 
Nachn ahme erhalten. 

Felddienstübung. Es wurde an der Hauptversammlung beschlossen, 
im Frühjahr eine Felddien stübung möglichst in Zi vi l durchzuführen, und 
die Sektion Luzern schlug vor, diese zusammen durchzuführen. Der T er
min dieser Felddienstübung wird auf die Zeit April / Mai festgel egt werden. 
Näheres wird spä.ter genau bekanntgegeben. 

Sektionssender. Nach wie vor jeden Mittwochabend im Restaurant 
<<Pilatus», wo auch der wöchentliche Stamm stattfindet. OSt. 

Verbindungsaufnahme möglich! und zwar jeden Mittwoch, ab ca. 
2000 Uhr, im Hotel «Pi Iatus>> am Stammtisch der Übermittl ungssektion . 
Alle Kameraden sind dort immer gern gesehen! 

Mutationen. Solche sind zu melden an unseren Obmann oder direkt 
an Kam. Germann Friedrich, Postfach Zug 2. 

Unser Mitgliederverzeichnis erfährt nächstens eine Erneuerung. 
Wir bitten alle Kameraden, unseren Fragebogen, we lch er in nächster Zeit 
zugeste llt wird, umgehend auszufüllen und an die angegebene Adresse 
zurückzusenden. FG 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrich 48 

Telephon 0. Köppe!, Pri vat 52 2740. Postcheck Vlll16015 

Bericht vom Skitag in Sattel des Rgt. 27. Dieser, zur Tradition ge
wordene Skitag, wurde auch dieses Jahr mit unserer Hilfe reibungs los 
durchgeführt. Die Strecke wurde ganz neu angelegt, so dass sich nur dre i 
Verbindungen als notwend ig erwiesen . Die erste, bisher immer vermisste 
Verbindung wurde vom Start in s Auswertebüro erste l_lt. Dadurch waren 
die Organisatoren stets auf dem Laufenden über Änderungen und Aus
fälle. Di e zwe ite Funkstat ion wurde be im Wendepunkt eingesetzt. Sie diente 
der Durchgabe all er Patr.-Nummern sowie dem Sanitätsd ienst, we lcher 
jedoch nie ernsthaft einzug reifen hatte. Die grösste Aufgabe musste w ie· 
derum auf dem Schiessplatz bewält igt werden , wo fün f Kameraden ein
qesetzt wurd en . Di e Schiesskarten wurden durch un s mit der Patr. -Nummer 



OSKAR WOERTZ BASEL DJ 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

11111111111111111 - ----------

Gesucht nac h Bern 

Schwachstrom
Apparatemonteure 

p 59 y 

für Prüf- und Montagearbeiten an automati
schen T elephonzen tral en und Hochfrequenz
geräten . Offerten sind zu richten an: 

Persona lbüro B 

Hasle~ern Schwarztorstr. 50 

---------.. WERKE fÜR TeLEPHO/'IIE UNO PAA ZISIONSMECHANIK .. - -11111111111111111 

~ .........__, 
ALBISWERK 
Zl:IRICH A.G. 

Wir suchen für unsere Entwicklungs

abteilung je ei nen 

Fern melde-1 n gen ieu r 

oder -Techniker 

für die Bearbeitung von Neu-Entwick

lungen auf dem Trägerfrequenz- und 

Mi I itä rnac h richten-Gebiet 

(letzterer wenn möglich Offizier der 

Ü bermittlungstruppen). 

\ 

MANSCHETTENKNÖPFE 
mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans, Kaserne Frauenfeld 

Bausatz für drehbare Ferritantenn e mit Verstärker-Stufe Fr . 27 . 
Zweitlautsprecher, 3 W ., braunes Holzgehäuse . . . . . Fr . 29 .. -
0rchesterlautsprech., perm. dyn. 8 W /65-.13000 Hz. , 0 26 cm Fr . 39.50 
Lautsprech er, perm. dyn. 2,5 W ., 0 175 mm . . . . . . . Fr . 8.60 
Trafos, Pr. 220V, Sek. 0,4/1,2/1,8/7/9/12/14 V, 1,5 Amp. . . Fr. 7.60 
UKW- Flachkabel, 50 m Rolle, 300 !1 . . . . . . . . . . . Fr. 21.20 
Bananenstecker, div. Farben (berührungssicher), 50 Stck . Fr . 6.50 
Empfänger Saba, Loewe·Opta, Graetz, Plattenspieler, Tonband
geräte, Ersatzröhren usw . zu günstigsten Preisen auf Anfrage . 

Versand radiotechnischer Armaturen und Neuheiten, Kreuzlingen 1, Postfach 7 

·----------------------· 
Gesucht 

HF-INGENIEUR 

mit Diplom ETH und einigen Jahren Praxis 

auf dem Gebiet der Hochfrequenz, für 

Entwicklungsaufgaben an HF-Geräten. 

Funker-Offizier der Schweizer Armee be-

vorzugt. Aufstiegsmöglichkeiten . 

Ausführliche Zuschriften mit Saläransprü

chen erbeten unter Chiffre S 9640 Y an 

Publicitas Zürich. 
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versehen, dem Schiessoff izie r zur Eintragung der getroffenen Ziele gege
ben , um dann d~ rch uns wieder die Aus laufzeit ein tragen zu lassen. Die 
A uswertung der Resu ltate erfo lgte eben fall s an Ort und Stelle, und der 
Funk übermittelte einerseits die Resu ltate, andersei t s die Ei n- und Aus
laufzeiten sowie eventue lle Neutralisationszeiten. D ie zur Verfügung 
stehenden Geräte SE 101 eigneten sich ausgezeichnet fü r alle Verbindun
gen. D ie A uswertung am Ziel verliess sich wiederum 100% auf den Funk, 
so dass die fertige Rang l iste eine Vierte lstunde nach Eintreffen der letzten 
Patrouil le erstell t war. Die Rückfahrt wurde w ie üblich um 1700 Uhr ange
t re ten, so dass nach Depon ierung der Geräte in der Kaserne noch genü
gend Zeit blieb, um im «Ci ipper» noch einige Zeit gemüt l ic h be isamme n 
zu sitzen. 

Erfüllen der Sch iesspf licht. (A chtung Schützen, aufbewahren!) Von 
der Unteroff iziersgesell schaft aller W affen Zü ri ch werden w ir wiederum 
in ve rdankenswerter W eise eingeladen, bei ihnen die Sch iesspflicht 1954 
zu erfüllen. Kameraden, verdankt diese Einlad ung durch rege T eilnahme. 
Der Mitgliederausweis mit der Quittungsmarke 1954 ist unaufgefordert vor
zuweisen, damit Sie in den Genuss des reduzierten Betrages von Fr. 3.50 
kommen. Wartet bitte nicht bis in den August hinein, sondern benützet 
die ersten Schiesstage. Nicht in der Stadt Züri ch woh nende Schützen ha
ben ein entsprechendes Gesuch an die Kantonale Militärdirekt ion zu rich
ten und die entsprec hende Bewi lligung mitzubringen . Die Mitnahme des 
Schiess- und D ienstbüchleins ist uner läss lich! A ll e Übungen f inden auf 
dem Schiessp latz A lbisgüt li nach folgendem Schiessplan statt: 

Schiesszeiten: 

Samstag: 1400-1830 Uhr 
Sonntag: 0700-11 30 Uhr 

Standblattausgabe: 

bis 1730 Uhr 
bis 1100 Uhr 

D iese Zeiten müssen unbed ingt eingehalten werden! 

B eding ungsschi essen 
Sonntag vo rmitlag 4. April Stand 300 
Sonntag vo rmitlag 9. Mai Stand 300 
Samstag nachmitlag 29. Mai Feld 300 
Samstag nachmitlag 12. J un i Feld 300 
Sonntag vo rmitlag 13. Jun i Feld 300 
Samstag nachmitlag 19. Jun i Fe ld 300 
Sonntag vorm itlag 4. Juli Feld 300 
Samstag nachmitlag 17. Juli Feld 300 
Sonntag vo rmitlag 18. Jul i Feld 300 
Sonntag vormitlag 25. Ju li Fe ld 300 
Samstag nac hmitlag 31. Juli Fe ld 300 
Sonntag vormitlag 8. August Feld 300 
Samstag nachmitlag 21. August Feld 300 
Sonntag vormitlag 22. August Stand 300 

und 50 m 
und 50 m 
und 50 m 
m 
m 
m 
m 
und 50 m 
und 50 m 
m 
m 
und 50 m 
und 50 m 
und 50 m 

Stamm. Diesmal dürfte die Zeit reichen, dass alle Leser des «Pioniers» 
von der Verlegung unseres Stamm lokals orientiert werden. Wir haben 
uns im Restaurant «Ci ipper», Ecke Lager- Kasernenstrasse bere its , gut 
einge lebt und freuen uns, auch Sie einma l dort begrüssen zu dürfen. Treff
punkt jeden ersten Di enstag im Monat, ab 2000 Uhr. Kp . 

J ungmit glieder. Den Einführungsvortrag vom 31. Januar besuchten 
ca. 30 Jungmitglied er und Morsekurstei lnehmer. Damit wurde das Früh
li ngs- und Sommerprogramm eröffnet. 

A ls erste Übung d ieses Jahres wurde am 13. März eine Detektivübung 
gestartet. Sie verlief zur all gemeinen Zufriedenh eit sowohl der Teilnehmer 
als auch der Übungs leitung. Der ausgesetzte Siegerpreis wurde von Hans 
Ri ederund W erner Hochu l i gewonnen. 

Die nächste Übung ist vorgesehen auf den 24. Apri l, eine Verbindungs
übung mit TL für Fortgesc hrittene und K-Gerät en für Anfänger . Die An
meldungen für diese Übung so llten vor Ostern beim Obmann für Jungmit
glieder, Erich Spiess, Hald enstrasse 144, Zürich 55, se in. 

Jungfunker, kommt und benützt die Gelegenheit, praktisch zu arbeiten! 
Das Morsen allein macht nicht den Funker. 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 

Untersekt ion Thalwil 
• T elephon =l Offizie lle Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwil 

S tamm . W ir treffen uns am 12 . Apri l 1954, um 2015 Uhr, am runden 
Ti sc h im Hotel «T halwi lerhof>> (Restaurant << Bahnhof>>) in T halwi l. 

HBM-2. Jeden Mittwoch wird in unserem Funkloka l (Vi lla << Sonnegg>>, 
1. Stock, beim Gemeindehaus T haiwi ll von 2000-2200 Uhr intensiv ge
arbeitet. D urchschnittlich werden an jedem Abend 10 bis 15 Telegramme 
aufgenommen und spedie~t. Wir bieten jedem Mitg lied die Gelegenheit, 
an den Geräten zu arbeiten. 

Jahresprog ram m. ln den letzten T agen wurde von der Sektion Zürich 
das Jahresprogramm versandt. Leider hat sich ein kleiner Druckfeh ler ein
geschlichen bei der Untersektion T halwil. Die ric htige Telephonnummer 
des Obmannes der Untersektion T halwil lautet 92 25 24. Dürfen wir euch 
bitten, d ie Nummer abzuändern? 

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

Telephon Gasehaft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VII I 30055 

Generalversam mlung 4. März 1954. Über 30 Mitg lieder bekundeten 
mit ihrem Erscheinen das Interesse für die Geschäfte der ordentlichen 
Generalversamm lung. Zur grossen Freude der Anwesenden konnte der 
Präsident, J. Halfter, den Zentralsekretär E. Eg li und Redaktor A . Häuser
mann als Vertreter des Zentra lvorstandes begrüssen. 

ln rascher Fo lge wurden d ie T raktanden: Mutationen, Jahresberichte, 
Kassabericht und die Wah len er ledigt. Der Jah resbeitrag wird mit Fr. 8.
für Akt iv-, Fr. 7.- f ür Pass iv- und Fr. 4.50 für Jungmitglied er auf der glei
chen Höhe be lassen wie letztes Jahr. Eine äusserst rege D iskuss ion löste 
das T raktandum <<Tag der Übermitt lungstruppen >> aus. Beinahe einmüt ig 
wird die Initiative des ZV, eine eigene Veransta ltung durchzuführen, be
grüsst. Der Besch luss des Vorstandes, die Sektion sol le den Versuch 
unternehmen, selber diesen Wettkampftag auf dem Waffenp latz Dübendorf 
durchzufüh ren, wird ausgiebig besprochen und sch lussend l ich einstimm ig 
genehm igt. Nachdem noch kurz das Arbeitsprogramm bekanntgegeben 
wurde, konnte der erste Te il der Versa mm lung um 2245 Uhr geschlossen 
werden. 

Im nachfolgenden zweiten Teil erläuterte Herr Adj . W. Kunz aus Dü
bendorf in seinem sehr aufsch lussreichen Vortrag mit Lichtbildern und 
Modellen die wachsende Bedeutung der Kenntnis der optimalen Wellen
ausbreitung (MUF). Trot z der vorgerückten Stund e wurden als Absch luss 
die beiden Tonfilme <<Wunder der Wellen>> mit den instruktiven Trickzeich
nungen und <<Kristalle», der uns die vielfä ltigen Wunder der Natur offen
barte, mit grossem Interesse aufgenommen. 

Jahresbeitrag. Der Kassier ist freudig überrascht über den regen Ein
gang der Jahresbeiträge und dankt für die prompte Erledigung. Er hofft , 
dass bis Ende April alle Mitgliederbeiträg e einbezahlt sind und ihm damit 
viele un liebsame Umtriebe erspart werd en. 

Wissen Sie 
dass Sie den « Pionier » nur dann regelmässig erhalten werden, 
wenn Ihre Adresse stimmt? Denken Si e vor dem Wohnungs
wechsel daran, uns zu benachrichtigen. Beso nders dankbar sind 
w ir Ihnen, wenn Sie uns neben der alten und der neuen Adresse 
auc h mitteilen, welcher Sektion des EVU Sie ange hören . Adress
änderungen sind an die Redaktion des « Pionier», Postfach 113, 
Zürich 47, zu richten. 
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RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIC-ANGEBOT » 

Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Teiephon, 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

UKW - EINBAUGERÄTE 

Philips UKW II , UKW-Vorstufen-Einba\Jgerät 
Empfindlichkei t 50 Micro V, Röhren EF 42 und 
EF 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preis Fr . 38 .1 5 
CTR-Piccolo Klelnst-Einbausuper, 8 Kreise, 
hohe Empfindlich ke it und Rauscharmut, Röh-
ren EC 92, EF 94 und EBF 80 . . . . . . . . Preis Fr. 85.45· 

Beide Geräte haben sich sehr gut bewährt -
und überraschen in der Leistung .· 

Komplette Netzteile zu obigen Geräten wenn 
erforderl ich . . . . . . . . . . . . . . . . Preis Fr . 21.60 

UKW-Antennen u. -Material liefern wir zu sehr günstigen Preisen 

F L Ü C K I G ER & G EI G ER F LA W I L S G 

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 zweckmässiger Schön
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 MAlER & CIE 
te und Schaltanlagen 

Fabrik elektrischer Appara 
TEL.053 56131 
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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 Spilze 2A 

TQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vt 5 V 
lt 7 A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spilze 5 A 

TQ 5 
Höhe 29D mm 
Durchmesser 72 mm 
Vt 5 V 
lt ID A 
VA max. 15 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7A 

ö TQ 1/2 
" Höhe 152 mm 
0.. Durchmesser 51 mm 

Vt 2.5 V 
lt 7 A 
VA max. 1,25 kV 
lA 1.5 A 
lA Spitze 6 A 

(1) TQ 2/3 .-I I..) 

:J 
..c Höhe 23D mm 

u Durchmesser 61 mm 
[ () ..c Vt 2.5 V 

..c lt 12 A 
VA max. 2 kV u () 
lA 3.2 A 

0 lA Spilze 25 A ........ 
·.-I 

c >-< TQ 2/6 ..c 
u :;j 
(1) Höhe 27D mm 
(~ N Durchmesser 72 mm 

Vt 2.5 V 
lt 22 A 
VA max. 2 kV 
lA 6.4 A .c lA Spitze 4D A 

N 
0 
.... 

<t ::J 
N 

Quecksilberdampf-
Gleichrichterröhren 

DQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vt 2.5 V 
lt 5A 
VA max. ID kV 
lA D.25 A 
lA Spilze 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 Spilze I A 

DQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vt 5V 
lt 7A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5A 

DQ 4a 
· Höhe 215 mm 

Durchmesser 61 mm 
Vt 5 V 
lt 7 A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spilze 5 A 

DQ 5 
Höhe 29D mm 
Durchmesser 72 mm 
Vt 5V 
lt ID A 
VA max. 2D kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

75361· 

BROWN BOVERI 

Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren 
und Thyratrons 

garantieren ein sicheres 
Arbeiten 

Ad resfi3.'1deruogcn: R.:- rlakt ion dL~s ~<Pionier', P0stfach 113 Zürich 47 
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INHALT : Schweizer Mustermesse 1954- grösser und vielseitiger als je! I Der Zentralvorstand des EVU, 

Amtsperiode 1954156 I Funk + Draht Nr o 19- Fil + Radio No 19 I Neue Baumethode für elektronische Geräte 

Sektionsmitteilungen 

«PIONIER » 27 0 Jahrgang [;}_] S o 97-120 

Neuzeitliche 
Nachrichtenübermittlung 

mit HA S L ER- Erzeugnissen: Draht

lose Nachrichten- und Signalgeräte, 

Telephonapparate und Telephonzen

tralen, Trägerfrequenz- Telephonie

systeme, C- Trägersysteme, draht

lose Sende- und Empfangsanlagen 

jeder Grösse, Kommandogeräte usw 0 

HaslerAdiern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Zürich, 1o Mai 
0
1954 
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ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

TELEPHONIE 

Durch die ncucn Blocktasten lassen 

sich unsere V crmittlungsstationen 

leichter und angen ehmer bedienen. 

HOCHFREQUENZ 

Sie sehen an der Jlustermesse unsere neuen Vermittlungs- und Direktions
stationen, angeschlossen an die neue 111otorwähler-Hauszentrale V150 für 

5 Amtsleitungen und 50 T'eilnehn1eransChlüsse. 

Stand Nr. 1054 · Halle 3 b 
ALBISWERK ZORICH AG. TELEPHON (051) 52 5400 ZORI~H 47 



VOl\T ROLL 

Standseilbahnen 

Luftseilbahnen 

Sesselbahnen 

* Eisenhahnmaterial 

Zahnradhahnmaterial 

Krane und 

Verladeanlagen 

* Weichen. K reuzungen. D rehscheiben. Schiebe

büh nen. R a ngicrwinden. Brcmsprrllböcke. Sch ic· 

nen bcfestigungsrnittcl fü r den Eiscnbahuobcrbau , 

wie Laschen. Untcrlagspla ttcn . Klc rnmplattcn, 

Sch ienennägel. Schwcllcnschraubcn, Laschcnbo lzcn, 

lt ~•k cnbolzcn; gesenkgeschmied e te Zug- und Stoß

npparate für Eiscnbahnfnhrzcugc~ fe ucn ' <·rzinkt <: 

r\rmaturrn für clck trisrhc Fn hrlci tu ngen 

906 

Gesellschaft 

der Ludw. von Roll 'schen 

Eisenwerke AG. 

Gerlafingen (Schweiz) 
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Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionssch luss am 15. des Vormonats 

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

Postcheckkonto VIII 15 666 Geschäft (051) 23 77 44 

Jahresabonnement fü r Mitg li eder Fr. 4.-, für Nichtmitglieder Fr. 5.-

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

Adressänderung en sind an die Redaktion zu ri chten 

MAl 1954 NUMMER 5 

Admini stration: Stauffac herquai 36-38, Zürich, T elep hon 23 77 44, Postcheck VIII 889 

Dru ck: AG. Fachsch riften-Verl ag & Buchdru ckerei, Züri ch 

Schweizer Mustermesse 1954 - grösser und vielseitiger als je! 

Der Bundespräsident 

zur Schweizer Mustermesse 1954 

Die Schweizer Mustermesse in Basel ist ein lehrreiches 

Bekenntnis zum Optimismus . Jahr für Jahr stellt sie, in 

unablässig w eiter ausgebautem Rahmen, die Früchte der 

Anstrengungen eines Volkes zur Schau. Von mächtigen 

Maschinen bis zum feinen Gebilde der Uhrmacherkunst, 

vom Textilstoff bis zur Bekl eid ung, von den chemischen 

Produkten bis zu denjenigen der Schuhindustrie ver

mittelt sie ein Bild von der Fülle unserer nationalen Pro

duktion. Die Basler Musterm esse ist uns Bestärkung und 

Ansporn zugleich; sie ist aber auch eindringliche Er

mahnung , unter allen Umständen durchzuhalten und 

nichts zu vernachlässigen, was unsere Stellung auf den 

Weltmärkten verbessern kann. 

Ein solches Bekenntnis zum Optimismus ist durchaus 

nicht nutzlos . Ein Land schreitet nur dann voran, w en n es 

von unerschütterlich e m Vertrauen in seine Kraft, in seinen 

Unternehmungsgeist und in den Wert seines Schaffens 

erfüllt ist . Dieses Vertrauen gibt die Mustermesse in Basel 

d e m Schweizervolke in reichem Masse; ihr gebührt Dank 

dafür . 

Rudolf Rubattel 

Bundespräsident 

Oie 38 . Schweizer Mu stermesse, die vom 8. bis 18 . Mai 
in Basel stattfindet, eröffnet ei nen neuen Abschnitt in der 
Geschichte der Leistungsschau unserer schweizerischen 
Indu strie n. Mit Ri ese nsc hritten hat sich die MUBA se it 
Kriegsend e entwicke lt und sie nimmt heute ei nen Umfang 
und eine Bede utu ng an, die sich mit jede r anderen W aren
schau dieser und äh nl icher Art in Europa messen kann. 
Unmitte lbar nach der Messe des let zten Jahres sind die pro
visorisc hen Hallen 10 bi s 14 abgeb ro chen worden . An ihrer 
Stelle erh ebt sich jetzt der Neubau mit den Hall en 10 bis 21, 
ein Ri esenbauwerk, das in der kurze n Ze it von knapp elf Mo
naten buchstäb lich w ie aus dem Bod en geschossen ist . 
Der dreigeschossige Ausstel lung sbau enthält rund 50000 m 2 

für Messezwecke nutzbare Bodenfläche, also nahezu gle ich
viel wie die Hallen 1 bis 8 zusammen. Er bietet damit nicht 
nur Ersatz für die abg ebroc henen Hallen, sondern erhöht 
die gesamte Ausste llu ngsfläc he der Messe um nahezu einen 
Fünftel ihrer bish erigen Ausd ehnung auf rund 125000 m 2

• 

Der architektonisch und messetechnisch interessante 
Neubau bildet im Grundri ss ein Quadrat von146m Seiten
länge. Die 41 m bre iten Hall en um schli esse n einen ebenfal ls 
quadrat isc hen Innenhof vo n 64 m Seitenlänge. in diesem 
quadratischen Hof sind Treppen, Liftanlag en und Run d
gäng e eing ebaut, so dass ein offe ner Run dhof von 44 m 
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Message du President de Ia Confederation 

a Ia Foire Suisse d'Echantillons de Bäle de 1954 

La Foire d'echantillons de Bäle est Ia plus solide lecon 

d 'optimisme que l'on puisse donner et recevoir . Annee 

apres annee, dans un cad re sans cesse perfectionne, elle 

expose le resultat de l'effort d'un peuple . Des puissantes 

)machines a l ' reuvre delicate de l ' horlogerie, des textiles 

au vetement, des produits de l ' industrie chimique aux 

chaussures, en passant par toutes I es richesses de Ia pro

duction nationale, Ia Foire d e Bäle est a Ia fois un r<~confort 

et un aiguillon; eile constitue, aussi , un imperieux appel 

a perseverer, en toutes circonstances, a ne rien neg liger 

de ce qui peut renforcer notre situation sur les marches 

du monde. 

Une lecon d'optimisme, ai-je dit tout a !'heu re, et qui 

n 'est pas inutile . Un pays n'avance que s' il a des raisons 

profondes d e croire a sa vigu eur, a son courage, a Ia valeur 

de ce qu'il entreprend et de ce qu ' il produit . Ces rai sons, 

Ia Foire d'echanti llons de Bäle les donne genereusement 

au peuple suisse; qu'elle en soit remerci ee. 

Rodolphe Rubattel 

President de Ia Confederation 

Durchmesse r das Zentrum des Ganze n bildet. Durch die 
weiten Eingangshallen we rd en die Besuche r zuerst in den 
Run dhof geführt, der als Verkehrszentrum und zugleich als 
Ruh era um dient. Grosse Anschriften an den Run dgängen 
orientieren über den Sta ndort der versc hiedene n Fach
gruppen. Da die Hall enräume den Hof kranzförmig um
sch li esse n, sind vo n ihm aus all e Fachgruppen praktisch 
gleich weit entfe rnt und auc h in den Oberg esc hossen rasc h 
und bequem zu erreichen . Für Besucher und Aussteller 
bed eutet dies ein en merklichen Vo rte il gegenüber der her
kömm li chen An ordnung der Hallen in ei ner Ebene hinter
und nebeneinand er, wo die dem Haupteingang zunächst 
gelegenen Stände zwangs läufig bevorzugt sind. 

Oi e Schweizer Mustermesse wird aber nicht nur grösser 
se in , sondern gleichzeitig ist auch der Grossteil der 17Fach
gruppen umplaciert und zum Teil durch Bildung neuer 
Untergruppe n so zusammengefasst worden, dass bei er
weitertem Angebot die Übersicht über die Vielfalt der Er
ze ugni sse noch erleichtert ist. 

·• 

Die für Apparate aus dem Gebiet der T elephon ie und 
Hochfrequenz spezialisierte Firma Albiswerk Zürich AG . 



Albis-Motorwähler-T eilnehmerzentrale V /50 

gibt an ihrem Stand einen guten Einblick in ihre vie lseitig e 
Tätigkeit im Dienste der Nachrich ten-Tech nik. 

Mit Motorwählern, die sich se it Jahren in Fern- und Orts
ämtern bewähren, ist di e von dieser Firma konstruierte neue 
Teilnehmerzentral e, für den Ansch luss von 5-Amtsleitu n
gen und 50 Teilnehmeranschlüssen, ausgerüstet . Die Ver
wendung Gles Motorwäh lers in den . Teilnehmerzentralen, 
sowie eine mod erne Schaltun gstechnik, gestatten die Ver
wirklichung vieler Wün sc he, die sich aus la ng jährigen Er
fahrungen in der Praxis herausbildeten, w ie : 

Rasche Verbindungsherstellung durch grosse Schalt
geschwindigkeit der Motorwäh ler . 
Gesprächsvermittlung mit Wähltastatur. 
Gruppierungsmög li chkei t der Amtsleitungen, z. B. wenn 

verschiedene Firmen an die gleiche Zentrale angeschlos
sen sind . 
Jede gewünschte Station kann als Nachtpikettstelle ge
schaltet werden. 
Individuelle Einschaltung eines Ziffern-Sperrers, der er
erlaubt, dass z. B. von bestimmten Stationen aus nur 
Ortsgespräche geführt werden können . 
Untereinander austauschbare Wähler . 
Steckbare Ausführung SämtlicherWähler und Relaissätze. 
Die Zentraleneinrichtung ist daher für das Aufstellen 

an einer Wand konstrui ert, wobei eine sinnreiche Rollen 
Konstruktion ermög licht, die Zentrale für die Montage und 
den Unterhaltsdienst von der Wand wegzurücken. 

Selbstverständlich erlaubt die neue Hauszentrale auch 
den Anschluss von zusätzl ichen Apparaten wie Personen
suchanlage, Direktions-Station en, und sie weist auch die 
von der AlbiswerkZürich AG . seit langem eingeführte direkte 
Gesprächsumlegung auf. 

Neu gesc haffen wurde zu dieser Zentrale eine formvollen 
dete Vermittlungsstation. Erstmals werden bei dieser Ver
mittlungsstation neu e Blocktasten verwendet, die den Fin 
gern automatisch angepasst, und daher angenehm zu be
dienen sind . 

Die ebenfalls mit Motorwäh lern ausgerüstete neue auto
matische Teilnehmerzentrale N 51, mit der Anlagen belie
biger Grösse gebaut werden können, zeichnet sich vor allem 
durch den einfachen und übersichtlich en Aufbau aus. Als 
Wähler dient für alle Wahlstufen ein schnelldrehender, 100-
teiliger Motorwähler. Sämtliche Re laissätze sind steckbar 
ausgeführt. Für den Bau einer Anlage werden lediglich zwei 
Gestelleinheiten benötigt. Im Teilnehmergestell sind die 
Anrufsucher und Leitungswähler mit ihren zugehörigen 
Relai ssätzen sowie di e Teilnehm errelais unterg ebracht. 
Diese Kombination des Teil nehmerge stelles ist sehr vor
tei lhaft, da nur kurze Verbindungsl eitungen zwischen den 
einzelnen, in ihren Funktion en eng zusammenhängenden 
Apparaten benötigt werden, die zudem in der Fabrik mon
tiert werden können . Das Gruppenwählergestell mit ein-

Neue Al bis- Vermittlungsstation mit Blocktasten 
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heitlichen Wählern und Relaissätzen dient für alle Gruppen
wahlstufen. Am Stande werden zwei Gestelleinheiten von 
der für die neue Telephon.zentrale im Bundeshaus bestimm
ten Anlage demonstriert. 

ln den weitverzweigten Anlagen der Fernsprechtechnik 
beanspruchen die metallischen Leiter zur Übertragung der 
Sprechströme einen erheblichen Teil des Kapitals, weshalb 
von jeherMittel und Wege zur mehrfachen Leitungsbelegung 
gesucht werden. in den letzten 20 Jahren ist so als beson
derer Zweig der Fernsprechtechnik die .Trägerfrequenz
Telephonie entstanden. 

Technisch ist der Mehrfachausnützung durch den Fre
quenzbereich der Übertragungsleitung und durch die Forde
rung, dass sich benachbarte Frequenzbezirke nicht über
lappen, eine obere Gren ze gezogen. Bei zunehmender Mehr
fachausnützung sinken die auf einen l~anal bezogenen Lei
tungskosten, dafür nehmen die Gerätekosten zu. Die Geräte
kosten treten naturgernäss um so stärker hervor, je kürzer 
die Leitungsstrecken ausfallen. 

Das «Aibis»-Trägerfrequenztelephoniesystem für kurze 
Distanzen ist nun besonders im Hinblick auf eine Erweite
rung des Verwendungsbereiches auf kleine Entfernungen 
entwickelt worden und ist in dieser Form den neuesten 
technischen und wirtschaftlichen Forderungen angepasst . 

Das gezeigte Gestell stellt einen Ausschnitt eines End
amtes nach dem Getrenntlageverfahren dar und enthält die 
Einrichtungen für ein Trägerfrequenzsystem zu 5 Kanälen. 

Robuste Ausführung bei kleinen Abmessungen sowie 
g.ute Übertragungseigenschaften sind nur einige der wesent
lichen Vorteile, welche die ausgestellte tragbare Telephon
station in sich vereinigt. 

* 
Aus dem Arbeitsgebiet der Antriebstechnik zeigt Brown 

Boveri in anschaulicher Weise Bauelemente in Form von 
vielseitig verwendbaren Serienprodukten oder von Spezial
maschinen und Spezialapparaten . 

Unter den Serienprodukten fallen besonders Normal 
motoren auf, die unter verschiedenen und schwersten Be
triebsbedingungen arbeiten. Um zu zeigen, was solche 
Motoren aushalten können, werden sie pulverförmigem 
Staub, Faserstaub, Dampf, einem Wasserschwall, hoher 
Schalthäufigkeit oder Vibrationen ausgesetzt. Neben 
Schützen hoher Schalthäufigkeit für Nennströme von 
40 ... 400 A sind selbsttätig umschaltende Sterndreieck
Motorschutzschalter ebenfalls für Nennströme von 40 .. .400 A 
ausgestellt und Kleinmotorschutzschalter für 10A, 500 V. 
Ein kleiner Elektromotor mit 70000 U./m kann zwischen 
25000 und 70000 U ./m mit 0,2 °/oo D re hzahlgenauigkeit re
guliert werden und dient zum Antri eb einer Laboratoriums
zentrifuge. Diese hoh en Drehza hlen werden mit Hilfe eines 
Frequen zge nerator s von maximal 1200 Hz erreicht. 

Di e Regeltechnik ist ein Gebiet, die für Antriebe aller Art 
immer häufig er hera ngezogen wird. Es wurde deshalb Wert 
darauf gelegt, die Bausteine für Regulierung en zu zeigen 
und den Interessenten näherzubringen. Anwendungen sind 
Röhrensteuerung en, vo n denen mehrere Modelle ve rschie
dener Leistung en und unter den versc hied ensten Bedin
gungen in Betrieb zu se hen sind. 

Die hohen Montag ekosten in überseeischen Ländern, 
besond ers in den Vereinigten Staaten, der Schutz vo r Staub 
in gewissen Industri en (z. B. Kohlen- oder Zeme ntin dustrie) 
und der Schutz vor :nsekten in tropischen Gebieten haben 
schon vor Jahren zur Entwi ck lung montagefertiger gekap
selter Schaltanlagen geführt . Diese Schaltfe lder kön
nen jedem Fabrikationsbetrieb auf einfachste Art ange
passt und die Unterstat ionen immer unmittelbar beim 
Verb raucher aufgeste llt werden, wodurch sekundäre Ver
bindungen und damit die Verluste am kleinsten bleiben. 
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22 montagefertige gekapselte Schaltfelder mit Druckluftschnellschaltern; 
elf sind für ei ne Zentrale in Südamerika und elf für eine Verteilanlage in 
Australien bestimmt. Solche Anlagen bieten erhöhten Schutz für das Be
dienungspersonal und können selbst in kleinen , allgemein zugänglichen 

Räumen aufgestellt werden. 

Solche Verteilanlagen können zudem in allgemein zugäng
lichen Räumen aufgestellt werden , da alle spannungs
führenden Teile gegen unzulässige Berührung geschützt 
und die Schaltfelder besonders verriegelt sind . 

Die am Messestand vorgeführte Netzkommando-Anlage 
zeigt, wie einfach und rationell Verbraucher verschiedenster 
Art gesteuert werden können . Der Steuerschrank mit Koor
dinatenwähler ermöglicht eine vollständige Überwachung 
des Programms und den Ablauf der Befehle nach Wunsch 
den entsprechenden Verhältnissen anzupassen. Solche 
Anlagen haben sich in der Praxis dank ihrer Betriebssicher
heit bewährt . 

Die dem neuesten Stand der Schweisstechnik entspre
chenden Punkt- und Nahtschweissmaschinen sind druck
luftbetätigt und mit sync hron-präzis arb eiten den elekt roni
schen Steuerungen ausgerüstet, die eine vollautomatische 
Arbeitsweise und ein minutiös ablaufendes Spiel aller not
wendigen Funktionen unter gleichzeitiger Erfassung sämt
licher die Schweissung bestimmenden Faktoren sicher
stellen. 

Neben den bewährten Schweissumformern, die sich 
durch vorzügliche Zünd- und Schweisseigenschaften sowie 
leichte Fahrbarkeit auszeichnen, sind auch die neuen 
Schweisstransformatoren ausgestellt, deren Leerlaufspan
nung erhöht und damit die Zündwilligkeit verbessert wurden. 

Die neuen vom Netz unabhängigen Schweissgruppen, 
angetrieben mit Verbrennungsmotor, in trag- und fahrbarer 
Ausführung, haben hohe Betriebssicherheit, geringen 
Brennstoffverbrauch, witterungsfeste Bauart und sind ein
fach zu bedienen. 

. ._ 

Die neue fahrbare benzin-elektrische Schweissgruppe für Schweissströme 
von 30 ... 200 A ist stufenlos regelbar. Motor und Schweissgenerator 
sind über Silentblocs auf dem Chassisrahmen montiert und in einem über-

dachten Stahlrohrgestell untergebracht. 



In• Militärdienst 
bewährt sich unsere Militär-Ovomaltine seit nahezu 20 Jahren. Ob als bekömm

liches Getränk oder trocken gegessen wie ein Biscuit, belebt Militär-Ovomaltine 

im Nu die Lebensgeister und trägt so wesentlich bei zur Leistungsfähigkeit 

der Truppe. Als stärkende und schmackhafte Zwischenverpflegung wird auch 

CHOC OVO vom Wehrmann sehr geschätzt, besonders in den anstrengenden 

Manövertagen bei unregelmässiger Verpflegung. 

ltn Zivilleben 
sorgt das tägliche Ovomaltine-Frühstück für Ihre körperliche und geistige Fit

ness. Wer stets einsatzbereit ist und rasch handelt, wird den andern um die 

bekannte "Nasenlänge" zuvorkommen, welche oft über den Erfolg entscheidet. 

Für Sport, Touren und aussecdienstliche Übungen bevorzugt der "Kenner" die 

beiden bewährten E nergiesp ender OVO SPORT und CHOC OVO: Ein Minimum 

an Gewicht - das Maximum an Nährwert! 

Dx·. A. ·Wander AG., Dern 

Mustermesse B asel, 8. bis 18. Mai 1954, Halle 2, Stand 505 
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Schweizer Mustermesse Basel 

Halle 3, Parterre, Stand N r. 821 

Wesentlich verbesserte· 

abbrachbare Klemmenleiste 
mit Beschriftungsmöglichkeit 

Kein Druck der Schrauben auf die Leiter. D aher 
keine Gefahr des Abseherens dünner Drähte. 

Zuverlässiger, leicht federnder Kontakt verhin
dert selbsttätiges Lösen der Klemmenschrauben. 

• OSKARWOERTZ~ TEL. (061) 34 55 50 

Mustermesse Basel, Halle 3 Parterre, Stand 832 

AKTIEN GESELLSCHAFT 

BASEL 

F ILIALEN I N Z ÜRIC H , BER N UN O GENF 

Sämtliches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Freileitungs
artikel und Präzisionsinstru
mente für die Elektro- und 
W ärmetechnik sei t 50 Jahren 
zuverlässig und vorteilhaft; Tra
dition in der Leistung und immer 
das Neueste.Verlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 



Der verfügbare grosse Platz im neuen Stand erlaubt der 
Hasler AG. ein vorteilhaftes Gruppieren des Ausstellungs
gutes. Als Blickfang dient ein Vexier-Wandbi ld, während 
die gestaffelten Rückwände sofort einen guten Einblick in 
die weiten Arbeitsgebiete der Fernmeldetechnik und der 
Präzisionsmechanik vermitteln. Auf beiden Gebieten sind 
auch dieses Jahr,wiederum Neuerungen und Verbesserun
gen zu verzeichnen, die auf eindrückliche Weise die Dynamik 
und Leistungsfähigkeit dieses Unternehmens von Weltruf 
dokumentieren. 

Bei den Haustelephon-Anlagen fällt die neue, für 2 Amts
linien ausgebaute automatische Telephonzentrale des 
Relaistyps für maximal 5 Amtsleitungen und 14 interne 
Sprechstellen (Automat V/14) angenehm auf mit den ele
ganten Telephonapparaten, die auch als Haupt- und Kon
trollstationen ausgeführt werden. Die «gute Form» der 
Telephonapparate für leitende Persönlichkeiten hat sich 
durchgesetzt und wird jedem Besitzer zu r Zierde seines 
Arbeitsplatzes . Es wird auch eine grosse Haustelephon
Anlage, kombiniert mit einem schnurlosen Vermittler, 
gezeigt, die nach dem bekannten Einschleifen-Rückfrage
system gebaut ist, wobei als Neuheit die Teilnehmer die 
Amtsgespräche direkt, also ohne Mithilfe der Telephonistin, 
auf einen andern Apparat umlegen können. 

Auf dem Gebiete der Hochfrequenztechnik sind ebenfalls 
einige neue Leistungen erwähnenswert. ln erster Linie sei 
auf den ausgestellten Zwischenverstärker für das im Bau 
befindliche koaxiale Kabel Zürich-Gotthard- Lugano
(ltalien) hingewiesen . Durch dieses koaxiale System können 
gleichzeitig bis zu 960 Gespräche übertragen werden. W eiter 
fällt das automatische Fehler-Detektor- und -Korrektor
System (TOR-Apparatur) für die drahtlose Telegraphie auf. 
Dadurch wird ein fehlerfreier Fernschreibverkehr ermöglicht, 
indem die ankommenden Zeichen automatisch auf ihre Rich
tigkeit kontrolliert werden. Wird ein Fehler festgestellt, dann 
wird solange eine Repetition veranlasst, bis das Zeichen 
richtig ankommt. Ein Schrank für die sogenannte EW
Telephonie und ein Hochfrequenz-Heizgenerator ergän zen 
die interessante Schau aus dem Gebiete der Hochfrequenz. 

Das Warnsignal für unbewachte Bahnübergänge, re
gistrierende Geschwindigkeitsmesser und neue Konstruk
tionen eines Geleisemagneten und einer Achszähleinrich
tung sowie die Signale für die Regelung des Strassenver
kehrs weisen auf das Tätigkeitsfeld der Firma auf dem Ge
biete der Verkehrssicherheit hin. Die bekannten Tacho
meter, Tachographen, Mess- und Kontro lleinrichtungen für 
Fahrzeuge und die Industrie wurden weiter entwickelt und 
wei sen einen hohen Stand der Technik auf. 

Die Frankiermaschine, eine bereits in 35 verschiedenen 
Ländern eingeführte Spez ialität der Firma, ist in der Halle 
der Büromaschinen (Halle XI, Stand 4121) in Modellen für 
Hand- und Motorantrieb ausgeste llt. 

* 

Der von der Autophon AG., Solothurn , vorgefü hrte neue 
UKW-Empfänger E 76 (1,5-32 MHz) dient für militärische 
und zivile Zwecke, und zwarfür Telephonie und Telegraphie, 
mit Spulenrevolver mit Skala und eingebautem Lautsprecher. 

Das drahtlose Tornistertelephongerät SE 812 wird immer 
häufiger eingesetzt bei Polizei, Verkehrsbetrieben, Elektri
zitätswerken usw. für sofortige Verbindu ng zwischen wech
selnden Standorten. Die Speisu ng erfolgt wah lweise aus 
eingebauten Trockenbatterien, oder - mittels Zusatz
geräten - aus dem Lichtnetz, aus Akkumulatoren oder 
neuerdings aus einem kleinen handbetriebenen Generator. 
Alle diese Geräte sind ausgeste llt. 

Das Telephon im Auto stellt sich vor, komplett in einer 
Karosserie eingebaut . Der drahtlose Anschluss am öffent-

Tornistertelephongerät SE-812 

Iichen T elephonnetz ermöglicht die Verbindung zwischen 
dem Auto und jedem beliebigen Abonnenten des PTT
Netzes, sofern sich das Fahrzeug in Reichweite einer PTT
Sendestation befindet. 

Autophon zeigt den neuen, in Zusammenarbeit mit der 
Telephonverwaltung entwickelten Telephonapparat. Er ist 
handlich, elegant in der Form und besitzt hervorragende 
Übertragungseigen schaften. Ebenso ansprechend wirken 
die neuen Linienwählerstationen, die kombiniert mit Direkt
sprech- und Personensuchanlage ausgestel lt sind . 

Die Autophon-Radioapparate, darunter das sehr lei
stungsfähige Model l «St. Moritz» werden vollzählig ge
zeigt, dazu der UKW-Adapter « Kloten », der, vor beliebige 
Radioapparate geschaltet, den UKW-Empfang ermöglicht . 
Das Fernsehgerät « Uto » ist durch ungewöhnliche Bild 
schärfe gekennzeichnet und von ganz natürlicherTonwieder
gabe, denn der Lautsprecher ist neben dem Bildschirm ein
gebaut. 

* 

ln neuem Gewand präsentiert sich dieses Jahr der Stand 
des bedeutendsten Industrieunternehmens der Inner
schweiz, der D raht-, Kabel- und Gummiwerke Dätwyler AG. , 
Altdorf . Wie immer in den vergangenen Jah ren vermittelt 
er eine umfassende Übersicht über die in den Abteilungen 
für Drähte und Kabel sowie technische Gummiwaren her
gestellten Qualitätsprodukte . 

Besondere A ufmerksamkeit verdient das ständig wach 
sende Sortiment der versch iedenen Hochfrequenz- und T on
frequ enzkabel, denen sich sowoh l in der Übermittlu ngstech
nik, w ie Radar, Television, UKW, als auch in der industriel
len Anwendung immer neue Einsatzgebiete ersch liessen . 

Interesse in Fachkreisen wird zweifell os auch der dies
mal in Verbindung mit einem Resorbit-Überspan nu ngs-
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ableiter demonstrierte, hundertfach bewährte endver
schlusslose Hochspannungskabei-Freiluftanschluss finden. 

Als erstmals an der Mustermesse ausgestellte Neuheit 
ist der selbstbindende Kunstharzlackdraht IPSOFIX zu er
wähnen, welcher eine Weiterentwicklung des lötbaren 
SOL VIT -Lackdrahtes darstellt. Dessen besonderes Merk
mal besteht darin, dass sich die Windungen damit herge
stellter, sogar körperloser Wicklungen und Spulen unter 
Wärmeeinfluss ohne Imprägnierung fest miteinander ver
binden. Die Lötbarkeit ohne Abisolierung vervollständigt 
die Universalität dieses neuen Wicklungsdrahtes. 

Spezielles Hochfrequenz- und Steuerkabel für Radarstation 

Die Gummi-Abteilung kann dieses Jahr, bedingt durch 
den neuen Standort, nur eine beschränkte Auslese ihrer 
Produkte zeigen. Neben den allgemein eingeführten Spe
ziai-Lochdruck-Wasserschläuchen BULL mit einem gelben 
Streifen und BULL-Cord mit gelbem Doppelstreifen inter
essieren besonders die Pressluftschläuche mit weichem 
Deckblatt und ausgezeichneter Knickfestigkeit au ch bei 
kleinstem Biegeradius. Dazu kommen die Bierschläuche 
nach Dr. Bode, Hochdruck-Baums·pritzenschläuche BULL
Cord für 35 Atm. Betriebsdruck, Staubsaugerschläuche, 
Förderschläuche für Gunitierungen und Betoninjektionen 
mit antistatischem Deckblatt, Eisbahnschläuche und Bau
pumpenschläuche. Die ebenfalls ausgestellten Plastosyn 
(PVC)-Schläuche werden besonders wegen ihrer Wider
standsfähigkeit gegen Säuren und andere Chemikalien An
erkennung finden . 

Interessieren dürfte auch eine Seiltragrolle mit Gummi
einlage in einer Spezialqualität, entwickelt in Verbindung 
mit Fachleuten für Sessel- und Gondelbahnen , welche be
reits eine von anderen Fabrikaten unerreichte Laufdauer mit 
kaum merklichem Abrieb hinter sich hat. 

Konstrukteure und Techniker finden heute in SILIKONE 
ein en Werkstoff, der ihnen bisher ungeahnte Möglichkeiten 
eröffnet . Einsatzmöglichkeiten bis 250°C bei einer gewissen 
Beständigkeit gegen diverse Chemikalien und bei guten 
Alterungseigenschaften präd estinieren dieses Material spe
ziell zum Einsat z al s hochhitzebeständige Dichtungen , 
Dämpfer für Bürstenh alter zu Kollektoren usw. 

Ein we iterer prakti scher Artikel für die El ekt robranch e 
wurd e mit ein er ersten Seri e Gummi-Schutzhüllen zu di ve r
sen Steckern und Kup plu ngs-Steckdose n auf den Markt ge
brac ht . 

* 

Im Bestreben, ein eindrucksvolles Bild über die za hl
reiche n Prod ukte ih res Unternehmens der Aviatikbranche 
zu vermitte ln, hat es die Peravia AG. Bern verstanden, 
einen reichhaltig beschickten Stand herzuri chten. Unter 
dem Motto« Flugs iche rh eit und Flugüberwachung )) umfasst 
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die Ausstellung neben den bekannten Motographen, Baro
graphen, Aceeieregraphen usw . fünf Neuschöpfunflen, die 
besondere Beachtung verdienen. 

Es ist das erste Mal, dass ein künstlicher Horizont für 
Gleichstrom praktisch realisiert wurde. Aus Gewichts
gründen ist dieser Horizont für den Segelflug sehr geeignet. 
Auch die zivilen Luftfahrtgesellschaften interessieren sich 
für diesen Apparat, weil er als Notinstrument direkt an die 
Batterie angeschlossen werden kann, während die bis jetzt 
verwendeten Instrumente mit 400 k/cs betrieben werden. 
Fällt nun aus irgendeinem Grunde die Bordanlage aus, so 
bleibt dann immer noch der künstliche Horizont für die 
sichere Führung des Flugzeuges in Funktion. 

Weiter wird ein Wendezeiger gezeigt, der für stärkste 
Beanspruchung entwickelt wurde und Drehungen des Flug
zeuges um die Flugzeughochachse, die angenäherte Win
kelgeschwindigkeit, mit der das Flugzeug um seine Hoch
achse dreht und das Scheinlot bzw . die Querneigung des 
Flugzeuges anzeigt. 

Für Düsenflugzeuge wurden drei neue Apparate ent
wickelt, der elektrische Fern-Drehzahlmesser zur Über
wachung der Turbinen bei Düsenaggregaten und der Baro
graph mit Selbstliniierung und Dosenentlastung zur Kon
trolle der immer grösser werdenden Flughöhen bei Düsen
flugzeugen. England hat der Peravia AG. unter anderem 
das interessante Problem gestellt, einen Drehmoments
messer herzustellen, der die Genauigkeit der in Gross
britannien erhältlichen Instrumente um ein Wesentliches 
übersteigt . Diese Bedingungen konnten dieses Frühjahr 
dank jahrzehntelanger Erfahrung erfüllt werden, und so 
wird das Torque-Meter in erster Linie beim neuen Propeller
Düsenflugzeug BRITANNIA zur Verwendung kommen . 

* 

Entsprechend der ständig steigenden Nachfrage nach 
Motorschut zschaltern, Si cherungsautomaten und bieg
samen Rohren samt Zubehör gibt die Firma Otto Fischer AG., 
Zürich, mit reichhaltigem Ausstellungsgut anschaulichen 
Überblick über diesen Teil ihres Verkaufsprogrammes . 

UP-Eisenblech-Abzweigdose mit Steckdeckel 

Als eigentliche Neuheit sind die formschönen UP-Ab
zweigdosen aus Eisenblech für Starkstrom und Telephon 
anzusprechen (siehe Abbildung) . Mit ihrem creme-weiss 
lackierten Ausgleichssteckdeckel entsprechen sie gleicher
weise praktischen und ästhetischen Anforderungen. Neu
konstruktionen sind auch UP-Anschluss- und Durchgangs
kasten sowie Verteil erkasten T + T und praktische Plastic
Endhül se n für Tdc-Kabel. 

Für Installationen in Hotels , Appartementhäusern und 
Spitälern sehen wir UP-Apparate für An sc hlu ss von HF
TR-Apparate n, dazu ve rbesserte Koaxia i-A nschlußs ch nüre . 
W eiteres Kleinmaterial für Abzwe ige und Verbindungen 
all er Art ergänzen die inte ressa nte Au sstellun g. 

* 

Seit einigen Jahren verwe ndet die Electrona S. A . mit 
bestem Erfolg in ihren A uto- und Motorrad-Batterien 
säurebeständige Glasseidefo lien als zusätzlicher Separato r . 
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10. «Resonanz» - Thomsonsche Formel 

Wenn man gezwungen ist, in einem Stromkreis eine 
Spule zu haben, kann deren Wirkung mehr oder weniger 
aufgehoben werden, indem man in den Stromkreis einen 
Kondensator einschaltet, der im entgegengesetzten Sinne 
wirkt . 

Die Form el für die Impedanz eines so lchen Kreises ist 
nun: 

wie wir weiter oben geseh en haben. 
Die graphische Darstellung dieser Impedanz wäre also 

(Fig. 125): 

• Lw I 
I 
I 
I R 

1 
• , 

c:;- Fig. 125 

die auf Fig.126 reduziert werden kann. 

Lw - 1 
Cw R Fig . 126 

Wird die Wirkung der Spule durch die einer geeigneten 
Kapazität vollständig aufgehoben, haben wir einen speziel
len Effekt, der Resonanz genannt wird. 

Lw 

r-- R 

, 
Fig. 127 c:: 

Die Bedingungen für Resonanz sind durch fo lgend e 
Formel gegeben : 

1 L <u 
Ltu = - oder --

C<•> 1 Ct•) 

oder durch Multipli zieren der beiden Aussenglieder dieser 
Gleichung: LCw2 =1 

Im Resona nzfa ll ersieht man also, sei es aus der Formel 
oder aus der graph ischen Darstellung (Fig . 127) 

Regel 1: Dass die Impedanz Z auf den ohmschen 
Widerstand des Stromkreises zurückgeführt 
wird, d. h. Z=R 

Regel 2: Wir wissen, dass in diesem Fall I und U 
phasengleich sind . 

Bemerkung: Man kann die Bedingungsfo rmel für Re
sonanz wie folgt weiterentwickeln: 

LCw2 = 1 (1) 

Dividieren wir die beiden Glieder dieser Gleichung durch 
LC, erhalten wir: 

Vereinfachen wir: 

LCw2 

LC 

1 

LC 

1 1 
0)

2 = LC daraus: 0J
2 = LC 

Wollen wir den W ert w ermitteln, haben wir: 

w =V L
1
c 

Oder was auf das gleiche herauskommt: 

v-1 
w = VL c 

(2) 

(3) 

(4) 

Nun wissen wir aber: Die Quadratwurzel aus 1 ist 1; wir 
können also schreiben: 

1 

w = VLc 
(5) 

Wir haben am Anfang unserer Betrachtung en über den 
W echselstrom gesehen, dass 

2rr 
w = -

T 

Ersetzen wir in dieser Formel (5) t.) durch seinen W ert , er
halten wir: 

2rr 1 

T = VLc 
(6) 

Wir wisse n, dass in jeder Proportion das Produkt der 
Innenglieder gleich dem Produkt der Au ssenglieder ist. 
Wenden wir diese Regel an, erhalten wir: 

T · 1 = 2rr ·V LC 

oder 

Formel von Thomson, welche die Resonanzbedingungen 
für einen induktiv-kapazitiven Stromkreis angibt. 

Aus dieser Formel ersehen wir: Di e Frequenz ei nes 
Schwingungskre ises va rii ert umgekehrt proportional dem 
Wert der Kapazität und der Spule, woraus dieser besteht. 
(Wir erinnern uns, dass die Periode T der Frequenz um
gekehrt proport ional ist.) 

Wir werden beim Untersuchen der Schwingungskreise 
wied er auf diese Fragen zurückkommen . 
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Grundlagen für die Gleichstrom-Motoren und 
Generatoren 

1. Gleichstromgenerator ·oder Dynamomaschine 

Das ist eine Maschine, di e von einem mechanischen 
Motor (elektrischer, hydraulischer oder Explosionsmotor) 
angetrieben wird und durch die Erscheinung der Induktion, 
die wir studiert haben, Gleichstrom liefert . 

Die Dynamomaschine besteht aus drei Teilen . 

A) dem Erreger: er liefert den magnetischen Fluss. Er be
steht fast immer aus Elektromagneten, manchmal aber 
auch aus permanenten Magneten. 

B) dem Anker: er besteht aus einer Folge von Wicklungen 
in Form einer zylindrischen Spule. in diesen Wicklungen 
entstehen die induzierten Ströme als Folge ihrer Rotation 
im Magnetfeld des Erregers nach den von uns gelernten 

. Prinzipien. 

C) dem Kollektor: der eigentlich der «Gleichrichter» des 
induzierten Stromes ist und den Gleichstrom liefert . 

Bei der industriellen Herstellung dieser Maschinen kann 
der Anker beweglich und der Erreger starr sein oder um
gekehrt. Im allgemeinen aber ist der Erreger starr . 

Der Anker kann auf zwei Arten gewickelt werden : 

a) Die Ringwicklung, die am einfachsten ist, wird nicht 
mehr verwendet, wir studieren aber mit ihr das Funktions
prinzip des Dynamos . 

b) Die Trommelwicklung ist am weitesten verbreitet. Bei 
dieser befinden sich die Ankerwicklungen in den Nuten 
eines zylindrischen Ankerkerns , der aus Lamellen aus 
Weicheisen zusammengesetzt ist . Daher der Name 
« Trommelwicklung ». 

2. Grundlagen der Dynamomaschinen 

Wir bring en zwischen die zwei Pole eines Magneten 
einen Eisenring, der mit aneinanderliegenden Wicklungen 
versehen ist und drehen diesen Ring, den wir als Anker 
kennen, im Uhrze igersinn einmal pro Sekunde zwischen 
den zwei Polen des Magneten (des Erregers) . Betrachten 
wir nun, was in einer Wicklung geschieht, die von A aus
gehend eine ganze Umdrehung beschreibt und wieder zu A 
zurückkommt . 

B- t ~-~-~-~ 

Fig. 128 
1 Kl emme 1-
2 Klemm e 2 + 

® 
+ 

Von A bis B variiert der aufgefangene Flu ss von X <P bis 0. 
Von B bis C variiert der aufgefangene Fluss von 0 bis X ci>. 
Von C bis D variiert der aufgefang ene Fluss von X cfJ bi s 0. 
Von D bi s A variiert der aufgefangene Fluss von 0 bis X c[>. 
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Wir sehen, dass mit jeder Viertelsdrehung des Ringes, 
bzw. der Wicklungen, der elektromagnetische Fluss variiert. 

Es entsteht also in jeder Wicklung eine elektromotorische 
Kraft (EMK), eine induzierte Spannung. 

Da unser Wicklungskreis geschloss·en ist, d. h. unsere 
Wicklungen in Serie sind, haben wir einen induzierten 
Strom. Wir werden weiter unten sehen, in welcher Weise 
sich die Tellspannungen summieren. 

Versuchen wir nun die Stromrichtung des in jeder 
Wicklung induzierten Stromes zu bestimmen (Fig. 128). 

- in 1 nimmt der aufgefangene Magnetfluss ab; der indu
zierte Strom wird also einen Fluss a bewirken, der den 
Fluss des Erregers X cp verstärkt. Eine bekannte Regel 
gibt die Stromrichtung in der Wicklung an (Pfeil über 
der Wicklung). 

- in 2 nimmt der aufgefangene Magnetfluss zu ; der indu
zierte Strom wird also einen Fluss b bewirken, der dem
jenigen des Erregers X CI> entgegengesetzt ist. 

- in 3 ereignet sich dasselbe wie in 1. 

in 4 ereignet sich dasselbe wie in 2. 

Jede in einer Wicklung induzierte Spannung entsteht 
nach und nach in jeder darauffolgenden, so dass w1r 1n 
jedem beliebigen Augenblick die Stromrichtung im Anker 
genau angeben können. 

Wir sehen, dass links der Linie A-C (Fig.128 und ent
sprechendes Schema 129) die Spannungen in Serie sind, 
rechts von A-C sind sie ebenfa lls alle in Serie. 

Wir haben also die Entsprechung von zwei entgegen
gesetzt in Serie geschalteten Generatoren. 

Fig. 129 

Legen wir A und C mittels eines Stromabnehmers an 
einen äusseren Stromkreis, sind diese Spannungen also 
parallel geschaltet, erhalten wir einen Strom mit der Span
nung U und der Stromstärke 2 I (siehe Schema Fig. 130.) 

u 
I 

u 
I 

u 
2I 

Fig. 130 

Th eo retisch genügt es, den oberen Teil der Wicklungen 
abz uisolieren und Stromabnehmer, sogenan nte Bürsten, 
anzubringen. (Sie bestehen meistens aus Kohlestü cken, 
di e mittels Federn gegen die Wicklungen gepresst werden, 
um ei nen guten Kontakt zu sic hern.) 

(Fo rtsetzung folgt) 
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10° « Resonance » - formule de Thomson 

Si l'on est oblige d'avoir une self dans un circuit, on peut 
annuler plus ou moins ses effets en intercalant dans le 
circuit un condensateur qui agit en sens inverse. 

La formule de l'impedance d'un tel ensemble est alors: 

comme nous l'avons vu plus haut. 

La representation graphique de cette impedance 
(fig.125) 

4 
Lw 

I 
I R 

! 
.. 

1 
c;; fig . 125 

que l'on peut ramener a fig. 126. 

Lw - .,..Lw t ___ .;,;_ __ _,~ ,.w _ R ., fig. 126 

serait 

Si l'on annule completement les effets de Ia se lf par ceux 
d'une capacite idoine (fig.127) on obti ent un mode de 
fonctionnement special appele: Ia « resonance». 

t 
Lw . 

I 
R 

1 fig. 127 c;;;-

La condition de resonance est donc donnee par Ia formule 

1 L w 1 
Lw= - OU - = -

Cw 1 Cul 

Remarque: On peut encore developper Ia formule de 
condition de resonance comme suit : 

(1) 

Si nous divisans les deux membres de cette egalite par LC 1 

on obtient: 

Simplifions 
1 

LCw2 

LC 

w
2 = LC devient 

1 

LC 

1 
w2= -

LC 

Si nous voulons connaitre Ia valeur de w nous aurons: 

on a, ce qui revient au meme: 

(2) 

(3) 

(4) 

Or, nous savons que Ia racine carree de 1 est 1; nous pou
vons donc ecrire: 

1 

w = VLc 
(5) 

Nous avons vu au debut de l 'etude de l'alternatif que 

21t 
(i) = -

T 

Rempla(,:ons dans Ia formule (5) w par sa valeur, nous 
aurons 

21t 1 

T = V Lc 
(6) 

Nous savons que dans toute proportion le produit des 
membres extremes est ega l au produit des membres 
moyens; appliquons cette regle, nous aurons: 

T·1 = 21t·VLc 

soit encore, en multipliant membre a membre les extremes ou encore 
de cette proportion : 

Dans le cas de Ia resonance on voit donc, tant par Ia 
formule que par le graphique fig. 127: 

Regle 1 : Que l'impedance Z se reduit a Ia resistance 
ohmique du circuit, soit: 

Z=R 

Regle 2: On sait que dans ce cas I et U sont en phase. 

Formule de Thomson, definissant Ia «condition de reso
nan ce» d'un circuit inductif/capacitif. 

On voit par cette formule que Ia frequence d'un circuit 
oscillant .varie en raison inverse de Ia va leur de Ia capacite 
et de Ia se lf le constituant. (En effet, on se souviendra que 
Ia periode T est ega le a !'inverse de Ia frequence.) 

Nous reviendro ns a ces ,questions lors de l'etude des 
ci rcuits oscillants. 
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Theorie elementaire des moteurs et generateurs 
a courant continu 

1° Generateur de courant continu ou dynamo 

C'est une machine qui, entrainee par un moteur meca
nique (electrique, hydraulique ou a explosion), fournit du 
courant continu saus l'action des phenomenes d'induction 
que nous avons etudi es. 

La dynamo comprend tro is parties: 

A) L'inducteur qui produit le flux magnetique. II est consti
tue presque toujours pardes electro-aimants et parfois 
par des aimants permanents . 

B) L'induit qui est une succession de sp i res, realise saus 
forme d'un bobinage cylindrique. Dans ces spires 
prennent naissance les courants induits dus a leur ro 
tation dans le champ magnetique de l'inducteur, selon 
les principes que nous avons etudies . 

C) Le collecteur qu i, en fait, est le « redresseur» du courant 
induit et fournit du courant continu. 

Dans les realisations industrielles de cette machine, 
l 'inducteur peut iHre mobile et l'induit fixe, ou !'inverse. En 
general toutefois c'est l ' inducteur qui est fixe. 

II y a deux fa<;ons de bobiner l'induit. 

a) Le bobinage sur un anneau , qui est le plus simple, dit 
anneau de Gramme, du nom de son inventeur. Ce bobi
nage est actuellement abandonne; nous etudierons avec 
lui le fonctionnement elementaire de Ia dynamo . 

b) Lebobinage en tambour, qu i est le plus largement utilise, 
et dans lequel on Ioge, dansdes rainures fraisees dans 
un cylindre en fer dou x feuillete , les spires de l ' induit, 
d'ou son nom de bobinage en tambour. 

2° Theorie elementaire d e Ia d ynamo 

Disposans entre les deux pöles d'un aimant un anneau 
de fer, sur lequel on bobinedes spires jointives (voirfig.128). 
Faisons tourner cet anneau , que nous savons iHre l'induit, 
dans le sensdes aiguilles d'une montre et a Ia vitesse d'un 
tour par seconde, entre les deux pöles de l'aimant qui est 
l' inducteur. Etudions les phenom enes qui se produisent 
dans une spire qui part de A , effectue un tour complet, et 
revient en A. 

B-t 

fig . 128 
1 borne 1 
2 borne 2 

De 
De 
De 
De 
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A 
B 
c 
D 

1 
2 

0 

en 
en 
en 
en 

::-:. s._--_--:! - D -

+ 

B le fl ux capte va ri e de x <t> a o 
c le flu x capte varie de o a x <D 
D le f lux capte va rie de x <Da o 
A le flux capte va rie de o a x <JJ 

Nous voyons donc que dans chaque quart de rotation de 
l'anneau, respectivement des spires, il y aura variation de 
flux. 

II y a donc, dans chaque spire, production d'une force 
electromotrice, d'une tension induite. 

Comme notre bobinage est continu et ferme, c'est-a-dire 
que toutes les spires etant en serie, il y aura un cöurant 
induit . On verra plus loin Ia fa<;on dont toutes les tensions 
s'ajoutent . 

Cherchons maintenant le sens du courant induit dans 
chacune des sp i res (fig. 128). 

- En 1, le flux capte diminue; donc le courant induit pro
duira un flux a, qui devra renforcer le flux de l'inducteur 
X <I:> . Une des regles connues donne le sens du courant 
dans Ia spire (fleche sur spire). 

En 2, le flux capte augmente; donc le courant induit pro
duira un flux b, qui devra s'opposer au flux de l'inducteur 
X <I:>. Le sens du courant est donne paruneregle connue 
(fleche sur spire). · 

En 3, les memes effets que saus se reproduisent. 

En 4, les memes effets que saus 2 se reproduisent. 

Toutes les tensions induites dans les spires se pro
duisent successivement dans chacune d'elles, si bien qu'a 
un instant quelconque on peut preciser le sens des cou
rants dans l'induit. 

On voit que, a gauehe de Ia ligne A-C (fig. 128 et 
schema equivalent 129), les tensions sont en serie, et a 
droite de Ia ligne A-C, elles sont egalement toutes en 
serie. 

On a donc l'equivalent de deux generateurs de courant 
places en serie et en opposition 

•C 

f~~ 
l :; 
~~ fig.129 

Si on relie A et C par un frotteur a un circuit exterieur, ces 
tensions sont alors en parallele et on obtient un courant de 
tension V et d' intensite 2 I (voir schema fig . 130). 

u 
I 

A. 

u 
I 

u 
21 

f ig. 130 

T heoriquem ent, il suffit de denuder Ia parti e superieure des 
sp ires et de placer des frotte urs appe les balais (form es en 
gene ral de pieces en charbon de co rnue, il s sont presses 
contre les spires par des resso rt s afin d'assurer un bon 
contact). 

(A suivre) 



Es hat sich eindeutig erwiesen, dass dadurch die Schlamm
bildung und damit die Kurzschlussgefahr wesentlich kleiner 
werden als bei gewöhnlicher Isolation . Am Stand wird an 
einer geöffneten Batterie die Wirkung der 3fach-lsolation 
in eindrücklicher Weise gezeigt. Selbstverständlich werden 
zusammen mit den Glasseide-Separatoren auch weiterhin 
Wellenseparatoren und die Holzbrettehen oder andere, ent
sprechende Separatoren verwendet. 

Batterien mit Glasseide-Rückhaltematten haben zudem 
den Vorteil, dass sie viel weniger Flüssigkeit verdunsten. 
Das Nachfüllen von destilliertem Wasser kann daher in 
grösseren Zeitabständen erfolgen. 

Durch eine spezielle Zusammensetzung der aktiven 
Masse ist es der Electrona S.A . gelungen, die Leistung 
bei tiefer Temperatur und grossen Strömen um ein Viel
faches zu steigern. Dadurch springt der Motor mit einer 
ELECTRONA-Batterie auch bei grosser Kälte rasch und 
sicher an . Dank der Kaltstart-Masse der Electrona S.A., 
zeichnen sich ihre Batterien durch eine sehr hohe Span
nungslage auch bei grossen Entladeströmen und tiefer 
Temperatur aus . 

Die beste aktive Masse nützt aber in einer Batterie nichts, 
wenn sie nicht von einem einwandfreien Gitter grösster 
mechanischer Festigkeit gehalten wird. Wie eine Kette an 
ihrem schwächsten Glied reisst, so springt eine Platte an 
ihrer schwächsten Stelle . Die nach einem Spezialverfahren 
und mit grösster Sorgfalt hergestellten Gitter gewähren 
eine lange Lebensdauer. 

Die Electrona S. A. verwendet eine Speziai-Verguss
masse «ELASTIC», die sich gegenüber der gebräuchlichen 
Qualität durch eine auffallend grosse Elastizität und grosse 
Klebkraft sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Tempe
raturen auszeichnet. 

* 

Der neue Stand der Schweizerischen lsola-Werke Brei
tenbach zeigt aus dem Fabrikationsprogramm dieser Aus
stellerin - die lsoliermaterialien und isolierte Drähte für 
jedes Gebiet der Elektrotechnik herstellt - wiederum eine 
so reichhaltige Auswahl, dass hier nur einige besondere 
Neuentwicklungen kurz erwähnt werden können. So bei
spielsweise: 

Der lsolierlack 195 für die Imprägnierung von Wiek-

Iungen der Wärmeklasse F (t max. =155°C). Dieser bedeutet 
ein wertvolles, auch preislich vorteilhaftes Erzeugnis, das 
hinsichtlich Wärmebeständigkeit zwischen den für die 
Klassen A und B (t=105 bzw . 130°C) gebräuchlichen Öl
lacken und den für die Klasse H (t max . =180°C) verwend
baren Silikonlacken liegt. Von den weitern Lackprodukten 
dieser Ausstellerin seien noch hervorgehoben: Die lösungs
mittelfreien Lacke LP 410 zum Imprägnieren und besonders 
zum Ausgiessen von Spulenkörpern, Wicklungsteilen usw., 
und ferner die interessante Entwicklung, die durch Form
teile für den Apparatebau (Schaltkammern, Stützisolatoren 
usw.) aus Polyester und Äthoxylinharzen repräsentiert wird. 

Von den ausgestellten Glimmererzeugnissen verdienen 
vor allem die aus der endlosen Samicafolie hergestellten 
Materialien hervorgehoben zu werden. Wir sehen da: Heiz
samicanit INOR mit völlig anorganischem Bindemittel, das 
jede Kondensatbildung ausschliesst; . Kollektorsamicanit 
«S», das sich selbst im strengen Traktionsbetrieb bestens 
bewährt; Samicabänder in den verschiedensten Kombi
nationen und für alle Wärmeklassen; Samicafolium 472 mit 
thermohärte.ndem Bindemittel, das nach Wärmebehandlung 
feste und zähelastische Wicklungen ergibt, die in der Wärme 
nicht aufblättern. 

Aus der grossen Zahl der vorliegenden isolierten Drähte 
erwecken die wasserfesten Wicklungsdrähte und Anschluss
kabel für unter Wasser laufende Motoren bei den Fach
leuten starkes Interesse. Und unter den in reichlicher Aus
wahl vorhandenen PVC-Leitern, ist die wärmebeständige 
Type Tw speziell zu erwähnen.- Der mit einem mehrfarbig
spiralförmig um den Draht verlaufenden einschichtigen 
PVC-Mantel gespritzte Soflex-Montierungsdraht M 49 -
der auf Maschinen eigener, patentierter Konstruktionen 
fabriziert wird und sich in der Schweiz und im Ausland be
reits grosser Wertschätzung erfreut- ist wegen der Man
nigfaltigkeit seiner Farbenko mbinationen natürlich eiri be
sonders repräsentatives Ausstellungsobjekt. Eine 
namentlich für den Kleinapparatebau bedeutsame Neuerung 
ist der Thermofix benannte Lackdraht, dessen äusserster 
Lackfilm unter Wärmeeinwirkung so erweicht, dass er sich 
mit den benachbarten Drähten ve rklebt . Aus Thermofix
Lackdraht gewickelte Spulen verfestigen sich unter Wärme
einwirkung derart, dass sie ohne Imprägnierung kompakt 
bleiben. 

Neue Baumethode für elektronische Geräte 

Dieamerikanische Marine hat in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamtfür technische Normen ein Verfahren entwickelt, 
das den Bau von komplizierten elektronischen Geräten durch 
die Anfertigung kompletter Montageteil e unter Verwe ndung 
eines völlig neuartigen Systems von Schallreliefs ausser
ordentli ch erleichtert . Das Aussuchen der erforderl ichen 
Teil e und ihr Zusammenbau geht nahezu mechanisch und 
daher mit einem Mindestaufwand an Arbeit und Zeit vor sich. 

Fachl eute aus der Elektronengeräte- und Flugzeug
indu strie hatten vor kurzem Gelegenheit, im Amt fü r Normen 
die dafü r entwickelte Spezialmasch in e arbe iten zu sehen. 
Das Grundelement ist eine keramische Kontaktplatte aus 
isolierfäh igem Steatit, in die auf jeder Seite drei gleich weit 
vo neinander en tfernte Kerben gestanzt werden. Auf der 
Vorder-und Rückseite der Ko ntaktplatten sind Widerstände, 
Konden satoren, Drosselspulen, Röhrensockel und andere 
elektrische Geräteelemente angebracht. Diese Kontaktplat
ten werden nun paralle l zueinander so arrangiert, dass die 
Kerben übereinander zu stehen kommen; durch diese Ker
ben können die Verbindungen geführt werden , die gleich
zeiti g als Stützelement und Leiter dienen. Das Endprodukt, 
eine Art Kontaktplatten -« Batterie», deren einzelne Platten 

alle mechanisch bed rahtet und gelötet wurden, kann in jedes 
passende Gehäuse eingesetzt und auch mit anderen Kon
struktionselemen ten zusammen verwendet werden. Es ist 
dabei möglich, die Stromkreise in versc hieden er Weise zu 
arrangi eren, und die Stromzufuhr kann über versch iedene 
Wege erfol gen. Ein ein faches Steckersystem für die Platten
anordnung gibt auch ungeübtem Personal die Möglichkeit, 
schadhafte Teile ein es solchen Elektronengerätes aus
zuwechseln. Als Versuchsgerät wurde bei der Vorführung 
im amerikanischen Bundesamt für tech ni sche Normen ein 
komp li ziertes Schiffs-Suchgerät gewählt. Man hatte hier das 
Drahtgewirr de r bisher üblichen Bauweise, die alten Wider
stände und Kondensatoren , durch die neuartigen, masc hinell 
hergestellten Montageplatten ersetzt, wobei aberGrösse und 
Leistung des Gerätes die gleichen geblieben waren. in enger 
Zusammen arbe it mit der In dustrie, die bereits vers uchs 
we ise die neuen Bauelemente in Se ri e hergestellt hat und 
unter Auswertung ihrer vie lse itig entechnischen Erfahrungen 
hofft nun das Amt de r US-Marine und der Luftfahrtfo r
schu ng, diese neue Methode noch weitgehen d zu verbessern 
und allgemein Aufträge für den Bau von Maschinen ver
geben zu können , die Gerätete il e mit komp lette n Strom
kreisen für Hochfrequenzapparate liefern . 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse : Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Gasehält 32 70 00 (Intern 991). Postehackkonto VIII 25 090 
Zentralkassler: P. Peterhans. Kaserne Frauenteld. Telaphon Gasehält (054) 7 15 55. Privat (054) 1 31 56 

Zentralverkahrslelter·Tg.: P. Rom. Laupanstrasse 19. Bern. Telaphon GeschäH (031) 641490. Privat (031)21856 
Zantralverkahrslaltar·fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich 10 {49, Telaphon Geschäft (051) 25 69 511, Privat (051)56 80 56 
Zentralmatarlalverwaltar: S. Dürsteler. Mlttalholzer~trasse 70. 8ern. Talephon Geschäft (031) 5 3031. Privat 65 5793 

Radaktion: A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschäft (051) 23 7744. Privat (051) 52 06 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmenlal: 
Entlebuch: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheinlai: 
Neuch~tel: 

Ollen: 

Sektlonsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau . 
Postfach 31 970, Baden . 
Niklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 
Postfach Bern 2. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 
Heinz Liechti, Neufeld, Hindeibank 
Erwln Hübschl, Zahntechniker, Schüpfheim. 
Cap. H. G. Laederach, 58, Grand Pre, Geneve 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus. 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern, 
Othmar Hutter, Rest. «Adler», Kriessern (SG). 
Waller lneichen, 2, rue Reservoir, Peseux NE 
Watther Brach er, Friedenstrasse 92, Ollen 

Zentralvorstand _j 
L_____ __ _ 

Propagandaexemplare des« Pionier». Von verschiedenen Ausgaben 
des Jahrganges 1953 sind noch einige Exemplare vorhanden, die den Sek
tionen zu Werbezwecken zu reduziertem Preis abgegeben werden können. 
Der Preis beträgt pro Exemplar 10 Rappen zuzüglich Versandspesen. 
Bestellungen unter fünf Exemplaren können nicht angenommen werden . 
Die Lieferungen erfolgen solange der beschränkte Vorrat reicht, sie wer
den nach der Reihe des Bestellungseinganges ausgeführt. Bestellungen 
sind zu richten an die Redaktion des «Pionier», Postfach 113, Zü rich 47. 

Fachtechnische Kurse. An seiner Sitzung vom 27.3.54 hat der ZV in 
der Frage der wünschbaren Ausweitung in der Durchführung von fach
techn . Kursen Stellung bezogen und dabei folgenden Beschluss gefasst: 

Die Bedeutung der rein fachtechnischen Ausbildung als Hauptarbeits
gebiet unseres Verbandes ist unbestritten. Darüber hinaus ist aber der 
unbestreitbare Wert einer ausserdienstlichen Ausbildung der Angehörigen 
der Uem . Trp . und namentlich der Stations- und Bautruppführer, sowie 
gewisser Stationsmannschaften (z . B. Peil equipen). in der sichern Hand
habung von Karte und Kompass nicht von der Hand zu weisen . 

Der ZV hat deshalb die Einführung von zwei Kategorien in der Bewer
tung und Entschädigung von Fachtechn . Kursen beschlossen: 

a) Fachtechnisch e Kurse, Kategorie 1: Ausbildung in Funk- , Draht- und 
Brieftaubendienst; pro Kurs mit mindestens 10 Std. Dauer, Entschädigung 
bis zu Fr . 50.- prö Kurs. 

b) Fachtechnische Kurse, Kategorie II (angewandte Kurse): Karten- und 
Kompasskund e, Krokieren usw . ; pro Kurs mit mindestens 10 Std . Dauer, 
Entschäd igung bis zu Fr. 25.- pro Kurs. 

Kurse , die nicht nach den Vorsch riften der« Wegleitung Nr. II >> vom 
1.10.53 angemeldet werden, können nicht anerkannt werden . 

Vereinigung der Fachg ruppen Bft. D. Die Vereinigung der Fach
gruppen Bit. D . hat am 10.4.54 in Zür ich ihre konstituierende Versammlung 
abgehalten und ihren Beitritt zum EVU beschlossen. Bereits sind vom 
bisheri gen lnitiativkomitee, das an dieser Versammlung durch eine ge
wählte Zentralkomm ission abge löst wurde, an insgesamt 16 Sektione n die 
Adressen von über 160 Angehörigen von Bft. Det. versandt worden, die ge
willt sind, diesen Sekti onen als Mitglieder beizutreten. Wir bitten die betr. 
Sektionsvorstände, diese Angehör igen der Bit. Det., die in diesen Sek
tionen die « Fachgruppen Bit. D .» bilden werden, unverzüglich als Mit
glieder aufzunehmen und auf den nächsten Mutationsmeldungen als Neu
ei nt ritte aufzuführen. Wir werden die Sektion en an dieser Stelle laufend 
über die notwend igen administrativen und organisatorischen Massnahmen 
orientieren um die Aufnahme der fachtechnis che n Tätigkeit der « Fach
gruppen Bft. D. » zu gewährleisten und zu fördern. in erste r Linie werden 
noch genaue Richtlinien fol gen über die diesjährige Erhebung der Jahres
beiträge der Mitglieder dieser Untergruppen. 

Eg. 

112 

Sektionen: Seklionsadressen: 

Rapperswil (Sl.G.): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH) . 
Schaffhausen: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 
Sololhurn: Rud . Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn. 
SI. Gallen: Wm. Willi Pfund Falkensteinstr. 9, St. Gallen. 
St.-Gafler Oberland: Jakob Müntener, Heillgkreuz, Mets. 
Thun: Adj. Uof. W. Wetli, Elsternweg 2, Steffisburg. 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Uri/Aildorf: F. Wältl, Waldmatt, Altdorf. 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Winterthur: Postfach 382, Wlnterthur. 
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, Herrllberg I ZH 

Ergänzung der Zentralstatuten des EVU bezügl. Einführung der 
Alarmorganisation. An der diesjährigen Delegiertenversammlung vom 
28 . März in Altdorf wurden folgende Ergänzungen der Zentralstatuten be
schlossen: 

Art. 3 
c) Zweck und Ziel 

Neu: Freiwillige Hilfeleistung bei Katastrophen durch Organisation der 
Verbindungen . 

Art. 4 
a) Tätigkelt 
Der Verband sucht seine Ziele zu erreichen durch : 

Neu: 7. Einsatz vo n A larmgruppen nach besonderem Reglement auf 
Begehren von örtlichen Behörd en bzw. privaten Hilfsorganisationen oder 
durch militärisches Aufgebot. 

Genehmigt an der Delegiertenversammlung vom 28. März 1954. 

Diese Statutenergänzung wird als Anhang zu den Zentralstatuten, 
der in die Statuten einzukleben ist, den Sektionen in der Zahl der bereits 
bezog enen Expl. nachgeliefert. 

Cours techniques . Le C. C. a pris Ia decision suivante quant a l'ex
tension des cours techniques: 

Ia täche essentielle de I'AFTT est indiscutablement Ia formation tech
nique de ses membres . D'autre part, il est ev ident qu'un bon emploi de 
Ia carte et de Ia boussole sont necessaires et qu'une formation hors-ser
vice dans cette discipline est tres souhaitable, ne particulier pour les chefs 
de groupe, chefs de station, gonioteurs, etc . 

Aussi le C. C. a-t-il decide de diviser les cours techniques en 2 groupes: 
Cours techn iques I . lnstruction technique dans le service radio, tele

graphe et pigeons ; par cours de 10 h. minimum, dedommagement jusqu'il 
Ir. 50.- par cours. 

Cours lechniques II (assimiles). Leelure de carte, boussole, topographie, 
etc.; par cours de 10 h. minimum, dedommagement jusqu'a fr. 25.-. 

Toutefois les cours qui n'auront pas ete annonces reg uiierement selon 
<< Wegleitung Nr . 2 du 1.10.53» ne pourront illre subventionnes. 

Union des groupes de colombophiles. L'Union des groupes de co
lombophiles a tenu seance constitutive le 10.4.54 a Zurich et decide son 
adhes ion a I'AFTT. Queique 160 membres ont deja dec lare vou loir parti
ciper a Ia vie des sections de I'AFTT, auxq uelles les adresses ont ete 
communiquees. Nous prions les comites de section d'agreer dans leur 
sein ces nouveaux membres et de signaler leu r entree dans les li stes de 
mutations. Les mesures administratives, et plu s particulie rement ce qui 
concerne Ia cotisat ion 1954 de ces membres, seront co mmuniquees dans 
cette rubriqu e les mois a venir. II en se ra fait de meme pour l'organisation 
de l'acti vite de ces groupes colombophiles . 

Complem ent aux statuts cen traux, necessite par l'introduction de 
l1organisation d'alarme. 

Les statuts centraux ont ete completes lors de l'assemblee des delegues 
d'Aitdorf du 28 mars 1954 de Ia man iere sui vante: 



Art. 3 
c) Buts de I' Association 
nouveau: 3 Aide volontaire lors de catastrophes par l'etablissement 

de Iiaisons . 
Art. 4 

a) Activites 

L' Association tend a Ia realisation de ses desseins par I es moyens 
suivants: 

nouveau: 7 Engagement de groupes d'alarme, selon reglement special, 
sur demande d'autorites locales ou de groupements prives, ou encore 

sur ordre de marche militaire. 

Agree par !'Assemblee des Delegues du 28 mars 1954. 

Ces complements seront envoyes aux sections pour etre colles en 
annexe dans les statuts centraux qu'ils possedent. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Aktiv-Trainingskurs. Jeden Dienstag, von 19.30 bis 21.30 Uhr find et 
im Funklokal Schachen unser Morsetra ining stat1. 

Bereits haben sich viele Kamerad en eingefunden; trotzdem erwarten 
wir noch mehr Leute, jawohl , auch Dich! Der Kursleiter 

Pferderennen. Die ersten beiden Sonntage im Mai: 2. und 9. Mai 
1954. Wir besammeln uns jeweils am Samstag vorher, 1. und 8. d. M. um 
14.00 Uhr im Funklokal Schachen zu den Vorbereitungsarbeiten. 

Felddienstübung. Ende Mai find et wiederum eine Felddienst-Uebung, 
evtl. mit der Sektion Lenzburg, statt. Näheres wird noch bekanntgegeben . 

Beiträge. Der Kassier bittet Euch, den Vereinsbetrag bis spätestens 
Ende Mai 1954 einzuzahlen. Ausstände muss er nachher per Nachnahme 
erheben. 

Adressänderungen. Diese sind unverzüglich dem Sekretär bekannt
zugeben, ansonst der «Pionier>> nicht nachgesandt werden kann. 

Funklokal. Das Funklokal Schachen wird zur Zeit von eigenen Leuten 
etwas renoviert; vor allem Kolleg e Paul Roth ist eifrig am W erk, ein gemüt
liches und aufs modernste eing erichtetes Funklokal einzurichten. ·Der Bau
kommission musste bereits ein kleinerer Kredit bewilligt werden, doch 
können die Ausgaben im kleinsten Rahmen gehalten werden. 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, Wettingen 

Gfr. Vetterli Karl, Tel. (056) 7 51 51 intern 2330 

be 

Kurs: Melden- Krokieren- Kompassübung. Der UOV Baden führt 
einen sehr interessanten Kurs über Melden und Krokieren durch. Zeit
punkt wird durch Einladung bekannt gegeben. Wer macht mit? 

Sendeabende. Wir treffen uns wieder jeden Mittwochabend von 2000 
bis 2200 im Burghaldenschulhaus. hs 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach BEirn 2 Telephon (R. Hatz) Geschäft 61 38 19, Privat 5 71 23 

oder Telephon (R. Ziegler) Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Rückblick. 
Gornergrat-Derby 18. bis 21. März 1954. Auch dieses Jahr haben 

wir den Verbindungsdienst am internationalen Skirennen in Zermatt über
nommen. Die zu erstellenden Funkverbindungen (zur Uebermittlung der 
Start- und Zwischenzeiten) waren die g leichen wie in früheren Jahren: 

Freitag, Blauherdabfahrt: Start- Mitte- Ziel, und ein Zweiern etz Ziel -
Dorf zur Uebertragung der Repo rtage auf Lautsprecher. 

Samstag, Slalom: Start- Ziel. 
Sonntag, Gornergrat-Derby: Start- Riffelberg- Riffelalp- Ziel. 
Alle Verbindungen funktionierten zur vollen Zufriedenheit der Veran

stalter. 
Nur all zu schnell waren diese Zermattertage vorbei. Hochbefriedigt 

und braun gebrannt kehrten die Skihasen des Berner EVU wieder in die 
Bundesstadt zurück. rs 

Kommende Veransta ltungen 
Felddienstübung 15./16. Mai 1954. Am 15./16. Mai führen wir gernäss 

Tätigkeitsprogramm unsere erste Felddienstübung durch. Wir rechnen 
mit einem Gross-Aufmarsch von Mitgliedern. 

Die Uebungsanlage ist sehr interessant gestaltet, so dass weder FHD, 
noch Telegräphler, noch verwöhnte «Gross-Funker>> zu kurz kommen 

werden. An den Stationen werden sowohl gewandte Telegraphisten als 
auch Papierkriegorganisatoren volle Beschäftigung finden. Für die <<Draht
zieher>> sei erwähnt, dass Telephon und ETK zum Einsatz kommen. 

Drei Standorte, wovon ein grösseres Zentrum , werden in der Umge
bung Berns sein. Für solche, die nicht gerne auswärts gehen, werden 
eine Funkstation und ein ETK in unserer Baracke bei der Kaserne betrieben . 

Es sei noch verraten, dass wir uns nach einer ersten, arbeitsreichen 
Phase alle am Standort des Zentrums treffen werden, um möglichst viele 
Jahrgänge zu einem kameradschaftlichen Hock zu vereinigen. Unser neu
erwähnter «maitre de plaisir>> wird alles für einen gemütlichen Betrieb 
vorbereiten. 

Das Wichtigste aus dem Programm: 
1400 Besammlung der Teilnehmer bei der Baracke, Kasernenareal 
1530 ca. Abfahrt an die Standorte 
2130 ca. Unterbruch und Zusammenkunft aller T eilnehmer 
0600 Beginn der zweiten Phase 
1100 ca. Rückkehr nach Bern 
Tenue : Uniform, Mütze, Bajonnet. 
Nachtessen und Morgenessen zu Lasten der Sektionskasse. 
Nun zeigt, dass Ihr <<Vollmitglieder» der Sektion seid. Schickt Eure 

Anmeldung mit Grad, Name, Vorname, Jahrgang, mil. Einteilung an die 
Sektionsadresse bis 10. Mai. Eine Postkarte mit den oben erwähnten An
gaben und dem Vermerk <<FELDDIENSTUEBUNG» genügt. 

Angemeldete erhalten rechtzeitig ein ausführliches Programm zuge
stellt. 

P. S. Motorisierte sind herzlich willkommen für <<Truppentransporte» 
(kein Material). Wer seinen Wagen mitzubringen gedenkt, möGhte dies 
auf der Anmeldung vermerken. (Verbrauchtes Benzin wird vergütet). 
Danke! Der Vorstand 

FHD-Gruppe. Stamm der FHD des EVU und der Uem. Trp . jeden 
letzten Mittwoch im Monat, ab 1800 Uhr, in der »Münz», Kochergasse 3, 
Bern. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Walchll, Kreuzweg 186, Port bei Siel 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheck IVa 31-42 

Mitgliederversammlung. Unsere wichtige Frühlingsversammlung fin
det statt: Mittwoch, den 5. Mai 1954, 2000, Hotel Seefels. Der Vorstand 
erwartet zahlreiches Erschein en. 

Kassa. Es sind immer noch einige säumige Zahler, die ihre finanziell e 
Pflicht gegenüber dem Verein nicht erfüllt haben. Wir möchten diese bit
ten, sich mit unserem Kassier oder Präsident in Verbindung zu setzen, 
Stichhaltige Gründe werden immer anerkannt. Bei Nichtbefolgung sind 
wir gezwungen, den Pionier zu sperren. 

Adressänderungen. Viele Mitglieder finden es nicht nötig, ihre Adress
änderungen dem Verein bekanntzugeben. Dadurch entsteht jeweils viel 
Arbeit mit Leerlauf. ln Zukunft werden wir uns sofort mit der städtischen 
Schriftenkontrolle in Verbindung setzen und dem Betreffenden die Ko
sten verrechnen. 

Funkbetrieb. Ab 1. Mai kommt das sektionseigene Netz in Betrieb . 
Wir sind jeden Donnerstag ab 2000 Uhr in der Luft. Allen Mitgliedern sei 
dieses Funktrainin g bestens empfohlen. 

Tätigkeit. Für den 26./27. Juni ist eine Felddienstübung vorgesehen. 
Anschilessend daran sind wir an der Braderie beteiligt. Der Amateurkurs 
wurde mit relativ grosser Beteiligung gestartet. We itere interessante 
Uebungen sind für den f:lerbst in Aussicht genommen. 

Exkursion ins Kraftwerk Hagneck. Für Sonntag, den 23.5.54 ist die 
Besichtigung des Kraftwerkes Hagneck vorgesehen. Treffpunkt um 0930 
Uhr beim Werk. Die Route kann frei gewäh lt werden. Alle Interessenten 
können sich an der Mitgliederversammlung anmelden , oder schriftl ich 
beim Präsidenten. Ae . 

Off izielle Adresse: Helnz Liech ti, Neufeld, Hindeibank 

Telephon (034) 3 72 16, Postcheck 111 b 1590 C Sektion Ernmental 

---
Verbindungsübung. Am 27.3 .54 führten die Ortsgruppen Burgdorf 

und Langnau eine Verbindungsübung du rch, die hauptsächlich unsern 
Jungfunkern zugedac ht war. Unter der Leitung der Sendeleiter und Akti v
funker wurden die Jungfunker und Morsekursteilnehmer in die Geheim 
nisse einer Funkstation und in die praktisch e T ät igkeit am Gerät einge
führt. Bei der anschilessenden Verbindungsübung arb eiteten unsere 
Jungen mit grossem Eifer. Vielen bot sich hier Gelegenh eit, die im Morse
kurs erworbenen Kenntnisse erstmals praktisch anzuwenden. 

Die auf den 28.3.54 vorgesehene Felddienstübung konnte leider nicht 
stattfinden. Sie wird nun vorauss ichtlich in der zweiten Junihälfte abge
halten werden. 
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Besuch des Landessenders Beromünster. Unsere «Biuestfahrt>> 
nach Seromünster findet am 15. Mai statt . Unter kundiger Leitung werden 
wir uns dort den Landessender ansehen. Wir erwarten eine zahlreiche 
Beteiligung . Nähere Angaben sind im Zirkular ersichtlich. 

MTV-Kurse. Ende März gingen die Morseku rse erfolgreich zu Ende. 
ln der Anfängerklasse in Langnau wurde ein Dauerwettbewerb durch
geführt, an welchem unsere Jungmitglieder Hans Niederhauser und Hans
uli Trachsel den 2. bzw . 3. Platz belegten. ln Burgdorf erwarben Fritz 
Kobel und Peter Schneider den Funkerblitz. Wir gratulieren ! 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 

Telephon Geschäft 510 91, Privat 5 28 76 Postcheckkonto IX a 1340 

Hauptversammlung vom 27 .3.54 im Hotel Stadthof zu Glarus. Diese 
von insgesamt 9 Kameraden besuchte Hauptversammlung nahm Kenntnis 
zuerst von den 5 Entschuldigungen und wunderte sich über das Weg
bleiben der 24 weiteren Aktiv- und J ungmitglieder . Die üblichen Jahres
geschäfte passierten die Versammlung, wobei bemerkt werden muss, dass 
der Revisorenbericht, we lcher info lge Zeitnot nicht mehr erstellt werden 
konnte nunmehr im nächsten Pionier zu veröffentlichen ist, womit die 
Rechnung genehmigt wäre. D ie verschiedenen Veranstaltungen waren 
schwach bis gut besucht. Leider lässt der Besuch des Sendeabends in 
letzter Zeit sehr zu wünschen übrig. Hoffen wir, dass es im noch einzu
richtenden neuen Lokal im Souterrain der Kaserne Glarus mit den Sende
und Empfangs-Verhältnissen und dem Besuch seitens unserer jüngern 
Aktiv-Mitgl ieder besser werde. Im Laufe des Jahres sollen neben den 2 
Veranstaltungen des EVU-Wettbewerbes noch 2 weitere Felddienst
übungen durchgeführt werden. 

An Stelle des zurückgetretenen Kassiers Kamerad Paul Greutmann 
wurde unsere einzige FH D in der Sekt ion, Frl. Ruth Schlittler, in den Vor
stand berufen. 

Die Mitgliederbeiträge für das laufende Jahr wurden in der Höhe von 
Fr. 10.- für die Aktiven-, Fr. 6.- für die Passiven- und Fr. 4.50 für die 
Jungmitglieder bestimmt. 

Um den schleppenden Eingang der Beiträge zu steuern, sollen in Zu
kunft die Beiträge nach dem 30. Juni perNachnahmeeingezogen werden. 
Im weitern wurde den am folgenden Tag in Altdorf zur Behandlung kom
menden Geschäfte der Delegiertenversammlung des EVU die Zustimmung 
erteilt . st. 

Sektion Lenzburg - l 
OHizlelle Adresse: Karl Stadler. SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto VI 4914 

Jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr Funktraining im Berufsschul-
haus Lenzburg. Sr . 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 271 31. 

Wir hatten vorgesehen. auf den 16. Mai a. c. mit der Sektion Zug ge
meinsam eine Felddienstübung durchzuführen. Da nun aber die Zug er 
zu dieser Zeit an der KUT teilnehmen werden, führen w ir Ende Mai eine 
eigene FD .-Uebung durch. 

Mitte Mai beginnen wir mit einem Kurs über VK. Zentralen, Pi. Zentr . 
und über ETK.-Fernschreiber. Die Einladungen mit dem genauen Datum 
erfolgen auf dem Zirkularw ege. Wir bitten aber alle FHD , Kameraden 
und Jungmitg lieder diese Veranstaltungen zu besuchen. 

Die Funker machen w ir ern eut darauf aufmerksam, dass in unserem 
heimeligen Funklokal jeweils Dienstag und Donnerstag abend ab 2000 
Uhr Sendeüb ungen im Rahmen des ausserdienstlichen Trainings statt
finden. 

Der UOV Luzern macht uns ern eut darauf aufmerksam, dass wir unsere 
Sc hiesspflicht in der Schiess-Sekti on des UOV zu günstigen Bedingungen 
erfülle n können. 

A uf Wiedersehen am ersten Donnerstag im Monat um 2000 Uhr beim 
Stamm im Hotel Continen ta l in Luzern . 
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse -· den not· 

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. «Adler)), Kriessero (SG) 

Telephon 7 55 54 

Bericht über die erste FD Uebung vom 3 ./4. April 1954. Samstag 
mitlag 1400 starteten wi r zum erstenmal als se lbständige Sektion zur Früh 
jahrs-FD-Uebung . D er Aufmarsch der Aktiven und J ungmitglieder über· 
traf alle Erwartungen und ergab somit eine Rekordbetei l igung, nahmer 
doch 60% der Aktiv-Mitglieder daran teil, unser Nachwuchs erschien fas1 
vo llzählig. 

Erstmals amtierte unser Kam. Kpl. Thiemeyer Hans als Uebungsleiter 
Als Inspektor stellte sich in verdankenswerter Weise Herr Oblt. Lamperl 
P. zur Verfügung . 

Ca . 1500, nachdem die beiden «Aussenseiter>> mit der einen TLD ar 
ihren Standort in Kriessem verbracht wurden, transportierte uns der «Mo· 
wag>> mit dem rest l ichen Material auf den Aussichtspunkt Meldegg. Gleicr 
wurde mit dem Leitungsbau begonnen, und auch die zweite TLD war seh1 
rasch betriebsbereit. Ein besonde res Lob gebührt den Jungmitgliedern 
die sich als «Drahtzieher>> tatkräftig einsetzten. 

Nachdem die Telegramm-Schwemme eingesetzt halle, gab es aucr 
an der Pi . Z . heisse Köpfe . Unsere FHD-Aspirantin fand, dass die Kabe 
für Strickmuster etwas zu kurz, für Kollektivverbindungen jedoch bedeutenc 
zu lang seien. Gegen Mitternacht brachen 5 Patrouillen mit Fox-Geräter 
auf, um ihre Aufgabe zu lösen . Leider waren die Störungen auf der ein· 
gestel lten Frequenz so stark, dass sie eine Uebermittlung fast verunmög
lichten. Nach der Rückkehr der Equipen wurde die Uebung unterbrochen 
und wir richteten uns zum Uebernachten in die nächste Gaststätte rech1 
gemütlich ein. 

Frühmorgens 5 Uhr waren wieder alle Posten betriebsbereit. Ein Te· 
legramm löste das andere ab, so dass mit deren Kontrolle kaum Schrit1 
gehalten werden konnte. D ie J ungmitglieder übten sich während diese1 
Zeit in Verbindungsaufnahmen und Uebermittlung mit den Fox-Ge räten 
Um 1000 wurde durch den Uebungsle iter der Abbruchbefehl an alle Sta· 
Iianen du rchgegeben, worauf dieselben «gebündelt>> und vom Camion wie· 
der zurücktransportiert wurden. Zum Abschluss dankte der Uebungsleite1 
allen Teilnehmern für ihre geleistete Arbeit und den aktiven Einsatz . 

Auch ihm sei von dieser Ste l le aus für das gute Gelingen, den reibungs· 
losen Verlauf dieser ersten, interessanten FD-Uebung gedankt . 

Section Neuchätel 
Adresse oflici e l!e: W alter lneichen , 2, Rue Re servoir, Peseux NE 

Campte de ch~ques IV 5081, T el. (038) 7 97 75 

Sch-H-

Exercice de p rintemps mars 1954. Par un magnifique samedi apre! 
midi, 2 actifs et 3 jeunes se sont rendus a Chaumont pour participer i 
l 'exercice genera l organise par I'AFT T. 16 telegrammes ont ete envoye! 
et autant ont ete reJ;us , sans difficultes. A 20 heures , taut le monde etai· 
rentre, apres un apres-midi printanier passe sur un des plus beau poin· 
du Jura, et durant lequel Ia banne humeu r et Ia gaite n 'ont pas manque 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse: Walter Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

et 

Jeweils mit dem Frühlingsbegin n erwacht die Natur zu neuem Schaffen 
Wir wo llen es ihr g leich tun und mit grosser Energie unsere Vereinsauf· 
gaben zu lösen versuchen. Ich unterbreite Euch nachstehend das von 
Vorstand ausgearbeitete Frühjahrsprogramm. Ein jeder mache sich zu1 
Pflicht, wenn irgendwie möglich, an den Veranstaltungen teilzunehmen 
Nur so erwacht unser Verein zu neuer Blüte. 
Mai 4.: Oeffentlicher Vortrag über «Korea zwischen Krieg und Frieden» 

Mai 5 . : 
Mai 15 .. 

Mai 19 .. 

Jun i 2. 
J uni 12 .. 

Juni 16 .. 

Juni 30.: 

gehalten von Kamerad Meyer Kurt, Hptm. (Es folgt speziellE 
Einladung). 
Arbeit am Sektionssender. 
Besichtigung des Kraftwerkes Gösgen. Besammlung 1330 Uh1 
vor dem T el.-Gebäude. Anschliessend gemüt licher Bummel den 
A arekanal ent lang zum Kraftwerk (Bei schlechtem W etter einE 
Woche später). 
Arbeit am Sektionssen der. 
Arbeit am Sekt ion ssender. 
Felddienstübung im Raume Olten-Zo fing en. Besammlung 134: 
Uhr im Sendeloka l . 
Arbeit am Sekt ionssender. 
Arbeit am Sektionssender. 

Euer Präs iden 

Jahresbeitrag. D er Kassie r dankt al len Mitgliedern , die den Jahres· 
beitrag pro 1954 bereits einbezahlt haben. Sie haben ihm dadurch die Ar· 



beit sehr erleichert . Immer noch ist aber ein grosser Teil ausstehend, 
und es wäre sehr erfreu lich, wenn der Rest bis Ende Mai ebenfall s be
glichen wäre . Für das Verständnis und die baldige Ueberweisung im 
voraus besten Dank. ni 

Die neuen Mitgliederausweise sind ei ngetroffen und können gegen 
Zuste llung einer Passfoto beim Präsidenten bezogen werden . 

Sektion · Schaffhausen 
Offizielle Adresse : Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Telephon Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Felddienstübung vom 10.4.1954. Bei einer guten Betei ligung sei
tens unserer Mitg lieder kon nten wir diese Ueb ung durchführen . Der 
Uebung lag folgend e Annahme zu Grunde: unserem Lan d droht von Norden 
her der Krieg. Es wurde festgeste llt, dass sich in Schaffh ausen und Bargen 
·feindliche Funkstationen befinden, die sich chiffrierte Meldungen durch
gaben. Unsere Aufgabe: Feststellung des Standortes des Senders Bargen, 
Ueberwachung seiner Nachrichtenzuträger, Aushebung des Senders . (Die 
Funkstation Schaffh ausen ga lt als erkan nt} . Die Uebung wurde in An
lehnung an das Buch «Rote Kapelle» aufg ezogen, nur hiess deren Ch ef 
nicht » Direktor» sondern >> Wodka». Es wurden also 2 Gruppen eingete ilt, 
die Spione einerse its, und die Spionageabwehr andererseits. Per Töff 
und Velo zogen wir Ri chtung Bargen. Um dem Weg dorthin sei ne Ein
tönigkeit zu nehme n, halten beide Gruppen einige Aufgaben zu lösen . 
Die Hauptaufgabe harrte jedoch erst in Bargen. Die Spione halten die Auf
gabe, ihrer Funkstation Nachrichten zuzubrin gen, ohne dass sievon der 
Abwehr gesehen wu rden. Die Abwehr ihrerseits hatte natürlich ein In
teresse daran, diesen Zubringerdienst zu verhindern . Ein besonderes Spiel 
wurde mit dem dortigen Zoll gespielt. Von Wodka wurde verlangt, dass 
der Zoll auf keinen Fall von unserer Uebu ng Kenntnis erhalte, da im Ver
lauf der Uebung dieser ebenfalls bespitze lt wurde. Es galt, die Stärke des 
Postens zu erforschen und zwar nach Uniformierten, Z ivilangestellten und 
dort tätigen Frauen. Ferner mussten die Sprac hkenntnisse ermittelt wer
den . Um das ganze D etachement unauffällig nac h Bargen zu bringen, wur
de durch Wodka ein ige Wochen vorher das Gelände erkund et, wobe i zu r 
Tarnung der Karabiner mitg enommen worden war. Schon damals fiel 
keinem Zöllner auf, dass ein Zivilist mit Karab iner von Deutschland her 
am Zollposten vorbei einreiste. Der Karabiner ga lt alles! Auch an der 
Uebung selbst kl appte alles. Es gelang uns, die Funkstation am Vorm ittag 
ungefähr 80 Meter vo m Zoll entfernt in einem Heuschober ei nzurichten, 
am Nachmittag wurden sogar per Töff die Batterien nachgeschoben, d ie 
Nachrichtenzubringer konn ten ihren Sender mit Nachrichten bed ienen, 
kurzum, das ganze Spiel war gelungen. All e Nachrichten konnten über
mittelt werden . Nach Uebungsabbruch begab sich Wodka zu m dortigen 
Postenchef und in formierte ihn über die Uebung. Gab das grosse Aug en! 
Der Postenchef bestätigte d ie Richti gkeil der Erkundungen . Keinem Zöllner 
war unser Treiben aufgefallen und als unsere TL am Posten vorbei zurück
getragen wurden, da konnten sie kaum beg reifen, dass ihnen das entgehen 
konnte . Mit einem «N ichts für ungut >> verabsc hiedeten wir uns. An schli es
send erfo lgte in der «Krone>> die Uebu ngsbesprechung und die Kritik 
durch unsern In spektor Hans Schwarz. Die Rü ckkehr nach Sch affhausen 
efo lgte für die einen f rüh er, für die andern später und offenbar hatte die 
Uebung Spuren hinterlassen, sonst wäre es wohl nicht vo rgekommen, dass 
sogar geschlossene Grenzen überwunden wurden, um jenseits der Grenz
pfähle den Abend zu ve rbringen. 

Abreisen. Lei der sieht sich unser Materialverwalter genötigt, sein 
Amt niederzulegen, da er von Schaffhausen fortzieht. Ferner reist unser 
eif rig es Mitglied Allred Staub nach Kanada ab. Wir möchten den Schei
denden auch an dieser Stelle für ihr Wirken in unserer Sektion danken 
und wünschen beiden vie l Glück. 

lnt. Motorradrundrennen Schaffhausen . Zufolge verschiedener Um
stände findet dieser Anlass leider nicht statt. 

Sendeabende. Wie immer, jeden Mittwoch ab 2000 Uhr mit unseren 
Gegenstationen Bülach und Luzern . 

Sektion Solothurn 
Offizielle Ad resse: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

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

Hock : Freitag, 7. Mai 1954,2000 Uhr im Resta urant Sonne in Solothurn. 

Jahresbeiträge. Der Einzahlungsschein ist Euch al len zugestellt wor
den und der Kassier bittet um Ueberweisung bis zum 5. Mai. Nachher 
werden die Nachnahmen ve rschickt. 

Ueber das Programm in der nächsten Zeit werdet ihr ein Zirkular er-
halten . -n 

An unserem Funkraum wird jeden Mittwoch abend tüchtig gearbeitet. 
Willi ge Mitarbeiter können sich, mit Ueberkle id ausgerüstet, direkt auf 
dem Arbe itsp latz melden. Wir suchen noch Lieferanten von Farbe, Dek-

ken - und Wandbeleuchtungskörper. Für verschiedene graphische Arbeiten 
warten wir auf eine ideenreiche geschickte Hand . Möge ein grösserer 
Kreis von Mitgliedern um unser W erk besorgt sein! 

Wenn jedes von unsern 100 Mitgliedern während 4 Stunden mithilft, so 
sind wir von der Vollendung des Ausbaus unserer Funkbude nicht mehr 
weil entfernt. 

in vermehrtem Masse werd en interne Mitleilungen der Sektion am 
Anschlagbrett im Funkraum zu lesen sein. Daselbst ersch einen nun Mit
teilungen und Empfehlungen über neue Fachbücher. 

Für die, die es noch nicht w issen: unser Funkraum befindet sich im 
Hermesb ühlschulhaus, 3. Stock, Nordseite . -sch . 

Hans-Roth-Waffenlauf. Am 16. Mai führt der UOV W ied li sbach den 
Hans-Roth-Waffenlau f durch. Hierzu sollen wir die Streckenreportage 
übernehmen. Dieser Auftrag bietet uns die Gelegenheit, unser Können 
in ei ner interessanten Uebungsan lage unter Beweis z'u stellen. Da wir 
hierzu viele Teilnehmer benötig en, bittet der Verkehrsleite r alle, die sich 
zur Verfü g ung stellen können, sich diesen Tag zu reservieren und nach 
Erhalt des Zirkulares sofort den Anmeldetalon abzusenden. Das Zirkular 
wird ba ld erschein en und enthält alles Wissenswerte. Hoffentlich lässt 
uns niemand im Stich! A es. 

Sektion St. Gallen UOV I 
Offizielle Adresse: Wm. Wi lll Pfund, Falkenste in st ra sse 9, St. Gallen I 

Im Laufe des Monats Mai besucht unser Kam. Marcus Krapf mit den 
Teilnehmern des Jung-Telegrap henkurses die Telephonverwaltung SI. Gal
len. Zu dieser gewiss recht interessanten Exkursion sind auch die Mit
glieder unserer Sekt ion eingeladen. Dam it wir genau im Bilde sind, wie 
viele unserer Kameraden an dieser Exkursion tei lnehmen möchten, bitten 
w ir alle Interessenten, sich bis spätestens 8. Mai mit Fw. Marcus Krapf 
Waldaustr. 4, SI. Gallen , in Verb indung zu setzen. 

Am 12./13. Juni finden in Wil die kantonalen Unteroffi zierstage statt. 
Wir hoffen, dass sich recht viele Kameraden unserer Sektion an diesen 
Wettkämpfen in den Reihen des UOV SI . Gallen betei ligen werden . An
meldungen umgehend an den Unteroffi ziersverein St . Gallen, Postfach 131 , 
SI. Gallen 4 (am besten mit der vo rged ruckten Karte im Mitteilungsblatt 
des UOV} . Der Vorstand 

Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
Offizielle Adresse: Fw. J . MOntaner, KUrschnen, Hel llgkreuz-Mels 

Telephon (085) 8 oa 11 Postcheckkonto X 5882, 

Kurzberichte-Uem.Dienste . Am 11 .2.54 waren wir g leichze itig in 
Flums und Klosters tätig. in Klosters, wo die meisten Vorbereitungsarbeiten 
telefonisch via Bern -Kiosters-Chur im Eiltempo bewerkstelligt werden 
mussten, kamen unsere Churer Kameraden zum Zu ge. Bere its am Samstag 
stiegen unter der Leitung von Schm id Ru edi die Kam. Fi sc her und Huber, 
sowie unser Jungm itg lied Baizer nach Klosters . Bei sehr fr üher Tagwache 
g in gs an den Start, wobe i die Aussenposten ca. 90 Minuten W egs trecke 
entfernt waren. Mit einer SE 105 wurde die Verbindung zw ischen Start 
und Wendepunkt Schwaderloch aufgenommen, während eine Foxverbin
dung den Zielrichtern die eintreffenden Läufer meldete. Ab 0915 bis ca . 1215 
waren die beiden Verbindungen unter Druck und bewältigten ihre Aufgabe 
zur Zufriedenheit der Organisatoren. W er weiss, ob uns in den nächsten 
Jahren ei ne ganz gro sse Verantwortung in Klosters/Davos übertragen 
werden wird ! 

in Flums galt es, das letztes Jahr erworbene Vertrauen ern eut unter 
Beweis zu ste llen. Mit 2 SE 105 samt Lautsp recheranlage ste llten sich 5 
Kameraden dem Veranstalter zum Prodkam m-Derby, wobei ausnahms
we ise das Mitlagessen vor dem «Krampf>> eingenommen wurde. Die Zwi
schenzeitdurchgabe vom Tannenheim zum Ziel konnte rest los ohne Stö
rung durchgegeben werd en, was die Spannung unter den Zuschauern 
natürlich erhöhte . Erstmals durchgeführte Versuche mit Direktübertragung 
ergaben gute Resu ltate. in nächster Zeit dürften wir in der Lage sein, diese 
Art der Direktübermitt lung w irksam gestalten zu können . 

Am 20./21. März kamen die Churer Kameraden ern eut zum Zuge. An 
dem auf f reiwi l liger Basis durchgeführten Pat r.-Wettkampf der Geb. Brig . 
12 galt es, mit 6 SE 101 und 2 SE 100 Fk.-Geräten von verschiedenen Punkten 
aus die Resultate an das Ziel durchzugeben. Scho n am Samstagnach
mittag gings ab Chur mit Fahrzeug nach Flims, um die benötigten Verbin 
dungen auszup robi eren . Wegen Vollbesetzung aller Unterkunftsgelegen
heiten musste die Nacht in Chur v.erbracht werd en, von wo aus am Sann
tagmorgen in aller Frühe wieder nach Flims gestartet wurde . Von 0800 bis 
ca . 1300 mussten die Verb indungen aufrecht erh alten werden und klappten 
tadellos. Dank dem guten Einsatz dürften wir uns auch den Uebermittlungs
dienst am näch sten Patr .-W ettkampf gesichert haben. 

Am 4.4. gings zum Abschluss der diesjährigen Wintersa ison nochmals 
ins «Länd li >> hinü ber, um bei einem Tei lnehmerfeld vo n über 300 Fahrern 
die Zwischenzeiten aris Ziel durchzugeben. Bevor wi r jedoch so weit waren , 
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mussten jene 5 Kameraden noch tüchtig Schnee stampfen. Nach anfäng
lichen Schwierigkeiten die jedoch schnell behoben waren, konnte die Auf
gabe gemeistert werden, wobei die 3 Jungpioniere ei nig es gelernt haben 
dürften. Das erst um ca. 1500 Uhr eingenommene <<schnelle» Mittagessen 
dürften wir uns redlich verdient haben. 

Mit dieser Veranstaltung ist der erste «Rummel» der Ueberm ittlungs
dienste vorüber. Das hierdurch der Sektion zugeflossene <<flüssige» Ma
terial dürfte uns wahrscheinlich erlauben , die im Programm stehenden 
FD-Uebung en finanziell günstig zu gestalten, obwohl noch zu erwähnen 
ist, dass wir im Hinblick auf das Jahr 1955 sehr sparsam umgehen müssen. 

Tg.-Kurse. Mit den abgeschlossenen Prüfungen dürfen wir stolz sein, 
sind doch von den 8 Teilnehmern die sich ste llten, bis auf einen alle auf 
die verlangte Punktzahl gekommen. D er Nachschub an T g.- Pionieren ist 
in unserem Gebiet gesichert, nicht nur für die Armee, sondern was für uns 
ebenfalls wichtig ist, auch für die Sache des EVU , sind doch von den 
Prüflingen 6 bereits auch Jungmitglieder unserer Sektion. Für uns heisst 
es auch im kommenden Herbst alles daran zu setzen, nicht nur in Sargans 
und Buchs, sondern auch in Chur solche Kurse wiederum durchzuführen. 
ln Chur sind jedoch noch einige höhere Militärstellen zum Erweich en zu 
bringen, damit wir den Kurs nicht auf der Strasse durchführen müssen. 

FD-Uebung . Als Auftakt wird am 22./23.5. in der Umgebung von Chur 
zur ersten FD-Uebung gestartet, wobei wir einen vollzähligen Aufmarsch 
der Bündn er erwarten . Näheres folgt noch mit Mitteilungsblatt. 

Gruppe Chur. Auf Wunsch wird im Mai in Chur ein Morsekurs organi
siert. Interessenten melden sich bei Kan. Schmid Ru ed i. Daten werden 
noch bekannt gegeben . mt 

Sektion Thun 
OH!zlelle Adresse: AdJ. Uof. W . Wetll , Elsternweg 2, StaHlsburg bel Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 46, Postehack 11111334 

Felddienstübung . Unsere erste diesjährige Felddienstübung findet 
am 15./16. Mai statt und wird im Raume Siegriswii-Justistal durchgeführt. 
Es werden folgende Apparate eingesetzt: Fk: 4 SE 105, 4 SE 101 ,2 SE 201. 
Tg: 1 Pi.-Z ., 2 ETK, 6 A.-Tf . Wie an unserer Felddienstübung im Eriz, 
kommen auch diesmal wieder Brieftauben zum Einsatz und zwar aus 3 
verschiedenen Schlägen. Kameraden, reserviert den 15. und 16. Mai für un
sere Felddienstübung. Näheres im Zirkular, das in den nächsten Tagen 
zugeste llt wird . 

Vorgängig der Felddienstübung wird ein fachtechnischer Kurs über 
ETK durchgeführt . Kursabende: je Mittwoch , den 28. April , 5, und 12 . Mai, 
2000 Uhr, im Restaurant de Ia Gare in Thun. Die Einladungen zu diesem 
Kurs sind auf dem Zirkularwege, speziell an die T g. Pi ., Tf., an die FHD 
des Uebermittlungs-Dienstes, sowie an die Teilnehmer der vordienstli
chen Tg.-Kurse ergangen. Weitere Interessenten aus unserer Sektion 
sind selbstverständlich ebenfalls willkommen . 

Vordienstliche Tg .-Kurse. Die Kurse sind bee nde!. Alle T ei lnehmer, 
die zur Prüfung ant reten mussten, haben die Prüfun g bestanden und 
konnte denselben der Leistungsausweis übergeben werden . 

Jungfunker-Verbi ndungsübung vom 30. /31. Januar. Die Uebung 
wurde am Samstag durch einen Vortrag von Adj . Uof. Wetli einge leitet. 
Kamerad Wetli referierte über die Art und den Zwec k der modernen Ueber
mittlungsmittel, sowie über deren taktischen Einsatz im Ernstfall. Auch 
die Arbeitsverteilung einer Stationsmannschaft wurde kurz berührt. An
schliessend an den Vortrag erklärte Kamerad «Nelson» den Jungfunkern 
die K.-Geräte, die am folgenden Tag zum Einsatz ge langen sol lten. Den 
beiden Kameraden sei an dieser Stelle für Ihre Mühe herzlich gedankt. 

Die eigentl iche Verbindungsübung begann am Sonntag um 0800 bei 
lausiger Kälte und grimmiger Bise. Der Enthusiasmus der Jungfunker 
kühlte sich denn auch entsprechend leicht ab, vor allem bei der pair. Sta
tion. Zur Freude der Stationsführer hielten aber al le bis zum Schluss 
tapfer durch. Der Verkehr spielte sich in 2er Netzen ab, wobei Frequenzen 
und Rufze ichen häufig gewechselt wurden, um den Jungfunkern genügend 
Gelegenheit zur Uebung zu geben. Die Verbindungen kamen , wenn auch 
tei lweise mit Mühe, zustande. 

Hier hat sich wieder einmal gezeigt, dass dera rtig e Uebungen inner
halb des MTV eigentlich nur als Kostprobe für den J ungfunker zu werten 
sind. Mehr Positives lässt s ic h leide r n icht feststell en . Aber wenn nach 
Abschluss der Uebung jeder nur eine leise Ahnung hatte, worum es bei 
der Arbeit an einer Funkstation geht, dann dürfen die Kursleiter das Er
gebnis der Uebung doch als Erfo lg bewerten. JB 

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion . 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitte~lungen . . 
(_ 
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L Obermittlungssektion des UOV 
Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 

Postcheck Wllly Hagmann VII 5710 

Uri 

Mittei lung. Die Kasse unserer EVU-Sektion ist von der Kasse des 
UOV getrennt worden. Wir bitten die Mitglieder deshalb, ihren Jahres
beitrag nicht mehr auf den Postcheck des UOV, sondern auf Postcheck 
Willy Hagmann VII 5710 einzuzahlen. Bi. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. AmbOhl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurs ausserdienstliche Ausbildung. Jeden Mittwochabend 
ab 1900 Uhr im Send elokal der Sektion in Oberuzwil für die Stammsektion 
Uzwil. Das Morsetraining in den Ortsgruppen «Fiawil» und «Lichtensteig» 
beschränkt sich au f die Sendeübungen ebenfalls je Mittwoch abends. 

Sendeübungen. Jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr mit den Sektions
sendern HBM 31/J3T (Uzwil) und HBM 31/W7A (Fiawil) nach Gesamtnetz
plan. 

Jeden 2. Mittwochabend ab 2000 Uhr mit dem Sektionssender HBM 
31/P4R (Lichtensteig) ebenfalls nach Gesamtnetzplan. 

Gemeinschaftswelle : jeden Dienstagabend ab 2000 Uhr nach vorheriger 
Meldung beim entsprechenden Sendeleiter . 

1. 

2. 

3. 

Sendeleiter: Uzwi l : 

Flawi l: 

R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach 

E. Flückiger, Oberdorf 613, Flawil. 

Li chtenste ig: R. Kopp, Burghalde, Lichtensteig . 

Jahresprämie: 

Mittwoch des Monats Abnahme der Morseprüfungen 

Mittwoch des Monats Abnahme der Prüfungen «Verkehrsvor-

schrillem> 

Mittwoch des Monats Abnahme der Prüfungen «Apparatenkennt-
nisse)) 

4. Mittwoch des Monats - Abnahme der Prüfungen «Sta .- Führer Funk>> 

Prüfungen für Wettkampf Tg.-Tf. und Jungmitglieder bei genügendem 
Interesse nach Uebereinkunft. 

Ergänzungskurs 1954. Ein Ergänzungskurs «Verkehrsvorschriften und 
Q-Code» für Jungmitglieder und Morsekursteilnehmer wird im Mai in 4 
Kursabenden nach spez. Aufgebot organisiert und durchgeführt. 

Monatshock im Mai. Wir treffen uns am Mittwochabend, den 5. Mai 
im Anschluss an eine gekürzte Sendeübung in unserem Stammlokal «zur 
Linde» in Oberuzwil zu einem kameradschaftlichen Hock. 

Exkursion «Kioten >>. Die auf Samstag , den 29 . Mai angesetzte Ex
kursion « Klotenn mit Besichtigung von Flughafen und Flugsicherungs
dienst fand ein genügendes Interesse und wird durchgeführt . Spez. Tages
programm erfo lgt au f dem Zirkularweg. Evtl. nachträgliche Anmeldungen 
sind an den Obmann zu richten . 

Voranzeigen. 12./13. Juni 1954: Uem.-Dienst an lässl ich der KUT in 
Wil. Es werden noch einige Anmeldungen erwartet. 

26./27. Juni 1954: 2. Regl. FD .-Uebung unserer Sektion . Es sind genü
gend Anmeldungen eingegangen. Die Uebung wird daher organisiert und 
durchgeführt . 

Mitgliederwerbung. Auch die persönliche Mitgliederwerbung gehört 
zu den Pflichten unserer Mitg lieder. Unser Motto: «Jedes Akti vmitglied 
wirbt pro 1954 ein Neumitg lied>> soll beherzigt werden. Adressen bekannter 
Wehrmänner der Uem.-Truppen und Interessenten können auch einem 
Vo rstandsmitglied bekanntgegeben werden . 

Administratives. Mitgliederbeiträge 1954: Diese waren am 1.4 .54 zur 
Zahlung fäll ig . Bis End e April nicht eingegangene Betreffn is werd en 
anfangs Mai per Nach nahm e erhoben. Erspa rt dem Kassi er diese zu 
sätzliche Mehrarb eit und Euch die entstehe nden Spesen. Besten Dank' 

Grad-, Einteilungs- und Adressänderung en. Solche sind jeweils 
sofort per Postkarte zu melden an: Kam . Rüegg Max, Rosenberg, Wil. 

Anm eldetalon fü r Veranstaltungen 1. Sem . 1954. Bis am 15.4.54 
s ind nur 31,5% der ve rsandten Anme ldeta lons für Veransta ltungen im 1. 
Semester abgegeben und zugeschickt worden . Wo si nd die restlichen 
68,5%? Anmeldungen für die Veranstaltungen im Mai/ J uni werden auch 
jetzt noch entgegengeno mmen. -RA 



L Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Renä Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

T618phone priv8 26 5017. Campte da ch8ques 1111118 
. __ _____] 

Tirs militaires. II est rappele aux interesses que les membres ayant 
domicile a Lausanne peuvent accomplir leurs tirs militaires avec Ia Ste. 
Vaudoise du Gen ie moyennant presentation de Ia carte de membre et 
payement, au stand, au guichet de cette Ste. , de fr. 2.-. Ne pas oublier 
de se munir des livrets de service et de tir. Programme des tirs (le sa
medi, de 14 a 18 h., et le dimanche, de 08 a 12 h .}: samedi, 22 mai, fusil et 
pistolet; samedi 5 et dimanche 13 juin, fusil seulement; dimanche 8 aoüt, 
fusil et pistolet; samedi, 21 aoüt, fusil seulement. En outre le concours de 
section aura lieu les 29 et 30 mai et le T ir federal, du 8 au 25 juillet. 

Cotisations. Un certain nombre de cartes sont revenues impayees. 
Le caissier enverra un 2eme rappel dans le courant de juin. II est revenu 
aux oreil les du comite que d'aucuns s'offusquent de ce mode de faire. 
Que ceux-ci veuillent bien se liberer il leur convenance par versement 
au campte de eh. postaux 11718, Lausanne, dans le courant des 6 premiers 
mois de l'annee. 

Course de printemps. Eile aura lieu les 29 et 30 mai. Une circuiaire 
sera envoyee il chacun . II y aura un talon d'inscription a retourner, car I es 
organisateurs ont besoin de savoir le nombre des participants, car, pour 
compenser notre inactivite momentanee (manque de local} il est prevu 
une sortie «maison». Que chacun reserve ces dates. 

Nouveau local. Taujours le neant tant en ce qui concerne le local 
que de propositions des membres. Le comite campte sur Ia collaboration 
de tous dans cette recherche difficile. 

Activite. Pour augmenter le bi lan actif il est prevu des exercices de 
trm. radio avec les sta. de reseaux A v. (le lundi} et Trm. (le mardi sur onde 
commune}; emplacement de notre Tl. : quelque part en Suisse, autour de 
Lausanne. Que les camarades qui disposent de voitu res et que tous ceux 
qui le desirent s'annoncent, i ls ne regretterons certainement pas de passer 
quelques heures vesperales au grand air, en compag nie de bons copains . 

Sektion Winterthur 
OHizlelle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

Telephon: Ernst Schindler, Geschäft: (052) 811 22- Privat: {052) 2 9372 

«Aus dem Notizblock eines Reporters >> heisst eine sehr aktuelle 
Sendung von Radio Beromünster . Erstens, wei l ich kürzlich von Fredy 
Lüthi, dem initiativen Verkehrsleiter Funk, zu einer « Exkursion>> eingeladen 
wurde und zweitens, weil es - ich möchte fast sagen - meine Pflicht ist, 
die nicht sehr aktiven Aktiven unserer Sektion wieder einmal darauf auf
merksam zu machen, dass es hie und da «bei uns>> ganz gerissen zugeht, 
habe ich zu diesem Titel gegriffen. 

Nun, es geschah an einem Samstag, der Himmel war mit schweren, 
dunklen Wolken beladen. Pünktlich g ing die Besammlung von stallen. 
A ls ich kurz vor Mittag auf unser Reisevehikel, pardon es war ein auf hoch
glanzpolierter Chevrolet, zuschritt, war dieser bereits eine halbe Sardinen
büchse. Noch einer muss hinein und dann kann's losgehen. Aber ohalätz, 
dieser letzte im Osten der Stadt wohnhafte Mitkömmling musste lange 
Geduld haben, vielleicht würde er jetzt noch dortstehen, wenn man ihn 
nicht geholt hätte -nicht per Auto! - denn es war inzwischen etwas 
passiert! Jeder weiss : Wenn zwei Autos Freundschaft sch liessen wollen, 
dann gibt es einen Volksauflauf . So passiert um zwölf Uhr, um ein Uhr 
legte sich die Aufregung, das Protokoll der Silberfuchsinsassen konnte 
gütigst erledigt werden und beide Hauptakteure der Szene konnten mit 
mehr oder wenig starken Wunden (Email und Blech eingedrückt} ihren 
W eg fortsetzen. Unser Pilot, der Fredy, hatte das Herz noch nicht in den 
Hosen, er beriet mit uns, was w ir zu tun gedenken; der Pionier wurde aus 
einer Tasche hervorgezaubert, das Telephon mit der Säntis-Schwebebahn
Talstation trat in Funktion, «alles ok>>, rief uns lachend Fredy zu, «wenn 
wir etwas «pressieren» längts noch>> . 

Es hat gelangt, um 1400 Uhr fährt das Bähnchen nach Fahrplan, um 
1403 konnten wir «unsern !reuen Chevrolet>> neben hohen Schneemauern 
beim Restau rant Schwägalp parkieren. 

Leider wurde unser Stolz, dass alles noch so gut abgelaufen war, 
bald ein wenig gedämmt, denn die barsche Stimme des Billetteurs gab 
uns zu verstehen, dass das letzte Bähnchen schon wieder um 1730 zu Tale 
geht. Doch unsere Ueberredungskunst nützte uns auch diesmal. Erfolg: 
das letzte Bähnchen fährt für uns ausnahmsweise um 1830! Leider auch 
so noch eine Viertelstunde zu früh, denn der Grund unseres Daseins 
der Funkwettbewerb EVU 1954 - lässt als äusserste Zeitspanne 1530 
1830 zu. 

Doch zufrieden über uns selber Iiessen wir uns mitsamt einer kom
pletten T L- Funkstation in die Höhe ziehen. Das Wetter hatte sich inzwi
schen etwas gebessert, man konnte sogar hie und da einen Brocken von 
dem einhaschen, was man normalerweise als grassartig bezeichnen würde. 
Doch oben blies ein hartnäckiger Wind uns entgegen, den wir für kurz 
vergassen, wenn plötzlich eine der vielen Dohlen, die sich in dieser rauhen 
Luft tummelten, plötz li ch in phantastischem Sturzflug über unsere Köpfe 
hinwegsausten. 

Bald mussten wir auch diesem Schauspiel den Rücken kehren, denn 
es galt, unseren Pflichten nachzugehen. Dem Hotelwirt sei auch an d ieser 
Stelle der Dank für sein Entgegenkommen ausgesprochen, stellte er doch 
im 2. Stock ein für unser Vorhaben wie geschaffenes Zimmer gegen kleines 
Entgelt prompt zur Verfüg ung. Via Hauswandleite r-Terrasse-Wetterhäus
chen wurde inner! kürzester Zeit eine 45 m lange A ntenne ausgezogen 
und bald sah auch das vorher verlassene Zimmer wie eine normale, «heime
lige» Funkbude aus. Man liess sich noch schnell unten im schönen Re
staurantsaal etwas zum Essen servieren und harrte dann gespannt der 
Dinge, die noch kommen sollten . Sie kamen und g ingen, «diese Dinger», 
die «Eingefleischten>> schmunzelten über die hervorragenden Verbindungen; 
für mich Telegräfler war es ein «Chaos von Punkt und Strichen», sodass 
ich mich gezwungen sah Rückzug zu blasen. Was schadet's! Ich übte 
mich bei Wi rt und Wirtin und bei unvergleichlich klarer, reiner UKW-Musik 
im Gästebuch-Beschreiben. Eine Ehre, wenn man bedenkt, dass beim 
Durchblättern dieser Rarität eine maximal internationale Gesellschaft an 
die Oeffentlichkeit kam! 

Oben im Kämmerlein wurde indessen gearbeitet , dass fast der Taster 
heiss lief. Bern, Lausanne, Schaffhausen, Neuenburg, usw. hiessen die 
Gegenstationen und als um 1815 Abbruch geblasen wurde, konnten 14 
der so wichtigen Telegramme verbucht werden. ln kürzester Zeit war 
auch die kleinste Schraube an ihrem Ort verpackt, man bedankte sich 
bei unserm Gastgeber und punkt 1830 löste sich unsere Extragondel aus 
ihrer W erft und f ührte uns woh lbehalten in die Tiefe. 

Auf dem Heimweg war es eine abgemachte Sache, bei nächster Gele
genheit wieder dabei zu sein . Der Berichterstatter möchte nicht unter
lassen den Beteiligten (Fredy Lüthi, Markus A lber, Max Scherrer, Fredy 
Peter und Bernhard Zwicky} im Namen des Vorstandes und unserer Sek
tion für ihre Bereitwilligkeit den besten Dank auszusprechen . 

Der Präsident teilt noch mit, dass unserem Kursleiter Waller Sprenger 
an dieser Stelle der Dank ausgesprochen werden soll, denn er hat uns 
per 1.4.54 nicht weniger als 28 Neumitglieder auf einmal zugehalten. 

-rest-

Sektion Zürich ~ 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrlch 48 

Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 , __ _ 
An der 27. Delegiertenversammlung in A ltdorf wurde unser Präsident 

zum Zentralverkehrsleiter-Funk vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 
Wir möchten Ihm im Namen der Sektion an dieser Stel le zu dieser ehren
vollen W ahl herzlich gratulieren. 

Felddienstübung vom 22./23. Mai 1954. Zum 40jährigen Bestehen 
der FMS führt diese eine Jubiläums-Zuverlässigkeitsfahrt durch. Diese 
findet im Raume des Kantons Zürich statt. Die grossangelegte Route gibt 
uns Gelegenheit, unsere 1. diesjährige Felddienstübung durchzuführen. 

Zum Einsatz gelangen auch diesmal Funkstationen, Fernschreiber und 
Telephon. Das Uebermittlungszentrum befindet sich in der Kaserne Klo
ten, Aussenstalionen sind Buch a. 1., Elgg, T urbental (Tel.-Zentrale}, 
Bauma, Fischenthal, Wernetshausen und PfannenstieL Für die Aussen
stationen stehen Motorfahrzeuge zur Verfügung. Die Uebung findet in 
Zivi l statt. Am Samstag werden die Telephonleitungen erstel lt, während 
die eigentliche Uebung am Sonntagmorgen beginnt und je nach Posten
Standort bis ca. 1800 Uhr dauert. Die Einsatz-Zeiten werden den Ange
meldeten noch separat bekannt gegeben. Damit die Uebung als Feld
dienstübung gewertet wi rd, sind wieder 35 T eilneh mer erforderlich. Wi r 
bitten Sie, sich bis spätestens Samstag, den 8. Mai anzumelden. Machen 
Sie bitte Ihre Kamerad in nen und Kameraden auf diese Uebung aufmerk
sam. Zwischenverpflegung und Mittagessen wird abgegeben. 

Nachtorientierungslauf des Schweiz. Fourierverband es. Für diesen 
Lauf, der am 12./13. Juni 1954 stattfindet, haben wir den Uebermittlungs
dienst übernommen. Zum Einsatz gelangen SE 101 und Telephon. Beginn 
Samstagnachmittag ca. 1500 Uhr, Schluss ca. 2400 Uhr. Für Unterkunft 
stehen Betten zur Verfügung, sofern eine Heimkehr nicht mehr möglich 
ist. Diese Uebung fi ndet in Uniform statt. An meldefrist ebenfalls bis 8. 
Mai an die offizielle Ad resse, Postfach Zürich 48. 

Waffenschau anlässlich der Feldweibeltagung in Zürich. Vom 
20.-22. Mai findet auf dem Kasernenplatz in Zürich eine g·rosse Waffen
schau statt. Laut Pressemittei lungen werden die modernsten Geräte und 
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Waffen ausgestellt. Wer Gelegenheit hat, soll sich diese Schau nicht 
entgehen lassen. Für die Organisatoren werden wir in der Kaserne ein 
Telephonnetz erstellen. Einzelheiten hierüber vernehmen Sie am Stamm . 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr im Restaurant 
Clipper, 1. Stock . Kameradinnen und Kameraden, kommt an unsere all
monatlichen Zusammenkünfte . Hier vernehmen Sie Details und Angaben 
für die kommenden Uebungen. Kp. 

Achtung, Peilgeräte-Bau. Mitarbeiter für Anfertigung von mech. 
Teilen (Bleche und Hartpapier-Piatten) sowie Bohrlehren, sich bitte sofort 
anm.elden bei K. Maier, Schaffhauserstrasse 41, Zürich 6, Tl. 26 45 30. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwil - T elephon 92 25 24 

Stamm. Wir treffen uns am 10. Mai um 2000 Uhr im Hotel Thalwiler
hof in Thalwil. Nach Aussagen des Wirtes kann in den Lokalitäten gut 
das Zehnfache der normalen Besucherzahl untergebracht werden. esch. 

MTV-Morsekurse . Die Kurse wurden Ende März mit der Leistungs-
prüfung abgeschlossen. Die Resultate waren recht erfreulich. wa. 

Sektionssender. Wegen Renovationsarbeiten in und an der «Villa 
zum Sonnegg» können wir bis auf weiteres den Funkraum nicht benützen. 
Wir werden voraussichtlich mit dem neuen Netzplan wieder QRV sein. 

Bausatz für drehbare Ferritantenne mit Verstärker-Stufe Fr . 27. 
Zweitlautsprecher, 3 W., braunes Holzgehäuse . . . . . Fr. 29.-
0rchesterlautsprech ., perm . dyn . 8 W /65-13000 Hz ., 0 26 cm Fr. 39.50 
Lautsprecher, perm. dyn. 2,5 W., 0 175 mm . . . . . . . Fr . 8.60 
Trafos, Pr. 220V, Sek. 0,4/1,2/1,8/7/9/12/14 V, 1,5 Amp . . . Fr. 7.60 
UKW- Flachkabel , 50 m Rolle , 300 n . . . . . . . . . . . Fr. 21 .20 
Bananenstecker, div. Farben (berührungssicher), 50 Stck. Fr . 6.50 
Empfänger Saba, Loewe-Opta, Graetz, Plattenspieler, Tonband
geräte, Ersatzröhren usw . zu günstigsten Preisen auf Anfrage . 

Versand radiotechnischer Armaturen und Neuheiten, Kreuzlingen 1, Postfach 7 
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Jeder Fünfte 
kann in eine gehobene 
Stellung aufsteigen. 

Nac h der neues t cn ln
:lustnesta wa ik kommen 
auf JC c;ooo Sc hlosser, 
Elektriker. Radi omon 
teure, Maurer usw. 
rooo tec h n1sche Ange
ste ll te: \'V erkmc lster. 
T ech niker, l ngenJeurc. 

S1e haben auch d1ese 
Chance. Wie ? - Das 
zeig t Ihn en das Buch 
«Der \\leg aufwärts)), 
das S1e g ra ri s er ha l
te n , wenn Sie Namen, 
Beruf und Adresse auf 
den Rand d1eser An 
zetge schreiben und sie 
wfort emsenden an das 

Techn . Lehrinst itu t, 
On ken. Kreuzli ngen 16 

Einen definitiven Bericht werdet Ihr zur gegebenen Zeit im Pio~ier finden . 
Gleichzeitig mit dem Hausumbau haben wir die Türen zum Funkraum 
erweitern lassen, damit dem leidigen «Mittwochabend-Schlangenstehen 
unserer Mitglieder abgeholfen werden kann! wa . 

Verbindungsübungen. Ende Mai stellen wir vermutlich an der Früh
jahrsregatta ROZ die Funkverbindungen . Nähere Auskünfte werden am 
nächsten Stamm erteilt, wo auch allfällige Anmeldungen entgeg engenom
men werden. esch. 

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

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

~---------------------------------

_j 
«Tag der Uebermittlungstruppen». Die Würfel sind gefallen . Unsere 

Sektion hat den ehrenvollen Auftrag erhalten, den «Tag der Uebermittlungs 
truppen» auf dem Waffenplatz Dübendorf durchzuführen . 

Die Vorarbeiten sind bereits in vollem Gange . Schon hat eine ganze 
Anzahl Mitglieder, auch aus anderen Sektionen, spontan ihre Mithilfe zu
gesagt. Bald werden wir auch an Sie gelangen , denn wir benötigen alle 
Kräfte für die schöne und stolze Aufgabe. 

Vordienstliche Morsekurse Uster. in dem soeben beendeten Morse
kurs wurden in total 240 Stunden beinahe 70 Mitglieder in 6 Klassen aus
gebildet. 62 Teilnehmer erreichten bei den Abschlussprüfungen die vor
geschriebenen Bedingungen. An den Auszeichnungsprüfungen in Düben
dorf konnte den 5 Teilnehmern des Kurses Uster die höchste Jungfunker
Auszeichnung, der «silberne Blitz>> überreicht werden. Den stolzen Trä
gern des Abzeichens, Attinger Alfred , Gebauer Werner, Irrniger Gottfried, 
Quero Anion und Stamm Erwin , gratulieren wir herzlich. 

22./23. Mai. Uebermittlungsdienst mit der Sektion Zürich im Zürcher 
Oberland. Näheres durch Zirkular. 

27. Mai. Auffahrts-Famili enausflug . Wer hat den besten Vorschlag? 

Stamm. Donnerstag, den 6. Mai, Restaurant Trotte, Uster. ha . 

Die Abteilung für Übermittlungstruppen des Eidg. Militär

departementes sucht zu möglichst baldigem Eintritt einen 

jüngeren Ingenieur, evtl. Techniker 
der Richtung Elektro- oder Hochfrequenztechnik 

Erfordernisse: Studienabschluss 

Besoldung: 

Anmeldung: 

Befähigung zur Durchführung von Stu

dien auf dem Gebiete des Übermitt

Jungswesens , der Ausarbeitung vo n 

Projekten der HF- und Fernm eldetech

nik sowi e zur Leitung von Versuchen 

mit Übermittlungsmaterial. 

Kenntni s des Korpsmaterials der Über

mittlungstruppen und Übermittlu ngs

di enste. 

Sprachkenntnisse: Deutsch 

Französisc h 

womög lich En glisch 
Offizier 

Im Rahmen der gesetz lichen Bestim

mungen. 

Bis 15. Mai 1954 an den Waffench ef der 

Übermitt lungstruppen, Wabern b . Bern. 
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' - ' -- Präzisions- ', 
. ' Re1sszeuge ', 

in rostfreier ', 
Ausführung ' 

Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und BriefuTnschläge 

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 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT » 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Wir liefern sämtliche 

Elektronenröhren 
für 

• Gleichrichter 

• Sendeanlagen 

• Empfangsanlagen 

• Relaissteuerungen 

• Laborzwecke 

• Tonverstärker 

• HF-Generatoren 

• Umformeranlagen 

• Spannungsstabilisatoren 

NF - HF - VHF - UHF 

Verlangen Sie unser Angebot 

JOH N LAY LUZERN 
Radio und Television en gras und Fabrikation 

Tel. (041) 3 44 55/56/57 
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Thyratrons 

TQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
V1 2.5 V 
h 1 A 
VA max. 7.5 kV 
lA D.5 A 
lA Spilze 2 A 

TQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
V1 5 V 
h 7 A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spilze 5 A 

TQ 5 
Höhe 29D mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 5 V 
l1 lD 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 Spilze 6 A 

TQ 2/3 
Höhe 230 mm 
Durchmesser 61 mm 
V1 2.5 V 
h 12 A 
VA max. 2 kV 
lA 3.2 A 
lA Spilze 25 A 

1 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. lD kV 
lA D.25 A 
lA Spilze 1 A 

DQ 2a 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
V1 2.5 V 
l1 5 A 
VA max. ID kV 
lA D.25 A 
lA Spilze I A 

DQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
V1 5 V 
h 7 A 
VA max. l D kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 4a 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
V1 5 V 
l1 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spilze 5 A 

DQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
V1 5 V 
h lD A 
VA max. 2D kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

B R OW N BOVERI 

Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren 
und Thyratrons 
garantieren ein sicheres 
Arbeiten 

Besuchen Sie uns an der Muba 

Halle 3 - Stand 781 Hauptausst ellung 

H alle 6 - Stand 1582 S chweissmaschinen 

Adressä nderungen: Redaktion des « Pionier» Pos:loc h 113 Zürich 47 
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Zum Anschluss der Vereinigung der Fachgruppen Bft.D. 
an den EVU 

Am 1. Juni erhalten die über 160 Angehörigen von 8ft. Dei., deren Delegierte an ihrer konstituierenden 
Versammlung vom 10.4.54. in Zürich den Beitritt der «Vereinigung der Fachgruppen Bft.D.» zum EVU 
beschlossen haben, erstmals den «PIONIER». 

Der Zentralvorstand möchte nicht unterlassen, die «Vereinigung der Fachgruppen 8ft. D. » als den 

jüngsten Spross unserer Uebermittlungsfami!ie herzlich zu begrüssen und ihre Mitglieder in den Reihen 
des EVU kameradschaftlich willkommen heissen. Durch ihre Aufnahme in unsere Sektionengeniessen 

sie die gleichen Rechte und Pflichten wie die übrigen Verbandsmitglieder. Der Zentralvorstand erwartet 

deshalb, dass sie sich - nach Ueberwindung der ersten Anlaufschwierigkeiten - recht bald in unsere 

gut eingespielte Organisation einfügen und ihre spezielle fachtechnische Tätigkeit aufnehmen werden. 
Er erwartet vor allem auch, dass die Zusammenarbeit der neuen Ortsgruppen mit ihren Stammsektionen 

in Bälde eine recht enge sein werde. Die Mitglieder der «Vereinigung der Fachgruppen 8ft. D . » unter

stehen in administrativer Hinsicht den Sektionsvorständen; die Instruktionen für ihre fachtechnische 
Tätigkeit werden ihnen von der Zentralkommission der «Vereinigung der Fachgruppen Bft .D . » über

mittelt . Durch die Aufnahme des Obmannes der neuen Ortsgruppe in den Sektionsvorstand und durch 
die Anpassung von bestehenden Reglementen wird sich das gesteckte Ziel einer reibungslosen Zusam-
menarbeit schnell verwirk lichen lassen. Abschliessend gibt der Zentralvorstand seiner Ueberzeugung 

Ausdruck, dass die gemeinsame ausserdienstliche Betätigung von Angehörigen der verschiedensten 
Einheiten - innerhalb der Uem . Trp. - das Verständnis für die Arbeit und die Probleme des andern 

fördern und sich auf den praktischen Einsatz in der Armee günstig auswirken werde. 

Der Zentralvorstand 

Rattachement a I' A FTT de I' Union des groupes techniques 
du service des pigeons voyageurs 

Rattachement a I' A F T T de !'Union des groupes techniques du service des pigeons voyageurs. 
Les delegues des detachements pigeons se sont constitues Je 10 avril 1954 en «Union des groupes 

techniques du servicedes pigeons voyageurs» et ont vote /eur adhesion a I' A F T T. Ainsi 160 co/ambo
phi/es des Tr. trm. recevront /e 1er juin pour Ia premiiHe fois le «Pionier». 

Le Comite Central saisit cette occasion bienvenue pour sa/uer de taut cawr ce groupement pigeon, 
dernier des mail!ons de Ia grande chaine des Iransmissions de l'armee reunis dans notre associalion. 

Ses membres seront !es n6tres, avec !es memes droits et !es memes devoirs que chacun. 
Aussi faut-il souhaiter que l'integration de ce nouveau noyau dans notre association fortement orga- · 

nisee se fasse rapidement et que !es groupes techniques locaux puissent entreprendre bientot /eur en- ~ 
trainement technique parliculier . Faisons /e vreu qu'ils participenl activemenl a Ia vie des seclions. l~ 

1 Les membres des groupes lechniques dependenl administralivemenl des comites de section; !eur 

~ aclivite technique sera organisee par Ia commission cenlrale des groupes techniques. La parlicipation 
1 du ehe[ du groupe technique /oca/ aux seances des comites de seclion, comme l'evenluel ajuslemenl de [ 

~ cerlains reglements, facilileronl sans doule grandemenl Ia coordination des efforls de chacun. ~ 
1 Le C. C. exprime en lerminanl sa conviclion qu'une aclivile commune exlra-mililaire de membres 1 
~ d'organes divers des Tr. lrm. ne peut eire que favorable a l 'in lelligence des probfernes de chaque Iech- ~ 

~ nique particu/iere el que cetle comprehension mutuelle s'exercera ulilement dans l 'engagemenl pra- L 

L~==~ -==~~1 
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Wie findet die Brieftaube sich heim? 

Zu den vielen Rätseln, welche die Mutter Natur uns auf
gibt, gehörte bis vor nicht allzu langer Zeit auch das des 
Brieftaubenfluges. Versetzen doch Distanzwettflüge über 
grosseStrecken selbst den Laien unwillkürlich in Erstaunen. 
Da werden in Zürich Tauben in einem Korb verpackt, mit 
der Bahn nach Bern geschickt, dort in die Luft geworfen, 
und nach soundsoviel Stunden Flugzeit wieder vor dem 
heimatlichen Sch lag in Zürich gesichtet. 

Lange Zeit glaubte man an einen sechsten Sinn, bis 
Exp,erimente und Beobachtungen ergaben, dass die Taube 
einen solchen Sinn gar nicht besitzt. Oskar Heinroth vom 
Berliner Zoo gebührt das Verdienst, das Geheimnis des 
Brieftaubenfluges ergründet zu haben. Dieser Forscher 
machte zunächst die Feststellung, dass keine selbstgezo
gene, noch ungereiste Taube allein wieder zum Schlag 
zurückfand, wenn man sie fünfzig oder noch mehr Kilo
meter weit vom Schlag aufgelassen hatte. Darauf reduzierte 
Heinroth die Entfernung und begnügte sich mit zunächst 
fünf Kilometer Distan z. Die Tauben flogen ab, beschrieben 
im Flug weite Kreise um die Auflaßstelle, stiegen dabei 
höher und höher, wodurch ihre Flugbahn Schraubenlinien 
bildete und ihr Sichtkreis grösser wurde. Wurden die Tiere 
dann von demselben Ort zum zweitenmal aufgelassen, so 
fanden sie sich viel schneller heim als beim ersten Flug. 
Die Tiere kannten also das Gelände und brauchten nicht 
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erst lange zu suchen, um in ihren Schlag zurückzufinden. 
Bei diesigem, nebligem Wetter erhöhten sich die Flugzeiten 
hinwiederum erheblich -ein Zeichen, dass die Taube un
terwegs Orientierung braucht . Eine beispielsweise in Zü
rich beheimatete, zum erstenmal in Zug aufgelassene Taube 
wird in Schraub- und Kreisflügen immer erst das ihr un
bekannte Terrain abfliegen müssen, bis sie schliesslich 
einen ihr bekannten Punkt sichtet - und von dem aus 
fliegt sie geradewegs nach Hause, weil das ihrem angebo
renen Heimatsinn entspricht. Brieftauben orientieren sich 
also nach irgendwelchen Charakteristiken im Landschafts
bild, nach bekannten Punkten, wie Bergen, Seen, Flüssen, 
ja sogar nach Kirchtürmen usw, Taubenzüchter lassen des
halb ihre Tiere grundsätzlich nur aus einer Richtung reisen . 

Auf einem angenommenen Wettflug von Bern nach Zü
rich würde allerdings auch eine streckenunkundige oder gar 
ungereiste Taube in der Regel ihren Weg heim finden, weil 
genügend streckenkundige Tiere mitfliegen, denen sich die 
Unkundige anschliessen kann . 

Die Taube ist ein ausgesprochenes Geselligkeitstier . Eine 
alleinfliegende, streckenunkundige Luzerner oder Basler 
Taube würde sich in dem erwähnten Fall einfach den Zür
cher Artgenossen anschliessen und sich - am Ziel ange
kommen - bei denen niederlassen. Das ist das von den 
Züchtern so gefürchtete «Ziehen». 



Dieser Wettbewerb so ll wiederum neben der quantitativen 
Erfassung der Tg .-Übermittlung initiativen Sektionen Gelegen
heil bieten, wertvo lle Punkte durch Stationsaufstellung ausser
halb des Sendelokals zu gewinnen. Die Beweglichkeil der 
Stationsführer und Mannschaft wird dadurch geschu lt und feld
mässige Verhä ltnisse geschaffen. Zudem bietet dies Sektionen 
mit schlechten Stations-Standorten Gelegenheit; den Wettbe
werb unter günstigeren Bedingungen 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 Tretgenerator .. ... . . 
c) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen Sektions-

standort . . . . . . . . . . . . . . 1 
d) pro abgehendes und ankommendes Telegramm 2 
e) pro Verbindungskilometer .. 1/100 (100 km = 1 Punkt) 

B. Bedingungen 
a) Zeit: Samstag, den 26. Juni 1954, 1530-1830 Uhr. 
b) Vorzeitige Verbindungsaufnahme hat Disqualifikation 

zur Folge . Vor 1830 hergestellte Verbindungen können 
zu Ende geführt werden. 

c) ln einem Zweiernetz muss gegenseitig je ein Übungs
telegramm mit DTG/30=Journalnummer=Text (30 
Zeichen) durchgegeben werden. Die Jo urnalnummern 
beg innen mit «1 >>. Sie entsprechen somit den getätigten 
Verbindungen. Wird eine Verbindung nur einse itig aus
genützt, so ist das betreffen de Telegramm ungültig . 

d) Während der Übung sind mindestens drei Telepraphi
sten einzusetzen. 

e) Die Bewertung gi lt nur für Telegramme, die höchstens 
einen Fehler aufweisen. 

f) Mit der gleichen Station darf nur dreimal unter Einhal
tung einer halbstündigen Warteze it, von Verbindungs
aufnahme zu Verbindungsaufnahme gerechnet, gear
beitet werden. 

Ce concours vise a offrir de nouveau aux sections dynami
ques Ia possibilite de gagner des points supph\mentaires en 
dressant leurs Stations hors des locaux d'emission reguliers. 
C'est Ia un excellent exercice d'assoup li ssement pour chacun 
que de travailler dans le terrain. Les sections peu favorisees 
par Ia situation de leur local pourront ainsi gagner des emplace
mentsplus favorables a de bons qsa. Chaque section peut con
courir avec plusieurs stations . Le classement aura lieu pour 
chacune separement. 

A Bareme Boni{ication 

a) Trafic hors du local d'e mission 4 pt. 
b) Trafic avec generatrice a pedale. 1 pt. 
c) par300m d'altitude gagnes sur le local habitue lle 

de section . . . . . . 
d) par tg . expedie et recu 
e) par km-liaison 

B Conditions 

1 pt. 
2 pt. 

1/1 00e pt. (100 km=1 pt.) 

a) Date: samedi 26 juin 1954, 1530-1830. 
b) Toute prise de Iiaison avant 1530 entraine Ia disqualifica

tion; toute Iiaison dommencee a 1830 sera menee a ehe!. 
c) Au cours de chaque Iiaison bilaterale il sera transmis 

par chaque sta. tg. comprenant gr. h ./30 = no journal = 
Texte (30 signes). Les no-journal partent de 1 et corres
pondent aux Iiaisons executees. Une Iiaison ne comptera 
que si les 2 tg . ont ete transmis. 

d) Un minimum de 3 telegraphistes participera au concours. 
e) Les tg. comptant plus d'une taute ne seront pas valables. 
!) II ne sera pas realise plus de 3 Iiaisons avec Ia meme sta., 

g) Die Erkennung muss bei jeder Verbindungsaufnahme 
verlangt werd en. 

h) Die Bewertungstabelle und die Telegramme sind zu
sammen mit der Tei lnehmerliste dem Zentralverkehrs
leiter Funk zuzustellen und müssen am gleichen Abend 
der Post übergeben werden. 

i) Pro Station darf nur ein Empfänger benützt werden. 
k) Eventuelle Preise können nur an Sektionen abgegeben 

werden, die an allen 3 Weltbewerben teilgenommen 
haben. 

C. Aufbau des Wettbewerbes 
Auf dem Frequenzband 3070-3110 kHz werden Verbin
dungen mit EVU-Stationen gesucht. Die Bereitschaft zur 
V erbindungsaufnahme wird durch cq-Aufruf gegeben. 
Nach der Verbindungsaufnahme erfolgt Wellenwechsel. 
Die Ausweichfrequenzen können frei gewählt werden, je
doch dürfen die gesperrten Frequenzen und das Band 
3070 = 3110 kHz nicht belegt werden. Nach erneuter Ver
bindungsaufnahme wird je ein Telegramm, wie in den Be
dingungen, Abs . c. beschrieben, übermittelt. Nach dem 
Teleg ramm-Austausch kann auf dem oben erwähnten Fre
quenzband eine neue Verbindung gesucht werden. · 

0. Rangierung 
Für die Reihenfolge gilt die Zahl der gültigen Telegramme 
plus eventue lle Zuschläge . Bei Punktg leichheil entscheidet 
die höhere, gültige TelegrammzahL 

Zur Kontrolle der Verbindungszeiten, Einhaltung der Er
kennungsvorschrift wird ein spezieller Abhorch eingesetzt . 
Mitglieder des ZV kontrollieren die Aufstellung der Statio
nen, insbesondere Punkt i) der Bedingungen . 

Eidg. Verband der Uem.-Truppen 

Zentralverkehrsleiter Funk : 

Oblt . Kurt Hirt 

avec un delai d'au moins 1/2 heure entre les prises de 
Iiaison. 

g) Lors de chaque Iiaison on demandera un signe de re
connaissance. 

h) La tabeile d 'evaluation et I es tg. seront expedies le soir
meme au ehe! du trafic radio central avec Ia Iiste des 
participants. 

i) Chaque station ne comprendra qu 'un seul recepteur . 
k) Les prix eventuels ne pourront eire accordes qu'aux 

sections ayant participe aux 3 concours de l'annee. 

C Principe du concours 
Des II aisons seront recherchees entre sta. AFTT sur 
fr. 3070-3110 kc. l'appel se Iaisani par cq. Apres prlse de 
Iiaison s'effectuera ausitöt un changement de frequence . 
Le choix de Ia fr. d'evitement est libre, a l'exception des fr. 
interd ites et de Ia bande d'appel3070-3110 kc. Apres prise 
de Iiaison sur Ia nouvelle frequenc e, on transmettra un tg . 
dans chaq ue sens selon B/c ci-dessus. Apres l'echange tg ., 
on pourra ehereher sur Ia bande d'appel une nouvelle 
Iiaison . 

D Classement 
II se fait au nombre de tg . plus bonifications eventuelles. 
A nombre de points egaux, le plus grand nombre de tg. 
gagne. Une station d'ecoute survei llera les delais de Iiaison 
prevus. Des nombres du C. C. contröle ront les stations 
concurrentes, en particulier en ce qui concerne le point B/i. 

A FTT le ehe! radio: 

Plt . Kurt Hirt 
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Funktäuschung 
Ein Hilfsmittel der operativen Führung 

Von Leo Hepp 

Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg im Kriege, 
in grossen wie in kleinen Verhältnissen , ist die Ueber
raschung des Feindes . Alle bedeutenden militärischen 
Führer der Vergangenheit haben diesem Kampfmittel bei 
ihren Planungen besondere Beachtung geschenkt. 

bindungen seit dem 1. W eltkri eg ständig an Bedeutung 
gewonnen. Eine ihrer wesentlichen Eigen schaften ist, wenn 
wir hier einmal von den Richtverbindungen absehen, die 
Rundumausbreitung . Die über eine Funksteile ausgestrahl
ten Nach richten sind also nicht nur für einen bestimmten 
Empfänger auf der eigenen Seite, sondern, innerhalb einer 
gegebenen Reichweite, auch für den Feind aufnehmbar. 
Dieser kann, bei Ansatz der entsprechenden personellen 
und materiellen Mittel , sowohl di e Nachricht selbst auf
nehmen und ihren Inhalt auswerten , als auch den Stand
ort der sendenden Funksteile ermitteln sowi e ihre Verkeh rs
beziehungen zu anderen Funksteilen und damit Gli ederung 
und Unterstellungsverhältnisse der Gegenseite feststellen . 
Diese Erkenntnisse führten schon im ersten Weltkrieg in 
beiden Lagern zum Aufbau der Funkaufklärung, die sich 
bis heute laufend weiterentwickelt und in ihren Methoden 
verfeinert hat. Eine sichere und umfassende Beurteilung 
der Feindlage ist ohne ih re Erg ebnisse nicht mehr denk
bar. Das Bestreben der Truppenfüh rung muss es daher 
sein, durch «Verschleierung » und «T äuschung » die feind-

Die Überrasch ung kann herbeigeführt werden du rch eine 
vom Feind nicht erwartete Wahl von Angriffsort und -zeit , 
durch die Verwendung neuer Waffen und Kampfmethoden 
sowie durch die Bestimmung des Schwerpunktes. 

Um die Überraschung des Feindes sicherzustellen, be
dient der Truppenführer sich passiver und aktiver Mass
nahmen. Jene werden im allgemeinen mit «Verschleierung », 
diese mit «Täuschung » bezeichnet . Zwischen beiden be
steht ein enger Zusammenhang. 

Die zur Herstellung der Überraschung anzuwendenden 
Mittel haben sich im Laufe der Jahrhunderte, entsprechend 
den durch die mod erne technisch e Entwicklung gegebenen 
Möglichkeiten, vielfach gewand elt. ln neuerer Zeit wurde 
auch das Fernmeldewesen einbezogen. 

Im Rahmen des Fernmeldewesens haben die Funkver-

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Für die Nachrichtentruppen der amerika
nischen Armee haben Techn iker einen Minia
turempfänger konstruiert , der nur die Grösse 
einer Taschenuhr ha t und wie diese an einem 
Armband um das Handgelenk getragen wer
den kann . Das Gerät besitzt an Stelle von 
Röhren fünf Transis toren , m it deren Hilfe 
Sendungen auf etwa 70 Kilometer durch eine 
am Ohr befestigte Hörkapsel ver fo lgt werden 
kön nen. D ie Strom versorgung erfolgt über 
eine winzige - kaum grösser als eine Blei
stiftspitze- Quecksil berbatter ie; als Antenne 
dient ein im Ärmel befindlicher Drah t . 

Eine neue 25 000- W-Senderöhre, welche 
die Reich weite schwacher Fernsehstationen 
um 25-50 % vergrössern soll , wurde je tzt von 
der Firma General E/ectr ic in den USA in die 
Produktion gegeben. Nach Angaben der Her
stellerfirmaist diese Röhre das derzeit stärkste 
Modell auf dem amerikanischen Markt. D urch 
die Ver wendung von zwei der neuen Hoch
leistungsröhren kan n z. B . die Leis tung eines 
5000-W-Senders auf 50 000 W erhöht werden . 
Bei Benutzung einer Spezia l -Hoch leis tungs
antenne ist es sodann noch möglich, die so 
erreichten 50 000 W auf eine effektiv aus
gestrah lte Sendeenergie von 316 000 W zu 
steigern. Dadurch wird d ie Empfangsweise 
im Bereich I (bester Empfang) von 30 auf 
55 km und in der Ka tegorie II (schwächerer 
Empfang) von 55 auf 80 km erhöh t. D ie Röhre 
is t 35,6 cm hoch und wiegt 6,8 kg. 

Das Funk- Übermittlungssystem der ame
rikanischen Armee soll auf Grund der Erfah -

rungen in Korea geändert werden, um zu er
möglichen , dass Infanterie , Artiller ie und 
Panzer direkt miteinander verkehren können , 
was bisher Schwierigke iten bereitete. Z war 
verfügte die Artillerie bisher über 120 Kanäle, 
wovon aber f ür diesen Z weck nur 10 Kanäle 
dienten; um auch die übrigen Kanäle benutzen 
zu können, mussten die 120 Kristalle aus
gewechselt werden, was vie l Zeit und Arbeit 
benötigte. Nach altem System kamen zu den 
120 Kanälen der Artillerie noch 80 der Panzer , 
so dass die ganze D i vision über 200 Kanäle 
verfügte. Auch nach neuem System verfügt 
die Artiller ie über 120 Kanäle; sie sind aber 
sofort verfügbar und benötigen nur 12 Kri
stalle. Im ganzen stehen je tzt für den gemein
samen Gebrauch von Infanterie und Panzer 
170 Kanäle bereit . 

i n Japan wird demnächst eine Elektrizi
tä tsunternehmung versuchen, die Wärme 
eines Vulkans für die Gewinn ung von Ener
gie auszunützen. Der gesamte technische 
Stab der Firma wurde aufgeboten , um sich 
mit den zahlreichen Problemen, die auf tau
chen werden, auseinanderzusetzen . Die Fir
ma wird für die Untersuch ung einen grossen 
Betrag ausgeben. 

Eine Firma in den USA hat eine neue 
Fluoreszenzlampe entwickelt, deren Licht 
eine neue, sehr weiche Farbtönung hat . Das 
neue Licht, «Candle!ight» (Kerzenlicht) ge
nannt. soll besonders der weiblichen Schön
heit schmeicheln. Das Licht wurde unter 
Mitwirku ng von He /ena Rubins /ein, der be-

kannten Spezialistin für Schönheitspflege, 
entwicke lt. Beim neuen Licht werden die der 
Fluoreszenzbeleuchtung eigenen Blauwerte 
zugunslen roter Lichtwerte herabgedrück l . 

D ie Verkle inerungen von Radioröhren dürf
ten am Ende des M öglichen angelangt se in, 
indem eine so kleine Röhre geschaffen wur
de, dass zehn von ihnen in einem Fingerhut 
Pla tz haben. Da solch 1</e ine Lampen f ür 
d ie Bedür fnisse der Fliegerei entwickelt wer 
den mussten, befasst sich ein Stab von Er
f indern m it dieser Arbeit. Diese Erfinder wun
dern sich aber langsam selber darüber, ob 
noch 1</einere Lampen überhaupt einen Sinn 
haben. 

Eine neue Fernsehröhre, die sich ohne 
Zusatzgerät zur Wiedergabe farbiger und 
schwarz-weisser Sendungen eignet, ha t der 
amerikanische Nobelpreisträger Professor 
Ernest 0 . Lawrence von der Universität von 
Ka/ifornien entwickelt . D ie neue Röhre, deren 
Herstellungskosten bei Massenproduktion 
nur wenig über denen für die bisher üblichen 
Typen l iegen sollen , dürfte das gesamte Fern 
sehwesen revolution ieren . Sie wurde kürz
l ich, wie «New York Times >> ber ichtet, erst
malig in privatem Kreis von der Paramount 
Pictures Corporalion einem Gr.emium ame

rikanischer Hochfrequenzexper ten und Phy
sikern vorgeführt. Professor Lawrence, der 
den Nobelpreis für Chemie für die Enlwick 
k/ung des Zyl<lotrons erhielt, hat die neue 
Röhre in seiner freien Zeit in seinem Privat 

laboratorium gesci>Jffen. 
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liehe Funkaufklärung zu erschweren oder ihr sogar ein 
falsches Funkbild vorzuspiegeln, das sie zu irreführenden 
Ergebnissen bringt. 

Die «Verschleierung» besteht in erster Linie in strenger 
Geheimhaltung der Absichten, auch gegenüber der eigenen 
Truppe. Im Bereiche der Funkverbindungen gehört dazu 
die Erhaltung des bisherigen Funkbildes in dem betreffen
den Frontbereich bei Umgruppierungen sowie vor allem 
die Funkstille. Diese wurde in der deutschen Wehrmacht 
grundsätzlich vor jeder grösseren Operation für die neu 
zum Einsatz kommenden Verbände und selbstverständlich 
vor Beginn eines Feldzuges während Aufmarsch und Be
reitstellung angeordnet. Sie endet im allgemeinen selbst
tätig mit der ersten Feindberührung. Nach denselben Richt
linien verfuhr auch die Mehrzahl der anderen Armeen. ln 
vielen Fällen hat die Funkstille zweifel los entscheidend da
zu beigetragen, den Feind bis zu letzt in Ungewissheit über 
die eigenen Absichten zu halten. Verstösse gegen den Be
fehl zur Funkstille haben nachweisbar in mehreren Fällen 
zur vorzeitigen Enttarnung und zu rechtzeitigen Gegenmass
nahmen des Gegners geführt. Zur Verschleierung des eige
nen Funkbildes gegenüber der feindlichen Funkaufklärung 
gehören ausserdem noch· die sorgfältige Einhaltung der 
Funkvo rschrift durch die eigene Truppe sowie ei ne über
legte Ausarbeitung der Funkunterlagen für jeden einzelnen 
Bereich . 

Für die «Täuschung» des Feindes stehen dem militäri
schen Führer zah lre iche Möglichkeiten zur Verfügung, die 
im Einzelfall sehr verschieden sind, der jeweiligen Lage 
angepasst und vor allem sorgfältig aufeinander abgestimmt 
sein müssen. Eine dieser Möglichkeiten ist die Funktäu
schung. Von ihr Gebrauch zu machen haben die Truppen
führer seit dem Eintreten der Funkverbindungen und der 
Funkaufklärung in das Heerwesen immer wieder versucht. 
Eine kriegsgeschichtliche Untersuchung und Auswertung 
des bisherigen Einsatzes dieses Hilfsmittels der operativen 
Führung, um daraus Voraussetzungen, Anwendungsmög
lichkeiten und Erfolgsaussichten für die Zukunft beur
teilen zu können, ist allerdings recht schwierig. Insbeson
dere für den 2. Weltkrieg war die hierzu notwendige Bear
beitung der Unterlagen beider Parteien bisher nicht mög
lich. Von alliierter Seite sind nur wenige Fälle bekannt 
geworden, in denen eine Funktäuschung im Rahmen der 
Vorbereitungen für eine Operation tatsächlich durchgeführt 
wurde. Noch weniger ist zu erfahren über das Gelingen 
oder Misslingen der von deutscher Seite versuchten Funk
täuschungen. Lediglich aus dem 1. Weltkrieg wissen wir, 
dass die in der kriegsgeschichtlichen Literatur mehrfach 
angeführte, durch die deutsche und Österreichische Füh
rung im Herbst 1917 vor dem Durchbruch bei Flitsch-Tol 
mein angeordnete Funktäuschung zu einem vollen Erfolg 
gefüh rt hat. Durch zwe i Beispiele sei die Schwierigkeit 
einer derartigen Untersuchung noch besonders unterstri
chen . 

Im nichtamtlichen ausländischen Schrifttum ist in den 
vergangenen Jahren mehrfach die Auffassung vertreten 
worden, dass zu dem Gelingen der Operation «Overlord », 
der Invasion der Anglo-Amerikaner im Jahre 1944 in Frank
reich, unter andere n Täuschungsmassnahmen auch eine 
Funktäuschung wesentlich beigetragen habe1). Der deut
schen obersten Führung sei dadurch die Absicht der A ll i
ierten vorgetäus cht worden, neben dem Angriff gegen die 
deutsch en Kräfte in der Normandie eine zweite Landung 
am Pas de Calais durchzuführen. Di es hätte zur Folge ge-

') z. B . «La guerre des ondes» von Colonel E. Combeaux. Erschienen 
in« Revue forces aeriennes>> Nr. 38/1950.- «Die Verbindungen eines Kriegs
schaup latzes » von General Babel. Erschienen in « La Revue des Irans
missions» Nr . 41 , 42 /1951 . - «The Struggle for Europe>> von Chester Wilmot. 

Tag der Ueber
mittlungstruppen 1955 

An der Delegierten-Versammlung 1954 ist die erst

malige Durchführung dieser Grassveranstaltung be

schlossen und die Sektion Zürcher Oberland mit der 

Organisation betraut worden. Wir freuen uns heute 

schon auf das Bild, welches alle Wettkampfgruppen 

des EVU, im Juni 1955, auf dem Militärflugplatz Düben

dorf bieten werden. Dass sich jede Sektion eine Ehre 

daraus machen wird, mit mindestens einer Wettkampf

gruppe beteiligt zu sein, ist wohl als selbstverständlich 

vorauszusetzen. Bisher wurden wir jeweils von der 

Organisation der SUT betreut, nun gilt es zu beweisen, 

dass wir auf eigenen Füssen stehen können, da eine 

Teilnahme an der nächsten SUT aus technischen 

Gründen nicht möglich ist. Und wir werden auf eigenen 

Füssen stehen! Der Tag der Übermittlungstruppen 

1955 wird sich würdig neben die Treffen des friedlichen 

Wettkampfes und der Kameradschaft·anderer Waffen

gattungen, wie zum Beispiel der Artillerie und der 

Pontoniere, stellen können. Die Jungen werden in 

Dübendorf neben den erfahrenen «Füchsen» zur Gel

tung kommen. Der Mann aus Reih und Glied der Über

mittlungstruppen wird stolz sein erworbenes Können, 

in aller Öffentlichkeit demonstrieren, sei es als 

Kamerad in der immer schönen Gruppenarbeit, oder 

allein auf sich selbst angewiesen, am Morsetisch und 

in anderen Disziplinen. 

Ein Jahr trennt uns noch von unserem grossen Tag. 

Das scheint viel Zeit zu sein, ist es aber nur, wenn wir 

heute schon mit zielbewusster Vorbereitung einsetzen. 

Innerhalb der Sektionen werden sich bereits Gruppen

bildungen abzeichnen, und die Telegraphisten, Pro

tokollführer und Anwärter für den Patrouillenlauf 

wissen alle, dass es bis dahin noch einiges zu lernen 

gibt. Ein Jahr ist noch Zeit, wir wollen sie nutzen. 

Ohne Übermittlung, sei es Funk oder Draht, kann 

keine Armee bereit sein. Die Truppe ist auf dieses 

Nervensystem angewiesen und muss sich vorbehalt

los darauf verlassen können . Der Mann aus der Über

mittlungstruppe ist mit seinem hohen fachlichen 

Können der beste und unentbehrliche Helfer des 

aktiven Kämpfers. Im Juni 1955 werden wir auf dell) 

Flugplatz Dübendorf dieses Können demonstrieren 

und zeigen dürfen, welchen Einsatz die Angehörigen 

der Übermittlungstruppen, zum Schutze unserer· 

Heimat, zu bieten haben. 

Diese Zeilen gehen als Aufruf an alle Sektionen zur 

aktiven Mitarbeit! 

ln einer der nächsten Orientierungen, die nun lau

fend erscheinen, werden wir über den Aufbau der 

Organisation berichten und sehr bald wird der ZV die 

Wettkampfrichtlinien bekanntgeben. 

Bis dahin mit kameradschaftlichen Grüssen. 
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habt, dass die 15. deutsche Armee lange Zeit nördlich der 
iSeine festgehalten und ihre Divisionen viel zu spät an den 
Brennpunkt der Abwehr herangezogen worden seien. Eigen
artigerweise enthält der Kriegsbericht von Feldmarschall 
Montgomery «Von der Normandie zur Ostsee»2) , wo er in 
den Abschnitten: «Der Täuschungsplan » und « Ablen 
kungsmanöver» die Vorbereitungen zur Operation «Over
lord» beschreibt, nichts über diese Funktäuschung. Ledig
lich von « Radarstörmassnahmen » gegen die deutschen 
Radarstellen wird hier gesprochen . Trotzdem müssen wir 
annehmen, dass ein Scheinfunkverkehr tatsächlich statt
gefunden hat. Dieser war demnach eingebaut in den Plan 
der anderen Täuschungsmassnahmen wie verstärkte Luft
angriffe im Gebiet des Pas de Calais. Ansammlungen von 
Schiffsattrappen in den Häfen Südostenglands, Verlegun
gen von amerikanischen und kanadischen Truppen in den 
Raum um Dover und Folkstone u. a. m. Soweit sich jedoch 
bisher feststellen lässt, beruhte die deutsche Auffassung 
von der Möglichkeit einer zweiten Landung der Alliierten 
nördlich der Seine in erster Linie auf einer Beurteilung der 
Feindlage, nach der mit einer solchen Landung in Anbe
tracht der dort sehr günstigen Übersetzverhältnisse sowie 
der operativen Ansatzpunkte so lange gerechnet werden 
musste, wie ein grosser Teil der von der deutschen Füh
rung angenommenen anglo-amerikanischen Divisionen 
noch nocht in der Normandie in den Kampf getreten und 
daher noch in Englal)d zu vermuten war. Herbei hat wahr
scheinlich eine Rolle gespielt, dass die Zahl sowohl der 
alliierten Divisionen wie der diesen zur Verfügung stehen
den Übersetzmittel deutscherseits überschätzt wurde. Die 
Funktäuschung hat zu der nicht zutreffenden deutschen 
Feindbeurteilung nach den bisher vorliegenden Erkenntnis
-sen nicht ausschlaggebend beigetragen. Wir hätten es also 
hier mit einem Fall zu tun, bei dem eine durchgeführte 
Funktäuscht,mg ihr Ziel nicht in dem erstrebten Umfang 
erreicht hat. Die kriegsgeschichtlichen Quellen konnten al
lerdings noch nicht voll ausgeschöpft werden . Zur Ge
winnung gültiger Erfahrungen zu diesem für die operative 
Führung so bedeutsamen Problem wäre es sehr zu begrüs
l'en, wenn weitere Untersuchungen zur vollen Klärung mit
helfen würden. 
1 Die deUtsche Ardennenoffensive im Dezember 1944 
führte zu einer so vollkommenen Überraschung der Alliierten, 

~
. ie man sie iri der Kriegsgeschichte nur selten verzeichnen 
ann. Dies ist umso erstaunlicher, als Stärke und unge
ahrer Verbleib der Panzerverbände des deutschen Heeres 
em Feind bekannt sein mussten, seine Luftüberlegenheit 

jhm nahezu völlige Bewegungsfreiheit für die Luftaufklärung 
tiber dem Reichsgebiet gab und seinem geheimen Nach
r ichtendienst vor allem unter den zahllosen , über ganz 
Deutschland verteilten Fremdarbeitern und in der Wirt
schaft arbeitenden Kriegsgefangenen viele für militärische 
Beobachtungen geeignete Vertrauensleute zur Verfügung 
1>tanden. ·Dass Ort, Zeit und Schwerpunkt des Angriffs 
bis zuletzt geheimgehalten werden konnten, dürfte vor al
lem den · vielseitigen , genau aufeinander abgestimmten 
Massnahmen für Verschleierung und Täuschung zuzu
schreiben sein, deren Einhaltung mit Strenge überwacht 
wu rde. in diese Massnahmen war auch das Fernmeld e
wese n weitgehend miteinbezogen. Während die im späteren 
Angriffsraum eingesetzte n Stellu ngsdiv isionen ihren nor
malen Funkverkeh r aufrechterhielten, war für die dahinter 
~ich bereitstellenden Verbände der 5. und 6. Pan ze rarmee 
Funkstille angeord net . Hinter der Front von A achen wurde 
ein Scheinfunkverkehr durchgeführt, um dem Feind die Be
rei tstellung einer grösseren Kräftegruppe in diesem Raum 

' )«Von der No rmandie zur Ostsee» von Feldmarschall Montgomery. 
Erschi enen im Allred Scherz Verlag, Bern. 
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vorzutäuschen. Dabei traf es sich besonders gil:A".stig, dass 
ein grosser Teil der für die Ardennenoffensive be>sti.mmten 
Verbände der 6. Panzerarmee sich dort tatsächli ch ver
sammelte und erst kurz vor Angriffsbeginn in die Ausgangs
stellungen in der Eitel hereingezogen wurde. Aus verschie
denen Anzeichen glaubte man deutscherseits schliessen 
zu können, dass diese Funktäuschung die beabsichtigte 
Wi rkung nicht verfehlt hätte. Gewissheit darüber war aller
dings bis heute nicht zu gewinnen. 

Wie diese beiden Beispiele zeigen - ihre Zahl liesse 
sich für die deutsche wie bestimmt auch für die alliierte 
Seite einschliesslich der sowjetrussischen beliebig erwei
tern - lassen sich Lehren für die Funktäuschung aus be
legten Erfahrungen der jüngeren Kriegsgeschichte vorläu
fig nicht ableiten. Dies wäre nur dann möglich, wenn so
wohl die Anordnungen der einen Seite für die Funktäu
schung, wie die Auswerteunterlagen der Funkaufklärung 
der anderen Seite in allen Einzelheiten zur Verfügung 
ständen. Dass dies bisher nicht der Fall ist, hängt wahr
scheinlich nicht nur damit zusammen, dass diesem Teil
gebiet kriegsgeschichtlicher Forschung zu geringe Auf
merksamkeit zugewandt wurde. Die amtliche, der Öffentlich
keit zugängliche Darstellung wird sich aus begreiflichen 
Gründen, ähnlich wie bei Erfolg und Versagen des ge
heimen Nachrichtendienstes, über dieses Gebiet im all
gemeinen ausschweigen. Obwohl wir also aus der Kriegs
geschichte kaum eine Stütze für die Beurteilung des Wertes 
der Funktäuschung gewinnen können, müssen wir sie doch 
auch in Zukunft im Zusammenhang mit andern Täuschungs
massnahmen als ein aussichtsreiches Hilfsmittel zur Si
cherstellung der Überraschung ansehen. Jeder Truppen
führer muss sie daher bei der Vorbereitung von Operatio
nen in seine Überlegungen einbeziehen. Aufgabe der fol
genden Ausführungen soll die Entwicklung der grundle
genden Gedankengänge sein, die ihn dabei leiten müssen. 
W er sich über die mehr technischen Fragen dieses Pro
blems unterrichten will, für die der Befehlshaber von vorn
herein seinen Fernmeldeführer als Berater zuziehen wird, 
dem sei das Studium der Ausarbeitung von Oberst a. D . 
Randewig «Die sowjetische Funktäuschung in der Schlacht 
von Tscherkassy»3) empfohlen . Ebenso werden hier die 
Möglichkeiten nicht berührt, die sich für eine Funktäuschung 
im taktischen Rahmen aus den besonderen Verhältnissen 
von Marine und Luftwaffe ergeben. Vor allem bei dieser 
liegen die Voraussetzungen anders als beim Heer . Die 
drahtlosen Verbindungen für Nachrichtenübermittlung und 
Navigation haben bei der Luftwaffe wesentlich grössere 
Bedeutung und erstrecken sich bis zu jedem einzelnen 
Flugzeug. Die Funktäuschung muss hier, insbesondere auf 
den verschiedenen Anwendungsgebieten des Funkmess
einsatzes, bei jeder einzelnen Kampfhandlung vorgesehen 
werden. Dies ist möglich, da die Luftwaffe bei Vorbereitung 
und Durchführung ihrer Einsätze nicht in der Form an den 
Raum gebunden ist wie das Heer. Sie benötigt wesentlich 
weniger Zeit für die Vorbereitung einer Funktäuschung, da 
sie weitgehend frei ist von der Rücksichtnahme auf den 
Ablauf anderer Täuschungsmassnahmen sowie der Ab
stimmung mit dem Verhalten anderer Verbänden. 

Zweck einer Täuschung im Kriege ist es, dem Feind 
vor Beginn von Angriffsoperationen eine Kräftevertei lung 
auf der eigenen Seite vorzuspiegeln , die nicht den Tat
sachen ent spricht , die ihm also die Bere itstellung zum An
griff in ei nem anderem Raum vo rtäuscht als sie tatsäch lich 
erfo lgt . Dies soll seine Aufmerksamke it vo n der eigent lichen 

(Fortsetzun g auf Seite 136.) 

' ) « Die sowjet ische Funktäusch ung in der Schlacht von T scherkassy>> 
von Oberst a. D. Randewig. Erschienen in <<Allgemeine Schwe izerische 
Militärzeitschri ft» Heft 6 vom Juni 1953. 
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Nr. 20 Juni 1954 

Bei lage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausb ildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Kurs über Elektrotechnik 
(Forts etzu ng) 

3. Der Kollektor 

Er besteht aus Kupferlamellen, die voneinander durch 
Isolation (gewöhnlich Glimmer) getrennt sind· das Gan ze 
sitzt auf der Achse des Ankers (siehe <I>, Fig'. 128). 
. Jede dieser Kupferlamellen ist mit einer W icklu ng oder 

e1ner Gruppe von Wicklung en verbunden . 
Die zwei Bürsten streichen also über diese Lamellen und 

man gewinnt so zwischen den Stromabnehmern oder 
Bürsten einen Gleichstrom, denn in gleichem Masse wie die 
Wicklungen bzw. die Lamellen des Kollektors sich drehen 
Werden sie durch eine gleiche Anzahl anderer ersetzt. ' 

Erinnern wir uns, dass die Ringwicklung lang und kom
Pli ziert ist. Das ist der Grun d, weshalb man heute die Trom
melwicklung verwendet. 

4. Bestimmend auf die Eigenschaften einer Dynamo
maschine wirken: 

a) Di e an den Klemm en des Dynamos abgenommene 
Spannung ist grundsätzlich proportional: 
- der Rotationsgeschwindigkeit des Ankers , 
- dem von einem Pol ausgehenden Magnetfluss, 
- der Anzahl der Wicklungen . 

b) Die Stromstärke hängt grundsätzlich ab: 
- vom Widerstand der äusseren Wicklung in zweiter 

Linie, 
- vom Durchmesser des W icklungsdrahtes auf dem 

Anker . 
Man unterscheidet drei Haupttypen von Dynamomaschi

nen, nämlich: 
- Dynamo mit Elektromagneten (Erreger), die vom Strom, 

den die Maschi ne selbst liefert, durchflossen werden, 
die sogenannte Hauptstrommaschine (Fig . 131) . 

+~~-
~L.J--J--.Jl ' Fig . 131 

Dyn amo mit Elektromagneten (Erreger) , die an den 
Klemmen des Dyn amos angeschlossen sind, also in 
Parall elsc haltung zur Maschine, daher der Name Neben
schlussmaschine (Fig. 132) . 

~~ r r~ I o 0 

+ 

_ Fig. 132 

-- Verbund- oder Doppelschlussmaschine, eine Verbin
dung der beiden obenerwähnten Schaltarten. Zur Haupt
sache handelt es sich aber doch um Nebenschluss
Erregung . 
in alldiesen obenerwähnten Fällen beginnt die Erregung 

~ank dem remanenten Magnetismus des Erregers. Diese 
atsache erlaubt das Anlaufen der Masc hine, dann die Er

regung durch den eigenen Strom, daher der Name Selbst-

Erregung im Gegensatz zu den Erregern mit permanenten 
Magneten oder mit getrennter Speisung (praktisch nicht 
mehr verwendet). 

Für genauere Angaben soll die Fachliteratur konsultiert 
werden . 

5. Gleichstrommotoren 

Die Wirkung der Dynamomaschine ist umkehrbar. An
ders ausgedrückt: Wir haben gesehen, dass durch Drehen 
des Ankers mittels eines mechanischen Motors das Dy
namo Gleichstrom liefert . Schicken wir nun Gleichstrom in 
den Anker, wird dieser sich zu drehen beginnen. Dadurch 
kann an der Ach se mittels einer Riemenscheibe eine me
chanische Kraft abgenommen werden, um eine andere 
Maschine anzutrei ben. 

a) Vorbemerkung. Bevor wir es unternehmen, das 
Funktionieren des Gleichstrommotors zu studieren, müssen 
wir uns mit ei nem neuen elektromagnetischen Gesetz be
kannt machen: dem Gesetz von Laplace. 

Allgemeine Regel: Wird ein von einem Stro~d~ 
flossener Draht in ein Magnetfeld gebracht, wirkt 
auf ihn eine mechanische Kraft, die ihn zu bewegen 
versucht. 

Genaue Regel: Wird eine von einem Strom durch
flossene Drahtschleife (oder ein aus mehreren 
Schleifen bestehender Rahmen) in ein Magnetfeld 
gebracht, wirkt darauf eine mechanische Kraft, die 
diese so zu drehen versucht, dass sie von ihrer 
«Südseite » aus vom maximalen Magnetfluss durch
flossen wird (Fig. 133) . 

Diese Regel kann folgendermassen vereinfacht werden : 

Wird eine stromdurchflossene Schleife in ein 
Magnetfeld gebracht, wird sie sich so stellen , dass 
der maximale Magnetfluss durch ihre « Südseite » 
eindringt. 

s 

Fig . 133 

Auf die Schleife in Fig . 133 wirkt also eine Kraft im Uhr
ze ig ers inn, bis ihre Südseite dem Nordpol des Magneten 
parallel ist, d.h . dass auf dieser Seite der max. Fluss dieses 
Magneten eintritt. 

b) Allgemeines über den Gleichstrommotor. W ir 
haben oben gesehen, dass die Wirkungsweise der Dynamo-
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maschine umkehrbar ist . Weiter haben wir das Gesetz von 
Laplace gelernt. Betrachten wir jetzt, was vor sich geht, 
wenn wir Gleichstrom in den Anker des Dynamos schicken. 

Erinnern wir uns, dass dieser Anker aus einer Reihe von 
Schleifen besteht, die auf einen Ring (oder Kern) gewickelt 
sind (Fig. 134). 

..----=-I - t 0 
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Fig. 134 
+ Klemme 1 
- Klemme2 

Der Anker wird von einem Strom durchflossen, der von 
einer äusseren Stromquelle stammt. 

Jede Wicklung wird nun also einen gewissen Teil des 
Flusses auffangen, je nach ihrer Stellung. 
- Betrachten wir die Wicklung A. Auf sie wirkt - nach 

dem Gesetz von Laplace- eine mechanische Kraft. Sie 
wird ihre Stellung verändern, um den max. Magnetfluss 
durch ihre Südseite eintreten zu lassen . Die Wicklung 
wird sich also nach unten bewegen. 

- Mit Bezug auf die Wicklung B können wir ausser der 
Tatsache, dass sie versuchen wird, den max. Stromfluss 
durch ihre Südseite zu empfangen, weiter feststellen, 
dass sie sich nicht nach oben (nach rechts) bewegen 
kann, denn ihr eigener Stromfluss würde sich demjenigen 
des Erregers entgegensetzen. Dreht sie sich aber nach 
links, so erreicht sie die Horizontale, wo ihr Fluss einen 
Maximalwert erreichen wird. 
Wir sehen also, dass sich der Anker im Gegenuhrzeiger

sinn bewegt. 
Da die in den Fig. 128 und Fig.134 dargestellten Anker 

die gleichen sind, sehen wir: 
- Der Dynamoanker rotiert im umgekehrten Drehsinn, 

wenn das Dynamo als Motor verwendet wird. 
- Man kann den Drehsinn eines Gleichstrommotors än

dern, indem man den Ankerstrom umkehrt (Fig . 135) 
oder durch Umkehren der Polarität des Erregers (Fig.136). 

- Ändern wir aber sowohl die Stromrichtung des Ankers 
als auch die Polarität des Erregers, wird der Motor 
wieder in der ursprünglichen Richtung drehen (Fig.137). 

Fig. 135 

In der Praxis wird im allgemeinen die Stromrichtung des 
Erregers mit Hilfe eines zweipo ligen Stromwenders ge
ändert. 

c) Die Leistung des Motors. Die Leistung eines 
Gleichstrommotors hängt ab: 
- von der Feldstärke des Erregers, 
- von der Stromstärke im Erreger, 
-von der Länge des Ankerdrahtes, d . h. der Anzahl der 

Ankerwicklungen. 
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Fig. 136 

Fig. 137 

.._ ___ + 
Die Erregung des Gleichstrommotors ist gleich wie die

jenige des Dynamos. Wir haben also drei Arten von Mo
toren: 
- Hauptstrommotoren, 
- Nebenschlussmotoren, 
- Verbundmotoren. 

d) Anlassen des Motors. Aus der Konstruktion deS 
Ankers ist zu ersehen, dass sein Eigenwiderstand oder 
innerer Widerstand sehr klein ist, denn die Wicklungen ~ed 
stehen aus relativ dickem Kupferdraht und dazu noch s1n 
die beiden Hälften des Ankers parallel geschaltet. 

Der Widerstand der Ankerwicklungen bewegt sich in der 
Grössenordnung von weniger als 1 Ohm. Schickt man alsO 
plötzlich Strom in den Erreger, wird dieser sogenannte 
Anlaufstrom ungeheuer gross werden . . 

Nehmen wir an, der innere Widerstand des Ankers sei 
0,1 n, die verwendete Spannung 110 V . Wir haben also einen 
Anlaufstrom von : 

~= 1100 A 
0,1 

Deshalb wird im Moment des Anlassens in den Stromkrei~, 
der zur Speisung des Motors dient, ein Widerstand in sene 
geschaltet, ein sogenannter 

Anlasswiderstand 

Fig.138 
.1 Betrieb 
2 Anlassen 

R gulier-
Lassen wir den Motor unter Verschiebung des e hen 

widerstandes anlaufen, beginnt der Anker sich zu dre nt 
und wird beschleunigt. Wir wissen, dass in diesem Mo;enn 
in den Ankerwicklungen ein Induktionsstrom entsteht, e n
der Magnetfluss in den Wicklungen ist in diesem Auge 
blick veränderlich. nt-

Dieser Induktionsstrom ist demjenigen des Sektor~ ~~~e 
gegengesetzt. Dieser Strom heisst Elektromagnet•s 
Gegenkraft oder E. Er ist proportional : 

1. der Umdrehungszahl n pro Sekunde, 

2. der Anzahl der Ankerwicklungen : N, 

3. dem wirkenden Magnetfluss: <I>, 

N · n ·\I> 
d. h.: E = 
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. . keit des 
Die Gegenkraft E nimmt also mit der GeschwlndiQ f"r cten 
Motors zu. Die obenstehende Formel zeigt , dass 1 ~ 
Normalbetrieb kleiner sein kann als der Anlaufstro ;019t .) 

(Fortsetzung 
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3° Le Collecteur 

C'est un ensemble de lames en cuivre separees les unes 
des aut res par un isolant (generalement du mica) , le tout 
monte sur l 'axe de l' induit (voir <I> fig.128). 

Chacune des lames de cu ivre est reli ee a une spire ou a 
un groupe de spires. 

Les deux balais frottent alors sur ces lames de cuivre 
et on recueille ai ns i entre Jes frotteurs, ou balais, un courant 
de sens continu , pu isq ue, au fur et a mesure que les spires, 
re spectivement les lames du coiJecteur tournent, elles sont 
remplacees par d'autres, en nombre equ ivalent. 

Rappeions que le bobinag e de l'anneau est long et com
plique, c'est Ia rai son pour laqu elle on utili se aujourd 'h ui 
le bobinag e en tambour. 

4° Precisions sur les parametres influant sur les carac
teristiques des dynamos 

a) La tension recuei llie aux born es de Ia dynamo est essen
t iellement proportionnelle: 
- a Ia vitesse de rotation de l 'ind uit , 
- au f lux qu i sort d'un pöle, 
- au nombre de spires . 

b) L'i ntensite depend essentiel lement: 
- de Ja resistance du circuit exterieu r subsid iai rement, 
- du diametre des f i ls bobin es su r l'i nd uit. 
On distingue t roi s types principaux de dynamo, a savoir : 

- Dynamo a electro-aimants (inducteurs) parcourus par le 
courant debite par Ia machin e eiJ e-meme, appelee 

dynamo a exc itat ion serie (fi g. 131) 

+~nx--
~L.J-.J-.Jl f ig .1 31 

- Dynamo a electro-aimants (inducteurs) connectes aux 
bo rn es de Ia dynamo, donc en parallele sur Ia machine, 
d'ou son nom de 

Dynamo a excitat ion shunt (fig. 132) 

t 

- fi g. 132 

- Dyn amo compound, c 'est-a-dire systeme hybride entre 
les deux cites plus haut, mai s dont le principe majeur 
est tout de meme l'exci tation shunt . 

Dans tous les cas cites plus haut, l'excitation de Ia ma
ch ine debute gräce au magnetisme remanent des induc
teu rs . Ce fai t permet Je demarrage de Ia machine, puis 
l 'excitat ion au moyen de son propre courant, d'ou le nom 
d'auto-exci tation , en opposition au x inducteurs a aimant 
permane nt (magneto) ou a alimentation separee (pratiq ue
ment plus ut i lises) . 

On se reportera pour de plus amples renseignements a 
Ia Iitterature specialisee. 

5° Moteurs a courant continu 

La dynamo est une machine reversible . En d'autres 
termes, nous avons vu que si nous faisions tourner l'induit 
de Ia dynamo au moyen d'un moteur mecanique, il fournis
sait du courant continu. Si nous envoyons maintenant du 
courant continu dans l'induit, celui -ci se mettra a tourner 
en fournissant sur son axe une puissance mecanique utili
sable, au moyen d'une poulie et d'une transmission, pour 
entrainer une autre machine. 

a) Preambule. Avant l'etude elementaire du fonctionne
ment du moteur a continu, nous devonsfaire connaissance 
avec une nouvelle loi de l'electro-magnetisme, Ia loi 
Laplace. 

Regle generale: 

Un fil, parcouru par un courant qui est place dans un 
champ magnetique, est soumis a une force meca
nique qui tend a le deplacer. 

Regle specifique: 

Lorsqu'une spire (ou un cadre forme de p lusieurs 
spires) est parcourue par un courant et placee dans 
un champ magnetique, elle est soumise a une force 
mecanique qui tend a l'orienter dans une position 
teile qu'elle soit traversee, par sa face sud, par le 
flux maximum (fig. 133). 

Cette regl e peut etre simplifiee de Ia fac;:on suivante : 

Une spi re parcourue par un cou rant et placee dans 
un champ magnetique, se deplacera de t eile sorte 
a prendre une position lai ssant penetrer le max i m um 
d e fl ux par sa face « sud ». 

s 

f ig. 133 

La spire de Ia fig . 133 sera donc soumise a une force 
mecanique agissant dans Je sensdes aigui lles d' une montre 
ju squ'a ce que sa face sud soit paralle le a Ia face du pöle 
nord de l'aimant, c'est-a-dire que cette face soit traversee 
par Je maximum de f lux de cet aimant. 

b) Theorie elementaire du moteur a courant continu. 
Nous avons vu plus haut que Ia dynamo etait reve rsible. 
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Nous avons egalement etudie Ia loi de Laplace. Voyons 
maintenant ce qui se passe lorsque nous enverrons du 
courant continu dans l'induit de Ia dynamo. Rappeions que 
cet induit est constitue par une succession de spires bobi
nees sur un anneau (ou un cylindre) (fig . 134). 

t-----=-1-+ 0 

fig. 134 
+ borne 1 
-- borne 2 

L'induit sera parcouru par un courant venant d'une 
source exterieu re. 

Donc, chaque spire de l'inducteur captera une certaine 
partie du flux des inducteurs, selon sa position. 

Voyons Ia spire A. Eile est soumise a une force meca
nique- selon Ia loi de Laplace- eile se deplacera pour 
capter le flux maximum rentrant par sa face sud. Donc 
Ia spire se deplacera vers le bas. 
Quant a Ia spire 8, independamment du fait qu'elle 
cherchera a capter le maximum de flux par sa face sud, 
on peut encore constater qu'elle ne peut se deplacer 
vers le haut (a droite), car son flux propre s'opposerait 
au flux inducteur, tandis qu'en tournant a gauehe et en 
arrivant sur !'horizontale, ·son flux sera maximum. 
On voit ainsi que l'induit tourne en sens inverse des 

aiguilles d'une montre. 
Les induits presentes aux fig. 128 et 134 etant les memes, 

on voit: 
- Que l'induit d'une dynamo, utilisee comme moteur, 

tourne dans le sens inverse de sa rotation lors
qu'elle est utilisee comme dynamo. 

- On peut chang er le sens de rotation d'un moteur con
tinu en changeant le sens du courant dans l'induit 
(fig. 135), ou en changeant le sens de Ia polarite des 
inducteurs (fig . 136). 
Par contre, si l 'on change le sens du courant dans l'induit 
et Ia polarite des inducteurs, le moteur tournera a nou
veau dans le sens de l 'o rigine (fig . 137) . 

fig. 135 

Pratiqu ement, on inverse generalement le sens du cou
rant dans l'indu cteur au moyen d'un inverseur bipol ai re . 

c) La puissance du moteur . La pui ssa nce d' un moteur 
co ntinu depend: 

de Ia puissance du champ inducteur, 
de l 'intensite du courant dans l 'inducteur, 
de Ia longueur du f il de l'i nd uit , c'est-a-dire du nombre 
de spires . 
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fig. 136 

fig. 137 

L'excitation des inducteurs des moteurs est Ia meme que 
celle des dynamos; nous aurons donc trois categories de 
moteurs: 

moteur a excitation serie, 
moteur a excitation parallele (Shunt) , 
moteur a excitation compound. 

d) Demarrage des moteurs. D'apres Ia construction 
de l'induit on se rend compte que sa resistance propre, ou 
resistence interne, est tres faible. En effet, il est bobine en 
fil de cuivre relativement gros, et de plus les deux moities 
de l'induit sont en parallele. 

L'ordre de grandeur de Ia resistance d'un induit est de 
moins d'un Ohm. Donc, si l'on envoie brusquement du 
courant dans l'inducteur, ce courant, dit de demarrage, 
prendra une valeur enorme . 

Supposons Ia resistance interne de l'induit egale a 0,1 D, 
Ia tension appliquee de 110 V; nous aurons un courant de 
demarrage de 

110 
= 1100 A 

0,1 

C'est pourquoi on met en serie au moment du demarrage 
dans le circuit d'alimentation du moteur, une resistance 
appelee 

rheostat de demarrage 

fig. 138 
1 Marche 
2 Demarrage 

Demarrons le moteur, en tournant le rheo stat , l ' induit com
mence a tourner et sa vitesse augmente. On sait qu'a ce 
moment il se produira dans les spires de l'induit un courant 
d'induction, car le flux magnetique dans les spires est a 
ce moment var iabl e. 

Ce courant induit aura un sensinverse a celui du sec
teur. On appellera ce courant force contre-electromotrice 
ou E. Celle-ci est proportionnelle: 

1° a Ia vitesse de rotation n en tours par seconde, 

2° au nombre de spires de l ' induit : N, 

3° au flu x magn eti qu e entrant en jeu: <D, 

soit: 
N · n · <l' 

E =---
1 o• 

La force contre-e lectromotrice E augme nte don c avec Ia 
vitesse du moteur . En march e normale, Ia formule ci -dessus 
montre que le courant I de ce ll e-ci peut etre plu s faib le que 
le courant de demarrage. 
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(Fortsetzung von Seite 128.) 

Angriffsfront ablenken und ihn veranlassen, seine Reser
ven an einer falschen Stelle festzulegen. Je vollkommener 
dies gelingt, desto überraschender und mit desto grösserer 
Wucht wird ihn der eigene Angriff treffen . 

Erhält der Feind durch irgendeines seiner Aufklärungs
mittel, z. B. die Funkaufklärung, Anhaltspunkte über An
griffsabsichten grösseren Ausmasses an einem Frontab
schnitt, so wird er gegen diesen Raum sofort einen Auf
klärungsschwerpunkt bilden, um ungefähren Zeitpunkt des 
Angriffsbeginns, teilnehmende Verbände und voraussicht
liche Hauptangriffsrichtung festzustellen . Erste Voraus
setzung einer Täuschung ist es also, eine Irreführung 
aller feindlichen Nachrichtenquellen - vor allem Luft-, 
Funk- und Agentenaufklärung- vorzubereiten. Hierzu ge
hören im Täuschungsraum : Durchführung von Schein
transporten und Landmärschen, tatsächliche Bereitstellung 
von Truppen, Unterbringung von Stäben mit Durchführung 
von Erkundungen, vorsichtiges Ausstreuen von Nachrich
ten in der Bevölkerung und gegebenenfalls in der örtlichen 
Presse, Vorbereitung von Drahtnachrichtenverbindungen 
zusammen mit der Post u . a. m. Hand in Hand mit diesen 
Ablenkungsmanövern muss die Verschleierung der Auf
marschbewegungen und der Bereitstellung an der in Wirk
lichkeit vorgesehenen Angriffsfront vor sich gehen . 

Schon diese, keineswegs vollzählige Aufzählung ergibt, 
dass zur erfolgreichen Durchführung einer Täuschung ein 
sorgfältig durchgearbeiteter Täuschungsplan aufgestellt 
werden muss, von dem die Funktäuschung nur ein Teil 
sein kann. Grundlage des T äuschungsplanes ist der Auf
trag der oberen Führung über das, was vorgetäuscht wer
den soll. Dieser Auftrag hat zu berücksichtigen, dass die 
vorzutäuschende Operation, vom Feinde aus gesehen, im 
Rahmen der Gesamt-Kampfhandlung wahrscheinlich sein 
muss . 

Vorbereitung des Täuschungsplanes auf Grund des Auf
trages und Durchführung der Täuschung se lbst müssen 
einem eigenen Stab unter Leitung eines Generalstabsof
fiziers übertragen werden, der dem die Gesamtoperation 
leitenden Führungsstab unmittelbar unterstellt ist und dem 
für die einzelnen Fachgebiete Bearbeiter zugeteilt sowie 
die für die Durchführung der Täuschung erforderlichen 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Stab ge
hört ein erfahrener, älterer Offi zier der Fernmeldetruppe mit 
den notwendigen Funktrupps zu r Darstellung der Funkver
bindungen der vorzutäuschenden Stäbe und Truppenteile . 
ln den von diesem Stab zu bearbeitenden «Besonderen 
Anordnungen für die Täuschung » als Anlage zu m Opera
tionsbefehl müssen die Massnahmen aufgeführt werden, 
die von allen Einheiten zu beachten sind, den für den eigent
lichen Angriff bereitzuste llenden, wie den im Ang riffsab
schnitt bereits in Stellung befindlichen . Hier wird es sich 
im wesentlichen um Fragen der Verschleie rung handeln, 
auf dem Gebiet des· Fernmeld ewesens demnach vorwie
gend um Sicherstellung der Beibehaltung des bisherigen 
Funkbildes an der Angriffsfront sowie um Funkstille für 
die zum Angriff bereitzustellenden Verbände. Vor den die 
eigentli che T äuschung durchführenden Verbänden wie 
Funkeinh eiten, Unterpersonal von vorz utäusche nden Stä
ben, den für den Marsch- und Transportbewegungen ei n
geteilten Truppenteilen usw. müssen Abs icht un d Zweck 
der Täuschung so weit wie möglich geh eimgehalten werden. 

Der nach diesen Gesichtspunkten au fg este llte Täu
schungsplan bedarf, bevor er in di e Tat um gesetzt wird , 
einer sorgfältigen Überprüfung . Di ese erfolgt zweckmässig 
in Fo rm ein es Kriegsspiels, bei dem auf der Feindseite ein 
besonders erfahrener Feindbearbeiter (l c) ei ngesetzt wird, 
dem ein vor al lem in der Au swertung bewährter Offizier 
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der Funkaufklärung beizugeben ist. Ihre Aufgabe wird es 
sein, die Schwächen des Täuschungsplans herauszufinden 
und die entsprechenden Verbesserungen vorzuschlagen . 

Dieser Überblick zeigt, dass eine umfassend angelegte 
Täuschung einer langen Vorbereitungszeit bedarf. Zeit 
und Aufwand lohnen sich nur bei Angriffsoperationen gros
sen Stils. Bei diesen allerdings sollten sie unbedingt an
gewandt und in ihrem vollen Umfang so früh wie möglich 
unter rechtzeitiger Unterrichtung des verantwortlichen ober
sten Fernmeldeführers des betreffenden Kriegsschauplatzes 
vorgesehen werden. Zu warnen ist vor einer - wie es ge
legentlich vorgekommen ist - gedankenlosen Anordnung 
einer Funktäuschung durch die Truppenführung ohne ge
regelten Zusammenhang mit andern Täuschungsmassnah
men und ohne ausreichende Vorbereitungszeit. Proviso
rische Massnahmen führen hier nicht zum Erfolg, sondern 
wirken ausgesprochen schädlich. 

Selbst eine auf einem hervorragenden Plan beruhende 
und mit grosser Sorgfalt durchgeführte Täuschung wird 
eine gute, umfassend arbeitende Feindaufklärung nur eine 
begrenzte Zeit irreführen können, ganz abgesehen davon , 
dass im Verlauf der Täuschung Zwischenfälle auftreten 
können, die nur schwer voraussehbar sind. Die eigentliche 
Täuschung muss daher auf einen kurzen Zeitraum zu 
sammengedrängt werden, der der Operation unmittelbar 
vorausgeht. Dies gilt besonders auch für die Funktäuschung 

Die feindliche Funkaufklärung rechnet immer mit einer 
Funktäuschung . Sie weiss genau, dass die Gegenseite für 
die zu einem Angriff sich bereitstellenden Verbände im 
allgemeinen Funkstille anordnet. Sie wird auf lebhaften 
Scheinfunkverkehr nicht hereinfallen . Der Täuschungs
funkverkehr kann sich also nur auf Verstössen gegen die 
Funkdisziplin aufbauen, wie sie allerdings auch bei strenger 
Funkzucht immer wieder vorkommen. Denn jede Truppe 
hat das Bestreben, vor Beginn grösserer Kampfhandlun
gen Gerät und Ausbildungsstand noch einmal zu überprü
fen und sich vom reibungslosen Arbeiten ihrer Verbindun 
gen an Hand der ausgegebenen Funkunterlagen zu über
zeugen. Darüberhinaus ergibt sich, wie auch der Feind 
weiss, kurz vor einer Angriffshandlung immer wieder die 
Notwendigkeit zur schnellen Übermittlung von Nachrichten 
durch Funk, insbesondere dann, wenn im Bereitstellungs
raum ein ausgebautes Drahtnetz nicht zur Verfügung steht. 

Zum Abschluss seien die für den Truppenführer und 
seine Gehilfen bei Anordnung einer Funktäuschung wich
tigen Gesichtspunkte noch einmal kurz zusammengefasst: 
1. Die für eine Funktäuschung erforderlichen, zahlreichen 

Voraussetzungen lassen ihre Anwendung nur bei ent
scheidenden Angriffsoperationen zweckmässig erschei
nen. 
Täuschungen im taktischen Rahmen , deren sich mittlere 
und untere Führung häufig und in allen Kampfarten be
dienen, müssen auf Heranziehung der Funktäuschung 
im allgemeinen verzichten . 
Von dem einfacheren und sicheren Mittel der Verschleie
rung durch Funkstille sollte die Truppenführung dagegen 
so oft wie möglich Gebrauch machen. 

2. Eine Funktäuschung kann nur zusammen mit anderen 
Täuschungsmassnahmen durchgeführt werden. 

3. Di e Funktäuschung bedarf langer und sorgfältiger Vor
bereitung , insbesondere auch zur Klärung aller techni 
schen Vorbedingungen. Rec htzei tige Unterrichtung und 
Beteili gung des verantwortli chen Fernmeldeführers und 
der Organe der eigenen Funkaufklärung sind daher Vor
aussetzu ngen des Erfolges . 

4. Die Durchfüh rung der Funktäuschung muss auf ei nen 
kurz en Zeitraum unmittelbar vor der entscheidend en 
Operation begrenzt werden. 
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Zentralvorstand 

Statuten. Wir sehen uns veranlasst, den Sektionsvorständen in Er
innerung zu rufen, dass neu eintretenden Mitg liedern jewe ilen Statuten 
abzugeben sind . Diese Mitgli eder haben ein Recht darauf, entweder die 
Zentralstatuten oder die Sektionsstatuten zu besitzen, Diejenigen Sek
tionen, die sich keine eigenen Sektionsstatuten oder -Reg lemente gegeben 
haben und demzufo lge die Zentra lstatuten als Sektionsstatuten anerkennen, 

1 können diese zum Preis von Fr . -.50 pro Stück vom ZV beziehen . 
Bestellung en sind an den Zentralkassier zu richten . 

Atarmorganisation. Gestützt auf die durch die diesjäh rige DV in Alt
dorf erfolgte Genehmigung des «Reglementes fü r die Alarmorgan isation 
des EVU», hat der ZV die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu 
diesem Reglement erlassen und die Sektionen eing eladen, sich an dieser 
Alarmorganisation zu beteiligen. Die Sektion en wurden aufgefordert, dem 
ZV ihren Entschluss zur Beteiligung an der Alarmorganisation des EVU 
bis zum 31 . 5. 54 bekanntzugeben und die Alarmgruppen bis zum 30. 6. 54 
zu bi lden . Es ist klar, dass die Mitarbeit an der Alarmorganisation, die die 
Sektionen vor sehr verantwortungsvolle, aber auch dankbare Aufgaben 
stellt, in erster Linie eine unbedingte Verpflichtung bedeutet. 

Der ZV hat den ihm durch die diesjährige DV erteilten Auftrag, die 
Versicheru ngsleistungen auf alle Mitg lieder der Alarmgruppen ohne jede 

• Einschränkung ausz udehnen , mit gutem Erfo lg ausgefüh rt . 
Der entsprechende Passus in der diesbezüglichen Vereinbarung mit 

•der «Unfall Winterthur>> lautet: 
Wenn bei Katastrophen, zu denen Alarm gruppen Ihres Verbandes auf
geboten und ei ngesetzt werden, diese oder einze lne der ihnen ange
hörenden Mitglieder zur Rettung von Personen oder Sachen Hilfe 
leisten, sind Unfälle, die ihnen hiebe! zustossen, auf Grund des Ver
trages (vom 1. 12. 1951) mitversichert. 
Nicht versichert si nd dagegen Mitglieder, die Hilfe leisten, die jedoch 
nicht zu einer der aufgebotenen und ei ngesetzten Alarmgruppen Ihres 
Verbandes gehören. 
Wir möchten nicht unterlassen, der Direktion der « Unfall Winterthur>> 

auch an d ieser Stelle den aufrich tigen Dank des ZV auszusprechen für die 
sehr wei therzige Auslegung des bestehenden Versicherungsvertrages, 
mit der sie die weitgehendste Unterstützu ng der Ziele und Bestrebungen 
unseres Verband es dokumentiert. 

* 
Vordienstliche Tg.-Kurse. Der ZV fordert alle Sektionen auf, sich an 

den diesen Herb st beg innenden neuen vordienstlichen Tg .-Ku rsen zu be
teili gen. D iese vo rdienstli chen Tg.-Kurse bilden einen Bestandteil der in 
den A rt. 3 und 4 de r Zentra lstatuten umsc hrieben en Ziele und des T ätig
keitsgebietes des EVU . Es darf deshalb erwartet werd en, dass die bis jetzt 
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Zürcher Oberland, Usler : Postfach 62, Uster . 
Zürich : Postfach Zürich 48. 
Züricnsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, A lte Dorfstr. 141, Herrliberg I ZH 

eher magere Betei ligung der Sektionen zukünftig besser ausfalle und dass 
namentlich sämtl iche grösseren Sektionen dabei sein werden . 

Gestützt auf die in den beiden ersten Kursen (1952/53 und 1953/54) ge
sammelten Erfahrungen, wird das Kursprogramm neu zusammengestellt, 
um so den neuen von der Abteilung für Uem. Trp . herausgegebenen Richt
linien für die vordienstliche Ausbildung der Tg. Pi. gerecht zu werden . 

Abschl iessend machen wir die Sektionen schon jetzt auf den diesen 
Sommer wiederum stattfindenden Kursleiterrapport aufm erksam und wir 
erwarten, dass an diesem Zentralkurs die Delegierten sämtlicher Sektionen 
anwesend seien. Eg . 

* 
Propagandaexemplare des «Pionier». Von verschiedenen Ausgaben 

des Jahrganges 1953 sind noch einige Exemplare vorhanden, die den Sek
tionen zu Werbezwecken zu reduziertem Preis abgegeben werden können. 
Der Preis beträgt pro Exemplar 10 Rappen zuzüglich Versandspesen . 
Bestellungen unter fünf Exemplaren können nicht angenommen werden. 
Die Lieferungen erfolgen solange der beschränkte Vorrat reicht, sie wer
den nach der Reihe des Bestellungseinganges ausgeführt. Beste ll ungen 
sind zu richten an die Redaktion des «Pionier>>, Postfach 113, Zürich 47 . 

Statuts. Nous rapp elans aux comites des sections que les nouveaux 
membres doivent recevoir un exemp lai re des statuts. C'est un droit qu' i ls 
ont. Les sections qui n'ont pas de statuts particuliers, et de ce fa it ont 
accepte pour ell es les statuts centraux, en trouveront au prix de fr . -.50 
piece aupres du cass ier centra l . 

Organisation d'afarme. Apres l'adoption par l'assemblee des deleg ues 
d'Aitdorf du projet d'organisation d'alarme, le C. C. a mis au point les 
prescriptions d'execution necessaires, et invite les sections a an noncer 
leur participation avant le 31.5.54. Les groupes d'ala rm e devront alors M re 
formes avant le 30.6.54 . 

II est bien clair que Ia participat ion a ces grou pes , missio n de respon
sabi lite en m~me temps qu'utile activite au service de Ia co mmunaute exige 
un engagement inconditionnel. 

Le C. C. a pu etendre !es clauses d'assurance, comme eile en avait 
ete chargee a Altdorf. Cel les-ci ne comportent p lus !es limitations in

criminees . 
Le texte de cet avenant est en substance le suivant: 
«en cas de catastroph e ou le groupe d'a larme est engage, ses membres 
seront assures sur Ia base du contrat, pour tout accident survenu lors 
de travaux de sauvetage de gens ou de biens. 
Par contre !es membres de I'A . F.T.T. portant secou rs , mais ne faisant 
paspartiedes groupes d'a larme engages, ne sont pas assures.>> 
Nous tenons a remercier ici Ia direct ion de Ia «Winterthour Accidents» 

pour sa comprehension de nos beso ins et l 'appui qu'e lle apporte a notre 
act iv;te par l'extension de notre contrat. 
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Cours p remilita i res tg. Le C. C . encourage chaq ue section a prend re 
part ä Ia nouvelle seri e de cours t g . qui co mmencera en automne. On ose 
souhait er que le nombre de ces cours augmentera. 

L'experience des deux premieres annees a permis un regro uppement 
des le<;:ons, plus confo rme aux directives du Se rvice des Transmissions. 

Le rapperl des chefs de cours au ra lieu cet ete et no us esperons y voir 
es de legues de toutes I es sect ions . 

Resultate zum Wettbewerb vom 20 . März 1954 

T ei lneh mende Sektionen : 24 
Z-ahl der übermitte lten T elegram me: 674 

Rangli ste 

Te leg ramme 

Rang Sekti on 
Zu- Punkt-

ein- I 
gegebe n gü ltig 

sch läge zahl 

1 Rappe rswi l 54 52 20 72 
2 Sie l-Aarberg 42 42 20 62 
3 Bern {G urten) 42 38 21 59 
4 Lenzburg 36 34 15 49 
5 Neuchätel 32 32 17 49 
6 Interl aken 36 34 14 48 
7 Zürichsee r. Ufer 34 32 12 44 
8 W interthu r 26 26 17 43 
9 Tha lwi l 34 32 9 41 

10 Zü ri ch 28 28 13 41 
11 Luzern 30 28 12 40 
12 Uster 28 28 12 40 
13 Emmenbrücke 30 30 8 38 
14 Langnau 26 24 13 37 
15 Base l 22 22 15 37 
16 Glarus 22 22 12 34 
17 Schaff hausen 28 24 7 31 
18 Bern {Gornerg rat) 10 10 18 28 
19 Burgdorf 18 18 8 26 
20 Flawi l 20 16 10 26 
21 Langentha i 14 14 10 24 
22 Uzwi l 16 12 10 22 
23 St. Gall en 16 12 9 21 
24 Frauenfeld 14 12 8 20 
25 T hun 14 12 4 16 
26 Vaud 2 - - 2 

Allen Sekt ionen den besten D ank, die zu diesem grossen Erfo lg des Wett
bewerbes be iget ragen haben. 

B et r i ebs unt erbruc h i m Fu nknetz . D er Sendebetrieb wird während 
der Ferienzeit unterbrochen vom 3. J ul i bis 30. A ug ust. 

H a lbja hresberichte 1 . Semester. D ie Halbjahresberichte sind bis 
zum 15. J uli dem Zent ralverkehrs leiter Funk zuzustellen. 

Liste der V erke hrs- und Sendeleiter des EV U 1954 

Se~tion 

Aarau 

Baden 

Base l 

Bern 

Si el 

Ernmental 

Geneve 
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Ver~ehrsleiter 

Hrn. Stahel Heinrich 
Hebelweg 3 
Aarau 

Oblt. Krenger Hans 
Friedho fweg 1 
Baden 

Lt . Hägin Peter 
Hauptstrasse 10 
Birsteiden 

Adj. Uof. Stein er Waller 
Goumoensstrasse 43 
Bern 

Kpl. Benz Ed uard 
Dufourstrasse 48 
Bie l 

Lt. J ost Rony 
Einungerstrasse 6 
Burgdorf 

Pi. Curtet Georges 
5, rue Baulacre 
G e ne v e 

Sendeleiter 

Pi. Brander Alois 
Postfach 347 
Baden 

Wm. Brunner Ernst 
Margarethenstrasse 72 
Basel 

Kpl. Luder Charles 
Sch loßstrasse 23 
Köniz 

Pi. Hurni J acques 
Büt igerstrasse 45 
S tud en 

Pi. Marti Peter 
Schüt zen weg 235 
Langnau i . E. 

Se~tion 

Lenzb urg 

Luzern 

Mitte lrheinta l 

Neuchäte l 

Ollen 

Rapperswi l 

Schaffhausen 

St. Gallen 

Ver~ehrsleiter 

Pi . Stad ler Karl 
Sch ützenmatt 1134 
L enzbu rg 

Kpl. W aller Leo 
Wi nke lr iedst rasse 44 
Luzern 

Gfr. Hutte r Eduard 
Gemeindest rasse 
D iepoldsau SG 

Pi . Jean neret Robert 
50, Fbg Höpita l 
Neuchätel 

Kp l. Staub Heinrich 
D orfb ac hst rasse 11 
Zofing en 

Kp l. Arbenz Max 
Neue Jenastrasse 86 
R apperswi l 

Wm . Jäckle W erne r 
Krebsbachst rasse 177 
S c haffhausen 

Fw . Krapf Markus 
W aldaustrasse 4 
St . Ga llen 

Sendeleiter 

Pi . Roth Mal{ 
Aarauerst rasse 415 
Wildegg 

Fk. Lag ler Roll 
Moosst rasse 24 
Luzern 

Sdt . Matthey Rene 
47, Moulins 
Neuchätel 

Pi . Bosshard W illy 
Dorfst rasse 13 
Rüt i ZH 

Wm . Kuster Oskar 
T eufenerst rasse 148 
St . Ga llen 

St.- Galler Oberl and Pi . Fischer Christ ian 
Bergst rasse 41 

Pi. D ob ler Hans 
Postfach 27218 
Sargans 

T hun 

T hurgau 

T ha lwi l 

Uri / Aitdorf 

Uzwil 

Vaud 

W interthur 

Zug 

Zürich 

Chur 

Kp l. Ste mmer Mei nrad 
Mau lbee rplatz 2 
Thu n 

Gf r. lta Max 
Alemannenst rasse 14 
Arbe n 

Lt. Gnepf Hans 
Fachstrasse 228 
O berried en 

Pi . Arnold Albert 
Mätteli 
B ürglen 

Oblt. von May Ernst 
Flawilerst rasse 
Oberuzwil SG 

Pi. Baumga rtne r Roland 
15, chemin de Mornex 
Lausanne 

Lt . Lüth i A llred 
Brühlbergstrasse 89 
Winterthur 

Wm. Bu rri A nion 
Neuhofstrasse 
Cham 

Oblt. Bättig Hans 
Riedtlistrasse 20 
Zürich 

Pi. A mbü hl Robert 
Sun nehalde 
S ch w arzenbac h SG 

Sgt. Giger A llred 
V illa La Margot 
7, avenue Muret 
Morges 

Pi . Schärer Max 
Schützenst rasse 18 
Winterthu r 

Gfr. Stuck i A rn old 
Fadenstrasse 20 
Zug 

Von fo lgenden Sekt ionen ist bis Redakt ionsschluss keine Vorstands
l iste für das J ahr 1954 eingetroffen: Glarus, Langenthal, So lothurn, Zürich
see rechtes Ufer. 

Sektion Baden UOV 
Wm. G rossenbac her Erns t, S ta ffe lst ra sse 56, Wett ingen 

Gfr. Vetterli Karl, Te l. (056) 7 51 51 intern 2360 

Felddienstübung vom 12. Juni 1954. W ir helfe n den Kameraden des 
UOV an de r Felddi enstübung mit. Wir ste ll en im Rah men ein er Verteidi 
gungsübung die Verbi nd ungen mit le ichten Fu nkgeräte n innerhalb eines 
Stützpunktes sicher. D ie Übung findet in de r Gegend der Bald egg statt 
und dauert vo n 1430-2000 Uhr. Ansch liesse nd Nachtesse n un d kame rad 
schaftli ches Beisammensei n, un ter Mitwi rkung der Spielsekt ion im Rest. 
Baldegg. Kameraden, reserv iert Euch diesen Samstag, es gilt, durch zahl 
reiche Beteiligung an dieser Übung unse re Stam msektion zu unterstützen . 
Wir verweisen auf unser Zirkular. 

Sendeabende. Wir treffen un s jeden Mittwochabend von 2000-2200 
Uhr im Burghaldenschulhaus . hs. 



Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse : Frltz WAichll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei , Postcheck IVa 3142 

Felddienstübung vom 26. /27. Juni. An der letzten Mitgliederv ersamm
lung wurde beschlossen , diese Felddienstübung kombiniert mit dem Funk
wettbewerb im Raume des Montoz und des Bözingenberges durchzuführen . 
Das Gebiet des Chasserals mussten wir leider fallen lassen, da während 
dieser Zeit grosse Fernsehsendungen anlässlich der Fussballweltmeister
schaften stattfinden . Die Besichtigung der PTT-Richtstrahlstation wird 
deshalb auf den kommenden Herbst verschoben. Für die FD-Übung wird 
ein Programm mit Anmeldung verschickt. Der Vorstand erwartet einen 
zahlreichen Aufmarsch . Ein spezieller Appell ergeht an die Tg. Pioniere 
zur Teilnahme, da Zivilleitungen zur Verfügung stehen . 

Braderie 1954. Das traditionelle Bieler Sommerfest find et dieses Jahr 
am 3 ./4. Juli statt . Es müssen Verbindung en für die Braderi ekommission 
(Umzug). die Polizei und die Sec uritas gestellt werden. Der Aufwand ist 
entsprechend grösser und ve rl angt deshalb auch eine grosse Beteiligung 
unserer Mitglieder. Genaue Angaben werd en an der nächsten Mitg li eder
versammlun g gegeben. Ae . 

Sektion Ernmental 
Offi zielle Adresse: Helnz Llechtf , Neufeld, Hindeibank 

T elephon (034) 3 72 16, Postcheck 111 b 1590 

Unse re « Biueschtfahr!>> vom 15. Mai war' ein vo ller Erfolg . Das anfä ng 
lich düstere W etter vermochte di e Stimmu ng der frö hlichen Schar von rund 
40 Teilnehmern ni cht zu bedrücken. Mit einem grossen Autocar und einem 
Pw . fuhren w ir durch die blüh enden Gegende n des Emmenta ls über Su rsee 
auf die Anhöhe bei Berom ünster . Von we item schon erbli ckten wir d ie 
Kenn ze ichen unseres Zieles: die Send etürme des Landessenders Sero
mün ster. 

ln verdankenswerter W eise führten uns Ingenieure des Landesse nders 
durch die vers chiedenen Räume des Sendegebäudes und klärten uns über 
alles Wi ssenswerte auf. W i r all e staunten über die gros sen technischen 
Anlagen, die mit ih ren Apparaten und Einricht ungen die Stimme der Studios 
in unsere Stu be leiten. Zum Abschlu ss fuhren wi r noch auf den höchsten 
Punkt de r Anhöh e, wo wi r unsere Augen dem 215 m hohen Sendemast 
emporg leiten liessen. 

Befri edigt von der Besichtigung , we lche uns in 2 Stunden so viel Neues 
ve rmi ttelte, fuhren wir wieder in s Ernmental zurück . 

C Section Genevoise 
Ad resse de Ia sectlon: 

Cap. H . G. Laederach, 58, Grand Pr~. Geneve ---
Exerc ice en Campagne . Le dimanche 2 mai un exe rcice en campag ne 

eu lieu avec le concours de I'Assoc iati on des Sous-Offic iers de Geneve, 
dans le canton et plus spec ialement dans Ia reg ion de Russ in, Les Baillets 
et Malva l . 

L'ordre du jour mil itai re avait ete prepare dans toutes les reg les de l'art, 
et prevoya it le rassemblement des pa rtic ipan ts a 0630 deja! Oui, parce que 
a 0700 eu lie u le depart dans trois pontons pour Ia descente du Rh öne. 
Magnifique cette descente ou nous eümes le Ieis ir d'adm irer au passage les 
nom breux oiseaux des reserves naturel les et le beau paysage que l'on a pas 
cou tume de voi r de cette fa<;on. Les 3 pontons l i ieren! rapidement et ve rs 
0900 l 'on debarq ua a Verbo is, ou les premieres instructions donnees 
l'exercice commen<;a immed iatement. Nos membres au nombre d'une do u
zaine, avec les 2 SCF, I uren! tout de suite repartis dans differents groupes 
et ent rerent dans le I eu de l 'act ion ... 8 SE 101 eta ient repartis sur le terra in 
dont 4 reste rent autour du PC de Russin. II y eu un vif echange de Tg. j usqu'il 
1230. Ensuite les part ic ipants se rendirent au di ner mili taire dans Ia region 
de Satigny ou un excellent repas tut servi . 

A l'issue du repas de courtes allocutions Iuren! prononcees par le Col. 
Privat, Cd!. du Rgt. lnf. 3 et quelques representants des associations mi li
taires dont les membres prirent part il l'exercice. Au nom de I'A . F.T.T 
Section genevoise, c'est le President et Cap . H. G. Laederach qui prit Ia 
Parole. On notait egalement Ia presence du Cap . Munzing er qui fonctionnait 
comm e jury. 

II est regrettable que Ia plui tomba en !in d'apres-midi, ce qui nous 
obligea il nous retugier au Buffet de Ia Gare en attendant l'un des rares 
trains qui s'arrete a Satigny! 

Emissions. Notre local es! vaste, spacieux et rempli d'appareils qui 
ne demandent qu'a etre employes . Mais pour les desservir, il laut une main 
humaine. 

D'apres nos fiches de contröle, nous sommes nombreux dans Ia section . 
Mais le vendredi soir on se trouve toujours en presence des memes tetes . 
Ce sont toujours les memes eternels devoues qui hantent le local . Or 
voyez-vous , nous serions heureux de vous voir tous! Nous desirons votre 
presence, non seulement aux manifestations ou vous pouvez en retirer 
quelque profit personel, mais aussi aux soirees d'emission et d'entraine
ment hors-service. Votre femme ou votre amie, votre travail ou vos loisirs , 
doivent certainement vous permeitre de passer une soiree par semaine 
avec nous, n'est-ce pas? 

Nous avons constate, qu'en dehors du groupe habituel, peu de membres 
inscrits franchissaient le seuil de notre sanctuaire . Pourquoi? Est-ce 
l'interet qui manque? 

Apres le local , nous nous retrouvons tous a I'Hötel de Geneve, ou nous 
nous rafraichissons les idees et discutans le coup . Nous sommes une chic 
equipe et nous serions heureux de vous acceuillir, vous aussi! Allons, 
membres soit-disant actifs, secouez-vous! Apportez-naus votre precieuse 
collaboration et votre agreable presence! 

Nous vous attendons vendredi prochain au 50 de Ia rue de Berne. 
Merci d'avance . 

C Sektion Langenthai UOV 
Offizi elle Adresse: Han s Oberli , Farb gasse, Lan genthai 

ostcheck 111 a 2030, Tel. Geschäft (063) 2 10 86, Privat (063} 22 9 18 

m 

Sektionssender. Unser Sektionssender sowie der automatische Geber 
sind jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr in Betrieb . 

Sitzplätze sind in genügender Zahl vorh anden! 
Eigenheim. Wi r danken allen Mitgliedern, die beim Ausheben des 

Wasser- und Kabelgrabens sowie bei der müh evoll en Arbeit des Funda
ment- und Kelleraushubes mitgeholfen haben. 

W enn diese Zeilen ers cheinen, werd en die Betonierungsarbeiten be
endet se in . Vielleicht ist das Haus sogar aufgerichtet! 

Un ser Verkehrsleiter Funk hat die Pläne für die Stark- und Schwach 
strom-I nstallati onen bereit. 

Wir sind nun auf die Mithilfe jedes Mitgliedes angewiesen! Die Elek
triker werden mit den vorgesehenen Installationen genügend beschäftigt 
sein . - Die übrigen Kameraden find en Arbeit beim lnnenausbau , als Maler, 
Schreiner oder Gärtner! 

Zur eingehend en Besprechung des Arbeitsprogrammes mit nach
folgend er Besi chtigung der Baustelle erwarten wir Euch alle nächsten 
Mittwoch um 2000 Uhr im Sendelokall 

Kassawesen . Unser neuer Kassier ve rschickt Ende dieses Monats die 
Jahresrechnungen pro 1954. Erleichtert ihm durch prompte Einzahlung des 
Beitrages seine Arbeit ! ob . 

Kurzbericht über die Hauptversammlung vom 21 . Januar 1954. 

Um 2030 Uhr eröffn et der Präsident die von zirka einem Drittel der Mit
glieder besuchte Versammlung und begrüsst den Vertreter des Stamm
vereins, Wm . R. Kahler . 

Die Traktandenliste und das Protokoll werd en ohne Einwendungen 
se itens der Mitglieder ve rl esen. 

Der Mutation sberi cht erwähnt den Beitritt von 11 Jungmitgliedern, die 
alle vo n Kamerad L. Rüegger geworben wurden. 

Der w ie übli ch klar abgefasste Jahres beri cht des Obmannes ve rmittelt 
einen Rückbli ck auf die Sektionstäti gkeit des ve rgangenen Jahres . Durch
gefüh rt wurden 2 Felddienstübungen, Teilnahme am Höhennetz und an 
den Funkwettbewerben. Erste llt wurden die Telefon verbindung en für das 
Ä rztet reffen in Aarwangen und fü r die Spri ngkonkurrenz sowie die Laut
sprecheran lage für den Lotto matc h des UOV. 

Besucht haben wir die Kläran lage, wobei die leh rreichen Ausführungen 
unseres Kass iers nicht zu ve rgessen sin d . 

Besonders erwähnt wird die grosse Arbe it der Leiter der Vorunter
richtskurse. Die Kameraden W. Binggeli und E. Gerb er scheuen keine Müh e, 
um die Ku rse interessant und abwechs lungsreich zu gestalten. 

A n den vo rdienst lichen Au sb ildu ngs kursen nehmen momentan 55 
Schü ler te il . Den Löwenantei l de r Sektionsarbe it leistete wiederum unser 
unermüd licher Verkehrsleiter Funk, Wm . A . Schneider, dem auch im Jah
resbericht ein spez ielles «Kränzchen>> gewunden wi rd. 

Die Versam ml ung genehmigt den Bericht mit bestem Dank an den 
Verfasser. 

Die Jahres rech nung pro 1953 schliesst mit einer kle inen Vermögens
zunahme und wird nach dem Verlesen des Rev isorenberichtes einstimmig 
gutgeheissen. 

Die Jah resbe iträg e der Mitgl ieder bleiben gleich: 01. und Uof.: Fr. 9.-, 
Gfr . und Soldaten : Fr. 7.-·, Jungm itg lieder: Fr. 4.50 . 
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Unser langjähriges Vorstandsmitglied und Morsekursleiter, Kamerad 
W. Binggeli, und der Materialverwalter möchten von ihrem Amt zurück
treten . Wir bedauern dies sehr und möchten an dieser Stelle speziell dem 
Kameraden W. Binggeli, der das verantwortungsreiche Amt des Morse
kursleiters, mit einem kurzen Unterbruch, seit der Gründung der Sektion 
innehatte, danken! 

Der Vorstand setzt sich nun w ie folgt zusammen. Obmann Wm.Schmalz 
Erhard, Sekretär : Kpl. Oberli Hans, Kassier : Four . Trösch Fritz, Verkehrs
leiter Funk: Wm. Schneider Alfred, Verkehrsleiter Tg.: Pi. Gerber Emil , 
Materialverwalter: Gfr. Rüegger Ludwig, Beis itzer: Pi . Bürki Bernhard . 

Das Arbeitsprogramm für 1954 sieht vor: Teilnahme an den 3 Funk
wettbewerben, 2 Felddienstübungen, Besichtigung des E. W. Wynau oder 
der Zellulosefabrik Attisholz (evtl. in Verbindung mit zweitägiger F. D.
Übung), Mithilfe am Bau des UOV-Hauses. 

Mit der Aufforderung, an der Arbeit der Sektion und am Bau des Eigen
heimes mitzuwirken, schliesst der Präsident um 2245 Uhr die Versammlung. 

ob . 

Sektion Lenzburg -1 
Offizielle Adresse: Karl Stadler, SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender HBM20. Jeden Mittwoch vo n 2000 bis 2200 Uhr Funk
betrieb. Standort des Senders : Berufsschu lhau s Lenzburg, Kellergeschoss. 
·Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung . 

Morsetraining für Aktivfunker. Jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr 
.am automatischen Geber. Übungslokal im Berufsschulhaus Lenzburg, 
Kellergeschoss, Eingang Hofseite. 

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den notwendigen Anforderungen 
für den nächsten WK? Sr. 

Kasse . Der Kassier dankt allen denen, die den Jahresbeitrag schon 
bezahlt haben. Die übrigen haben noch Zeit bis anfangs Juni, das Ver
säumte nachzuholen . Nachher werd en ohne weitere Mitteilung Nachnahmen 
versandt. Der Kassier 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 24. /25 . April 1954. 
12 Aktiv- und 8 Jungmitglieder erschienen diesmal zu der von Kamerad 
Karl Stadler so gut vorbereiteten Felddienstübung. Nach einer kurzen 
Orientierung durch den Übungsleiter und den Experten, Herrn Hptm. Wydler, 
meldeten sich die versch iedenen Patrouillen ab und bezogen per Fahrrad 
und Roller ihre ersten Standorte nördlich Lenzburg. An den Standorten 
kaum angelangt und die Stationen (P-5) getarnt, erfo lgte bald ein reger 
Fun kverkehr im Dreiernetz. Während dann jeweils eine Station dislozierte, 
arbeiteten die andern im Zweiernetz weiter, so dass bis zum Abbruch kein 
einziger Unterbruch eintreten konnte . 

Es war eine Freude zu sehen, mit welchem Eifer die Jungen diesmal 
anpackten. Bestimmt war es für jeden ein Erlebnis, anläss lich einer Feld 
dienstübung selber an der Kiste sitzen zu dürfen, um Telegramme zu wech
seln. 

Gegen Mitternacht zeigten sich dann allgemein einige Ermüdungs
erscheinungen, so dass der Abbruch in den ersten Sonntagsstunden mit 
Freude aufgenommen wurde. Die letzten Standorte befanden sich aus
schliesslich im Aaretal, so dass wir zur Übungsbesprechung in Wildegg 
nochmals zusammenkamen. Herr Hptm . Wydler, welcher diese Übung von 
A bis Z verfolgte, gab in seiner Kritik seiner Freude Ausdruck, dass er von 
der gesehenen Arbeit restlos befriedigt war und uns mit der Note «sehr 
gut» taxieren konnte. 

Anschliessend gab der Übungsleiter, Kamerad Stadler, auch seine 
Beobachtungen bekannt und seine Brissago zeigte ebenfalls gutes Wetter 
an! Hiern ach erfo lgte der offiz ielle Abbruch und die Entlassung der in der 
Nähe wohnenden Teilnehmer. Die übrigen aber Iiessen es sich noch eine 
Zeitlang nicht nehmen, wieder einmal Kameradschaft zu pflegen. Unser 
Kapellmeister Max Amweg so rgte vor, indem er mit seinem Tonbandgerät 
für Unterhaltung sorgte. Erst gegen 3 Uhr brachen auch die letzten auf und 
fuhren gemeinsam nach Lenzburg zurück. 

Ich möchte nicht unterl assen, gerade an dieser Stelle allen Teilnehmern 
dieser Übung für die Tei lnahme und die geleistete Arbeit wie auch für den 
gezeigten Kameradschaftsgeist mei nen besten Dank auszusprechen. 
Speziel len Dank gebührt den lieben Kameraden vo n Stein, Wahl en und 
Brugg , welche den langen Weg nicht gescheut haben. Möge dies ein Be i
spie l sein für alle Daheimgebliebenen aus der nächsten Umgebung. Ich 
gebe der Hoffnung Ausdruck, das nächste Mal noch ein ige Gesichter mehr 
begrüssen zu dürfen. 

Der Präsident: M . Roth 

,._,~ " -~ 

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not-

wendigen Anforderungen für den nächsten ~K?- ' 
'•I , , ~~ ~ I~ 
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Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. <<Adlenl, Kriessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Auszeichnungsprüfung (Silberner Blit z) in St. Gallen mit Erfolg be
standen: 

Jüstrich Jakob, Berneck 

Huber Peter, Heerbrugg 

Herzliche Gratulation ebenso dem VK-Lt-Fk . Hutter Edy. 

Unser Kassier muss leider konstatieren, dass noch nicht alle Beiträge 
einbezah lt wurden. Da aber laut Statuten der Termin schon abgelaufen 
ist, bitten wir Euch dringend, dies baldmöglichst nachzuholen, da sonst 
Nachnahme erfolgt. 

Im Juni beginnt wieder ein Aktiv-Funkerkurs, an de'm auc h Jungmit
glieder teilnehmen können. Wir erwarten eine rege Beteiligung. Genaues 
Datum wird später bekanntgegeben. Anmeldung baldmöglichst an VL-Funk 
Hutter Edy, Gemeindestrasse, Diepodsau. 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse: Walter Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, Gasehaft 5 44 13 

-H-

Dem in Anbetracht unseres 20jährigen Bestehens durchgeführten 
Vortragsabend war ein vo ller Erfolg beschieden; konnten wir doch eine 
grosse Zahl Gäste als Vertreter der übrigen militärischen Vereine begrüssen . 
Selbst die Abteilung für Übermittlungstruppen hatte Herrn Hptm. Badet als 
Vertreter abgeordnet. 

Zur Einleitung spielte das lnf.-Rekruten-Spie l der lnf . RS 3 einige 
Märsche und Konzertstücke. Wie überall, wenn Militärmusiken auftreten, 
lösten ihre Darbietungen helle Begeisterung aus. Der ansch liessende Vor
trag mit seinen zahlreichen Lichtbildern zeichnete sich durch se ine um
fassende, klare Darste ll ung der Geschichte, Geographie und des po litischen 
und militärischen Geschehens in Korea ab. Kamerad Hptm . Kurt Meyer 
weilte 6 Monate mit der ersten schweizerischen Delegation in Nord- und 
Süd-Korea. An schaulich erzählte er, wie dieses Land von jeher im Span
nungsfeld von Japan, China und Russland war . Eine alte Kultur, bis auf 
4000 Jahre zurückgehend, macht sich heute noch geltend. Der Norden ist 
stark industrialisiert, während Süd-Korea mehr Agrarstaat ist. Wenn nach 
dem Angriff der Nordkoreaner auch die UNO sich einschaltete, so deshalb, 
weil die kommunistische Expansionspo litik abgebremst werden musste. 
Nach dem Waffenstillstand war es für die Schweiz eine Pfli cht, ihre guten 
Dienste zur Linderung der Not zur Verfügung zu stellen. Die Tätigkeit der 
Delegationen hat dem Namen unseres Landes sicher nur Ehre gemacht. 

Hauptmann Meyer schilderte dann die Arbeiten der verschiedenen 
Kommissionen, die nicht immer gefahrlos und leicht waren. Seine Worte 
wurden durch prächtige Farbenbilder unterstützt. Man erhielt einen um
fassenden Einblick und Überblick über das Geschehen in diesem östlichen 
Brennpunkt. Die frei vorgetragenen Ausführungen zählten wohl zum besten, 
was über dieses Thema geboten werden kann und ernteten den verd ienten 
grossen Beifall. 

Herr Hauptmann Kurt Meyer hat seine Beobachtungen und Eindrücke in 
einem sehr lesenswerten Buche zusammengefasst, das wir jedermann 
bestens empfehlen können. 

Achtung Felddienstübung. Kameraden , reserviert Euch den Samstag
nachmittag vom 12. Juni 1954. Wir besammeln uns 1345 Uhr im Byfang
schulhaus Ollen zu unserer ersten Felddienstübung in diesem Jahre . Die 
Übung dauert bis 1800 Uhr und w ird im Raume Ollen, Richtung Säli /Engel
berg durchgeführt. Der Vorstand erwartet einen zahl reichen Aufmarsch. 

EVU-Basisnetz. Nac hdem eine Verbindung im Netz 8 unmöglich wa r, 
wurde uns eine andere Gegenstation zugete ilt. Gefälligst Anschlag im 
Send elokal beachten. 

Die Teilnahme am Sektionssend er lässt zu wünschen übrig . Wir fordern 
hiermit sämtliche Kameraden auf, in vermehrtem Masse teil zunehmen 

Der Vorstand 

Sektion St. Gallen UOV 
OHiz iell e Adresse: Wm. W illl Pfun d, Falkensteinstras se 9, St. Gallen 

Mitgliederbe iträge . Die Einzahlu ngsfrist für die Mitg liederbeiträge ist 
Ende Mai abge laufen . Unsere Kassi eri n w ird si ch erlauben , die noch aus
stehend en Beit räge in näc hste r Zeit per Nachn ahme zu erheben. 

Mutationen . Vo n den gle ichze iti g mit den Einzahl ungsscheinen ver
schickten Form ularen über A dressänderungen usw . sind bis heute leider 



kaum die Hälfte ausgefüllt retourniert worden. Wir bitten alle Kameraden, 
die dieses Formular dem Aktuar noch nicht zugestellt haben, dasselbe um
gehend zur Post zu bringen, damit wir unsere Mitgliederkartei komplettieren 
können . Besten Dank! Der Vorstand 

Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
Offizielle Adresse: Fw. J . MOntener, KOrachnen, Helllgkreuz~Mela 

Telephon (085) 8 08 17 Postcheckkonto X 5882, 

FD-Übung vom 22./23.5.54.- Anmeldungen sind nicht genügend ein
getroffen, namentlich von Chur und Umgebung. Nachanforderung durch 
Übungsleiter jedoch bereits erfolgt und Übung sichergestellt. Der Bericht 
über den Ablauf dieser Übung folgt in der nächsten Nummer. 

Morsekurse für Jungfunker: Buchs - Donnerstag, 10.6.54, abends 
1930 Uhr, Grafschulhaus . Sargans - Donnerstag, 10.6.54, abends 1945 
Uhr, Primarschulhaus (für Fortgeschrittene I); Donnerstag, 24.6.54, abends 
1945 Uhr (für Fortgeschrittene II) . 

Aktivfunkerkurs. Sargans- Das Datum für das Training wird noch 
bekanntgegeben (gilt ebenfalls für Fortgeschrittene 111). 

Alarmorganisation EVU. Die Sektion gedenkt bei genügender Be
teiligung - was zu hoffen ist - in Sargans und Chur je eine Gruppe zu 
stellen . Nähere Einzelheiten folgen . 

V . F. Bft.-D. Die Sektion begrüsst die 12 Angehörigen dieser Vereini
gung und hofft auf erspriessliche Zusammenarbeit - näheres folgt mit 
Zirkular . mt 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresee: Werner Jäckle, Krebsbachstr.177, Schaffhausen 

Tolophon Geochllt (053) 5 32 29. Postcheck VIII• 1661 

Felddienstübung. Am 10. evtl. 17.7.1954 führen wir eine Sommer
Felddienstübung durch . Von den hiesigen Pontonieren haben wir noch eine 
Talfahrt zugut, die wir entsprechend kombinieren wollen. Abfahrt per 
Dampfschiff nach Diessenhofen, Rückfahrt per Ponton, Zwischenhalt im 
«Paradies>>. Näheres folgt im Juli-« Pionier>>. 

Mutation im Vorstand. Durch die Abreise unseres Vorstandmit
gliedes Hans Schwarz ist der Posten eines Materialverwalters neu zu be
setzen. Vom Vorstand wurde Werner Langhart mit der Führung dieser 
Geschäfte betraut. Die formelle Bestätigung bleibt jedoch einer kommenden 
Mitgliederversammlung vorbehalten . j 

Sektion Solothurn 
fflzlelle Adresse : Rud . Kautfungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

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

Hock. Freitag , den 4. Juni 1954,2000 Uhr, im Stammlokal, Rest. «Sonne». 

Der Ausbau der Funkbude macht in letzter Zeit gute Fortschritte. Es 
sind aber immer die gleichen Gesichter, die man beim Arbeiten antrifft. 
Diejenigen, die am Mittwochabend von 2000 bis2200 Uhrkeine Beschäftigung 
haben, sind herzlich willkommen. - Während der gleichen Zeit findet 
Morset raining und Funkverkehr (alle 14 Tage), gegenwärtig mit den Sek
tionen Luzern und Schaffhausen, statt. Lokal: Hermesbühlschulhaus, 
Zimmer 55. 

Katastrophen·Netz. ln nächster Zeit erha lten unsere Mitglieder ei n 
Zirkular und eine Einladung betr . die «Aiarmorganisation der Übermitt
lungstruppen » in unserem Sektionsgebiet. Der Vorstand bittet alle die
jenigen Kameraden, die sich für diese Organisation interessieren, das ent
sprechende Zirku lar zu beachten und sich an der Versammlung einzufinden. 

Jahresbeitrag 1954. Der Kassier ist al len Kameraden dankbar, die ihm 
in den nächsten Tagen den Jahresbeitrag überweisen. 

Hans-Roth-Gedenklauf. Nach langem Unterbruch wagte sich unsere 
Sektion wieder an die Mitarbeit an einer öffentlichen Veranstaltung . Der 
UOV Wiedlisbach organisierte im Gedenken an die Errettung der Stadt 
Solothurn im Jahre 1382 vor einem Überfall durch die Grafen von Kyburg 
durch den Rumisberger Bauern Hans Roth einen Waffenlauf. Dieser Mann 
hatte in Wiedlisbach von den Plänen der Kyburger gehört, musste sich 
aber, zur Rede gestellt, verpflichten, keinem lebenden Menschen etwas von 
der geplanten Tat zu erzählen. Hans Roth begab sich schnurstracks nach 
Soloth urn, wobe i er , um den Eindruck zu erwecken, dass jemand im frisch
gefallenen Schnee von der Stadt wegmarschiert sei, die Schuhe verkehrt 
anzog . ln Soloth urn erzählte er dem steinernen Torwächter am Baseltor 
von den Mordplänen. - Unsere Aufgabe an diesem Waffenlauf mit einer 
Streckenlänge von 31 km waren Direktreportagen von der Strecke nach dem 
Ziel in Wiedlisbach, wobei wir uns der Geräte SE 101 und zwei Empfängern 
E 76, diese von der Autophon AG. in Solothurn in verdankenswerter Weise 
zur Verfügung gestellt, bedienten. Leider fand sich am Ziel erst gegen 

Schluss des Laufes das Publikum ein, als unsere Aufgabe fast beende! 
war. Das hinderte uns aber nicht, mit allem Elfer und Einsatz den Auftrag 
zur Zufriedenheit der Organisatoren auszuführen. Von zwei Posten konnten 
wir die Reportagen direkt auf den Lautsprecher geben, die Verbindungen 
von den andern drei Posten waren infolge der Störungen des grossen Auto
verkehrs für eine direkte Übermittlung ungeeignet. Besonders hervorge
hoben werden darf die erfreulich grosse Beteiligung von seilen der Aktiv
mitglieder und die arbeitsfreudige Einsatzbereitschaft, die uns ermöglich
ten, die Aufgabe !rotz der etwas lückenhaften Informationen durch die 
Organisatoren zum guten Ende zu führen. sch . 

Sektion Thun 
lle Adreaee: AdJ, Uof. W . Wetlt, Elsternweg 2, Stefflsburo bel Thun 

Telephon Geschält (033) 2 33 46, Postehock 111 11334 

Kantonales bernerisches Pontonierwettfahren. Am 26 ./27. Juni 
wird in Thun das kantonale bernerische Pontonierwettfahren durchgeführt. 
Wir haben für diesen Anlass den Übermittlungsdienst übernommen und 
benötigen hiefür ca. 10 Mann. Wer macht mit? Wir ersuchen um sofortige 
Anmeldungen an den Sekretär. Es kommen keine wellern Einladungen zum 
Versand. 

Adressänderungen. Es kommt immer wieder vor, dass Mitglieder 
ihren Wohnsitz verändern, ohne uns eine diesbezügliche Mitteilung zu
kommen zu lassen. Nachforschungen kosten immer Zeit und Geld und dies 
könnte der Sektion erspart werden. Denjenigen, die sich dieser Unterlas
sungssünde wiederholt schuldig machen, werden wir den «Pionier>> 
sperren. Vielleicht merken sie es nach Monaten, dass sie etwas vergessen 
haben. 

Jahresbeiträge. Es sind immer noch eine Anzahl Jahresbeiträge aus
stehend. Wir ersuchen die Säumigen, diesen Monat ihren Beitrag auf unser 
Postcheckkonto einzahlen zu wollen . Ausstände werden im Juni mit Porto
zuschlag per Nachnahme eingezogen . 

Felddienstübung. Im Moment, wo diese Zeilen geschrieben werden, 
stehen wir vor unserer ersten diesjährigen Felddienstübung. Es sind 36 An
meldungen eingegangen. Ein Bericht folgt im nächsten «Pionier» J .B. 

L Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Ran6 Guex, Bd de Grancy 48, Lausanne 

T614phona prlv6 26 50 17. Compta da chltques 1111718 

Tirs militaires. Les membres A.F .T .T . domleilas a Lausanne peuvent 
accomplir leurs tirs militaires avec ceux de Ia St. vaudoise du Genie, moyen
nant presentation de Ia carte de membre 1954 et paiement, au stand, au 
guichet de cette Ste., de fr. 2.-. Ne pas oublier de se munir des livrets 
de sevice et de tir. Programme (samedi, 14 a 18 h; le dimanche, 08 a 12 h): 
samedi 5 et dimache 13juin, fusil seulement; dimanche 8aoüt, fusil et pistolet; 
samedi 21 aoüt, fusil seulement; il est rappele que le tir federal aura lieu 
du 8 au 25 juillet . 

Cotisation 1_954 et anterieures. Comme annonce dans Ia circulaire, le 
caissier enverra un rappel aux oublieux du premier envoi dans le COU!ant 
de juin. 

Nouveau local. Gräce a l 'obligeance du departement militaire cantonal 
nous avons un nouveau local; I es membres Iausanncis von! le mettre en 
etat de manillre que tout soldat des Trm. pourra de nouveau s'entralner 
comme autrefois. Ce local se trouve a Ia rue Cite-derriere, no 2, tout pres de 
Ia cathedrale, au rez-de-chaussee . 

Graupe A.F.T.T. des Pig. Voy. Le comite est heureux de souhaiter 
Ia plus cordiale des bienvenues au nouveau groupe vaudois de !'Union des 
Groupes techniques du Service des Pig. Voy. de I'A.F.T.T. II espere 
pouvoir faire, tres prochainement, plus ample connaissance avec ce groupe 
et ses dirigeants. 

Groupe juniors. II est rappele aux Interesses, qui auraient egare Ia 
circula ire que leur a ete envoyee, Ia course prevue des 5 et 6 juin. 

Sektion Zug UOV ~ 
Offizielle Adresae: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug 

Telephon GasehAft Zug 4 25 215, Privat 4 17 14. Postehack VIII 39185 

Sendebetrieb. HBM 15 jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal 
(Hotel «Pi Iatus>>, I II. Stock) . Wir fordern unsere Mitglieder auf, die Übungs
gelegenheit zu benützen. Dabei kann das Nützliche mit dem Gemütlichen 
verbunden werden, denn wi r treffen uns ebenfa lls jeden Mittwoch ab 2000 
Uhr im Hotel <<Pilatus>> (Restaurant) zu unserem obligaten Stammhock, 
zu dem alle unsere Mitglieder (mit Gästen und Frauen usw ,) willkommen 
sind . 

Kamerad, hast du den Jahresbeitrag schon entrichtet? Wenn nein, 
dann sei nicht erzürnt, wenn Dir eine Nachnahme ins Haus geschneit 
kommt. Löse sie bitte rechtzeitig ei n. Besten Dank! - Mit dem Bezahlen 
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des Jahresbeitrages ist es aber nicht getan. Die Beteiligung an unseren 
Veranstaltungen sollte sich jedes Mitglied zur Pflicht machen . Wir werden 
diesen Sommer einige gute Kräfte benötigen und fordern unsere Aktiven 
auf, den Einladungen wenn irgendwie möglich Folge zu leisten. Als nächste 
Veranstaltung ist vorgesehen : 

Felddienstübung in Zivil im Monat Juni 1954. Einzelheiten werden 
noch bekanntgegeben. 

Die obligatorische Schiesspflicht erfüllen unsere Mitglieder beim 
Stammverein (siehe spezielles Schiessprogramm). 

Photos für unser Stammbuch nimmt jedes Vorstandsmitglied mit 
Dank entgegen. Auch Bilder über frühere Anlässe können abgegeben wer
den. Unser Stammbuch kann auf diese Weise zu einer lebendigen Chronik 
unserer Sektion werden . FG 

Sektion Zürich ~ 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrlch 46 

Telephon 0 . KOppel, Privat 52 2740. Postcheck Vlll15015 , __ _ 
Ergänzung des Vorstandes. Wie Ihnen bekannt ist, konnte an der 

letzten Generalversammlung der Posten des Sendeleiters noch nicht besetzt 
werden. Nach längerem Sondieren ist es uns gelungen, unser Mitglied und 
Kurslehrer Kpl. Bättig Franz für diesen Posten zu gewinnen. Wir bitten Sie, 
diese Ergänzung im Jahresprogramm nachzutragen. Kameraden, unter
stützt die allwöchentliche Bereitschaft des Sendeleiters durch regen Besuch 
im Senderaum. Dieser steht Ihnen auch nach einem WK, nicht nur 14 Tage 
vorher zur Verfügung. 

Vereinigung der Fachgruppen des Brieftauben-Dienstes. Nebst 
der Ortsgruppe der Flieger- und Flab-Funker gehört unserer Sektion nun 
auch eine Untergruppe der oben erwähnten Vereinigung an. Bereits sind 
18 Mitglieder in die Sektion Zürich aufgenommen worden, welche wir an 
dieser Stelle kamerdschaftlich willkommen heissen. Wir werden in nächster 
Zeit mit dem Obmann der Gruppe die Tätigkeit der Angehörigen des Brief
tauben-Dienstes besprechen und Sie an dieser Stelle weiterhin orientieren. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Rest «Ciipper>> . 

Erstklassige Tonbänder, günstig 
Tonaufnahmeanlagen 
Niederfrequenzverstärker 
jeglicher Art und Leistung für den Amateur durch 

GOLDTON JAEGGI NIEDERLENZ 

Verbandsabzeichen 

Telephon, 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Kp . 

Untersektion Thalwil ~ 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwll • Telephon 92 25 24 I 

Stamm. Wir treffen uns das nächste Mal am 14. Juni -also wie ge
wohnt am 2. Montag im Monat- um 2000 Uhr im Hotel «Thalwilerhof» in 
Thalwil. Der Stamm scheint doch langsam das Treff- und Diskussions
zentrum unserer Sektion zu werden . Wir würden uns freuen, wenn wir das 
nächste Mal auch die seltenen Gäste unter uns begrüssen dürfen. esch. 

Sektionssender. Die Renovationsarbeiten in der «Villa zum Sonnegg» 
sind immer noch in vollem Gange. Wir sind also für die nächsten Wochen 
noch nicht QRV. Wenn alle Arbeiten beende! sind, werden wir wieder von 
uns hören lassen . esch. 

Übungen. Für die zweite Hälfte Juni ist eine Felddienstübung geplant. 
Damit wir die nötigen Vorbereitungen treffen können, bitten wir um pro
visorische Anmeldungen an den Obmann. Für den Moment sei nur erwähnt, 
dass die Übung an einem Samstagnachmittag im Ziviltenue in Szene ge· 
setzt wird. Sie wird vermutlich im Raume Horgenerberg-Aibishorn durch
geführt. esch. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse : Postfach e2, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Hofftor) . Postehock VIII 30055 

Tag der Übermittlungstruppen 1955. ln aller Stille wird bereits inten
siv an den Vorarbeiten geschafft. Schon wurden in zahlreichen Sitzungen 
das Gerippe der Veranstaltung, das Organisationskomitee, aufgestellt und 
die umfangreichen Arbeiten, die gelöst werden müssen, näher festgelegt. 
Äusserst erfreulich ist es, dass bis jetzt alle Mitglieder, denen ein Ressort 
angetragen wurde, spontan ihre Zustimmung gegeben haben. Das Organi
sationskomitee wird nächstens alle Sektionsmitglieder zur Mitarbeit auf
rufen und dieser Appell wird sicher erfolgreich sein. 

Präsident des Organisationskomitee ist unser Albert Frei, und das 
Sekretariat wird von J. Halfter geleitet. Offizielle Adresse: «Tag der Über
mittlungstruppen 1955», Postfach 62, Uster . 

Stamm. Donnerstag, den 3. Juni, 2030 Uhr im Rest. «Trotte», Uster. 
ha. 

MANSCHETTENKNÖPFE 

mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans , Kaserne Frauenfeld 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT » 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

für Funker- oder Teleg raphen-Pioniere können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Speziai·Handschalter f ür g ro sse Scha lt · 
höufigkeit zum A n- od er Einb au für W erk · 
zeugmasc hinen, Sc hal ttafe ln, u. s. w ., f ü r 
e lekt rische A ntr ieb e und a ll e Sc ha lt-Kombi· 
notionen. 

GHIELMETTI & Co. A.G. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Solothurn TeL 1065124341 

G472 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Schenken Sie des
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spezialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
Technik . 

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

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 
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Thyratrons 

TQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vr 2.5 V 
1r 7 A 
VA max. 7.5 kV 
lA 0.5 A 
lA Spllze 2 A 

TQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vr 5 V 
Ir 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spilze 5 A 

TQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
Vr 5 V 
Ir 10 A 
VA max. 15 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

TQ 1/2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vr 2.5 V 
1r 7 A 
VA max. 1.25 kV 
lA 1.5 A 
lA Spitze 6 A 

TQ 2/3 
Höhe 230 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vr 2.5 V 
1r 12 A 
VA max. 2 kV 
lA 3.2 A 
lA Spitze 25 A 

TQ 2/6 
Höhe 270 mm 
Durchmesser 72 mm 
Vr 2.5 V 
Ir 22 A 
VA max. 2 kV 
lA 6.4 A 
lA Spilze 4D A 

Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren 

DQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vr 2.5 V 
1r 5 A 
VA max. 10 kV 
lA 0.25 A 
lA Spitze 1 A 

DQ 2a 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vr 2.5 V 
Ir 5 A 
VA max. 10 kV 
lA 0.25 A 
lA Spitze 1 A 

DQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vr 5 V 
1r 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spitze 5 A 

DQ 4a 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
Vr 5 V 
1r 7 A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Sp itze 5 A 

DQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
Vr 5 V 
1r 10 A 
VA max. 20 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

BROWN BOVERI 

Quecksilberdampf-
Gleichrichterröhren 
und Thyratrons 
garantieren ein sicheres 
Arbeiten 

75361 

· A.-G. BROWN, BOVERI & CIE. 
·. . . BADEN 

Adresaänderun11en: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 ZUrich 47 
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INHALT: Seid wachsam, Eidgenossen ! 1 Die Alarmorganisation wird Wirklichkeit 1 Aktueller Querschnitt - Petittour d'horizon I Offiziersausbildung 
in der amerikanischen Universität 1 Tag der Übermittlungstruppen 1955 I Reminiszenzen aus der guten alten Zeit I Ferngelenkte Handelsreisende I 
Jedem Schweizer 31 «Energiesklaven>> 1 Ungerechtfertigter Atom-Optimismus I Funk + Draht Nr. 21 - Fil + Radio No 21 I Sektionsmitteilungen 

MANUELLE ZENTRALEN . . 
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Seid wachsam, Eidgenossen! 

Wir wissen es nicht, und werden es kaum jemals klar ermitteln können, wieviel unsere 

Armee im Zweiten Weltkrieg dazu beigetragen hat, dass unserem Volk und unserem Land 

die Schrecken und Leiden des Krieges und einer fremden Besetzung erspart blieben. Unbe· 

streitbar ist aber sicher auch für den grössten Realisten die Tatsache, dass auch wir das 

Opfer fremder Machtgelüste geworden wären, wenn wir zu unserem Schutze nur eine schwa

che, symbolische Armee gehabt hätten. Selbst wenn jemand anzunehmen geneigt ist, dass 

das Vorhandensein unserer Miliz zur Erhaltung der Neutralität nicht unbedingt ausschlag

gebend war, so hat sie doch mindestens das Gefahrenrisiko für unser Land vermindert und 

die Kriegführenden vor unbedachten Handlungen abgehalten. Im harten und unerbittlichen 

Entscheidungskampf des Zweiten Weltkrieges hat sich jeder Generalstab überlegt, ob es 

sich lohnen werde, sich einen weiteren Gegner zu schaffen, selbst wenn dessen Armee nur 

einige hunderttausend Mann stark ist. Dass zudem nicht immer nur die Anzahl der Waffen

tragenden, sondern .mehr noch ihre Bereitschaft zum unbedingten Widerstand entscheidend 

ist, das hat die Geschichte der Eidgenossenschaft im Laufe der Jahrhunderte zur Genüge 

bewiesen. Die Opfer, die wir an Menschenleben, Selbstverzicht und Geld für unsere Landes

verteidigung aufgebracht haben, waren demnach niemals umsonst; die Versicherungsprä

mie zu unserer Selbsterhaltung hat sich gelohnt. 

Wir selbst sind überzeugt davon, dass der Beitrag, den unsere Armee in beiden Weit

kriegen zu unserem Schutze geleistet hat, mit rein materiellen Mitteln niemals aufgewogen 

werden kann. 

Andere Kleinstaaten, wie Holland, Dänemark und Norwegen beispielsweise, die den Aus

bau ihrer Armee vor dem Weltkrieg nicht zu ernst genommen hatten und von der Kriegs

furie überrannt wurden, haben aus dem schweren Unglück, das sie betraf und den ungeheu

ren Leiden, die der Krieg ihnen aufzwang, heute ihre Konsequenzen gezogen, indem sie 

alles daran setzten, ihren neuaufgestellten Armeen die maximale Schlagkraft zu geben. 

Diese Länder haben erfahren, dass eine starke und gut ausgerüstete Verteidigungsarmee 

um ein mehrfaches billiger zu stehen kommt als der Wiederaufbau eines zerstörten Landes. 

Wir können es deshalb kaum glauben, dass sich in unserem Lande ausser fanatischen 

Extremisten Schweizer regen, die unsere Wehrbereitschaft zu untergraben versuchen, 

indem sie beantragen, dass die Mittel zur Erhaltung und zum Ausbau unserer Armee zumin

dest vorübergehend reduziert werden sollen und dass die Dauer von Rekrutenschulen und 
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Wiederholungskursen einzuschränken ist. Nachdem wir zwei Weltkriege lang das Unheil 

von unseren Grenzen abhalten konnten, soll unsere Armee, die uns während ernster Zeit 

ihren Schutz gewährte, tiefgreifen.d geschwächt werden. Jedermann muss sich klar darüber 

sein, dass sich mit einem um die Hälfte gekürzten Militärbudget und zeitlich reduzierten Aus

bildungskursen kein Abwehrinstrument erhalten lässt, das die Aussicht bieten soll, einem 

Gegner erfolgreich entgegentreten zu können. Hier wird einem gefährlicht!n und verbreche

rischen Selbstbetrug Vorschub geleistet. Wenn das Schweizervolk nicht mehr bereit ist, die 

für unsere Selbstverteidigung notwendigen finanziellen und persönlichen Lasten zu tragen , 

so soll es besser überhaupt auf seine Armee verzichten, als jährlich 200 bis 300 Millionen 

Franken für eine unfähige Scheinarmee auszugeben. Kompromisse rächen sich immer; es 

ist unmöglich, ernsthaft unseren Willen zu Freiheit und Unabhängigkeit zu betonen und 

zugleich die Opfer zur Erhaltung dieser Ideale abzulehnen. Gewiss könnten wir das Kapital, 

das unsere Armee Jahr für Jahr benötigt, im Augenblick anscheinend nutzbringender ver

wenden, doch nach dem Stand der gegenwärtigen Weltlage ist es eine gefährliche Utopie, 

die bereits ins Ausmass de.r Verantwortungslosigkeit eindringt, wenn wir unsere Armee, 

die wir in der Vergangenheit zu erhalten vermochten, um des Geldes willen empfindlich 

schwächen. Gemessen an den Aufwendungen anderer Kleinstaaten, sind unsere Militär

ausgaben nicht gross, denn sie erfordern nicht mehr als etwa drei Prozent unseres Volks

einkommens. Solange es unserem Volk möglich ist, für Alkohol und Tabak jährlich eben

soviel auszugeben wie für seine Armee, darf keine Rede davon sein, die Prämie für unsere 

Selbsterhaltung zu reduzieren. Werden im Falle einer militärischen Katastrophe nicht jene 

Leuteam lautesten nach den Verantwortlichen schreien, die heute nach einer gewissenlosen 

Reduktion der Militäraufwendungen rufen? 

Selbstverständlich verlangen wir alle, dass mit den Geldern für unsere Landesverteidigung 

überlegt und sparsam umgegangen wird, und es sollte ohne Zweifel möglich sein, noch da 

und dort Einsparungen zu erzielen . Dass diese Einsparu ngen, die selbstverständlich nirgends 

eine Schwächung der Wehrkraft mit si ch bringen dürfen, jemals jenen Betrag erreichen 

können, der als krasser Abstrich gefordert wird, ist unmöglich. Dass gewisse Parteikreise, 

die im Schutze unserer Freiheiten sich überall bemühen, an den Grundpfeilern unseres Staats

wesens zu nagen, diesen Reduktionsbestrebungen unverantwortlicher Idealisten ihre be

dingungslose Unterstützung angedeihen lassen, ist ebenso verständlich wie bezeichnend, 

denn gerade diese Elemente haben das grösste Interesse daran, dass unsere Landesvertei

digung geschwächt wird . Wer heute versucht, die Mittel unserer Widerstandskraft in irgend

einer Art und Weise zu schmälern, handelt gewissenlos. Aus diesem Grund müssen wir 

sämtliche Wehrmänner, Mitglieder und Nichtmitglieder unseres Verbandes dringend bitten, 

überall und jederzeit entschieden diesem Angriff auf unsere Selbständigkeit und Unabhängig

keit entgegenzutreten , denn unser Volk wird niemals gewillt sein , seine höchsten Güter, die 

Freiheit und Unabhängigkeit des Landes i n Frage zu stellen. Wenn es das Schicksal will, 

dass unser V ol k v on irgendeinem Gegner angegriffen wird, so wollen w i r lieber mit der 

Waffe i n der H and untergeh en, als in Konzent rationslagern vern ichtet werden . Darum : 

Sei d wachsam, Eidgenossen! 

Eidg . Verband der Übermittlung strup pe n 

Zentralvorstand 



Die Alarmorganisation wird Wirklichkeit 

An der diesjährigen Deleg iertenversammlung in Altdorf 
haben die Delegierten unseres Verbandes ihre Bereitschaft 
bezeugt, die vom Zentralvorstand im Einvernehmen mit der 
Abt. für Uem. Trp . vorgesehene freiwi llige Alarmorgani
sation für Katastrophenfälle zu verwirklichen. Nachdem 
noch einige Fragen abzuklären waren, haben sich die Vor
stände unserer Sektionen mit den Vorarbeiten zur Bildung 
der Alarmgruppen befasst. Dem Aufruf des Zentralvor
standes sind viele Sektionen gefolgt und haben ihre Mitarbeit 
zugesichert. Damit ist die Grundlage der vorgesehenen 
Alarmorganisation gebildet, und schon in diesen Tagen 
wird die Ausbildungsarbeit der Angehörigen dieser Grup
pen beginnen, damit gegen Ende dieses Sommers die end
gültige Einsatzbereitschaft unserer Hilfsstellen gesichert 
ist. Selbstverständlich können sich der Alarmorganisation 
jederzeit weitere Sektionen anschliessen, sobald ihnen die 
Verhältnisse gestatten, ebenfalls Alarmgruppen zu bilden. 
Die ganze Organisation ist so aufgebaut, dass jederzeit 

weitere Glieder angeschlossen werden können, sofern sie 
sich bereit erklären, die Einsatzbereitschaft gemäss den not
wendigen Bedingungen zu garantieren. 

Einige Schreiben von Sektionsvorständen an den Zentral
vorstand lassen darauf schliessen, dass in einigen wesent
lichen Punkten noch Unklarheiten bestehen, die einige Sek
tionen bisher davon abgehalten haben, ihre verbindliche 
Mitarbeit zuzusichern. Eine Sektion hat beispielsweise den 
Zentralvorstand wissen lassen, «dass hier im Unterland 
kaum mit Katastrophen grösseren Ausmasses gerechnet 
werden muss, wo man unsere Hilfe einsetzen würde». Diese 
Annahme ist unrichtig, denn es ist doch denkbar, dass 
grosse Teile unseres Unterlandes von schweren Über
schwemmungen heimgesucht werden, oder dass gefähr
liche Waldbrände grosse Gebiete gefährden. Auch wenn 
diese Fälle nicht eint reten sollen - und wir selbst werden 
immer hoffen, dass unsere Sektionen zu keinen grösseren 
Katastrophendiensten eingesetzt werden müssen - , so ist 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Nach langwierigen Beratungen hat die 

Rotterdamer Gemeindeverwaltung j etzt be

schlossen, mit der Ausführung eines Radar

projektes zu beginnen, wodurch der Schiff

fahrt im Rotterdamer Hafen und von Rotter

dam nach dem M eere mittels sieben an den 

Ufern aufgestellten Radarposten bei ihren 

Bewegungen geholfen wird . Zuerst wird mit 

(was sich mit «Fernschri{t>> verdeutschen 

lässt) . « Telescribe>> wurde erfunden, als Ra

dar-Operateure des Londoner Flughafens 

Fluginformationen weitermeldeten und dabei 

die Flugstrecken über ihre Radarschirme weit

entfernten Flugkontrollstätten bekanntgaben . 

Aber die Erfinder, Ingenieure des Radio

unternehmens M ullard unter Führung des 

dem Bau von zwei Posten begonnen, und früheren britischen Lu{twa{{en{orschers 

zwar in der Nähe des Ha{enbechens. Die George Gilbert haben herausgefunden, dass 

Kosten des ganzen Projehtes werden auf die neue Methode noch weitaus mehr leisten 

h{l. 2 747 000 veranschlagt, Im Jahre 1955 hann . Photographien, die auf die Leinwand 

hofft man mit der Durchführung fertig zu des kleinen « Telescribe>>-Uebermittlungsge-

sein. Rotterdam ist der erste Hafen des Kon- rätes gelegt werden, tauchen gleichzeitig in 

tinents , der mit einem vollständigen Radar- Faksimile auf einem weit entfernten Emp{än-

dienst ausgerüstet wird. Die Sicherheit der ger auf, Wartezeiten sind ausgeschaltet : wäh-

Schi{{ahrt , die schon vorher sehr günstig rend die Photo gedruckt wird, erscheint sie 

war, wird dadurch noch grösser. gleich auch im Emp{angsapparal. Schreibt 

man auf die Leinwand, so wird die Schrift 

gleichzeitig genau Kilometer weit entfernt 

Britische Forscher entwichein gegenwär

tig eine elektronische «Schwester>> des Fern

sehens, die sehr wohl Radar, Fernsehen und 

Funkbildtechnik revolutionieren kann. Die 

neue Erfindung trägt den Titel « Telescribe>> 

wiedergegeben . ln einer dunklen Telephon

kabine aufgestellt, könnte der « Telescribe>> 

auch den Fernsehschirm ersetzen . 

Batter ien für Studiobelichtung sind nicht 

mehr nötig. Oie Polizei könnte das Bild eines 

M annes, nach dem sie {ahndet, sofort voll 

und genau weitergeben; sie müsste ihn nicht 

mehr über den Fernschreiber genau zu be

schreiben versuchen . 

Die Vorteile des « Telescribe>> gegenüber 

der Television (Fernsehen) stehen in grösse

ren Verbreitungsmöglichkeiten, niedrigeren 

Kosten, grösserer Unabhängigheil von tech

nischen Voraussetzungen usw. Der Haupt

unterschied liegt darin, dass beim « Tele

scribe>> eine Kathodenstrahlröhre verwendet 

wird, die gegenüber der normalen Televisions

Kamera einige Vorzüge besitzt. Oie Erfindung 

stecht noch in den Kinderschuhen.lhre M ög

lichkeiten liegen aber offen zutage und ihre 

Anwendung ist nur noch eine Frage der Ent

wicklung. Oie Experimente schreiten aber 

schnell voran, um « Telescribe>> für seinen 

ursprünglichen und vielleicht wichtigsten 

Zwech: Bodenhontrolle von Flugzeugen zu 

verwenden. Dadurch wird der Flug eines 

Flugzeuges in allen Einzelheiten genau «ge

sehen>>; Rettungsahtionen können somit nö

tigenfalls ohne Verzögerung eingeleitet wer

den. 

~---------------------------------
149 



doch mit der Möglichkeit zu rechnen, dass aus irgendwel
chen organisatorischen Gründen die Bereitschaft einer 
Nachbarsektion vorübergehend in Frage gestellt ist, dass 
weitere Aufgebote zur Verstärkung notwendig sind oder 
eine grössere Distanz durch eine Relaisverbindung über
brückt werden muss. Gerade in derartigen Fällen ist die 
Organisationsleitung darauf angewiesen, dass sie auf 
möglichst viele im ganzen Lande verteilte Alarmgruppen 
rechnen kann. 

Eine andere Sektion konnte sich zur Teilnahme an der 
Alarmorganisation noch nicht entschliessen, bevor abge
klärt sei, «wie sich die Industrie bei längerer Abwesenheit 
in bezug auf die Erwerbsentschädigung verhält und wie 
eine eventuelle Kostenverteilung durch die verschiedenen 
in Frage kommenden Auftraggeber mit den Arbeitgebern 
geregelt werden kann» . Dazu muss bemerkt werden, dass 
ein ziviler Einsatz, der eine längere Abwesenheit vom 
Arbeitsplatz erfordert, für eine Alarmgruppe kaum ein
treten wird, denn unsere Hilfe soll immer und ausschliess
lich als erste Hilfe gedacht sein, die einen zeitlichen Auf
wand von einem oder höchstens zwei Tagen erfordern wird, 
bis weitere Verbindungsmittel organisiert und eingesetzt 
sind. Befindet sich aber der normale Standort einer Alarm
gruppe inmitten eines Katastrophengebietes und muss ein 
längerer Einsatz angefordert werden, so wird sich auch der 
betreffende Arbeitgeber im Katastrophengebiet befinden 
und selbst das grösste Interesse daran besitzen, dass 
unsere Organisation arbeitet. Bei längerer Einsatzdauer 
werden auch Ablösungsgruppen geschaffen werden kön
nen, so dass für den einzelnen Mann kein grosser Arbeits
ausfall entstehen wird. Selbstverständlich wird es niemals 
möglich sein, eine Alarmorganisation zu schaffen, deren 
Zweck es ist, in Katastrophenfällen helfend einzugreifen, 
die jedes persönliche Risiko, und bestehe dieses auch nur 

in etntgen Stunden verlorener Arbeitszeit, ausschliesst. 
Auch hier ist nochmals klar und deutlich festzuhalten, dass 
ein Einsatz nur bei einer Katastrophe, also bei einem bedeu
tend über das normale Mass hinausgehenden Ereignis mit 
besonderen Auswirkungen in Frage kommt. Die Alarm
organisation wird also niemals bei einem der sich jährlich 
ereignenden Bergunfälle oder einem ähnlichen, normalen, 
wenn auch unglücklichen Geschehnis, aufgeboten werden. 
Nur dann erfolgt ein Aufgebot, wenn mehrere Menschen
leben in Gefahr sind oder durch weitere Ereignisse gefährdet 
werden könnten. Unsere Dienstleistung ist lediglich für 
Katastrophenfälle gedacht, und ein Aufgebot darf nur in 
diesen Fällen vorgenommen werden. 

Erfreulicherweise sind sich alle Verantwortlichen darüber 
klar, dass die Bereitschaft eine unbedingte und jederzeitige 
sein muss, sofern sich nicht eine Alarmgruppe ausdrück
lich als nicht einsatzbereit erklärt hat. Auf dieser steten Zu
verlässigkeit ist die ganze Organisation aufgebaut, und mit 
ihr steht oder fä llt ihr Wert. Aus diesem Grunde musste 
auch das Inspektionsrecht des Zentralvorstandes in die 
Ausführungsbestimmungen aufgenommen werden. Es ist 
selbstverständlich, dass eventuelle Probeübungen nur 
ausserhalb der normalen Arbeitszeit erfolgen und sofort als 
solche gekennzeichnet werden. 

Der Anfang ist gemacht; im ganzen Lande bereiten sich 
freiwillige Gruppen vor, um in dringenden Notfällen, in Au
genblicken, da sich Menschenleben in unmittelbarer Gefahr 
befinden, helfend einzugreifen und den Rettungsorganisa
tionen mit unseren Verbindungsmitteln zur Seite zu stehen. 
Unsere Aufgabe wird nicht leicht sein, und sie darf niemals 
und von niemandem leicht genommen werden, aber diese 
Aufgabe ist wertvoll und schön, und wenn wir sie pflicht
bewusst erfüllen, so leisten wir nicht nur unseren Mitmen
schen, sondern uns selbst einen wertvollen Dienst. 

Offiziersausbildung in der amerikanischen Universität 

Der Amerikaner war der allgemeinen Dienstpflicht von 
jeher abgeneigt. Denn im Prinzip des freiwilligen Militär
dienstes ist der wichtigste Beweggrund für die Schöpfung 
der Vereinigten Staaten ungebrochen lebendig: Der Wille 
zur Freiheit vom staatlichen Zwang . Seit 1792 besteht zwar 
gesetzlich die Möglichkeit einer Einberufung aller tauglichen 
Männer zwischen 18 und 45 Jahren, aber es verstand sich 
für die Schöpfer dieses Beschlusses von selbst, dass solch 
eine Massnahme nur im Notfall zu treffen war. Und so wurde 
es bis auf den heutigen Tag gehalten. Auch das 1920 ge
schaffene «selective service» - die Einberufung junger 
Männer durch das Los-, das z. B. nach den kommunisti
schen Handstreich en in Osteuropa wieder in Kraft gesetzt 
wurd e, besteht heute nur noch auf dem Papier, und se lb st 
dieses wird der Kongress sc heinbar bald in seinen Papi er
korb wandern lassen. 

Der Grund sat z des frei wi llig en Militärdienstes begegnet 
jedem Besucher der Vere inigten Staaten in Form der vie len 
bunten Plakate, welc he die jung en Amerikaner auffordern, 
sich einer Karriere in den «Armed Forces» zuzuwenden . Bei 
der Darste llun g der vielfält igen Vortei le ein er solc hen Lauf
bahn berühren die Werbefac hl eute der Armee ganz unbe
fangen auch die ve rborgensten Wunschträume junger Män
nerherzen . « Di es könntest Du sein!» heisst es unter einem 
Pl akat, auf dem ein Pilot in der schmucken Uniform der 
«Air Force » blauäugig in die Ferne blickt, vorbei an seinem 
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blonden Girl, welches anbetend in der Wonne seiner Er
scheinung schwelgt. «Dies ist Deine Uniform », sagt da
gegen etwas sachlicher das Plakat des Marine Corps unter 
Hinweis auf den stahlblauen Rock und die schneeweisse 
Mütze der Mari nesoldaten. Die Wahl ist nicht leicht, denn 
gleich daneben behauptet die Landarmee, dass «America's 
finest men » in ihre Reihen t reten. Das Bemerkenswerteste 
ist jedoch, dass in all dieser militärischen Reklame, ganz 
beson ders auch in den Werbesendu ng en im Radio, imm er 
wieder auf den W ert der militärischen Ausbildung für einen 
späteren Zi vilberuf hingewiesen wird. 

Ausser von einer zügigen W erb ung, welche den Frei
willigennachwuchs für die Berufsstreitkräfte sicherstellt, 
hängt aber die Beibehaltung des gegenwärtigen Systems 
namentlich von der Lösung ei nes weiteren wichtigen Pro
blems ab; von der Frage näml ich, ob die kleine Berufsarmee 
des Friedens im Notfall mit genügender Schnelligkeit in das 
notwendige, wohlausgebildete Riesenheer ve rwandelt wer
den kan n. Sechsmal seit ihrem Bestehen gerieten di e Ver
einigten Staaten in kriegerische Verwicklungen, sechsma l 
erlebten sie das fieberhafte Suchen nach ein er möglichst 
grossen Armee, und jedesmal schrumpfte deren Bestand, 
kaum waren die Feindseligkeiten zu Ende, wieder zu einer 
Handvoll stehender Truppen zusamme n. 

Die Belastungsprobe des Ersten W eltkr ieges deckte in 
diesem System Mängel auf, die nicht mehr geduldet werde n 



konnten. Konnte man im Frieden keine zahlreichen Streit
kräfte unterhalten, konnte und wollte man auch keine stän
dige allgemeine Dienstpflicht einführen, so war es doch 
wenigstens möglich- und nunmehr dringend notwendig-, 
die Organisation einer Grassarmee für den Ernstfall vor
zubereiten. Das aber war in erster Linie eine Frage des 
Offizierskaders. So kam es 1920, neben andern Massnah
men, zur Schaffung des «Reserve Officer's Trainings Corps 
(ROTC) »für die Friedensausbildung von Reserveoffizieren. 
Auch dieses beruht auf Freiwilligkeit, und auch hier muss 
die Armee also darauf bedacht sein, «den Dienst verkaufen 
zu können », wie mir ein Major kürzlich erklärte. Dies wird 
um so leichter möglich, je weniger die militärische Ausbil
dung die zivilen Pläne beeinträchtigt, je mehr sie diese im 
Gegenteil ergänzt und fördert. 

Die Grundidee bei der Organisation des ROTC ist daher 
eine Verbindung zwischen zivilem und militärischem Bil
dungsgang, zwischen Collegestudium und der Ausbildung 
zum Reserveoffizier. An 181 amerikanischen Hochschulen 
bestehen gegenwärtig Einheiten des «Reserve Officer's 
Trainings Corps», und der amerikanische Student kann sich 
hier während seiner ersten vier Collegejahre zum Leutnant 
ausbilden Jassen, ohne deswegen seine Studien vernach
lässigen zu müssen. Dabei wird es ihm auch möglich, die 
theoretischen Kenntnisse, die er während des Studiums 
erwirbt, praktisch zu verwerten und zu ergänzen, besonders 
wenn er auf naturwissenschaftlichem Gebiet tätig ist. Uni
form und sämtliches Instruktionsmaterial werden gratis zur 
Verfügung gestellt, und ausserdem erhalten die Aspiranten 
im dritten und vierten Ausbildungsjahr eine jährliche Ent
schädigung, die etwa 2400 Schweizerfranken entspricht . 

Die jungen Leute, die sich zu Beginn ihres Studiums für 
den Ausbildungsgang des ROTC einschreiben, brauchen 
keine militärischen Vorkenntnisse. Es ist ohne Zweifel ein 
gewisser Nachteil, dass diese angeh enden Offiziere ni cht 
zuvor Soldaten und Unteroffiziere gewesen sind. Anderseits 
kann man jedoch, wie hier immer betont wird, von einem 
Offiziersaspiranten verlangen, dass er sich die Elemente 
soldatischen Könnens in kürzerer Zeit aneignet als der Sol
dat, und man gewinnt dadurch Zeit für die spezielle Offiziers
instruktion . 

Die « ROTC-Cadets» erhalten während ihrer ersten zwei 
Collegejahre wenigstens drei Stunden wöchentlich allge
meine Soldatenausbildung, wie Turnen, Waffenkenntnis 
und -handhabung, Einzelgefechtsausbildung, ferner nicht 
wenig Soldatenschule und Drill . Nur wer diese erste Hälfte 
des Kurses mit Erfolg besteht, wird zum «advanced course» 
des dritten und vierten Jahres mit seinen finanziellen Vor
teilen zugelassen . Hier wird die Ausbildung intensiver und 
nach den verschiedenen Waffengattungen spezialisiert. in 
diesem zweiten Teil, der mindestens fünf Wochenstunden 
militärischen Trainings vorsieht, haben die «Cadets» auch 
ein sechs Wochen dauerndes Ausbildungslager zu besu
ch en. Jed e Waffengattung führt während der Sommer
ferien ein es od er mehrere di eser Lager durch. 

Mein Ges uch, ein solch es «Trainings Camp » besich
tig en zu dürfen, beantwortete der Kommandant mit jenem 
freun dlichen , se lbstve rständlich en Entgegenkommen, wel
ch es f ür die Haltung ameri kan isc her Organisation en und 
Behörden gegenüber der Presse typisch ist . Di e Armee bil 
det da kei ne Ausnahme. Camp W ood, das zent rale Au s
bildun gslagerfür alle ROTC-A spiranten de r Verbi ndun gs
un d Übermitt lungstruppen («Signal Corps») der Armee 
liegt etwa zweieinhalb Autostunden südl ich von New Yo rk 
an der Küste New Jerseys . Gepflegter Ra se n um säumt die 
sa uberen Lage rstrasse n und die Baracken und gibt der grau
braune n Nüchte rnheit eine freundliche Note. Vor der Kom
mandobaracke stehen das Ste rn enbann er und die Fahn e des 

TAG DER 
ÜBERMITTLUNGSTRUPPEN 

1955 
Die Grundlage aller Arbeit ist geschaffen, das Orga

nisationskomitee ist zusammengestellt. Sehr erfreu

licherweise haben sich alle angefragten Funktionäre 

spontan zur Verfügung gestellt, und bereits entfaltet 

sich eine rege Tätigkeit. 

Nach der Aufstellung des eigentlichen Organisa

tionsträgers gibt nun die Ausarbeitung des Pflichten

heftes, in welchem die Aufgaben für jedes einzelne 

Ressort umschrieben und die Kompetenzen festgelegt 

sind, viel Arbeit. Dazu kommen Verhandlungen nach 

allen Seiten. Platzfragen, Material, Beteiligung, Ver

kehrsfragen, behördliche Bewilligungen, sind nur 

einige Punkte aus der Pendenten-Mappe. 

Das Organisationskomitee stellt sich vor: 

OK-Präsident 

ZV-Delegierte 

Verbindung zur DMP 

B0RO: 

OK-Vizepräsident 

Sekretariat I Protokoll 

Finanzen 

Presse I Propaganda 

WETTKÄMPFE: 

Planung 

Auswertung I Schiedsrichter 

Patr.-Lauf 

Obermittlung 

Stationsbau 

VERWALTUNG: 

Unterkunft 

Verpflegung 

Anlagen 

Material 

Personal 

Alb. Frei 

E.Egli 
A. Häusermann 

R. Künzler 

W. Schärer 

J. Haffter 

H. Burki 

A. Mattenherger 

R. Benz 

C. de Maddalena 

W.Aebi 

Max Lüthi 

R. Häusermann 

R. Wepf 

E. Leisinger 

H. Bühler 

Fr. Luchsinger 

M. Gossweiler 

Postadresse: Tag der Obermittlungstruppen 1955, 
Postfach 62, U s t e r. 

Postcheck Nr.: Vlll46 253. 

ln den höchsten Kommandostellen der Obermitt

lungs- und der Flieger· Truppen ist man ebenfalls mit 

Problemen für den «Tag der Obermittlungstruppen 

1955» beschäftigt. Es sind nicht nur Wettkämpfe vor

gesehen, sondern auch eine umfass~nde Demonstra

tion der Obermittlungs-Geräte der Armee. 

Was weiss z . B . der Artillerie-Funker von der Tätig

keit seines Kameraden bei den leichten Truppen? 

Oder der Mann aus der Infanterie vom Funkbetrieb der 

Fl ieger? Jeder Teilnehmer soll sein technisches und 

soldatisches Wissen erweitern können. Es wird eine 

der ganz seltenen Gelegenheiten sein, um einen wert

vollen Oberblick zu bekommen. 

Details wollen wir noch keine bekanntgeben, doch 

wir si nd heute schon sicher, dass jeder mit reichem 

Gewi nn vom «Tag der Obermittlungstruppen 1955>> 

nach Hause zurückkehren wird. 
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ROTC aufgepflanzt, und wer dem Kommen und Gehen dort 
eine Weile zusieht, wird wieder einmal auf die Tatsache auf
merksam, dass die amerikanische Armee sehr auf äussere 
Formen hält, was unsere eifrigen «Demokratisieren> seiner
zeit vollkommen übersahen: Jedermann, der bei den Fahnen 
vorbeigeht, sei er Oberst oder Soldat, hat diese zu grüssen; 
auch der Fourier, der schnell vor die Türe tritt, um frische 
Luft zu schnappen und nach dem Wetter zu schauen. 

Die Ausbildungszeit im Camp zerfällt in drei Abschnitte, 
von denen nur der erste, die Periode der Einzelausbildung, 
im Barackenlager zugebracht wird. Die beiden folgenden, 
die Gruppenarbeit an allen Übermittlungsgeräten und die 
Gefechtsausbildung mit supponierten Truppen, sollen die 
Aspiranten mit Feldverhältnissen vertraut machen und 
bringen sie daher in die Zeltlager, draussen in den Wäldern 
des ausgedehnten Übungsgebietes. Dieses Übungsgelände 
mitten im relativ dichtbesiedelten amerikanischen Osten 
wäre unserm so verzweifelt suchenden Militärdepartement 
zu gönnen. Meilenweit dehnt sich auf sandigem Grund un
genutzter, wild wachsender Wald, immer wieder von Lich
tungen unterbrochen, auf denen hier und dort ein altes Haus 
zu finden ist. 

ln den kompagnieweise erstellten Zeltlagern, wo im gan
zen 560 Aspiranten hausten, fiel vor allem die peinliche 
Sauberkeit und Hygiene auf. Das ganze Gebiet war einige 
Tage vor Ankunft der Truppen durch Flieger mit DDT be
spritzt worden, um die Insektenplage - die hier äusserst 
lästig ist - und die damit verbundene Infektionsgefahr zu 
vermindern. Die Fahrküche blitzte und glänzte unter ihrem 
grossen Zeltdach. Der mit komprimiertem Gas heizbare 
Herd war zugleich Backofen. Ein Kühlschrank zur Auf
bewahrung verderblicher Lebensmittel war in den Boden ein
gelassen. Dieses Ausrüstungsstück ist allerdings nicht 
ordonnanzmässig, sondern war eine Erfindung der Küchen-

. mannschaft. Drei besondere, mit Petroleum beheizte Was
serbehälter standen für die Gamellenreinigung bereit. Die 
Sauberkeit und absolute Geruchlosigkeit der Latrinen wa
ren makellos. Nachdem der mich führende Oberst mir mit 
amerikanischer Unbefangenheit das Funktionieren einer 
dieser Installationen persönlich demonstriert hatte, war ich 
überzeugt, dass sie vollkommen sei. 

Die Aspiranten trafen wir bei der Ausbildung an allen 
Übermittlungsgeräten eines Divisions- und eines Regiments
hauptquartiers; bei der Bedienung der Fernschreiber, an 
Funkgeräten verschiedenster Grösse, beim Kabellegen, beim 
Telephonieren und bei der Arbeit an der Chiffriermaschine. 
Die Arbeitsgruppen wechseln täglich, so dass die Aspiran
ten mit der gesamten technischen Ausrüstung ihrer Waf
fengattung vertraut werden . Der allgemeine Eindruck, der 
von diesem- allerdings recht flüchtigen - Überbli ck über 
die Ausbildungsarbeit zurückblieb: die Arbeitsmethoden 
sind hi er im grossen und ganzen dieselben wie in der 
Schweizer Armee . Die schweizerische Offiziersausbildung 
darf sic h, sowohl was die Höhe der Anforderungen als auch 
was die Strenge ihrer Durchfüh ru ng anbetrifft, durchaus 

sehen lassen. Sie ist derjenigen des ROTC namentlich in 
einem Punkt bestimmt überlegen: in der praktischen Trup
penführung. Die Erfahrung in Führung und Instruktion, 
welche unsere jungen Offiziere als Leutnants in der Rekru
tenschule sammeln, geht diesen ROTC-Aspiranten ab. 

Das ROTC, dieses beachtenswerte Gemeinschaftswerk 
der amerikanischen Hochschulen und der Armee, musste 
während des Zweiten Weltkrieges vorübergehend einge
stellt werden, weil fast alle diensttauglichen Studenten ein
berufen worden waren. Das erfolgreiche Zusammenwirken 
ziviler und militärischer Ausbildung und Erziehung wurde 
jedoch durch das «Army Specialist Trainings Program» 
(ASTP) in erweitertem Masse fortgesetzt, da die Armee 
viele der Einberufenen zur Spezialistenausbildung (als an
gehende Ärzte, Techniker, Dolmetscher usw.) an die Hoch
schulen zurückschickte, wo sie- der Armee unterstellt und 
von ihr bezahlt- ihre Studien weiterführten. Heute hat nun 
aber das« Reserve Officer's Trainings Corps», welches nach 
einer Feststellung General Marshalls bisher in entschei
dender Weise für eine bessere LJnd schnellere Bereitschaft 
der amerikanischen Streitkräfte gewirkt hat, seine Arbeit 
in vollem Umfang wieder aufgenommen. 

Die Organisation des ROTC erscheint besonders des
halb bemerkenswert, weil sie auf der Erkenntnis beruht, dass 
eine moderne Armee mit ihrer spezialisierten technischen 
Ausrüstung sich die zivilen, beruflichen Kenntnisse ihrer 
Angehörigen möglichst weitgehend zunutze machen muss. 
Die Aushebungsoffiziere alter Schule, die sich damit ver
gnügten, technische Spezialisten zur Infanterie zu schicken, 
«um sie marschieren zu lehren», gehören in Amerika defi
nitiv der Vergangenheit an. Das ROTC ist ferner das Resul
tat der Einsicht, dass eine gute allgemeine und womöglich 
höhere Bildung als Voraussetzung für die Erwerbung eines 
Offiziersbrevets angesehen werden muss. Die Auswahl 
künftiger Reserveoffiziere aus den Reihen der Studenten 
führt keineswegs zu einem sozio logisch einseitigen und ex
klusiven Offizierskorps , denn das Collegestudium ist keines
wegs das Privileg bevorzugter Stände. Noch ist zwar der 
Idealzustand der völlig gleichen Chancen für alle Tüchtigen 
nicht erreicht. Aber gerade durch die Einrichtung des ROTC 
hat nun auch die Armee ein Interesse daran bekundet, dass 
die allgemeine Bildung , welche das College bietet, und da
mit die Möglichkeit, Offiz ier zu werden , allen Begabten ohne 
Rücksicht auf ihre finanziellen Mittel zugänglich wird. 

Schliesslich liegt die Bedeutung des ROTC vor allem 
in seiner Verbindung des militärischen mit dem bürger
lichen Leben. Der Student, der sich während seines Stu
diums das Offiziersbrevet erwerben kann, bleibt Bürger, ein 
Bürg er jedoch, der bereit und fähig ist, im Notfall di e Freiheit 
seines bürg erlichen Lebens mit der W affe zu verteidigen. 
Diese Einordnung des Soldatisch en in das Bürgerliche zeigt 
sich symbolisch darin, dass nach Abschluss der vier Stu
dienjahre und der Ausbildungs ze it im ROTC ein Zivilist
der Universitätspräsident - den jungen Reserveoffizieren 
ihre Leutnantsbrevets feierlich überreicht. 

Reminiszenzen aus der guten alten Zeit 

Im Ausgang des vorigen Jahrhunderts hatte die Firm a 
Siemens & Halske bedeutenden Anteil an der Entwicklung 
der damals in den A nfängen stecken den El ekt ri zitätsa nwen
dung en. Aus jener Zeit stammen folgende Anfragen an 
diese Firma, di e ze igen, wie die Mögl ichkeiten der Elektri 
zität damals ei ng esc hätzt wurden . 
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Ei n Mechaniker aus Sudweis fra gte am 30. Mai 1885 an, 
ob man eine Dynamomaschine vo n 1 Y, Pferdekraft als 
Kraftmasc hine flir ei nen lenkbare n Luftballon verwen den 
kann . 

Aus Ebingen in Württe mberg kommt am 21 . Au gust 
1885 die Anfrage : «Ich wü nsche einen Kleinmotor von 2/,o 



Pferdekraft zum Betrieb eines 3rädrigen Velocipeds in einem 
Kasten 50 cm lang, 20 cm breit und 30 hoch, darf auch 
kleiner sein und bis zu 50 Pfd. schwer, Leistung 20 Kilo
meter pro Stunde, Berg auf, Berg ab, Kraftdauer 1 Stunde. 
Erneuerungszeit 5 Minuten. Was kostet das Stück bei so
fortiger Bestellung von 10 000 Stück gegen Kassa?» 

Derselbe Württemberger will am 9. Januar 1886 einen 
kleinen Motor für seinen Reisewagen haben. Der Preis darf 
aber nicht zu hoch sein, «damit der Wagen auch für Land
post-Briefträger benützt werden kann ... ». «Mit Dampfein
richtung habe ich es schon, allein dies ist mit Unzuträglich
keiten verknüpft.» 

Ein Mechaniker aus Cleve a. Rhein, 6. Februar 1886: 
«Es wurde mir nemlich vor kurtzem mitgetheilt, dass in 
Berlin kleine Kraftmotore genannt Dynamo angefertigt wer
den, und beziehen könnte; mit diesem Dynamo soll man 
imstande sein, durch leichtes Drehen, was z. B. ein kleiner 
Junge ausführen kann, eine Arbeitskraft von 2 bis 3 Mans
kräfte zu erlangen, welche zum Antrieb von Drehbänken 
sehr leicht zu verwenden sei. Wenn das wahr ist? und die 

Dynamo nicht zu theuer sind , dann könte ich sogar sehr 
file davon gebrauchen ... » 

Ein Genie-Leutnant aus Krems a. D. schreibt am 19.7. 
1886: «Hierdurch erlaube ich mir die bescheidene Anfrage, 
ob man die Bicyclen nicht für elektrischen Betrieb nach 
dem Prinzip der Influenz-Maschinen einrichten könnte. 
Durch das Treten und die Bewegung des grossen Trieb
rades wird entschieden eine Menge Elektrizität erzeugt, die 
durch Lappen von dem Rade abgenommen werden könnte, 
so dass der Bicyclist nun eine gewisse Zeit lang ohne Pe
dale fahren, sich ausruhen und nur als Lenker der Maschine 
dienen kann. Geht die Elektrizität wieder aus, da jedenfalls 
der Verbrauch der Elektrizitätsmassen grösser sein wird, 
aLs die Erzeugung, so fängt man wiederum an zu treten 
und füllt sich den Condensator von neuem. Jedenfalls kann 
der Bicyclist längere Strecken aushalten, da ihm hin und 
wieder Zeit geboten ist, sich auszurasten, und zwischen 
den Speichen des grossen Triebrades ist hinlänglich Raum, 
die kleinen Maschinen für die Elektrizitätserzeugung und 
Übertragung anzubringen, ohne dass die ganze Maschine 
viel an Gewicht zunimmt.» 

Ferngelenkte Handelsreisende 

« ... green 3169 ... green 3169 .. . green 3169 ... » ln 
regelmässigen Abständen von etwa 4 Sekunden ertönt die
ser etwa heisere, wie aus einer Telephonmuschel kommen
de Ruf unter dem schweren Wintermantel eines gepflegten 
Herrn, der sich mit zwei dicken Aktentaschen mühsam sei
nen Weg durch den Verkehr der Hauptstrasse bahnt. Die 
neugierigen Blicke der Passanten scheinen ihm dabei ir
gendwie unangenehm zu sein; denn er beschleunigt seine 
Schritte und steuert auf die nächste Telephon zelle zu. Nach 
einer kurzen Weile kommt er wieder heraus und geht un
bekümmert seines Weges. Das geheimnisvolle Rufzei chen 
ist verstummt. Solche und ähnliche Szenen kann man in 
letzter Zeit öfters in dieser Stadt erleben, und zwar seit es 
«Walkie-Listen» gibt. 

«Walkie-Listen » ist eine Erfindung, der sich besonders 
die amerikanische Geschäftswelt angenommen hat, da sie 
mit diesem Gerät, das etwas grösser als eine Zigaretten
packung ist und in der Westentasche getragen werden 
kann, jederzeit ihre im Aussendienst eingesetzten Ange
stellten erreichen und ihnen Anweisungen übermitteln kann. 
Das System arbeitet folgendermassen: will ein Chef seinem 
Reisenden oder Vertreter irgendeine wichtige Mitteilung zu
kommen lassen , so ruft er den «Walkie-Listen»-Send er, der 

dann in Abständen von 3'/. Sekunden ein spezielles Ruf
zeichen aussendet und in einem Umkreis von 40 km zu emp
fangen ist. Der so angerufene Angestellte weiss dann, 
wenn er sein Code-Zeichen hört, dass seine Firma einen 
Telephonanruf von ihm erwartet und ihm etwas Wichtiges 
mitzuteilen hat. Ist der Anruf erfolgt, so teilt das Büro dem 
Sender mit, dass die Verbindung geklappt hat. Der Sender 
schaltet daraufhin das Rufzeichen ab. 

Dieser private Radiodienst kann gegen eine Gebühr von 
12-20 Dollar pro Monat von allen Geschäftsleuten abon
niert werden. Die ersten «Walkie-Listen» wurden vor rund 
zwei Jahren in New York versuchsweise in Betrieb genom
men. Sie haben sich in dieser Zeit, wie die stetig wachsende 
Abonnentenzahl beweist, in Handelskreisen allgemeiner 
Beliebtheit erfreut . Neben den beiden zurzeit in Betrieb 
befindlichen Systemen in New York und Cincinnati sollen 
unmittelbar neue Sender in sieben weiteren Städten er
öffnet werden. ln weiteren elf Städten ist die Einführung 
von »Walkie-Listen» geplant. 

Das Empfangsgerät besteht aus drei kleinen Röhren so
wie sämtlichen üblichen Empfangsvorrichtungen. Als An
tenne dient ein 12 cm langes KunststoffmateriaL Die Grösse 
des Gerätes ist 15 X 6 X 2,5 cm. · 

Jedem Schweizer 31 «Energiesklavem> 

Das Kom itee für Energiefragen im Schweiz . National
komitee der Weltkraftkonferenz hat kürzl ich in ei ner gründ
lichen Studie eine Übersicht über den gesamten En ergie
verbrauch der Schweiz ausgearbeitet, der manche interes
sante Angabe entnommen werden kann. Man spricht heute 
etwa vom Zeitalter der Energie. Um ein klares Bild zu er
halten, we lche Rolle die Energieversorgung für jeden von 
uns spie lt, muss man sic h vergegenwärtigen, wieviel Nutz
energie (d. h. Licht, Kraft. Wärme usw.) insgesamt pro 

Kopf der Bevö lkerung in der Schweiz verbraucht wird. Da
bei sind Kohle, flüssige Brennstoffe, Holz, Torf, Holzkohle, 
Gas und Elektri zität berücksichtigt. 

Im Jahre 1910 wurden pro Kopf der Bevölkerung 3049 
Kilowattstunden Energie (Kohle, Öl, Holz, Gas, Elektrizität) 
verbraucht. Bis 1951 stieg diese Energiemenge auf 6446 
Kilowattstunden . Auf jeden Schweizer entfäl lt also heute 
mehr als doppelt soviel Energie wie vor 40 Jahren. 

Die Steigerung des Nutzenergieverbrauchs pro Kopf der 
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Bevölkerung ging von 1910 bis heute nicht gradlinig vor 
sich. Vor allem die beiden Weltkriege brachten empfind
liche Rückschläge und z. B. im Jahre 1944 waren wir auf 
den Stand von 1925 zurückgeworfen, und erst 1947 waren 
wir wieder dort, wo wir 1939 gewesen waren. 

Um sich eine Vorstellung zu machen, welch unerhörte 
Möglichkeiten die Nutzbarmachung der Energie uns heute 
bietet, kann man eine kleine Rechnung vornehmen. Die 
durchschnittliche menschliche Muskelkraft entspricht einer 
Leistung von 95 Watt. Rechnet man mit dreihundert acht
stündigen Arbeitstagen, so würde das bedeuten, dass ein 
Mensch im Jahr eine Energiemenge von 204 Kilowattstunden 
körperlich leisten könnte. Rechnet man die 6446 Kilowatt-

stunden Gesamtenergie, die pro Kopf der Bevölkerung jähr
lich verbraucht werden, auf dieser Grundlage um, so heisst 
das, dassfür jeden Schweizer 31 « Energiesklaven »arbeiten. 
Wenn auch dieser Vergleich mit Vorsicht und Humor ge
nossen werden muss, so gibt er doch einen kleinen Hin
weis darauf, dass unser heutiger Lebensstandard mit all 
seinem Komfort und seiner Vielzahl hochentwickelter Güter 
nur dank dem gewaltigen Einsatz und der Dienstbarma
chunQ der Energiequellen möglich ist, die uns die Natur 
bietet. 

Zur Ergänzung sei noch beigefügt, dass heute nahezu 
ein Viertel der gesamten zur Verfügung stehenden Energie 
auf die Elektrizität entfällt. 

Ungerechtfertigter Atom-Optimismus 

Die Atomenergie beschäftigt heute die Phantasie der 
Menschen stark. Geheimnisvolle, dem Laien unverständ
liche Vorgänge sind entdeckt und den Menschen dienstbar 
gemacht worden. Sensationelle Meldungen und Neu ig
keiten zusammen mit viel Phantasie führen etwa dazu, dass 
die Möglichkeiten neuer Errungenschaften der Menschen 
gewaltig überschätzt werden. So ist es auch mit der Atom
energie, die zu einem überbordenden Atom-Optimismus 
geführt hat. 

Schon gibt es Stimmen, die den Ausbau der einheimi
schen Wasserkräfte als durch Atomkraftwerke überholt 
und sinnlos darstellen . ln Amerika- so wird behauptet
würden schon ganze Städte und Landstriche mit aus Atom
energie gewonnener Elektrizität versorgt. Nun - soweit ist 
es noch nicht und folgende Tatsachen dürften einem vor
eiligen Atom-Optimismus einen Dämpfer aufsetzen : 

1. Bis heute ist in der Welt noch keine Atomkraftwerk 
für zivile Zwecke in Betrieb. Es bestehen in USA und in 
andern Ländern Laboratoriumsanlagen mit geringerer Lei
stung. Stärkere Anlagen werden in etwa fünf Jahren er
stellt sein, die aber unwirtschaftliche Pionieranlagen dar
stellen werden, deren Energie mindestens doppelt soviel 
kosten wird wie die von Dampfkraftwerken. 

2. Nach der Schätzung eingeweihter amerikanischer 
Fachkreise dürfte es noch mindestens 10 bis 15 Jahre gehen 
bis ein leistungsfähiger und wirtschaftlicher Kernreaktor 
entwickelt sein wird. Weitere ze hn Jahre sind zu rechnen 
bis solche Anlagen in allen Ländern wirtschaftlich ausge-
führt werden können. · 

3. Auch wenn dieser Reaktor geschaffen ist, wird man 
dankbar sein müssen, wenn die Atomenergie zu ei nem 
Preise erzeugt werden kann, der sich einigermassen mit 
dem unserer teuersten Wasserkraftwerke vergleichen läs st. 
Kein Land der Erde wird je Atombrennstoff billiger ver
kaufen als dem Marktpreis für Kohlenenergie entspricht. 

4. Di e Frag e der Sicherheit solcher Anlagen, besonders 
in Bezug auf Exp losionen und auf das Ausströmen radio
aktiver Gase, ist in ein em kleinen, dicht besiedelten Land 
wie die Schweiz rec ht heikel und bürdet schwere Verant
wortungen auf. 

5. Di e gan ze Atomenergie-Tech nik kann uns nichts 
nütze n, wenn wir den Atombrennstoff nicht beschaffen 
können. ln dieser Beziehung ist leider jeder Optimismus 
fehl am Platz. Di e Schweiz hat heute die grössten Schwie
rigkeiten, nur einige Tonn en Uran un d schweres W asser 
für den geplanten Versuchsreaktor zu erha lten, der übrigens 
nur Experimental- und Materialprüfungszwecken dienen soll 
und keine En ergie erze ug en wird . 
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Alle diese Punkte sprechen gegen einen überbordenden 
Atom-Optimismus . Phantasien sind nicht gerechtfertigt; 
gerechtfertigt ist dagegen eine gewisse Zuversicht, dass in 
20 bis 25 Jahren damit gerechnet werden kann, dass die 
Atomtechnik Anlagen entwickelt haben wird, die zur Elek
trizitätserzeugung für zivile Zwecke herangezogen werden 
können. Diese Energie wird aber keinesfalls billig sein und 
für die Schweiz kommt sie nur in Frage, wenn dannzumal 
auch der Brennstoff auf dem internationalen Markt erhältlich 
sein wird. Das ist aber vorläufig noch ein grosses Frage
zeichen . 

ln vielleicht 30 Jahren werden alle unsere wirtschaft
lichen, nutzbaren Wasserkräfte ausgebaut od er die ent
sprechenden Anlagen im Bau sein. Bei der Lösung der 
Frage, wie wir uns dann die weiter benötigte Energie be
schaffen, kann die Atomenergie unter Umständen eine be
deutende Rolle spielen. Atomenergie kann aber in keinem 
Fall eine Konkurrenz zur Wasserkraft sein; sie wird diese 
vielleicht ergänzen zur Deckung des künftigen Bedarfs . 
Angesichts der gesamten Energieversorgungssituation der 
Erde und besond ers Europas können wir uns den Lu xus 
nicht leisten, unsere einzige Energiequelle nicht vollständig 
auszubeuten. Dabei wird vielfach übersehen, dass Vollaus
bau der Wasserkräfte nur etwa einen Fünftel der totalen 
Wasserkraft in un serem Lan de wirtschaftlich erfassen kann. 

Auch wenn die Technik in vielleicht 30 Jahren alle die 
vielen Probleme und Schwierigke iten überwunden hat, die 
ein ungefährliches und wirtschaftliches Arbeiten des Atom
kraftwerkes möglich macht, kann keine Rede davon sein, 
dass bestehende Wasse rkraftanlag en entwertet werden 
könnten. Wir müssen im Gegenteil dafü r dankbar sein, dass 
wir in unserem Land noch eine Reserve an ausbaufähiger 
Wasserkraft besitzen. Wir werden dieser Rese rv e dringend 
bedürfen, um den stark steigenden Bedarf an Energie dek
ken zu können bis gegen Ende des Jahrh und erts Atomkraft 
vie lleicht auch uns nutzbar zur Verfügung steht. 

Gedämpfter Atom-Optimismus und aufmerksames Ver
folgen der technischen Fortschritte sind am Platz , aber Be
kanntes und Sicheres wo ll en wir doch noch nicht für Un
gelöstes und Unsicheres eintauschen. Bleiben wir darum 
auf dem Boden der Tatsach en, vermeiden wir jeden fo rt
schrittstrunkenen Atom-Optimismus . Wenn es soweit ist, 
wird auc h die Schweiz bereit sein. Auch die schweizeri
schen Elektrizitätswerke wollen sich ja finanz iellam schwei
zerischen Versuchsreaktor beteiligen, was ihren Willen 
dokumentiert, Vorsorge zu treffen für die Decku ng des 
weiteren Energiebedarfs vom Zeitpunkt an, an dem alle 
ausbaufähigen Wasserkräfte ausgenützt sein werden. 
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So wird man also den Regulierwiderstand beim Anlassen 
langsam verschieben, bis er schliesslich aus dem Strom
kreis ausgeschaltet ist. 

Fassen wir zusammen: Nennen wir E die Elektromoto
rische Gegenkraft des Ankers und U die Spannung des 
Sektors, erhalten wir: 

Am Sektor abgezapfte Stromstärke : 

U-E 
1= -

R 
Daraus erg ibt sich: 

R·I=U-E 
oder 

U =E+R·I 

Wir se hen, dass die Spannung U des Sektors gleich ist 
der Gegenkraft E plus dem Widerstand des Ankers mal die 
abgenommene Stromstärke. 

Bemerkung 1: Nehmen wir einen Dynamo mit E=120 V, 
ferner sei der interne Spannungsabfall R · I = 10 V. 

Die Spannung an den Klemmen des Dynamos wird also 
110 V sein . 

Wird die gleiche Maschine nun als Motor verwendet und 
schliessen wir sie an einen Sektor von 110 V, erhalten wir: 

U=E+R · I 
daraus 

E = U - R · I= 110- 10 V= 100 V 

Wir sehen daraus, dass: 

1. die Rotationsgeschwindigkeit des Motors kleiner ist. 
2. die elektromotorische Gegenkraft den Motor treibt . 

Bemerkung 2: In Fig . 138 ist der Erreger mit dem Anker 
parallel geschaltet, d . h. er ist dem Einfluss des Anlass
widerstandes unterworfen, was nicht wünschenswert ist. 
Es ist vorzuziehen , diesen direkt an die Netz klemmen zu 
legen (Fig. 139) . 

ln dieser Figur: 
R Anlasswiderstand 
M Betrieb 
D Anlassen 

Fi g. 139 

X S icherungsdraht, um Selbstinduktionsspannungen im Erreger zu ver
hin dern (sie könnten diesen verbrennen, würde der Widerstand irgend
wie ausgesc haltet). 

Bemerkung 3: in der Praxis sind Anlasswiderstände 
konstruiert worden, die im Falle des Anhaltens des Motors 
automatisch in die Anlaßstellung zurückgehen, sogar auch 
vollautomatisc he Zentrifugalanlasser. 

e) Geschwindigkeitsregelung bei Gleichstrommoto
ren. Die Drehgeschwindigkeit eines Motors hängt in erster 
Linie von zwei Faktoren ab, von denen einer nur schwer 
verändert werden kann, nämlich: 
a) von der Anzahl der Ankerwicklungen, 

b) dem Magnetfluss des Erregers. 
Aus der Formel 

n 
(U-R· I) 108 

N·<I> 

ist ersichtlich, dass mit zunehmendem Magnetfluss die 
Geschwindigkeit abnimmt und umgekehrt. 

Die Geschwindigkeit des Motors wird also durch Ändern 
des Erregerstromes reguliert und das geschieht mittels 
eines: 

G esc hwi n d i g keits reg I erwi derstan des 
oder Feldwiderstandes 

Diese letztere Bezeichnung kommt daher, dass der Wider
stand das Magnetfeld des Erregers verstärkt oder ver
mindert. 

Die Schemas für diese Maschinen sind also : 

Hauptstrommotor 

~---------------------------o + 

Fig. 140 1 Geschwindigkeit 
2 Anlassen 
M Betrieb 
D Anlassen 

Nebenschlussmotor 

M 

r-----------1-------------~+ 

M 0 

Fig . 141 1 Geschwindi gkeit 
2 Anlassen 
M Bet ri eb 
D Anl assen 

(Fortsetzung folgt) 
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A pparateken ntn is 
(Fortsetzung) 

Im oberen Rahmen sind die Betriebsartenschalter, welche 
zur Anpassung jedes einzelnen der 45 Teilnehmerelemente 
an die erforderliche Betriebsart (LB-, ZB- oder automati
scher Betrieb) vorgesehen sind. Aus nachstehenden Sche
mas ersehen Sie die Teilnehmerschaltung in vereinfachter 
Darstellung. 

Der Abfragekasten. Der Abfragekasten, ein Eichenholz
gehäuse, trägt an der Unterseite vorn einen Bügel, in wel
chem die Schnüre zum Versorgen in die Transportkiste ein
gehängt werden. 

Die Tischplatte trägt die Schnurpaarausrüstung und die 
Organe der Platzschaltung. Auf der Frontplatte finden Sie 
die Schauzeichen und Lampen sowie die Sicherungen und 
die gelegentlich zu betätigenden Schalter. 

Von hinten nach vorn finden Sie auf der Tischplatte die 
Schnurpaarausrüstung: der rote Abfragestöpsel (Fig. 8 q) 
und der schwarze Verbindungsstöpsel (Fig. 8 p) . Diese 
Stöpsel sind durch je eine Stöpselschnur mit dem Übertra
ger verbunden. ln jedem Schnurpaar ist ein Übertrager ein
gebaut. Sie müssen daher bei der Vermittlung keine Rück
sicht nehmen auf ein- oder doppeldrähtige Leitungen. 

Abfrage- und Verbindungsschlüssel sind kombiniert 
zugleich auch Ruf- und RückrufschlüsseL 

Wir können festhalten: 
Schlüsselstellung «Abfragen» erlaubt Rückrufen und 

Sprechen nur über den roten Stöpsel (Abfragestöpsel). 
Schlüsselstellung «Verbinden» erlaubt Rufen und Sprechen 
nur über den schwarzen Stöpsel (Verbindungsstöpsel) . 

Die Schlussklappe. Durch Drehen der Induktorkurbel 
geben die beiden miteinander verbundenen Abonnenten das 
Schlusszeichen (Drehen der Induktorkurbel ihres Appa
rates). Die Schlussklappe (rotfweiss) des betreffenden 
Schnurpaares fällt und gibt Ihnen dadurch das Zeichen, dass 
diese Abonnenten ihr Gespräch beendet haben und die Ver
bindung auf der Zentrale abgebrochen werden kann. Die 
Schlussklappe stellen Sie zurück, indem Sie auf die Mithör
Mitsprechtaste drücken. 

Die Mithör-Mitsprechtaste. Diese Taste hat zwei Stel
lungen. Bei leichtem Druck auf die Taste senkt sich diese bis 
zu einem ersten Anschlag . ln dieser Stellung haben Sie die 
Möglichkeit, das über das zugehörige Schnurpaar geführte 
Gespräch mitzuhören. Sie können sich mit den beiden Abon
nenten nicht verständigen. 

Bei vermehrtem Druck auf die Taste lässt sie sich tiefer 
eindrücken, und Sie gelangen auf die Stellung «Mitspre
chen» (Tiefdruck) . Diese Stellung erlaubt Ihnen, sich mit 
den beiden über das zugehörige Schnurpaar verbundenen 
Abonnenten zu verständigen (Mitsprec hen) . ln dieser Tief
druckstelJung stellt sic h auch die Schlus sklappe automa
tisch in ihre Ruhelag e zurü ck. 

Das Rufkontrollzeichen . Sie rufen als Zent ralist einem 
Abonnenten. W ährend Si e das Ruforgan (Induktor usw.) 
betätigen, haftet Ihr Blick auf dem Rufko ntro ll ze ichen. Di e
ses Rufkontroll zeichen gibt Ihnen die Bestät igung , dass Ihr 
Ruf die Zentrale ver lassen hat, bzw. verlässt und die Lei
tungsschlaufe geschl ossen ist. 

Die Lauthörtaste . Sieh e Schlüssel « Lauthören» in der 
Beschreibung der Pi on ier-Ze ntra le. 

Die Überwachung . Die Überwach ung besteht aus ei
nem 15stelligen Drehschalter (Fig. 8 d) und einer Mitsprech
taste (Fig . 8 f) . Die Farben und Nummern des Drehschalters 
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korrespondieren mit den Farben und Nummern der Schnur
paare . 

Mit einem Armeetelephon , das an den Überwachungs
klinken oder den Überwachungsklemmen (Fig. 91) ange
schlossen ist, können Sie durch Drehen des Drehschalters 
alle Verbindungen überwachen (Mithören). Die Mitsprech
taste ermöglicht Ihnen, sich in das Gespräch einzumischen. 

Die Konzentration. Wenn zwei oder mehrere Zentralen 
zusammen arbeiten, ist es oft wünschenswert, alle Schnur
paare von einem einzigen, bestimmten Platz aus zu be
dienen. Die Konzentrationsschaltung ermöglicht Ihnen das 
Zusammenschalten von 3 Zentralen unter einem einzigen 
Bedienungsmann. Arbeiten zwei oder mehrere Zentralen 
zusammen, so muss man beim Verlassen des Arbeits
platzes den Konzentrationsschalter (Fig. 18 r) auf« Konzen
tration» umlegen. Auf der Zentrale, die den Betrieb über
nimmt, ist der Konzentrationsschalter auf «Empfang» zu 
stellen . Die Schnurpaare der daneben liegenden Zentralen 
(ohne Bedienung) werden mit dem Bedienungsplatz durch 
6 Drähte verbunden (Fig. 19 d). 

Die Rufmöglichkeiten. Die Rufmöglichkeiten, mitdenen 
Sie einen gewünschten Abonnenten oder eine andere Zen
trale rufen können, sind folgende : 

Induktor: Drehen der Induktorkurbel (Fig.18 k). Span
nung ca. 70 Volt, Frequenz 18-24 Hz. Der Induktor ist 
ein kleiner, von Hand getriebener Wechselstromgene
rator. Er wird, wenn kein Netzanschluss vorhanden ist, 
im Felddienst eingesetzt. 

Summer: Drücken der Summertaste (Fig. 18m). 
Spannung 3 Volt (Mikrophon-Batterie), Frequenz 500Hz . 
Selten , und nur dann anzuwe nd en, wenn kurze Leitungen 
die Gegen station mit der Zentrale verbinden. Auf langen 
Leitungen ist der Spannungsabfall zu gross und es be
steht die Gefahr, dass der Summer der Gegenstation 
nicht anspricht und Ihr Ruf nicht gehört wird . 

Wechselstromruf: Drücken der Wechselstromruf
taste (Fig. 181). Spannung : 70 Volt (Netztransformator). 
Frequenz: 50 Hz . Dies ist die übliche Rufart, wenn Wech
selstrom-Netzanschluss vorhanden ist. 

Nummernschalter: ln Verbindung mit einem auto
matischen Amt stellen Sie, nach Wahrnehmung des 
Summtones, mit dem Nummernschalter (Fig . 18 o) die 
gewünschte Nummer ein. 

Warnvorrichtungen und Signale. Verschiedene op
tische und akustische Signale sowie diverse Sicherungen 
dienen der Störungsanzeige, sorgen für die Sicherheit des 
Zentralen-lnnern und für die Sicherung der Bedienung . 

So ist zum Beispiel der ZB-Stromkreis (60 Volt) mittel s 
einer 6-Ampere-Sic herung (Fig . 18 a) abgesichert. Der Aus
fall dieser Sicherung zeigt sich Ihnen durch Aufleuchten 
der blauen Lampe « Hauptalarm » (Fig. 18 t). 

Der Stromkreis des Sicherungsalarms wiederum ist mit 
ein er 2-Ampere-Sicherung (Fig. 18 a) geschützt . Bei deren 
Ausfall ertönt jedoch nur der Wecker. 

Das Aufleuchten ein er roten Lampe « Einzelalarm » 
(Fig. 8x) weist auf eine Störung in der Teilnehmerschaltung 
oder in der Schnurpaarschaltung hin. 

Das Ansprechen des Sch auzeichens « Fa ll klappenüber
wachung» (Fig. 18 w) ze igt ei ne Störung im Stromkreis der 
Fallklappe nrelais an. 

(Fortsetzung folgt) 
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Ainsi, pendant Ia periode du demarrage on poussera 
doucement le rheostat jusqu'a le mettre finalement hors 
circuit. Ainsi, en resume, si on appelle E Ia force contre
electromotrice de l'induit et VIatension du secteur, on a: 
intensite soutiree au secteur : 

·d'ou l'on tire: 

ou encore 

U - E 
I= 

R 

R · I=U-E 

U=E+R · I 

On voit donc que Ia tens ion du secteur doit etre egale a 
Ia force contre-electromotrice E plus Ia resistance R de 
l'induit par l'intensite soutiree. 

Remarque 1. Prenons une dynamo dont Ia f. e. m. soit 
de 120 V. Supposons que Ia chute de tension interne R · I 
soit de 10 V , Ia tension aux bo rn es de Ia dynamo sera donc 
de 110 V. 

La meme machin e devient maintenant moteur ; on Ia 
branche a un secteur de 110 V. On aura : 

U =E+ R · I 
d'ou 

E = U - R · I = 11 0 - 1 0 V= 1 00 V 

On voit donc: 

1° que Ia vitesse de rotation du moteur sera plus faible, 
2° que c'est en fait Ia force cont re-e lectromotrice qui fait 

tourner le moteur. 

Remarque 2. Dan s Ia fig . 138 l'i nducteu r est branche 
en parallele sur l'induit, c'est-a-d ire qu'il sub ira les effets 
du rh eostat de demarrage, ce qui n'est pas souhaitable; on 
le branchera de preference directement aux bornes du 
reseau (fi g. 139). 

Dans cette figure: 
R rheostat de demarrage 
M marche 

fig. 139 

D demarrage 
X fil de sec urite pour evi ter des tensions de se lf-i nduction dans i'in

ducleur (capables de le detruire) si le rheoslal venail a iitre acci
denle ll emenl coupe 

Remarque 3. En pratique, on amisau pointdes rh eos
tats de demarrage de secur ite reve nant automatiquement 
sur Ia position demarrage en cas d'arret du moteur, ou 
meme des demarreu rs centrifuges entiereme nt automa
tiques. 

e) Variation de Ia vitesse des moteurs continu. La 
vitesse de rotation d'un moteur depend essentiellement de 
deux facteurs, dont l'un n'est pas facilement variable, a 
savoir: 

a) le nombre de spires de l'induit, 
b) le flux magnetique de l'inducteur. 

Ceci est deduit de Ia formule 

(U-R · I) 1Q8 
n= 

On voit par cette formule que si le flu x augmente, Ia vitesse 
diminue et inversement . 

On fera donc varier Ia vitesse du moteur continu en 
agissant sur le courant inducteur au moyen d'un rheostat 
qui se nommera : 

rh eostat de vitesse 
ou rh eostat de champ 

Cette derniere expression , parce que le rheostat augmente 
ou diminue le champ magnetique des inducteurs . 

Les schemas de teil es machines seront alors: 

moteur serie: 

.-----------------------------~ + 

® 

fig . 140 1 viiesse M march e 
2 demarrage D demarrage 

moteur shunt: 

~----------~--------------~+ 

® 
M 0 

Fig. 141 1 viiesse 
2 demarrage 

M marche 
D demarrage 

(a suivre) 

127/157 



Connaissance des~ appareils 
(Suite) 

Dans le cadre superieur nous avons les commutateurs 
de genre de service, qui sont prevus pour adapter chacun 
des 45 elements de ligne au genrede service requis (BL, BC 
ou reseau automatique) . Le systeme de commutation des 
lignes d'abonnes est represente par le schema suivant: 

La table de commutation. La table de commutation 
(construction en chene) porte a sa partie inferieure une 
tringle sur laquelle on place les cordans pour reduire l'ap
pareil dans sa caisse. 

Sur le pupitre se trouvent l'equipement des paires de 
cordans et les organes de commande et de contröle de tout 
l'appareillage de Ia centrale. Sur le panneau frontal on re
marque les signaux optiques, les ampoules-pilote ainsi que 
les fusibles et les interrupteurs. 

On aperc;:oit sur le pupitre, de l'arriere a l'avant, l'equipe
ment des paires de cordons: Ia fiche rouge de reponse 
(fig. 8/9) et Ia fiche noire d'appel (fig. 18 p). Chacune de ces 
fiches est reliee a un translateur par l'intermediaire du cor
don. Un translateur co rrespond a chaque paire de cordons; 
c'est pourquoi, lors d'une Iiaison, il n'est pas necessaire de 
tenir compte du branchement des lignes en uni - ou bifi
laire. 

Les ch~s de reponse et d'appel sont combinees en 
meme temps pour l'appel et le rappel. 

Notons que Ia position «reponse» de Ia cle ne permet le 
rappel et Ia conversation q ue par Ia fiche rouge (fiche de 
reponse); Ia position « appel » de Ia cle ne permet l'appel et 
Ia conversation que par Ia fiche noire (fiche d'appel) . 

Le volet de fin de conversation. Le signal de fin de 
conversation est donne par les deux abonnes lorsqu'ils 
tournent Ia manivelle de l'inducteur de leur appareil. Le 
volet (rouge et blanc) correspondant a Ia paire de cordans 
tombe et nous indique que les abonnes ont termine leur 
conversation et qu'a Ia centrate Ia communication peut etre 
interrompue. Le volet disparalt (position de repos) lorsq ue 
nous appuyons a fond sur le bouton d'ecoute et de contröle. 

Le bouton d'ecoute et de contröle a deux positions. 
Par une legere pression il descend jusqu'a un premier cran 
d'arret. Dans cette position nous avons Ia possibilite d'ecou
ter Ia conversation engagee par !es deux abonnes, toute
fois sans pouvoir y prendre part. 

Par une pression plus energique sur le bouton nous 
atteignons le deuxieme cran d'arret correspondant a Ia 
position «contröle» ce qui nous permet de converser avec 
les deux abonn es . Dans cette position du bouton , le volet 
de fin de conversation se remet automatiquement en posi
tion de repos . 

Le contröle d'appel. Pendant que le central iste actionne 
l'organe d'appel (inducteur, etc.), il regarde le voyant du 
contröle d'appel . Ce contröle lui confirme que son appel a 
quitte (respectivement quitte) Ia centrale et qu e le circuit de 
ligne est ferm e. 

Le bouton d'audition renforce . Voir «c le d 'audition 
renforcee» dan s Ia desc ription de Ia ce ntra le de pi onnier. 

La surveillance . La surve illance se fa it a l'a ide d' un 
commutateur rotatif a 15 pos iti ons (f ig. 8 d) et d'un bouton 
de conversat ion (f ig . 8 f). Les couleurs et le numerotage du 
commutateur co rrespo nde nt a ceux des paires de cordons. 

Avec un telephone re li e au jack ou aux bornes de sur
ve illance (f ig. 19 1) on peut cont rö ler toutes les communi
cati ons en t ourn ant le co mmutateur de surveillance. 
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Le bouton de conversation permet de s'introduire dans 
und communication. 

La concentration. Si · plusieurs centrales travaillent 
simultanement, il est souvent tres avantageux de desservir 
toutes les paires de cordans depuis une seule place deter
minee. Avec Ia concentration nous pouvons connecter 
3 centrales sous le contröle d'un seul centraliste. Lorsque 
deux ou plusieurs centrales sont en service l'une pres l'autre 
on doit, des que l'on quitte sa place de travail, tourner le 
commutateu r de concentration (fig .18 r) sur« concentration ». 
A Ia centrale en service il sera mis sur « reception ». Les 
paires de cordans des centrales non desservies seront 
reliees au pupitre de travail par un cäble de 6 fils (fig. 19 d) . 

Les possibilites d'appel. Les possibilites que nous 
avons d'appeler un abonne ou une autre centrate sont les 
suivantes: 

lnducteur: Tourner Ia manivelle de l'inducteur (fig. 
18 k). Tension : env. 70 volts . Frequence : 18-24Hz. L'in
ducteur est un petit alternateur actionne a main. II est 
utilise dans le service en campagne lorsqu'on ne dispose 
pas de courant du reseau . 

Vibrateur: Pousser le bouton du vibrateur (fig . 18 m). 
Tension : 3 volts (batterie microphonique). Frequence: 
500 Hz. Le vibrateur ne doit etre utilise que rarement et 
seulement si Ia ligne de Iiaison de Ia station opposee a 
Ia centrale est courte. Pour de longues lignes Ia chute de 
tension est trop grande et on court le danger que l'appel 
n'atteigne pas Ia station opposee. 

Appel par courant alternatif: Pousser le bouton 
d'appel par courant alternatif (fig . 81) . Tension: 70 volts 
(transformateur de reseau) . Frequ ence: 50 Hz . Ceci est 
l'appel usuel si l'on possede une prise de courant sur le 
reseau . 

Le disque: Pour etablir une Iiaison avec un abonne 
par une centrale automatique, on compose le numero 
desire a l'aide du disque (fig . 8 o), apres avoir entendu le 
son musical. 

Dispositifs de securite et signaux. Differents signaux 
optiques et acoustiques, ainsi que divers fusibles servent 
de signalisateurs pour Ia securite de Ia centrate et de sa 
manipulation. 

Le ci rcuit a batterie centrale (60 volts) est protege par un 
fusible (fig . 8 a) de 6 A. La rupture de ce fusible est signalee 
par l'ampoule bleue «alarme principale » (fig . 8 t) . 

Egalement le circuit d'alarme de rupture du fusible est 
prolege par un fusible de 2 A (fig . 8 a) qui en cas de sur
charge fait fonctionner Ia sonnerie . Un derangement dans 
l'equipement frontal ou dans les connections des paires de 
cordans est s ignale par Ia Iampe rouge «alarme simple » 
(fig. 8 x). 

Le fonctionn ement du voyant de contröle des vo lets 
(fi g. 8 w) nous indique une defectuo site dan s le circuit des 
re lais de volet s. 

Afi n de pouvoi r desse rvir Ia centrale convenabl ement 
aussi pe ndant les he ures de faible mouvement, et afin qu'u n 
ap pel ou une fin de conversation soit remarque a tem ps, il 
a ete prevu un ronfleur (acoustique) et und Iampe-pi iote 
(optique) . En outre une sonnerie est ajoutee a Ia centrale . 

Suivant que l'interrupteur du signal (fig. 18 s) ou celui de 
Ia Iampe-piiote (fig . 18 g) est enclenche, le ronfleur (ou Ia 
sonnerie) fonctionne, ou Ia Iampe-piiote s'allume (fig.18 v). 

(a suiv r e) 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. olflzlelle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195, Zürich 37. Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft 051 /32 98 00 (intern 29911. Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassler: P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschäft (0541 7 15 55. Privat (0541 7 31 56 

Zentralverkehrsleiler-Tg. : P. Rom. Laupanstrasse 19. Bern. Telephon Geschäft (0311 6414 90. Privat (0311 21856 

Zentralverkehrsleiler-Fk.: 

Zentralmaterialverwalter: 

K. Hirt, Hohenklingenstrasse 20. Zürich 10/49. Telephon Geschäft (0511 25 69 56. Privat (05 t 1 56 80 56 

S. Dürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (031 1 5 30 31. Privat 65 57 93 

Redaktton : A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschäft (051 1 23 77 44. Privat (051 1 52 06 53 

Sektionen : 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern : 
Blei: 
Emmental: 
Enllebuch: 
Geneve : 
Glarus: 
Langentha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheintal : 
Neuchtitel: 
Ollen: 

Sektionsadressen : 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau . 
Postfach 31 970, Baden. 
Niklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 
Postfach Bern 2. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biet. 
Heinz Liechti, Neufeld, Hind eibank 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim . 
Cap . H. G. Laederach, 58, Grand Pre, Geneve 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus. 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthal. 
Max Roth, Wildegg/AG 
Othmar Ritter , Geissmattstrasse 34, Luzern , 
Othmar Hutter, Rest. <<Adler», Kriessem (SG). 
W aller in eichen, 2, rue Reservoir , Peseux NE 
Watther Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Zentralvorstand 

Änderung der Geschäfts-Telephonnummer d es Zentralsekretärs . 
Durch d ie Inbetri ebnahme einer neuen Hauszent rale w ird d ie bi sherige 
Geschäfts- Telephonnummer des Zent ralsekretärs ändern . Sie lautet ab 
3. Juli 1954 051 /32 98 00 intern 29 91 . Bei T elephonanrufen wä hrend der 
Geschäftsze it ist d ie intern e T eleph onnummer unbedingt anzugeben. 
Es wird höfli ch ge beten, von di eser Änd erung gebührend Kenntni s zu 
nehmen . 

Vereinigung der Fachgruppen Bft.D. Um eine einheitliche Rege lung 
für die Erhebung der di esjährigen Jahresbeiträge bei den Mitgli edern dieser 
Untergru ppen zu gewä hrleisten, ordnet der ZV an : 

Von sämtlichen Mi tg li ede rn der Fachgru ppen Bft.D . ist für das Jahr 1954 
nur 60% des normalen Jahresbeitrages zu erheb en, da diese Neueintritte 
erst mit der Mai-Mutation sli ste gemeldet wurden und d ie« Pionier>>-Abonne
mente erst ab 1. Juni zu lau fen begannen. 

Da di e Mitglieder der Fac hgruppen Bft.D. ihren d ies jähr igen Jahres
beitrag bereits an das se in erz eitige Initi ati vkomitee einbezahlt haben, ist 
dem Rec hnu ngsfü hrer der Zentralkorn missio n der Fac hgruppen Bft. D ., 
W m. G. T helin , Hangweg 21, Liebefeld-Bern, für den entsprec henden 
Betrag Rec hnun g zu stellen. 

Di ese Rege lung hat nur Gült igke it für das lau fende Jahr; in Zukunft 
haben auch di e Mi tg li eder der Fachgruppen Bft. D . den vo llen Jahres beit rag 
an ihre Stammsekt ionen zu entrichten. Eg. 

Changement d e t elephone du sec ret aire ce ntral. Le numerointerne 
du telep hone profess ionnel du secretaire centrat ayant change, les inte
resses sont pr ies d'en prend re note. A ucun appel ne peu t aboutir sans 
cela. Des le 3 juill et 1954 051/32 98 00 interne 29 91. 

Groupes pigeons. Af in de regler pour cette an nee d'u ne rn aniere 
un iforme Ia question des cot isations de ces membres, le comite cen trat 
a decide ce qui suit: 

les membres des groupes pigeons de toutes les sections paieront 
60 % de Ia cotisation annue lle 1954, - ces nouveaux membres etant enre
gistres a partir du 1" juin. Comme ils ont paye deja une cotisation cette 
annee a l 'anci en comit8 d' initiati ve, I es caissiers des sections s'ad resseron t 
pour l 'e nc aissement au sgt. G. Th elin , Hangweg 21, Li ebefeld- Sern qui 
fera le necessaire. 

Cette reglem en tation n'a de valeur que pour 1954. Des l'annee prochaine, 
les mernbres des groupes pig eon s p ~ ieront Ia cot isation entie re dans leur 
section respect ive . C.C. 
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Sektionen : Sektionsadressen : 

Rapperswi/ (St.G .): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH) . 
Schaffhausen : Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 
So/olhurn: Rud. Kauffungen , Brunnmattstrasse 6, Solothurn. 
SI. Gallen : Wm. Willi Pfund , Falkensteinstr . 9, St . Gallen. 
St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets. 
Thun : Adj. Uof. W . W etli, Elsternweg 2, Steffisburg . 
Thurgau : Franz Brunner , Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Uri/ Alldorf: F. Wälti, Wald matt, Altdorf. 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Winlerthur : Postfach 382, Winterthur. 
Zug: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug . 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Zürich 48 . 
Züricnsee, rechtes Ufer: Pierre W eber, Alte Dorfstr. 141 , Herrliberg I ZH 

Sektion Aarau 
Offiz ielle Adresse : Max Gysl. Gujerweg 1, A arau 

Postcheckkonto VI 5178 

Fachtechnischer Kurs. Vorgängig der FD-Übu ng werden w ir eine n 
fachtec hnischen Kurs im Kartenl esen und Kompasskunde durchfuhren. 
Wir bi t ten alle Kameraden, speziell aber di ejenigen, die an der FD-Übung 
teilzun eh men geden ken, sic h wenn möglich ab 12. Jul i einen Abend pro 
Woche zu reservi eren. Der Kurs soll an einem Wochen abend durchgefuhrt 
werd en und 4 bi s 5 Abende dauern. - Wir bitten um Anmeldung bi s spä
testens 10. Juli 1954 an Herbert Amsler, Laurenzvorstadt 59, Aarau , 
auf ein er Postkarte. Kur sbeginn : Dienstag , 13. Juli 1954, 1930 Uhr, Funk
lokal Schach en. Die fo lge nd en Kursabend e werden nach her laufend fest
gesetzt. Wir hoffen auf recht grosse Bete iligun g. 

Akti v-Morsetraining . Der d ieses Jahr begonnene Aktiv-Trainings
kurs ist am 30. Ju ni 1954 beende! worden. Der Kursleiter dankt allen «Morse
Begeisterten» fü r ihre T eiln ah me. 

Verkehrs- u nd Send eleiter . Wir geben an dieser Stelle un sern Mit
gliedern sowie allen Sekti onen die Ad resse unseres neuen Verk ehrslei ters 
(und Sende lei ters) bekan nt: Höhe ner Roland, Buchserstrasse 40, Aarau . 

HBM 14/Z2B-Send everkehr . Über d ie Sommerfer ien bleibt der 
Send everk ehr vo m 3. Jul i 1954 bis 30. Au gust 1954 eingestel lt. H. A . 

Am 7./8. Au gust 1954 find et eine phantast isc he Felddienstübung statt . 
Kol lege Ruepp Peter hat sich in ve rd ankenswerter Weise bereit erkl ärt, die 
Vorbere itun gs- und Organi sat ionsarbei ten zu übernehmen. Beloh nen w ir 
se ine Bemü hungen durch einen Massenaufm arsc h. Nebst der Übung, an 
der w ir alle unseren Ein satz in funktech ni scher Hi nsicht ze igen wollen, 
so ll auch die Kameradschaft auf ihre Rec hnung kommen: Camping, Lager· 
teuer mit den Pfadfindern ... um nu r ein iges zu verrate n! (Siehe auch 
Rundsch reiben!) 

Erfreu lich erwe ise haben d ie meisten Kollegen ihren Sektionsbeitrag 
beglichen. Leider abe r meldet der Kassier immer noch ein ig e Ausstände. 
Er muss d iese demnächst per Nac hn ahme erh eben. Erspart ihm d iese Arbeit, 
indem Ih r Euren Verpflichtungen sofort nachkommt! 

Adressänclerungen si nd unverzüglich dem Sekretär zu nYe lden . 

Fachgruppe des Brieftaubendienstes. Bereits sind 8 Mitglieder in 
unsere Sekt ion aufgenommen worden, welche wir hiermit kameradsc haft· 
lieh willkommen heissen. Wir werden demnächst mit dem Obmann dieser 
Gruppe die Tätigkeit besprechen und Eu ch an dieser Stelle weiterhin orien 
tieren . 



Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 

Sektion Baden UOV 
Wm . Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, Wettlogen 

Gfr . Vettern Kar I, Tel. (056) 7 51 51 intern 2360 

Sendeabende. Wir treffen uns jeden Mittwochabend vo n 2000 bis 
2200 Uhr im Burghaldenschulhaus. hs 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse : Niklaus Brunner, Ri xhei merstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 24 00 60 

Basler Rheinsporttage vom 8. bis 12. September 1954. Liebe Ka
meraden, wie wir Euch schon mitgeteilt haben, übernehmen wir an den 
Basler Rheinsporttagen die Funk- und Telep honübermittlung . Da wir 
etwa 40 Mitglieder benötigen, um die grosse Arbeit zu bewältigen, wären 
wir froh, wenn sich noch eine grössere Anzahl melden würden . Anmel
dungen nimmt entgegen: Karl Kl ein, Blauensteinerstrasse 8, Basel Tele
phon 34 11 47. 

Wir möchten nochmals allen Aktivmitgliedern, speziell denen, die in 
näc hster Zeit in den WK einrücken müssen, in Erinnerung rufen, dass jeden 
Montag und Donnerstag ab 2000 Uhr im Pionierhaus am Leonhardsgraben 
Gelegen heit geboten ist, die Morsekenntnisse wieder aufzufrischen und zu 
erweitern. Ebenfa lls ergeht unser Appell an die Jungmitglieder, ihre Morse
kenntnisse zu erwe itern . 

Pferderennen, Schänzli, 16. Mai 1954. Wie jedes Jahr, hatten w ir auf 
dem Schänzli den Übermittlungsdienst zu besorgen . Der Leitungsbau am 
Samstag nach mitlag und die Bedienung der 10 Apparate am Sonntag wu r
den von 9 Aktiv- und 7 Jun gmitgliedern durchgeführt. Die längste Totali
satorl eitung, die quer über den Pl atz fü hrte, wu rde eindrähtig ausgefü hrt . 
Die Verbindung kl appte zur Zufr iedenheit der Rennl eitung. -fp-

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hatz) Geschäft 61 3819, Privat 571 23 

oder Telephon (R. Ziegler) Geschäft 62 29 68, Pr ivat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Rückblick 

Felddienstübung vom 15./16. Mai 1954. Die Felddienstübung wurde 
gernäss Tagesbefehl programmgernäss durchgeführt. Der Stan dort der 
Betr iebsstell en und der Sender war in den ve rsch iedenen Ortschaften 
bereits vorher rekognosziert word en, so dass für das Ei nrichten der Sta
t ionen verhältnismässig weni g Zeit beansprucht wurde . 

Ziemlich vie l Kopfze rbrechen bereitete jedoch die vo rgesehene Fern 
tastung der TL-Stationen über eine doppeldrähtige Kabe lleitung , da diese 
Leitung gleichzeitig als Dienstkanal für d ie Verbi ndung Betr iebsstelle zum 
Sender ausgenützt werden sollte. Zu d iesem Zweck war vo rgesehen, diese 
Leitung in Caiho-Sc haltu ng doppelt zu benü tzen. lnfo lge der hochohmigen 
Eingangsschaltung des Tastkreises der TL-Stationen konnte diese Kunst
schaltung mit Caiho nicht verwendet werden, so dass die Dienstverbindung 
zwisc hen Betr iebsste lle und Send er auf andere Weise sichergeste ll t werden 
musste. Die einze lnen Stationen lösten d iese Aufgabe jedoch auf ve r
schiedene Weise, so dass um 1600 Uhr mit dem Funk betri eb in den ver
schiedenen Netzen begonnen werd en konnte. 

Di e Übermittlung der Telegramme konnte leider nicht in dem Masse 
forciert werden wie vorgesehen, da uns für die einzelnen Stationen nicht 
genügend Telegraphisten zur Verfügung standen, so dass der 2-Kanal
verkehr nicht vollständig ausgenützt werden konnte. Immerh in wurden in 
einzelnen Netzen in der Zeit von 2000 bis 2130 und 0600 bis 0900 Uhr zw i
schen 70 und 90 T elegramme pro Richtung übermitte lt. 

Die Übermittlung selbst bot keine Schwierigkeiten, da infolge der kur
zen Distanzen zw isc hen den einzelnen Stationen die Verbindungen gut 
waren. 

Der Fernschreiberverkehr zw ischen den Stationen in Bern und Seedort 
über eine PTT-Sch laufe funktionierte reibungslos, wenigstens während 
der Zeit, da die ETK-Schreiber technisch funkti onierten. Überraschender
weise machten sich wäh rend dem Verlauf der Übung ve rschiedene tech
nische Mängel in den eingesetzten Apparaten bemerkbar. Ein Netzansch luss
gerät einer TL-Station brannte durch, an einem Empfänger E-44 funkt io
nierte der Überlagerungsoszillator nicht mehr, ein ETK-Schreiber setzte 
wegen mangelhafter Schmierung aus, konnte jedoch durch einen anwesen 
den Uem. Gtm. w ieder in Gang gebracht werden. 

Die Felddienstü bu ng konnte bei gutem W etter durchgeführt werden . 
Das Interesse und der Einsatz der T eilnehmer waren sehr gut, so dass ich 
mit dem Verlauf der Felddi enstübung vo ll zufr ieden bin. Die Arbeit der 
Sektion Bern wurd e von Hptm. i . Gst. Kern inspizi ert. 

An verlorene m Material mu sste eine Beschreibung zu einem ETK
Fernschreiber bezahlt werden . 

Ich möchte der Abt. I. Uem. Trp. für ih re Bereitw illigke it, uns das um
fangreiche verschiedene Uem.-Material für diese Übung zur Verfügung 
geste llt zu haben, meinen besten Dank aussprechen. 

Der Übungsl eiter: R. Hotz 

Gruppe Jungmitglieder. Parall el zur Felddienstübung der Sektion 
Bern führten die Jun gmitgli eder eine Fuchsjagd mit 4 Funkgeräten SE-101 
durch. 

Um 1400 Uhr fanden sich 6 mit Fahrräd ern «bewaffnete» JM zur Orien
tierung über die im Raume Bern und Umgebung stattfindende Übung ein. 
Punkt 1415 Uhr konnte ich die Gruppe Fuchs auf die Reise schicken, wobei 
nach der ersten Stan dortmeldung der Gruppe Fuchs die Gruppen Jäger 
die Verfolgung aufnahmen. ln Intervallen von 15 Minuten folgten die Stand
ortmeldungender Gruppe Fuchs in Telaphonie (Angabe der Koordinaten) . 
Nach 1Y, Stunden war der Fuchs gefangen, und anschliessend wurde die 
zweite Phase mit vertauschten Rollen gestartet . 

Um 2000 Uhr fanden sich alle JM zur « Lagebesprechung» und gemein
samem Nachtessen ein. Bei einer effektiven Übungsdauer von ca . 3% Stun
den wurde pro Gruppe eine Strecke von ca . 45 km zurückgelegt . 

Die Fortsetzung der Fuchsjagd erfolgte am Sonntagmorgen um 0800 Uhr 
im gleichen Sinn w ie am Vortage, jedoch zu Fuss und vorwiegend in der 
inneren Stadt. 

Mit Begeisterung und grossem Einsatz war jeder Teilnehmer bei der 
Sache, und ich möchte nicht verfehlen, allen JM, die zum guten Gelingen 
dieser Übung beigetragen haben, meinen besten Dank auszusprechen. Wi. 

Anmerkung. Ab 5. Juli 1954 finden die Kurse jeden Montag von 
2000 Uhr an in der EVU- Baracke statt. 

Vereinigung der Fachgruppen Bft.D. Die Fachgruppe Bft.D . tritt 
neu als Untergrup pe mit 27 Mitgliedern in unsere Sekt ion ei n . Wir begrüs
sen diese Kameraden in unserem Verein und machen darauf aufmerksam, 
dass 
1. der Stammtisc h der Bft .-Sekt. Bern jewe ils 1. und 3. Freitag im Monat 

im Restaurant «Löwen», Bern, Spitalgasse, abgehalten wird ; 
2. d ie Mitteilungen im « Pionier>> nur via Verkehrsleiter der Sektion weiter

geleitet werden dürfen . 

FHD. Die FHD unserer Sekti on ste llten an der KUT in Delsberg auch 
ei ne Patrou ille, bestehend aus Gruppenfüh rerin Steiger Ruth und Fl awia 
Wirth, die dort den 1. Ran g belegten . Wir gratulieren. -sch. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz WAichll, Kreuzweg 186, Port be i Siel 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheck IVa 3142 

Exkursion ins Kraftwerk Hag neck . Am Sonntag morgen , den 23. Mai 
1954, versammelten sich ca. 30 Mitglieder und Jungmitgli eder be im Kraft
werk Hagneck. A ll e möglichen Verkeh rsmittel, Auto, Bahn, Roller, Velo 
und Schiff, waren eingesetzt, um unsere Leute an den Besammlungsort 
zu br in gen. 

ln einer kurzen Ansprache orientierte uns der Obermasch inist Herr 
Ronninger über die allgemein en Verhältnisse des Werkes, seiner Stellung 
im allgemeinen Rahmen der BKW und seiner Leistungsfäh igkeit. Anschli es
send ging es in di e Maschi nen hal le, in der die 4 Generatoren mit ihren 
Regulie rorganen aufgestellt sind. Die mächtigen Masch inen sowie d ie 
saubere und gepflegte Atmosphäre hat uns allen einen ausgezeichneten 
Eindruck hinterlassen. Der untere Stock mit den vert ikalen Hoh lwell en 
(Verbindung T urbine-Generator), den Antrieben für d ie Leitschaufeln 
sowie den vielen Steuerleitungen bot auch viel Interessantes f ür un sere 
Besucher. Im Herz der Zentra le, dem Kommandoraum, war allen Te il neh
mern Gelegenheit geboten, ihren Wissen sdu rst zu st il len. Da die meisten 
auf irgendeinem Gebiet der Elektrotechnik tätig sind, waren die Fragen sehr 
mannigfaltig. Der eine interess ierte sich für mechanische Detai ls, wäh rend 
ein anderer über die Messung und die Synchronisi erung Auskunft einholte. 

Nur zu rasch verg in g d ie Zeit, und nach einem ku rzen Rundgang zum 
Stauwehr mussten wir die Besichtigung abschl iessen. Mit dem Gefühl, 
einen lehrreichen Sonntagmorgen verbracht zu haben, ging männ igl ich 
nach Hause . Der Direktion der BKW sowie den Organ isatoren sei an dieser 
Stelle noch einmal der beste Dan k ausgesprochen. 

Weitere Exkursionen sind geplant, und der Vorstand nimmt gern e An
regungen von seilen der Mitglieder entgege n. 

Tätigkeit. Wenn diese Zei len erscheinen, ist die Bieler- Braderi e vorbei 
unddamitauch der erste Teil unseres Jahresprogramms abgelaufen.- Für 
den Sendebetri eb gelten di e offizie llen Sendeunterbrüche . Anschliessend 
daran werden wi r im sektionseigenen Netz arbeiten.- Für den Monat Juli 
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und August sind keine weiteren Veranstaltungen geplant. Für die kommen
den Industrieferien wünscht der Vorstand allen Mitgliedern gute Erholung 
und recht viel Sonnenschein. Ae. 

C Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 

elephon Geschä ft 510 91 , Privat 5 28 76 Postcheckkonto IX a 1340 

Brieftaubendienst. Auch unserer Sektion sind 3 Angehörige des Brief
taubendienstes beigetreten . Wir möchten nicht ve rsäumen , diese 3 Kamera
den bei uns kameradschaftlich zu begrüssen und geben der Hoffnung 
Ausdruck, dass die Zusammenarbeit eine gute sein werde. 

Kassabericht und Revisionsbericht pro 1953. Beide Berichte liegen 
nun vor und können von Interessenten beim Obmann eingesehen werden . 
Die Genehmigung wirdanlässlich der Hauptversammlung für das Jahr 1954 
vorgenommen werden. 

Mitgliederversammlung vom 29. Mai 1954 in Glarus. Der Vorstand 
dankt von Herzen für den gewaltigen Aufmarsch von einem Mitglied neben 
dem Vorstand, bei 3 Entschuldigungen. Kommentar wirklich überflüssig . 
Im übrigen lehnt der Vorstand aus diesem und andern Gründen eine Be
teiligung am Katastrophennetz ab . 

Sendeabend. Auch diese Veranstaltung scheint bei den morsepflich· 
tigen Aktivmitgliedern in Vergessenheit geraten zu sein. W enn die 
Beteiligung in Zukunft nicht bessert, kann der Vorstand eine weitere Tätig
keit im Rahmen des EVU- Netzes nicht mehr befürworten . Dies liegt doch 
sicher nicht in der Absicht unserer Aktiven, oder? 

C Sektion Langenthai UOV 
Offiz ie lle Adresse• Hans Oberli, Farbgasse, Langenthai 

ostchec k 111 a 2030, Tel. Gesc häft (063) 2 10 86, Priva t (063) 22 9 18 

st. 

Felddienstübung mit den Militärmotorfahrern der Sektion Ober
aargau. Für di eses Jahr ist wiederum eine gemeinsame FD-Übung mit den 
Kameraden der GMMB, Sektion Oberaarg au, geplant. All e Kamerad en, die 
schon einmal mitgemacht haben, wi ssen, dass diese Übungen zu den 
interessantesten und abwechslungsreichsten gehören. - Jeder Stations
mannschaft wird ein Jeep zur Verfügung stehen. Wir bitten euch, Vor
sc hläge und Anregungen für die Organisation und Durchführung der 
Übung unserem Verkehrsl eiter- Funk zu unterbreiten.- Es ist kl ar, dass die 
Funkverbindungen von Anfang an klappen müssen. Wir laden euch deshalb 
ein, eure Morsekenntnisse aufzufrischen. Der automatisc he Geber ist auch 
während den Sendeferien jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr im Betri eb! 

Eigenheim UOV/ EVU Langenthal. Wir ford ern alle Mitglieder auf, 
ihre Arbeitskraft für den Ausbau des Hauses zur Verfügung zu stellen, 
damit die Räume auf den vorgesehenen Zeitpunkt bezugsbereit sind. 
Sicher ist es jede m Mitgli ed möglich , diesen Mon at mindestens «seine» 
10 Arbeitsstund en zu leisten ! Ausser an Samstagnachmittagen, wird auch 
an mehreren Wochentagen abends gearbeitet. - Auskunft über Zeit und 
Ort erteilt jedes Vorstan ds mitglied. ob. 

Sektion Lenzburg ~ 
Offi zielle Adre sse: Max Roth, Wildegg/A G, T e lephon (064) 8 42 22 

Postcheckkonto VI 4914 

Betriebsunterbruch im Sendeloka l (Ferien ze it)' Wiederb egi nn des 
rege lmäss igen Funkbetri ebes Mittwoch, den 1. September 1954, 2000 Uhr. 
Ein orienti erend es Zirkular wi rd zur gegebenen Zeit den Mitgliedern zu
gestellt. - Beach ten Si e unser Anschlagkästchen im D urchbru c h Lenzburg. 

Felddienstübung. Di e nächste Feldd ienstübung in Uni form w ird im 
Septem ber 1954 durchgeführt. Al s Übungsgelände haben wir die Inn er
sc hweiz vorgesehen. Sr . 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ri tter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

Tel ephon Privat 2 71 31 . 

Am 29. /30. Mai a. c. führte un sere Sektion eine Felddienstübung 
durc h, an der etwas mehr als 20 Kameraden teiln ahmen. Das W ette r war 
un s nicht gut ges innt , und es mag deshalb manch einer noch daheim gebli e
ben sein, statt mit uns zu komm en. Kurz nach der festg ese tzten Zeit konnte 
u~ser rühriger Präs ident dem Übung sl eiter , Hrn. Obi!. Haldi, die Sektion 
melden. Ba ld waren wir orient iert, und rasch waren vier Funkergruppen und 
zwei ETK-Gruppen gebildet und das Mater ial gefasst. Während sich die 
einen anschickten, ihre bere itstehenden Autos zu besteigen, die sie an 
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ihre Standorte nach Flühli, Ennetmoos und Allweg brachten, begannen die 
andern ihre Station einzurichten und das Netz für den ETK-Verkehr zu 
bauen . Doch, wie schon gesagt, Petrus hatte kein Einsehen, und so musste 
der Leitungsbau bei strömendem Regen stattfinden . Wir Iiessen uns aber 
nicht verdri essen, und schon bald surrte es in den Apparaten . Auch die 
übrigen Gruppen hatten indessen den Verkehr aufgenommen und waren 
eifrig an der Arbeit. Ca . um 1800 Uhr erfolgte die erste Dislokation . Die 
Gruppen Luzern wurden nac h Giswil gebracht, wo wir in einem Zeltbiwak 
zu nächtigen gedachten. Leider wurde aus diesem Vorhaben nichts, und 
wir waren froh, dass wir bei einem wohlgesinnten Bäcker ein Strohlager 
zugewiesen erhielten. Während einige den Schlafsaa l auf der Tenne ein
richteten, nahmen die andern die Verbindung mit der Gegenstation wieder 
auf, die dann aber infolge eines Röhrendefektes einen unliebsamen Unter
bruch erlitt. Der Verkehr wurde dann bis nach 2330 Uhr aufrechterhalten . 
Eine warme Suppe, bereitet von der Bäckersfrau, erwärmte dann die späten 
Gäste, die teilweise erst nach Mittern ac ht von ihren Standorten kamen. 

Der Sonntagmorgen fand uns nach dem Gottesdienst schon früh an 
der Arbeit. Wieder wurden 2 Netze gebildet, die im Gegensatz zum Abend 
tadellos arbeiteten. Wir waren wirklich müde, als das erlösende Wort zum 
Abbruch kam. ln Sachsein trafen sich die Gruppen wieder zur Übungs
besprechung und zur Einn ahme des gemeinsamen Mittagessens. 

Auch an dieser Übung hat wieder jed er etwas gelernt, und mancher sah, 
was bei ihm noch fehlt. Sicher wird der Funkbetrieb in unserem schönen 
Funklokal dadurch wied er einen neuen Aufschwung erhalten . 

ETK·Kurs. Unter der Leitung unseres Präsidenten führt unsere Sek
tion zurzeit einen ETK-Kurs durch. Bereits haben wir viel altes aufgefrischt 
und viel neues gelernt. W er hätte es nicht nötig? Die Teilnahme am Kurs 
ist über alles Erwarten gering. Um so erfreulicher ist der Fortschritt der 
Kursteilnehmer. 

Der Aufmarsc h am Stamm, den wir jeweils am ersten Donnerstag im 
Monat im Hotel «Continental» abhalten, zeugt von einem schönen kame
radschaftlichen Verhältnis . Mit Freud en werden wir auch auswärtige Kam e
rad en begrüssen, wenn sie zufälligerweise an diesem Tag in Luzern weilen . 
Das Erkennungszeichen, der Wimpel mit dem Funkerblitz, steht auf dem 
Tisch, um ihn herum eine Schar fröhlich er Kameraden. 

Sektion Mittelrheintal ~ 
Otftzlelle Adresse : Othmar Hutter, Rest. <<Adler)), Krlessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Ferienübung 1954. Diese lbe findet definitiv in der Zeit vom 2. bis 7. Au
gust 1954 auf Meg lisalp statt. A ll e T eilnehmer melden sich sofort mitte ls 
Postkarte beim Lagerl eite r M. lta, Arbon, Alemannenstrasse 14. Die An
meldung mu ss enthalten: Name, Vorname, Beruf, Jahrgang, genaue Adresse , 
Wohnort. W eitere Details für die T eilnehmer folgen auf dem Zirkularweg. 
Auskunft erteilen der Präsident und der Verkehrsleiter Hutter Edy. Während 
der Geschäftszeit (bis 1730 Uhr) ist der Lagerleiter telep honisch erreichb ar . 
T el. 4 64 87. -H-

Section Neuchätel 
Adresse offlclelle: Wal ter l neichen, 2, Rue R~servoi r , Peseux NE 

Compte de ch8Ques IV 5081, Tel. (038) 7 97 75 

Une sous-section de I'A .F.T .T. est en formation a Ia Chaux-de-Fonds. 
Tous les rad ioteleg raph istes, telegraph istes, rad iotelephonistes, etc. des 
Montagnes neuchäteloises sont invites a s' inscrire. Nous souhaitons beau
coCJp de succes a nos am is chaux-d e-fonniers, et c'est avec plaisir que nous 
org ani serons quelques exercices avec eux. 

Notre section s 'est classee 5' au classement lors du dernier exerc ice. 
Nous fel ic itons les membres qu i y ont partic ipe pour leu r bon travail. 

Les Iiaisons depuis le Chäteau so nt exce ll entes. Malheureusement Ia 
participation est tres fa ible . II semb le que l 'ascens ion de Ia co ll ine du 
Chäteau est redo utee par plus d'un membre. Pourtant a cette sa ison une 
promenade sur ce li eu historique fe ra du bien tant pour l 'ent rainement a 
Ia radio que pour Ia san te. eb 

I Sektion Olten ~ 
Offi zi elle Adresse: Walter Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

T elephon P rivat 5 25 20, Geschä ft 5 44 13 

·---
Bericht über die Felddienstübung Nr. 1. W ie unsere, . auch die pas

siven Aktivmitg lieder unserer Sekt ion wissen, haben wir am Samstag, den 
12. Juni 1954 in Ollen unsere erste Felddienstübung durchgeführt. D ie vier 
eingesetzten Stationen wurden alle in der en gsten Umgebu ng der Stadt 
Olten zum Einsatz gebracht. Die drei ersten Phasen der Übung enthielten 
2 Disl okat ionen, d ie jedoch keine grossen Distan zen zu ve rzei chnen hatten . 
damit die Marschzeiten au f ein Minimum beschränkt blieben. Die 14 anwe-



senden Mitglieder besammelten sich um 1350 Uhr vor dem Bifangschulhaus 
in Ollen, von wo aus sie nach einer kurzen Orientierung an die auf einer 
Kartenkopie eingezeichneten Standorte abmarschieren konnten. Da ein 
Gerät nicht einwandfrei funktionierte und auch die Bedienung der Apparate 
noch sehr zu wünschen übrig lässt, erfolgten d ie Verbindungen nicht ganz 
nach dem vorgesehenen Schema im Funkbefehl und Netzplan.- Ein Bei
spiel mehr, um zu sehen, dass wir noch sehr viel zu lernen haben, damit 
wir eine sichere Funkverbindung zustandebri ngen . Und darum haben wir 
alle diese Felddienstübungen noch bitter nötig, nur um die einfache For
derung - sichere Funkverb indung unter allen Umständen - erfüllen zu 
können . 

Die Phase 4 der nun hinter uns liegenden Übung, ein Funkwettbewerb, 
darf wohl als der erfolgreichste Teil gelten, da dort die grösste Aktivität 
zu verzeichnen war. T rotzdem wurde der eigentliche Zweck dieser Phase 
nicht erfüll t, da sich viele T elegraph isten nicht an die vorgeschriebenen 
Bedingungen hielten . 

Die Tei lnehmer der letzten Übung, denen ich an dieser Stelle für ihren 
Einsatz bestens danke, werden die Lehre gezogen haben, dass der unbe
dingte Einsatz aller Stationen unumgänglich ist, um ein gutes Resultat zu 
erzielen. - Also- Mut nicht verlieren- und sich baldmöglichst definitiv 
für die nächste Felddienstübung anmelden, um dann die Scharte auszu
wetzen! - Auch alle « Entschuldigten» und sonstwie Abwesenden hoffe 
ich anlässlich der nächsten Übung begrüssen zu kön nen. 

Betr. August-Felddienstübung. Am 14./15. A ugust (eventuell21./22.) 
findet unsere grosse motorisierte Felddienstübung Nr. 2/54 im Raum Olten
Zofingen statt. Dabei sind 13 Leistungspunkte zu erhaschen. Für die Übung 
benötigen wir mindestens 20 Mann! Die Anmeldungen nehmen der Prä
sident und der Verkehrsielter-Funk ab sofort entgegen. 

Die Sendeabende und Trainingskurse finden alle Mittwochabende 
ab 2000 Uhr in Olten (Bifangschulhaus) und in Zofingen (Rathaus oder 
Schulhaus) statt. Besucht diese Abende regelmässig! / s!. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Wltll Pfund, Falkensteinstrasse 9, St. Gallen 

Sektionssender. ln der Zeit vom 3. Juli bis 30. August stellen wir den 
Betrieb in unserem Funklokal ein . W iederaufnahme des Sendebetriebs 
Mittwoch, den 1. September 1954. Wi r hoffen, nachher w ieder recht viele 
Kameraden im Funklokal begrü ssen zu können und wünschen allen recht 
frohe und schöne Ferientage. Der Vorstand 

Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
Offizielle Adresse: Fw. J. MOntaner, Kürschnen, Helllgkreuz·Mels 

Telephon (085) 8 08 17 Postcheckkonto X 5882, 

Kurzbericht FD-Übung vom 22./23. Mai 1954. Auf Grund der An
meldungen hoffte der Übungsleiter mit einer Betei l igu ng von ca . 25 Mann, 
musste jedoch am 22. Mai bei Beginn der Übung einige A bsenzen konsta
tieren, was dem Stimmungsbarometer nicht gut bekömmlich war. 11 Aktive 
und 8 Jungmitglieder fanden trotz dem «Sudelwetter» den W eg auf ihre 
befohlenen Standorte, so dass um 1800 Uhr die T L-Verbindung auf den 
ersten Anhieb klappte und sofort ein reger Funkbetrieb einsetzte. Die 
zweite Verbindun g kam kurz von 1900 Uhr ebenfalls ins Rollen, ebenso 
konnten die geplanten SE 101-V erb indungen, wenn auch in reduziertem 
Masse, aufgenommen werden . 

Obwohl die Stationsbesetzungen äusserst knapp waren, herrschte auf 
der ganzen Strecke rege Tätigkeit. Bei ganz maximalen Verbindung smög
lichkeiten wurde hievon gehörig Gebrauch gemacht. Besondere Freude 
bereiteten die Jungen, die mit grossem Eifer die Gelegenheit benutzten, 
an einer «Kiste >> sitzen zu dürfen. Kurz nach 2230 Uhr wurde Abbruch 
befohlen, um am Morgen früh um 0600 Uhr den zweiten Teil in Angri ff zu 
nehmen. W enn auch das W etter keineswegs besser war, und die auf den 
Morgen versprochene Verstärkung nicht erschien, ging's mit frischem Elan 
nochmals an die A rbeit, die bei einem einsatzfreudigen Betrieb nochmals 
au f Hochtouren kam. Um einen kurzen Zusammenhock mit dem von der 
Kassa bezahlten Imbiss zu ermögl ichen, wurde kurz nach 1030 Uhr auf der 
ganzen Linie Abbruch gegeben. Kurz nach 1200 Uhr waren denn auch alle 
in Chur beisammen, wo noch bi s in den Nachmittag hinein einige gemüt-

liehe Stunden verbracht wurden, bevor die A uswärtigen sich von ihren 
Churer Kameraden verabschiedeten. A llen Teilneh mern sei für ihre gelei
stete Arbeit und den gezeigten Kameradschaftsgeist der beste Dank aus
gesprochen mit der Hoffnung, dass der nächsten Übung in bezug auf T eil
nehmerzahl ein grösserer Erfolg beschieden sei. 

Achtung : 2. FD-Übung. Die zweite geplante FD-Übung dürfte voraus
sichtlich am 17./18. J uli im Raume Bad Ragaz-Sargans/ Mels-Buchs statt
finden, Fk. und Tg . kombiniert. - Es wird eine Teilnehmerzahl von ca. 
30 bis 40 Mitgliedern erwartet . Zirkular folgt . 

Kassa. Der Kassier dankt all jenen, die seinem Rufe nachgekommen 
sind und den Jahresbeitrag 1954 beglichen haben, wendet sich jedoch an 
alldiejenigen Kameraden, die dies anscheinend vergessen haben . Er hofft, 
dass bis Ende Juli alle Beiträge eingegangen sind. Den Jungmitgl iedern 
der Gruppe Chur, d ie an der letzten GV für eine Erhöhung des Jungmit
gliederbeitrages auf Fr. 5.- geschlossen eintraten und dieses Jahr ihrem 
Antrag getreu auch Fr. 5.- ein bezahlten, dankt der Kassier im besonderen. 

Gruppe Chur. Den beiden Jungmitgliedern Baizer und Obrist möchter1 
wir für ihren erworbenen Funkerblitz anlässl ich der Abschlussprüfungerl 
noch bestens gratulieren. 

Morsekurse. Für Jungmitglieder Sargarls/ Buchs folgen die bestimm
ten Kursabende schriftlich . - Aktivfunker: Freitag, den 9. Juli 1954, abends 
1945 Uhr im Primarschu lhaus Sargans, ebenso für Jungfunker Klasse 111. 

Vorunterrichtskurse Funk und Tg.1954/55. Wir möchten alle Kamera
den bitten, bei der Werbung von Teilnehmern fü r die Vorunterrichtskurse 
mitzuhelfer1 . Tg.-Kurse werden bei genügender A nzahl in Sargans und Chur 
durchgeführt, eventuell Buchs oder W alenstadt . Nähere Auskünfte können 
beim Obmann eingeholt werden. mt 

Sektion Schaffhausen 
Offiziel le Adresse: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Telephon GasehAft (053) 5 32 29, Postcheck VIII a 1661 

Felddienstübung. Wie bereits angekündigt, führen w ir am 17. Juli eine 
Felddienstübung durch. Besammlung der T eilnehmer um 1300 Uhr bei der 
Schifflände in Schaffhausen. Abfahrt mit Dampfschiff nach Diessenhofen, 
Talfahrt per Ponton . Funkverbindung mit der Gegenstation in der Funk
bude Schaffhausen. Zwischenhalt im « Paradies >> . Ende der Übung 1830 Uhr. 
Anmeldung bis 14. Juli an d ie offizielle Sektionsadresse. - Badehosen 
mitnehmen! 

Sende-Unterbruch . in den Monaten Juli und August finden keine 
Sendeabende statt. Der Wiederbeginn wird im A ugust-« Pionier» bekannt
gegeben. 

Kant. Unteroffizierstage (KUT). Am 28./29. August 1954 finden in 
Schaffhausen die Kant. Unteroff izierstage Zürich/ Schaffhausen statt. 
Unsere Sektion ist mit der Aufgabe betraut worden, Funk- und Telephon
verbindungen zu erstellen. Der Anlass findet im «Birch >> statt. 

Abwesenheit des P räsidenten. Vom 3. bis 28. Juli befi ndet sich der 
Präsident in den Ferien und ist nur schriftl ich zu erreichen. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

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

Ausbau des Funklokals. Bis heute haben sich insgesamt 13 Firmen 
oder behördliche Instanzen für unsere Bestrebungen interessiert und den 
Bau des Funklokals ermöglicht. Daneben haben auch unsere Mitgl ieder 
wertvolle Beiträge geleistet. Der Stand der A rbeiten erford ert weitere Mi ttel. 
in erster Linie sind dringend erforderlich: Farb- und Holzwaren und froher 
Arbeitswille unserer Mitglieder. 

Alarmgruppe für das Katastrophennetz . Unsere Alarmgruppe ist 
gebildet worden. A ls Chef hat sich spontan Herr Obi!. Binz zur Verfügung 
gestellt. Im Rahmen des Übungsprogrammes dieser Gruppe ist bereits im 
laufenden Sommer die Mitarbeit bei einer Demonstration der Sektion Solo
thurn der Schweiz. Lebensrettungsgesellschaft vorgesehen. 

Soldatendenkmale in Solothurn und Olten . Das Denkmalkomitee 
fü r die Erweiterung des bestehenden Soldatendenkmals in Solothurn , be-

Für a ll e Anfragen w enden S ie s ich a n folg ende A dresse: 

Tag der Übermittlungstruppen 1955, Postfach 62, Uster 

163 



ziehungsweise die Neuerstellung eines solchen in Ollen zu Ehren der 
während des Zweiten Weltkrieges verstorbenen Wehrmänner ist dieser 
Tage an sämtliche militärischen Vereine des Kantons Solothurn gelangt. 
Die beiden Ehrenmale erfordern grosse finan zielle Mittel. Nachdem bereits 
von Staat und Gemeind en Beiträge zugesichert sind, ist es nun erforderlich, 
eine öffentliche Geldsammlung durchzuführen, um deren Organisation die 
Ammannämter der einzelnen Gemei nden gebeten wurden. Die Gemei nde
behörden zählen hier vor allem auf die Mitwirkung der Mitglieder militäri
scher Vereine. Auch unsere Sekt ion wird hier nicht abseits stehen und sich 
freudig zur Verwirklichung der Projekte für die Ehrung der Opfer des Zweiten 
W eltkrieges einsetzen. Geplant ist eine Haussammlung. sch. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: AdJ. Uof. W . Wetll, Elsternweg 2, Stefflsburg bei Thun 

Telephon Geschatt (033) 2 33 46, Postcheck 11111334 

Felddienstübung vom 15./16. Mai 1954. Unsere erste Felddienstübung 
führte uns in den Raum Aeschlen-Sigriswii-Justistai-Merligen . Es haben 
sich rechtzeitig 20 Aktive und 16 Jungmitglieeder für die Übung angemeldet 
Der Vorstand hätte es aber sehr begrüsst, wenn von den Aktiven vermehrte 
Anmeldungen eingetroffen wären. Für die Felddienstübung standen der 
Sektion 1 Dodge und 1 Mowag mit Anhänger und 2 Privat-PW sowie 3 Mo
torräder zur Verfügung . An Uem .-Materlal wurden uns bewilligt: 4 PS 
(SE-10S) , 4 SE-101 , 2 SE-201, 2 ETK, 1 Pi.-Z., 6 A-Tf., 2 Bauausrüstungen für 
Kabelbau sowie 10 Rollen 2adriges FeldkabeL Vom Armeebrieftaubendienst 
erhielten wir insgesamt 28 Brieftauben. 

Kurze Zeit nach der Besammlung konnten die Stationsmannschaften 
zusammengestellt werden, und genau nach Tagesbefehl erfolgte die Dislo
kation in den Übungsraum . Die Funkverbindungen spielten bald recht gut, 
und die befohlenen Meldungen wurden pünktlich übermittelt. Die TL-Mann
schaft hatte eine TL-Leitung von ca . 4 km Länge zu erstell en und nachher 
auf dieser Verbindung den ETK zu betreiben. Die sich beim Bau ergebenen 
Fehler werden den T eilnehmern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben . 
Die ETK-Verbindung kam dann mit ca. 20 Minuten Verspätung zum Funk
tionieren . Es wurden auf dieser Verbi ndun g bis zum Übungsunterbruch 
recht viele Meldungen übermittelt. 

Unser Küchenchef hat kurze Zeit nach der Ankunft im Justistal (Grön) 
einen Küchenp latz rekognoszi ert, und bald gelang es ihm, die nötigen Zu
t aten für ei ne schmackhafte Suppe zusammenzufinden. Beim Übungs
abbruch, ca. 214S Uhr, waren alle Teilnehmer froh, eine heisse Suppe fassen 
zu können . Auch der nachher noch zubereitete Tee ersetzte den Schlum
merbecher vorzüglich. Es muss allerdings zugegeben werden, dass sich 
einige Dez iliter «Brönts>> und W ein ins Justistal gewagt haben und dort 
ei nige Geister aufheiterten. Die Unterkunft in der Alphütte Grön war durch 
unsern «Nelsen» mit Gehilfen mustergültig vorberei tet worden . Die FHDs 
konnten im Ferienheim unseres Ern st Bergerun gestört den Morgen erwar
ten, und siehe da, di ese kamen bereits vor dem Frühstück auf den Sam mel
platz, so dass das Morgenessen nicht nachgeschoben werden musste. Die 
Arbeit vom Sonntag begann sofort nach dem Morgenessen. Gusli Hag
nau er demonstrierte die SE-201-Station , und unsere Am ateure und solche, 
die es werd en wo ll en, konnten die Station zur Genüge begucken.- A uch für 
den Brieftaubendienst zeigte unsere Sekti on reg es Interesse. FHD Sieg
Iried und Kamerad Gottfried Lörtscher erk lärten alle Detail s, so dass sicher 
bald alle Mitglieder mit den ni edlichen Tierchen umgehen können. Di e 
Brieftauben wurden in der Zeit von 0800 bis 101S Uhr auf die Heimreise ge
sch ickt, immer 2 T auben vom gl eichen Schl ag zu r gleich en Zeit. Es erreich
ten alle T ierchen den heimat li chen Sch lag. Eine T aube von Bern hat di e 
Nac ht vorn Sonntag au f den Montag all erd ing s an einem unbekannten Ort 
zugebracht. Die un s noch vo r Übungsabbruch übermittelten Ankunfts
meldung en zeigten, dass die T auben in ca. 1 ' /, Stund en vom Just istal nach 
Bern , Sielfisburg und Lohnstorf flogen. Der Uem.-Dienst vom Sonntag
vormittag war recht rege, leider versagte eine PS plötzlich den Dienst, so 
dass noch eine Netzumbildung kurz vo r Übungsabb ru ch nötig war. -
Der Abbru ch der Feldkabell eitung wu rd e in sehr kur ze r Zeit durchg eführt, 
und die Abbruch-Tg . an die Fk.-Sta. wu rd en feh lerlo s überm ittelt, so dass 
die Übung bis zum Schlu ss als geg lückt tax iert werden kann.- Di e Heim
fahrt über A eschlen-Schwand en- Heiligensc hwendi war leider etwas 
staub ig , doch lohnte sich die Fahrt der Aussicht wegen. in Heiligenschwendi 
hielt unser Expert e, Hr. Oblt. Leuzing er Bernhard , die Übungskritik. Die 
Sektion wurde dort offiz iell entl asse n, nachdem noch einige Photos ge
mac ht worden waren. Im Namen des Vorstandes dankte der Übun gsleiter 
allen T ei lnehmern für die flotte Mi tarbeit und den uneigennütz igen Ein satz . 

Send eferien ab 3. Juli. Mitteilung über Wied eraufn ahme des Sende-
betri ebes im August- «Pion ier>>. Wt-

Sektion Thurgau 
Offizie lle Adresse: Franz Brunner, Stähllst rasse 21, Kreuztingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VI II c 4269 

Sommer- Felddi enstübung 1954. Am 17./18. Juli 19S4 lühren wir un
sere zwei te diesjährige FD-Übung ducch. Übun gsraum: Uttwii-Kesswil. 
Unterkunft in Zelten . Tenue: Zivil. Diese FD- Übung ist speziell als Training 
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für den Tag der Übermittlungstruppen gedac ht (Karten lesen, Kompass
kenntnisse, Krokieren). Anmeldungen bis 8. Juli 19S4 an den Übungsleiter: 
Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon . Wir erwarten recht zahlreichen 
Besuch. 

Betriebsunterbruch im TL-Netz: 3. Juli bis 30. August 19S4. 
Halbjahresbericht 1. Sem ester 19S4 bis 8. Juli 19S4 an den Sektions

verkehrs leite r (rotes Bl att auch ausgefüllt). Der Sekt ionsverkehrsleiter 
stellt die Halbjahresberichte der ganzen Sektion dem Z.-VL.-Funk zu . 

Ferienlager für Jungmitglieder zusammen mit denjenigen der Sektion 
Mittelrheintal in der Zeit vom 2. bis 7. August 19S4. Au skünfte und Anmel
dungen beim Lagerleiter: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon . (Allen 
Anfragen bitte Rückporto beilegen.) + 

Bericht über die Felddienstübung vom 15./16. Mai 1954. Am Sams
tagnachmittag besammelten sich um 1SOO Uhr beim Eidg. Zeughaus in 
Frauenfeld eine recht stattliche Zahl Aktiv- und Jungmitglieder zur ersten 
Felddienstübung in diesem Jahr. Diese Übung sollte eine Vorübung für die 
im Monat Juli vorgesehene Felddienstübung mit TLD-Stationen sein. Aus 
diesem Grunde wurde auf eine taktische Ann ahme verzichtet . Nach einer 
kurzen Orientierung durch den Übungsleiter, Kamerad Georg Sohm, konnte 
gestartet werden. Der Übungsplan war folgender: 

Frauenfeld-Hornburg ETK-Verbindung über TLD- Netz. in einem zwei
ten Netz, einem Sternnetz mit PS-Stationen, waren Verbindungen von 
Klingenberg nach Reckenwil, Hornburg und Frauenfeld vorgesehen . -
Für den Material- und Personentransport standen ein Militärfahrzeug und 
zwei Privatfahrzeuge zur Verfügung . 

An den befohlenen Standorten wurde unverzüglich mit der Arbeit 
begonnen. Von den TLD-Stationen mussten noch TL-Leitungen nach den 
ETK gebaut werden, was sogar für uns Funker eine recht angenehme Ab
wechslung war . Der Samstagabend diente vor allem zum Einspielen der 
einzelnen Netze . Beim ETK-Netz hatte sich durch einen Defekt eine lange 
Verzögerung eingestellt. Dagegen wurde im PS-Netz ganz anständig gear
beitet. Ca . um 2200 Uhr wurde die Übung unterbrochen . Alle Teilnehmer 
dislozierten zum Schloss Klingenberg, wo noch bis nach Mitternacht die 
Kameradschaft gepflegt wurde. Nachher zogen es alle vor, sich ins Stroh 
zu verkriechen, um sich für den nächsten Morgen auszuruhen. 

Um 0700 Uhr wurde, nach einem von der Sektion gespendeten Früh
stück, die Arbeit wieder aufgenommen. Nac h nochmaligen kurzen Ver
suchen wurde auc h im ETK-Netz die Verbindung via TLD hergeste llt. Nun 
herrschte im ETK- sowohl als auch im PS-N etz ein sehr reger Telegramm
verk ehr. Der ETK zeig te sich gerade in dieser Übung als sehr nützliches 
VerbindungsmitteL Ca. um 1330 Uhr fand es der Übungsl eiter an der Zeit, 
die Übung ab zubrec hen, da ja doch an einer TLD ein Defekt aufgetreten 
war, der eine weitere Verbindung verunmöglichte. Mittels Pri vat- Jeep und 
Militärfahrzeug w urde wieder nach Frauenfeld zurückgefahren. Nac h ei ner 
kurze n Übun gsbesprec hung, be i der Kamer ad LI . Sohm nochmals allen 
Tei ln ehmern für die ge leistete Arbeit dankte, wurden wi r etwa um 161S Uhr 
entlassen. 

Voranzeige. Am 10./11. oder am 17./18. Juli findet die zweite Feld
dienstübung statt. Wir bitten alle Kameraden, besonders aber die Aktiven, 
an dieser Übung teil zuneh men. Nur der darf sich wirklich Aktivmitglied 
nennen, der sich auc h an den Übungen beteiligt. Die Übun g wird im Raume 
Uttwil durchgefü hrt. Nähere Angaben werden durc h Zirkular folg en. 

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

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse: Ausserdienstliche Ausbildung. Jeden Mittwochabend ab 
1900 Uhr im Sendeloka l der Sektion in Oberu zwil. Das Morsetraining in 
den Ortsgruppen «Fiawi l» und « Li chtensteig» beschränkt sich auf die 
Sendeüb ungen. 

Militärtechnische Vorbildung. Im Herbst, d. h. anfang s September, 
beginnen wieder die Morsekurse der militärtechnischen Vorbi ldung. Bereits 
werben die Pl akate zum Besuche der Morsekurse, und all e Mitglieder werden 
hiermit aufgefordert, die W erbung von neuen Kursteilnehm ern mit persön
li chem Einsatz zu unterstützen. In teressent en können den Kursleitern 
bekanntgeg eben werden. 

Telegraphenkurs. Ebenfalls im Herbst werden wiederum die Tg.
Kurse der militärtechni sc hen Vorbil dung beginnen. Auch in unserem Ein
zugsgebiet werden wir bei genügender Beteiligung wieder einen Kurs 
organ isi eren. Urn eine gen ügende Bete il ig un g zu erhalten, ist auch in diesem 
Sektor eine umfangreiche W erbung notwendig, welche durch den persön
lichen Einsatz unserer Mitglieder unterstützt werden muss. Interessenten 
sind dem Kursl eiter-Tg. bekanntzugeben . 

Sendeübungen. Jeden Mi ttwochabend ab 2000 Uhr mit den Sektions
sendern HBM 31/J3T (Uzwil) und HBM 31 /W7 A (Fi awil) nach Gesamt
netzplan.- Jeden 2. Mittwochabend ab 2000 Uhr auch mit dein Sekti ons
sender HBM 31 / P4 R (Lichtensteig) ebenfa lls nach Gesamtnetzplan . 

Geme in schaftswel le: Jeden Dienstagabend um 2000 Uhr nach vo r
heriger Meldung beim entsprechenden Sende leiter. 

Jahresprämie 1954. 1. Mittwoch des Monats: Abnahm e der Morse
prüfungen. 2. Mittwoch des Monats: Abnahme der Pr üfungen «Verkehrs
vorschriften». 3. Mittwoch des Monats: Abn ahme der Prüfu ngen «Appa-



ratekenntnlsse>>. 4. Mittwoch des Monats: Abnahme der Prüfungen «Sta.
Führer Funk>>. Jedes Aktivmitglied beteiligt sich an der Jahresprämie 1954 
und absolvi ert schon heute die notwendigen Prüfungen . 

Felddienstübung 24. /25. April1954. Zu unserer ersten FD-Übung pro 
1954 besammelten sich dezentral isiert 15 Aktivmitglieder und 1 JM in 
Oberuzwll , Flawil und Lichtensteig. Nach der Orientierung und Befehls
ausgabe durch die Sta .-Führer wurde gernäss der angenommenen Übungs
lage ein dreistündiger Funkbetrieb durchgeführt und damit die Ausgangs
lage für den weiteren Einsatz geschaffen . Mit der Dislokation der Stationen 
wurden die Sta.-Mannschaften mit felddienstliehen Aufgaben bedacht, die 
u. a. Kartenlesen, Anmarschroutenbestimmung und taktisches Verhalten 
vor dem Feind umfassten . Im Ablauf der Übungsanlage kamen auf den 
Übungsunterbruch um 2000 Uhr alle Stationen auf dem Sommersberg ob 
Degersheim zusammen, um gemeinsam die Abendmahlzelt einzunehmen. 
Nach kurzer Teilübungsbesprechung wurde dann die Geselligkelt ge
bührend gepflegt und die Kameradschaft gefestigt. Die Nachtruhe fiel dabei 
tei lweise etwas kurz aus, doch waren alle um 0630 Uhr, nach dem Morgen
essen, wieder arbeitsfreudig zur Fortsetzung der Übung bereit. Mit Gelände
kenntnissen und Kompassübungen, instruiert durch Herrn LI. Baldenweg, 
wurde der dritte und letzte Übungsteil eingeleitet. Im anschliessenden , 
beweglichen Funkeinsatz gelangten dann die Stationen auf verschiedenen 
Marschrouten nach Oberuzwil zurück, wo um ca. 1030 Uhr die Übung ab
gebrochen wurde . ln der ansch ilessenden Übungsbesprechung verdankte 
unser Übungsinspektor, Herr Oblt. von May, den gezeigten Einsatz und be
urteilte di e abgeschlossene Übung mit der Note «sehr gut>>. 

Der Vorstand hofft, dass sich mit der durchgeführten Übungsgestal
tung das Interesse für unsere Felddienstübungen steigern wird, was be
sonders in der Teilnehmerzahl zum Ausdruck kommen mag . Gleichzeitig 
dankt der Vorstand allen Teilnehmern für die Mitarbeit wie auch allen Gön
nern für Ihre Beiträge zur ausserdienstlichen Ausbildung, sei es durch 
Stellen der notwendigen Fahrzeuge oder der Zwischenverpflegungen . 

Exkursion «Kioten» 29. Mai 1954. Mit einer Reisegesellschaft von 
16 Person en besuchten wir am Samstagnachmittag den Flughafen Kloten. 
Die Teiln ehmerzahl fiel leider geringer aus, als wir erwartet hatten, was 
dahin deutet, dass das gewählte Objekt verschiedentlich schon bei anderer 
Gelegenheit besucht wurde. Nach Ankunft beim Flughafen wurden wir 
freundlich begrüsst und dann zuerst durch die Ersatzteilmagazine und die 
Werfthall en und Hangars geführt . Die vermittelten Eindrücke erbrachten 
uns zusammen mit den mündlichen Orientierungen die Feststellung, dass 
der Faktor «Sicherheit>> bei unserer Fluggesellschaft an erster Stelle steht . 
Mit dem « Landibähnli» machten wir dann die übliche Rundfahrt auf dem 
Area l und den Rollfeld ern und nahmen Kenntnis von den interessanten 
Erklärun gen über die Entstehung, Bau un d den Betrieb des modern en inter
nationalen Flughafens Kloten. Abschliessend hatten wir Gelegenheit , auch 
die verschiedenen Flugsicherungsdienste zu besichtigen, was uns be
sonders interessi erte . Der Höhepunkt wurde mit einer Radarlandung einer 
Sabena erreich t, womit die interessante und lehrreiche Besichtigung ab
gesc hlossen war. All e T eilnehmer waren über das Gesehene beeindruckt, 
und die intern ation ale Atmosphäre hob die Stimmung unserer Reisegesell
schaft merkli ch. 

Die in einem kleinen Reisewettbewerb erfragte Ortschaft für den Abend 
wurde nicht erraten, mit dem Car jedoch bald erreicht. Im Gasthaus «Rose» 
in Bachenb ülach wurde die Abendmahlzeit eingenommen und anschlies
send der W ettbewerb mit grosser Preisverteilung abgeschlossen. Dabei 
wurde in froher Gesellschaft die Geselligkeit gepflegt und mit dem 
Radioklub Fl awil weiter enger Kontakt gehalten . All e Teilnehmer kehrten 
befri edig t nac h Hause, und die Exkursion durfte als gelungen betrachtet 
werd en. 

Uem .-Dienste KUT 1954, 12./13. Juni 1954. Über den dreiteiligen 
Uem.- Dienst an lässlich der KUT in Wil werd en wir Im nächsten «Pionier>> 
beri chten. - RA-

C Section Vaudoise 
A dresse ottlclelte~ Ren6 Guex, Bd de Grancy 48, Lau .. nne 

Ttl6phone prlv6 26 50 11. Compte de ch•ques 11 11718 

---------' 

Sort ie d e pri ntemps. il s etaient 27 va illants, preis ä braver tous les 
temps. Depart 1400 en deux groupes sur sta. mot . G et H de l 'aviatlon . 
Rödage des gens et des moteu rs durant l 'apres-midi. Pannes par cl, par Ia 
et Iiaison tout ä Ia fois . Neuchätel, en charmant voisin partleipa lt au reseau 
avec Les Mosses et I es rou lantes . Avant l'arrivee dejä, on s'entendit tous a 
merveille; et ~a du ra ju sq u'au matin venant, mais sur d'autres ondes . 

Diman che Init iat ion aux sta . mot., puis depart pour une double Iiaison 
a quatre de marche en montag ne avec Fox et SE-101 . Excellent pour le 
souffle et Ia discipl ine de mic ro. Qu ant au tra itemen t des orteils a Ia neige, 
vo ir croquis dans le Iivre d'or de Stu ck i, notre parfall et genereux höte du 
jour. Le retour en Iiaison rou lante fut presque sans histoires. Organ isation 
parfalte (lisez Blanc), ambiance Du tonnerre. Dommage pour les empeches, 
tant pis pour les degonfles, ~a a bien marche . 

Juniors . La sortie prevue aura lieu plus tard. 
Comite. Seance lundi 12 jui llet, Anc ienne Dou ane. 
Tirs militaires. Les camarades, domleilies a Lausanne, peuvent accom

pli r leurs t irs militaires en s'adressant au guichet de Ia Ste. vaudoi se du 

Genie; II sufflt de presenter sa carte de membre de Ia sectlon vaudolse 
AFTT 1954 et de verser, au stand, a ce gulchet, Ia somme de fr . 2.-. - Ne 
pas oublier ses livrets militaire et de tlrs.- Le programme restant est le sui
vant: dimanche 8 aoOt, de 8 a 12 h, fusil et pistolet et le samedi 21 aoat, de 
14 a 18 h, fusil seulement. Nous rappelons, en outre, que le tlr federal aura 
lieu du 8 au 25 juillet. 

Suspension d'ete des emissions et de l'entrainement hors-service. 
Comme d'habitude II y aura suspenslon du 3 juillet au 30 aoüt. Cependant 
les camarades Iausanncis seront alertes, un samedi apres-mldl, au debut 
de juillet, pour eriger l'antenne du local. 

Du nouveau local. Nous rappelons que gräce ä l'amablllte du departe
ment mllitalre cantonal vaudols et avec son concours flnancler, nous avons 
pu louer un local sis rue Cite-Derriere, n° 2, au rez-de-chaussee, a proxlmlte 
de Ia cathedrale (cöte est) . 

Reseau d'alarme. Tout camarade qul desirerait faire partle du groupe 
vaudois de ce reseau voudra bien s'annoncer au president Guex (voir 
adresse et n° tel. en Ulte de l'emplacement reserve ä Ia sectlon vaudolse). 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Poetfach 382, Wlnterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

Telephon : Ernot Schlndlor, Ge1chlfl: (052) 811 22 - Privat: (052) 2 83 72 

Besichtigung der Telephonzentrale Winterthur . Über 40 Mitglieder 
und Angehörige nahmen am 14. Juni 1954 an der Besichtigung der Tele
phonzentrale Winterthur teil, zu der jedes Mitglied eine persönliche Ein
lallung erhielt. Es war für alle Teilnehmer ein Genuss, von den vielen tech
nischen Errungenschaften ein klein wenig als bleibend einzuhaschen, denn 
es gab auf einmal deren so viel Neues zu sehen . Es sei an dieser Stelle 
Herrn Telephondirektor E. Angst für die Bewilligung und den Betriebs
technikern F. Sandmeler, W . Schaffitz, W. Witzig und Chefmonteur J . Manz 
für die ausgezeichnete und vor allem verständnisvolle Führung der beste 
Dank ausgesprochen . 

Schweiz. Satus-Turnfest vom 10./11. Juli 1954 in Winterthur. 
Unsere Sektion hat den Übermittlungsdienst am Schweiz. Satus-Turnfest 
vom 10./11. Juli 1954 in Winterthur übernommen . Für die prompte Abwick
lung unserer übernommenen Arbeit brauchen wir aus den Reihen unserer 
Mitglieder noch einige Helfer. Der Übungsleiter, Bruno Stöcklin, Lang
gasse 52, Winterthur, würde sich sehr freuen , wenn sich eine Anzahl Mit
glieder für diese schöne und interessante Arbeit bei Ihm anmelden würden. 

Sektion Zürich 
Oftfllelle Adreaae: Poetfach ZDrlch 48 

Telephon 0 . KGppel, Privat G2 27 40. PoliChlek Vlll15015 

-rest-

Übermittlungsdienst anlässlich der Schweiz. Zuverlässigkeits· 
fahrt für Motorräder. Die als kombinierte Felddienstübung vorgesehene 
Grossveranstaltung, zusammen mit den Sektionen Uster und Winterthur, 
scheiterte am guten Willen der PTT, welche sich weigerte, für dieses Netz 
kostenlos einige Leitungen durchzuschalten . Aus diesem Grunde konnte 
nur eine Fernschreibverbindung eingesetzt werden, was die Tätigkeit der 
FHD sehr einschränkte, denn die meisten Meldungen wurden über das 
Ziviltelephon übermittelt. Von den 38 Anmeldungen mussten 8 gestrichen 
werden, da die ganze Übung nur in kl einerem Rahmen durchgeführt werden 
konnte . Um 1400 Uhr besammelten sich 30 Teilnehmer, worunter 9 FHD, in 
der Kaserne. Nach dem Materialverlad wurde unverzüglich nach Kloten 
disloziert, wo die Übungsbesprechung stattfand. 17 Teilnehmer wurden 
im Zürcher Oberland eingesetzt mit Übermittlungszentrum in Bauma . 
Die rest li che Mannschaft richtete das Zentrum in Kloten ein. in Bauma 
wurden 3 Telephonleitungen erstellt, wobei sich auch unser Präsident Im 
Klettern übte. Für die Verbindung nach Kloten standen uns 2 Amtsan
schlüsse zur Verfügung, während die dritte Leitung zum Kontrollposten 
beim Bahnhof führte . Trotz der verständl ichen Mißstimmung gegenüber 
der PTT Iiessen sich spez iell die FHD nicht verdriessen und komponierten
während wir Männer Leitungen erstellten und Ferns chreiber einrichteten
eine Schnitzelbank über einen Teil der Anwesenden. Diese eröffnete den 
gemütlichen Teil nach dem Nachtessen, und Ich muss schon sagen, die 
Bas ler hätten es nicht besser gemacht . Dass auch die PTT dran glauben 
musste, war beg re iflich. Nac h Mittern acht wurde Kantonnement bezogen, 
denn die ersten mussten bereits um 0600 Uhr auf ihre Posten verteilt werden . 
A m Sonntag wurde das kleine Telephonnetz durch Funkverbindungen 
erwei tert, wobei die Sektion Uster mit 14 Mann tatkräftig mitwirkte. Ihre 
Stat ionen waren in der Umgebun g von Bauma (Hörnli, Bachtel usw .) ver
tei lt, wäh rend wi r zwei Verbindun gen von Aussenposten direkt nach Bauma 
bedienten. Das Zentrum in Kloten warperFunk mit Buch am Irehel und mit 
dem Pfan nenst iel verbund en, fern er diente Buch als Relaisstation einer 
Fun kverbindun g von Ellikon an der Thur nach Kloten. Alle Verbindungen 
funktion ierten ei nwandfre i . Leider erwi es sich der Einsatz von nur ei nem 
Fern sc hre iber - aus den eingangs erwähnten Gründen - als zu wenig 
leistu ngsfähig , so dass die zur Verfügun g stehende Telephonleitung nach 
Kloten ebenfa ll s sehr stark in Anspru ch genommen werden musste. Die 
Übu ng erstreckte sich bis in den Nach mittag hinein, so dass mit 'dem Ab-
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bruch des Übermittlungszentrums in Bauma . erst um 1600 Uhr begonnen 
werden konnte. Nach dem Mittagessen, welches von 1400 auf 1700 Uhr 
verschoben wurde, blieb uns noch einige Zeit zum kameradschaftlichen 
Beisammensein mit den Kameraden von Uster. 

O rie ntierungslauf des Schweiz. Fourierverbandes. Diese Übung 
hat am 12./13. Juni stattgefunden, ein Bericht folgt im August-« Pionier>>. 

Felddienstübung des UOV am 3. Juli. Bei dieser Übung, welche in 
der Gegend der Forch durchgeführt wird, werden von uns ca. 10 Mitglieder 
zur Betätigung der Funkgeräte eingesetzt. 

Stamm. Seit dem Lokalwechsel ins Restaurant «Ciipper>> wird unser 
Stamm immer sehr gut besucht, so waren es das letzte Mal wieder mehr 
als 20 Mitglieder. Wir treffen uns immer am ersten Di enstag im Monat ab 
2000 Uhr . Kp . 

Am Montag, dem 5. Juli findet im Kongresshaus um 19.45 Uhr 
eine durch die militärischen Vereine Zürichs organisierte Kund
gebung zur Erhaltung unserer Wehrkraft statt. Unseren Mitglie
dern sei die Teilnahme an diesem Anlass bestens empfohlen. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Theo Wa~ner, Feldstrasse 22, Thalwll - Telephon 92 25 24 

Stamm . Für alle jene, welche am 12. Juli (zweiter Montag des Monats) 
noch QRV sind, findet um 2000 Uhr im Hotel <<Thalwilerhof>> ein Stamm statt . 

Sektionssend er. Es finden in nächster Zeit Besprechungen über unser 
neues Sendelokal statt. Es ist noch nicht abgek lärt, ob uns die Gemeind'e 
Thalwil den bisherigen Senderaum nach erfolgter Renovation überhaupt 
wieder zur Verfügung steilEm kann. Wir werden die Resultate sobald als 
möglich an dieser Stelle bekanntgeben. 

Übungen. Am 23. Mai 1954 haben drei Unentwegte unserer Sektion an 
der Frühjahrsregatta der RGZ in Horgen die Funkreportage der verschie
denen Rennen übernommen . Eingesetzt wurden die Sektions-TL und ein 
K-Gerät der Stammsektion. Das K-Gerät wurde im Funkboot montiert, 
währenddem die beim Ziel aufgeste llte TL-Station die aufgefangenen Renn
reportagen via Speaker im Lautsprecher bekanntgab. Die Verbindungen 
warentrotz etwas schlechtem Wetter absolut einwandfrei. Das Teilnehmer
trio wird diese Regatta kaum so schnell vergessen, denn es kommt selten 
vor, dass sich das Organisationskomitee eines Anlasses von einer so 
generösen Seite zeigt, wie dies in Horgen der Fall war. Wir möchten daher 
auch an dieser Stelle allen Herren des OK nochmals unsern besten Dank 
aussprechen . 
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Die Radio-Schweiz AG. sucht für den 

zivilen Flugsicherungsdienst in Bern, Genf 

und Zürich mehrere 

DIPLOMIERTE 

ELEKTRO-lECH N IKER 

mit praktischer Erfahrung auf dem Hoch

frequenzgebiet . Alter n icht üb er 30 Jahre . 

Englisc hkenntniss e erwün scht . 

D a uerste lle mit P ens io ns berechtigung . 

Ausführliche Offerte n mit Ph oto s ind zu 

richten an di e R ADIO-S C HWEIZ AG., 

t echn. Dienst, H auptpostgebäude, 

Bern 

p 11746 y 

Juni-Felddienstübung. Die auf End e Juni geplante Felddienstübung 
kann nicht durchgeführt werden, da sich ausser den Vorstandsmitgliedern 
niemand angemeld et hat. Die nächste FD- Übung wi rd auf Mitte September 
vorbereitet. 

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

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck Vlll30055 

FD-Obung vom 23. Mai 1954. Am 23. Mai zog eine stattliche Gruppe 
Aktivfunker der Sektion Zürcher Oberland, bewaffnet mit Lux- Geräten und 
Fernantennen, Ri chtung Bauma im Tösstal. Es galt dort, anlässlich des 
Geschickllchkeitsfahrens des FMS, Resultate und Zwischenmeldungen 
von der Kalchegg, Ghöchweld und vom Bachtel aus nach Bauma zu über
mitteln . Um grösstmögliche Übermittlungssicherheit zu erhalten, wurde 
ein Funkzentrum auf dem Hörnil eingerichtet, we lches die Meldungen von 
den Aussenstalionen entgegennahm und diese nach Bauma weiterleitete. 
Das Funknetz klappte ausgezeichnet; sämtliche Verbindungen waren dem 
Tel ephon ebenbürtig . Auch das Wetter war ausgezeichnet, der Himmel 
war wie immer wunderbar grau, und zeitweise härte es sogar zu regnen auf. 

Der Verlauf der Übung war sehr rege. Auf dem Funkzentrum Hörnil 
war während der ganzen Übungsdauer Hochbetrieb. Auch die Aussen
stationen kamen auf ihre Rechnung, wenn auch nicht mit dem «Znüni>>, 
so doch dadurch, dass es dort die unglaublichsten Sachen zu sehen gab. 
So war es keine Seltenheit, wenn ein Motorfahrer sein Schutzblech auf dem 
Rücken trug und selber als solches wirkte oder dass autoähn li che Fahrzeuge 
an langen Seilen über Halden, deren Oberflächen einem Schlammbad 
glichen, heruntergelassen werden mussten . - Am Schluss der Übung 
waren alle, trotz Regenwetter und Anstrengungen , in bester Laune, und 
jeder war sich bewusst, selber einen Teil zum Gelingen dieser wichtigen 
Übung beigesteuert zu haben. We. 

Funkbetrieb im Zimiker. Im Zimiker wird es wieder lebendig! Di enstag 
2000 bis 2200 Uhr EVU-Gemeinschaftswelle; Mittwoch 2000 bis 2200 Uhr 
EVU-Basisnetz; Freitag ab 2000 Uhr Amateurbetrieb. 

Funkbetrieb Dübendorf. Jeden Montag 2015 bis 2200 Uhr Funkverkehr 
mit Biel, Basel und Bern im Übungsnetz der Fl. und Flab-Funker . 

Stamm. Donnerstag, den 1. Juli, 2030 Uhr Restaurant <<Trotte», Uster. 

Aus Liquidation sind folgend e Apparate in neuwertig ern Zu stande 
günstig abzugeben: 

• 1 .Verstärker 12 Watt. Fr . 280.-

••• 1 Signalverfolger )) 95.-

Empfänger commercial, •• 540 kHz-32 Mc )) 180.-

Röhrensummer .. . )) 35.-

Anfragen erbeten an: Bernhard Zwick y, Römerstr. 114, Wlnterthur 4 

VERBANDSABZEICHEN 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere kön nen bei den Se kt ionsvorst än den 

bezogen werden 

Bausatz für drehbare Ferritantenne mit Verstärkerstufe Fr . 27.-
Bausatz für Kleinprüfsend er (Frequenzen K M L, 

Zwischenfrequenze n für AM und FM) . . . . . Fr . 56 . -
Tonbandchassis (700 m Spulen , 9,5 und 19 cm . Sek . ohn e 

Köpfe und Verstärker) spielfertig monti ert . . . Fr. 285.-
Bauplan für V erstärker . . . . . . Fr. 1.50 
UKW-Einbau-Super, 12 Kreise, mit Hei ztrafo . . Fr. 129.-
UKW-Dipol f. Standrohrbefestig . m. eingeb. Blit zschutz. Fr. 22.80 

Der gleiche A rtikel inkl. Refl ektor . . . . Fr . 32 .50 
UKW-Fi ac hkabel, Kupfer, wetterfest, 300 0 , 50 m Roll e Fr . 21.20 
UKW- Fi ac hkabel . ve rsilbert, 300 0 , 50 m Ro ll e Fr . 29.50 
Kri sta ll - Mikrop hon mit 2 m Zuleitung . . ... . . ... Fr . 27.30 
Orc hester- Lauts prec her, perm . dyn . 10 Watt, Nawi-Membr. Fr. 35.90 
Orchester-Lautsprec her, perm. dyn . 8 Watt, Nawi-Membr. Fr . 29.80 
Lautsprecher , perm . dyn. 3 Watt, 130 mm 0 , mit Trafo Fr. 17.40 

ohne Trafo Fr . 12.90 
Spielzeugtrafo, pr . 220 V/sek. , 0,4-14 V . . . . . . Fr . 7.60 
Tonbänder BASF, 350m Spule in Archi vkarton . . . Fr. 24 . -
Bananenstecker, div. Farben, p. 50 Stück (solange Vo rr at) Fr. 4.90 
Empfänger für Heim, Auto und Reise, Plattenspieler, T onbandgeräte, 
Ersatzröhren usw . zu gü nstigsten Preisen auf Anfrage. 

Versand radiotechnischer Armaturen und Neuheiten. Kreuzlingen 1, Postfach 7 



PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precislon 

Visserie Robinetterie 

«SAM»S.A. 
26, ,.ue des Uslnes Telephone 24 23 37 

GENEVE-Acacias 

RAD I 0 · 
·:verlanQt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT ,, 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Wir liefern sämtliche 

Elektronenröhren 
für 

• Gleichrichter 

• Sendeanlagen 

• Empfangsanlagen 

• Relaissteuerungen 

• Laborzwecke 

• Tonverstärker 

• HF-Generatoren 

• Umformeranlagen 

• Spannungsstabilisatoren 

NF - HF - VHF - UHF -
Ultraschall-Television 

Verlangen Sie unser Angebot 

JOHN LAY LUZERN 
Radio und Television en gros und Fabrikation 

Tel. (041) 34455/56/57 

Offizielle Vertretung für Elektronenröhren der 
WESTINGHOUSE ELECIRIC CORP . 

~KT\ENGESEllSCHAFT 

BASEL 

FILIAL EN 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 vorteilhaft; Tra
dition in der Leistung und immer 
das Neues'te . Verlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 

Die pt·aktische und vielseitig verwendbare 

HAND- UND ARBEITSLAMPE 

' •. 
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Thyratrons 

TQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
h 1A 
VA max. 7,5 kV 
lA D.5 A 
lA Spilze 2 A 

TQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
.v, 5 V 
h 7 A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spilze 5 A 

TQ 5 
Höhe 29D mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 5 V 
I, 1D 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 
h 7 A 
VA max. 1.25 kV 
lA 1.5 A 
lA Spi1 ze 6 A 

TQ 2/3 
Höhe 23D mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 2.5 V 
h 12 A 
VA max. 2 kV 
lA 3.2 A 
lA Spilze 25 A 

TQ 2/6 
Höhe 27D mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 2.5 V 
h 22 A 
VA max. Z kV 
lA 6.4 A 
lA Spitze 40 A 

Quecksilberdampf-
Gleichrichterröhren 

DQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
Vt 2.5 V 
h 5 A 
VA max. ID kV 
lA D.25 A 
lA Spilze 1 A 

DQ 2a 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
h 5A 
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 Spilze 5 A 

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

DQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
v, SV 
h 1D A 
VA miX. 2D kV 
lA 1.75A 
lA Spilze 7 A 
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Die Toten mahnen 

Die Frage des Luftschutzes ist heute aktueller denn je. 
Aber unser Schweizervolk steht diesem Problem kalt und 
gle ichgültig gegenüber, ja teilweise sogar ablehnend . Die 
' luftschützlerischen Unbequemlichkeiten' des letzten Krie
ges haben wenig Sympathie für das Problem gezeigt. Man 
hat es hingenommen, weil es hingenommen werden musste. 
Der Schweizer ist infolge seiner jahrhundertelangen Sicher
heit schwer dafür zu gewinnen, seine persönliche Freiheit 
eingeschränkt zu sehen, und dass der Luftschutz leider Ein
schränkungen dieser Freiheit mit sich bringt, kann er nur 
schwer begreifen. Allenfalls gibt man die Notwendigkeit zu, 
weil man keine Gelegenheit hatte, die Katastrophen einer 
Städtevernichtung mitzuerleben . Wenn heute das Luft
schutzproblem ein wichtiger Teil der Landesverteidigung 
ist und sein muss, soll den Behörden von Bund, Kantonen 
und Gemeinden kein Hindernis in die begonnenen Vorar
beiten eines generellen Luftschutzes gelegt werden . Der 
Schreiber dieser Zeilen hat es am eigenen Leibe erfahren 
müssen, was es heisst, während eines Luftangriffes in un
genügend en Schutzräumen die Gefahrenzeit verbringen zu 
müssen . Jetzt ist es noch Zeit, die nöt igen Vorkehrungen 
in aller Ruhe zu treffen, die benötigten Baumaterialien sind 
vorhanden, unser Land hat noch Ruhe und Sesinnungszeit 
genug, um die Komplikationen der ungeheuren Unkosten 
des Luftschutzausbaues zu bere inigen. Als es in Deutsch
lan d losging, waren wenig oder keine, zumindest aber ganz 
ungenügende Schutzräume vorhanden. Die Behörden hat
ten andere Sorgen, als sich um das Wohl der Zivilbevölke
rung zu küm mern. Keller war eben Keller, ob er tauglich war 
als Luftschutzraum od er nicht, er musste benützt werden. 
Jeder x-be li ebige Kartoffel- oder Ko hlenkeller wurde eben 
Luftschutzkel ler. Wenn er nur unter der Erde war, dann ge
nügte er schon. Durch schwere Balken abgesteifte und ge
stützte Kellerräume, wie sie in der Schweiz zu f in den waren, 
gab es nur selten . Es war um jene Zeit, als die mörderischen 
Raid s begannen, gar nicht mehr möglich, das Balkenmaterial 
noch zu beschaffen . Einestei ls gaben die Behörden keine 
Bezugsbewil li gungen aus, um bei Holzhandlungen Balken 
zu beziehen, und zweitens war kein flüssiges Geld vorhan
den, solche unvorhergesehenen Ausgaben zu bestreiten 
un d drittens war ke in gesetzliches Zwangsmittel vorhanden, 
das dem Hausbesitzer auferlegte, aus seinem Gelde solche 
kostspieligen Notverbauungen auszuführen. 

Hingegen kamen dann die Verordnungen über die Siche
rungen der Bevölkeru ng im allgemeinen. Als erstes die 
totale Verdunkelung . Die Städte wurden, besonders im 
Winter, zu einem schwarze n, undurchsichtigen Ungeheuer. 
Wer nicht hinaus musste, blieb zu Hause. Das gesamte 
kulturelle Leben erstickte in der lichtlosen Zeit. Lichtscheues 

Gesindel bekam dafür Auftrieb. Bei Fliegeralarm musste die 
Strasse im Augenblick geräumt werden; der erste beste 
Keller in einem fremden Hause war Zuflucht. Das Volk war 
vernünftig genug, Unzuträglichkeiten, die aus einem solchen 
Zustand erwuchsen, stillschweigend zu ertragen. Gegen
seitiges Verstehen und gegenseitige Hilfe war oberstes 
Gesetz geworden . 

In allen grösseren Stadtteilen wurden mit der Zeit grosse 
Sammei-Luftschutzkeller eingerichtet. Die meisten waren 
mehr denn ungenügend. Bei Alarm wurde in der Stadt auch 
das kleinste Fünkchen Licht ausgelöscht. Der auf der Strasse 
Überraschte sah sich genötigt, irgendwozu verschwinden. 
Meistens wusste niemand, wo sich die öffentlichen Schutz
räume befanden und fand man einen, so waren sie meistens 
schon überfüll t. Dies entsprach aber nicht den Gesetzen 
des Schutzes. Massenansammlungen wurden . zu Massen
gräbern. Zudem wollten diejenigen Leute, die einen solchen 
Grassraum aufsuchen sollten , bei Nacht nicht ausser dem 
eigenen Hause sein. Lieber hinunter in den eigenen primi
tiven Keller, als sich in die dunstige Schwaissmasse Hun
derter von unbekannten Menschen einzwängen zu lassen! 
Viele solcher Massenschutzräume wurden boykottiert. Lie
ber gab man sich der Gefahr hin, im eigenen Keller umzu
kommen, als in sich ein Massengrab zu begeben. Es soll 
,nicht verschwiegen sein, dass solche Menschenansamm
lungen:dann noch polizeilich überwacht wurden, nicht etwa, 
um diej Schutzbedürftigen zu beschützen od er für Ordnung 
bedacht zu sein, nein, man wurde bewacht, damit nicht 
gegen Partei und Obrigkeit losgezogen werden konnte , 
denn ein solcher Massenaufm arsch unzufriedener Menschen 
war der idealste Herd für Meutereien. Schon darum wollte 
diese Räume niemand aufsuchen, es sei denn, dass man 
keinen an deren Schutzraum ausfind ig machen konnte. 

An dieser Stelle möchte ich noch erläutern, wie in deut
schen Städten in aller Eile Schutzmassnahmen getroffen 
wurden. Mit der Ze it wurde dann die Schutzorgani sation 
mustergültig. Vor allem ging man daran, unterirdi sc he 
Fluchtmög lichkeiten zu sc haffen, wenn Häuser durch 
Sprengbomben zum Einsturz gebracht wurden. ln solchen 
Fällen waren die im Keller sich befindenden Menschen ein
fach verloren. Haushohe Trümmer auf den Kellern waren 
kaum vom Keller aus zu durchbrechen, die Leute waren ge
fangen, und es musste nur noch die Frischluftzufuh r abge
schnitten sein, dann waren sie verlo ren. Kamen zufä ll ig 
noch Wasserrohr- oder Gasrohrbrüche hinz u, dann wurde 
das Ende der im Luftschutzraum sich bef ind enden Menschen 
nur noch beschleunigt. So begann man denn in fieberhafter 
Tag- und Nachtarbeit, Verbindungen von Strasse zu Strasse 
zu schaffen. Erstmals aber Gänge von Keller zu Keller und 
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dann hinüber zur nächsten Strasse oder ins nächste Wohn
viertel. Grosse Arbeitskolonnen arbeiteten in den Wäldern, 
um Holz zum Abstützen der Gänge zu beschaffen . Tag und 
Nacht arbeiteten die Sägereien, um die gefällten Bäume zu
zuschneiden. Jeder Strassenzug hatte seinen 'Kommando
raum', einen Keller mit grosser Geräumigkeit. Jedes Haus 
hatte seinen Obmann, jeder Strassenzug seinen Sektions
chef. Jeder Hausbewohner hatte sich seinem Obmann zu 
fügen, der Obmann war dem Sektionschef unterstellt und 
dieser wiederum einem Quartierhauptmann. Sämtliche Be
fehle und Anordnungen liefen im Zentralkeller, also beim 
Quartierhauptmann, zusammen. Dieser empfing seine Be
fehle von der Generalkommandatur, die meistens die Haupt
wache der Feuerwehr war. 

in jedem Keller hatte sich ein vollkommenes Notwerk
zeug zu befinden. Vor allem einmal Schaufel und Pickel, 
Brecheisen und schwere Vorschlaghämmer, Eimer, Besen, 
Sturmlaternen, Sägen, Seile, Gasmasken etc. Sehr wichtig 
war es auch, dass solides Dichtungsmaterial für Gas und 
Wasserrohrbrüche vorhanden war und zudem gute Knick
zangen, um zerrissene Rohre abzuknicken, damit besser 
und wirkungsvoller abgedichtet werden konnte. Als Werk
zeuge wurden auch Peitschen und Schusswaffen ange
sehen, um allen Eventualitäten vorzubeugen. Es war näm
lich nie ausgeschlossen, dass Leute mit aufgepeitschten 
Nerven renitent und aufsässig wurden, sich vergassen, 
andere aufwiegelten und damit den Grund zu Meutereien 
legten. Solche durften im Notfalle mit Peitschen behandelt 
werden, und war die Gefahr eines Aufstandes in den Kellern 
vorhanden, durfte der Obmann ohne weiteres zur Waffe 
greifen. Ein weiteres Mittel zur Beunruh igung der nervösen 
Menschen war 'befohlene' Unterhaltung. Handorgeln, 
Guitarren und andere Musikinstrumente mussten herhalten, 
um den Menschen Unterhaltung zu bringen. Ja sogar das 
Singen wurde befohlen. in einer Sonntagsnacht, als die 
Erde bebte vom Krachen der Brisanzbomben, wurde in 
einem Nachbarkeller das Lied gesungen: 'Näher mein Gott 
zu dir.' Der Sektionschef verbot das, es sollten aufmunternde 
und fröhliche Lieder gesungen werden. Eine Zumutung, die 
allerdings niemand befolgte . 

Wie oben schon dargelegt wurde, verursachen tägliche 
und näc htliche Fliegerraids auch bei den gesündesten und 
widerstandsfähigsten Menschen Nervenstörungen. 

in solchen Fällen wird oft das Wichtigste und Allernötig
ste vergessen. Es ist ja leicht, in solchen aufregenden Zeiten, 
wenn rings um einen herum alles zusammenzukrachen droht, 
den Kopf zu verlieren. Darum wird Nachstehendes emp
fohlen : 

Vor dem Aufmarsch in den Luftschutzraum alle Fenster 
offenlassen und die Wohnungstüren abschliessen . Gar
dinen herunternehmen und von der Fensternähe entfernen . 
Schlüssel sind an einer Schnur um den Hals zu tragen , 
jeder Schlüssel soll etikettiert sein. Wichtige Gegenstände, 
wie Familien -und andere Dokumente, Geld und Wert
papiere, Schreibmaschinen, Uhren, Gold und andere Edel
metallware n, wertvolle Gemäld e, Kassenbüch er und Spar
hefte sind in ein er Eisen- oder einer soliden Holkziste im 
Keller zu ve rwahren . Um sich vo r dem öfteren Hera us
gerissenwerd en aus dem so notwendige n Schlafe zu sc hüt
zen, schlage man se in Nachtlager im Keller auf fü r jede 
Nac ht. Betten übereinand er bau en! Kl eid er und Wäsche 
sind aus den W ohnun gen zu entfernen, ebenso Bett- und 
Fed erzeug. Kinde r sind vo ll stän di g angekleidet, auch mit 
den Schuh en, ins Bett zu legen. Haust iere haben ke inen 
Platz im Luftschutzkeller, sie nehmen den Menschen Sauer
stoff weg, Un saube rke iten durch Tiere können unter Um
ständen sc hwere Gesundheitsschädigungen hervorrufen. 
Gem ein same Aborte sind anzulegen und turnusgernäss von 
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den Kellerbewohnern zu säubern. Auch der primitivste 
kann gut se in, wenn er richtig gehandhabt wird! Gas- oder 
Petroleumkochapparate sind ni.cht gestattet . in wasser
dichten Behältern sind genügend Esswaren bereit zu halten . 
Luftschutzkellerfenster dürfen nie geschlossen sein. Im 
Winter ist Kälte noch gesünder und erträglicher als ver
dorbene Luft. Kellerfenster sind von aussen abzustützen 
durch widerstandsfähiges Mauerwerk. Der Abstand der 
Sicherungsmauer soll nicht über 60 cm vom Fenster be
tragen. Die Höhe der Mauer soll nicht 30 cm über die Höhe 
des Fensters hinaufreichen. Vier Quermauerstützen von der 
Schutzmauer zur Hauswand sind notwendig . Zwei in rech
tem Winkel und zwei in spitzem. Wenn möglich sind von je 
einem Drittel des Fensters durch den Keller bis zur Rück
wand des Kellers Holzwände aufzustellen, die 20 cm über 
das Fenster hinaufreichen . Diese haben die Eigenschaft, den 
zur Fensteröffnung vorstürmenden Luftdruck abzufangen 
und zu zerteilen. 

Beim Beginn eines Raids legen sich alle Kellerinsassen 
flach auf den mit Säcken oder Wolldecken belegten Keller
boden auf den Bauch, die Arme über dem Kopfe verschränkt, 
um den Kopf vor heranfliegenden Splittern aller Art zu 
schützen. Kinder sind schnellstens aus den Betten zu neh
men, flach auf den Bauch zwischen die Erwachsenen zu 
legen. Befindet sich die Kellerfensteröffnung in der Druck
richtung einer Brisanzbombe, die die Sicherungsmauer vor 
dem Kellerfester wegrasiert, dann sind diejenigen Leute, 
die im Raume stehen und sitzen, meistens verloren . Der 
Brustkasten vermag den ungeheuren Druck nicht auszu
halten, Rippen und Lungen werden glatt eingedrückt und 
der Tod tritt auf der Stelle ein. Der sicherste Teil im Keller 
ist immer der, der sich direkt unter dem Kellerfenster be
findet, als dort, wo der Luftdruck über einen hinwegrasen 
kann. Sollte ein solcher Platz nicht genügend sein, dann ist 
der andere sichere Platz in Kommunikationen, sofern welche 
vorhanden sind. Geistesgege nwärti ge Män ner so llten im mer 
zur Feuerwehr vo rbereitet sein, auch dann, wenn keine 
Gefahr vorhanden ist. Wenn keine offenflammigen Koch
apparate vorhanden sind und wenn die Sturmlaterne, die 
immer brennen und in der Nähe des Fensters aufgehängt 
werden soll, mit einem feinmaschigen Drahtgitter überzogen 
ist, dann ist nach menschlichem Ermessen keine Brandge
fahr vorhanden. Es ist wohl ganz selbstverständlich, dass 
das Rauchen in einem Luftschutzkel ler strengstens ver
boten sein soll. Feuer wird in seltensten Fällen von oben 
kommen können, sofern eine Sprengbombe nicht sämtliche 
Böden durchschlägt und im Keller explodiert. Dann ist 
sowieso alles zu Ende . Wird das Haus über dem Kopf zer
stört, so ist vorerst Ruhe zu bewahren . Man soll nicht zuerst 
an den materiellen Verlust denken , sondern das eigene 
Leben zu sichern trachten. Also abwarten, was geschieht, 
und die Nerven fest in der Hand behalten. Dann ist schon 
vieles gerettet. Der Massendruck der Trümmer vo n oben 
ist ungleichmässig und es ist nicht gesagt, dass ein Druck
Durchbruch in den Keller erfolgt. Bleibt alles ruhig, kann der 
Obmann oder der Sektionschef Anordnungen treffen . 
Kopfloses Flüchten durch die Gänge kann Verwirrung brin
gen. Planmäss ig es Abgehen, oder, wenn das nicht mehr 
mög li ch ist , einen Durchbruch nach oben versuc hen . Aller
dings auch erst dann, wenn die Situat ion alarmfrei ist. Ist 
man glück lich draussen und steht einem di e Möglichkeit 
offen, sich in sichere Obhut zu bringen, und sieht man die 
Trümmer des eigenen Hauses in Flammen, so sei man nicht 
so sinn los, löschen zu wo llen. Besonders be i Gro ssangri ffen 
soll das Lösch en auch von den Feuerwehren unterlassen 
werden, denn die Gefahren für die Löschmann schaften sind 
viel zu gross, als dass sie es riskie ren könnten, einen wert
losen Schutthaufen abzulöschen. 



In den Notzeiten hat jeder Mensch seine privaten Eigen
tümlichkeiten abzulegen. Er gehört nicht mehr sich allein, 
sondern der Gemeinschaft. Jeder ist auf jeden angewiesen. 
Menschliche Antipathie des einen zum anderen kann beiden 
das Leben kosten. Kinder sind unsere und des Vaterlandes 
Zukunft. ln allen Lagen .haben sie den unbedingten Vorzug. 
Die Rettung eines Kindes rechtfertigt den Tod des erwach
senen Retters. Ungehorsam ist lebensgefährlich, unüber
legte Auflehnung gegen die verfügten Anordnungen muss 
teuer bezahlt werden. Befolgung und lnnehaltung der Ord
nung und Zucht sind Lebenserhaltung. Achtung vor Ge
setz und Leben bedeuten unsern nationalen Stolz. 

·Neue Funkerblitzträger 
der Übermittlungstruppen 

Wm. Schneider Alfred, 22 

Kpl. Hafer Walter, 32 

Pi. Pillonel Jean, 30 

Pi. Horst Peter, 31 

Pi. Renold Werner, 31 

Pi. Zermatten Amedee, 31 

Pi. Jecklin Willy, 32 

Pi. Vuilleumier Lucien, 32 

Pi. Byland Friedrich, 33 

Pi. Hartmann Hansruedi, 33 

Pi. Spittler Hugo, 33 

Pi. Zehnder Hansruedi, 33 

Pi. Clement Heinz, 31 

Pi. Lauenstein Albert, 31 

Pi. Rüthy Bernhard, 31 

Pi . Zobrist Hansruedi, 31 

Pi. Köhler Hans, 32 

Pi. Brägger Ulrich, 33 

Pi. Defago Andre, 33 

Pi. Muscionico Daro, 33 

Pi. Stillhart Karl, 33 

Pi. Siegrist Walter, 34 

Pi. Gröber Beat, 32 

Pi. Moulin Fernand, 31 

Pi. Thomet Ernst, 31 

Pi . Götschi Gottlieb, 32 

Pi. Tschirky Albert, 32 

Pi. Bühler Werner, 33 

Pi . Dülly Marcel, 33 

Pi . Santschi Erwin, 33 

Pi. Vogel Theophil, 33 

Im« Pionier>> vom Juli hat sich Ihnen das Organisa

tionskomitee vorgestellt. Wir haben etwas nachzutra

gen, denn mittlerweile gelang es, Herrn Major Dr. Weg

mann, den bekannten · Platzarzt von Dübendorf, als 

Chef der Sanität zu gewinnen. Somit ist auch dieses 

wichtige Ressort gesichert. 

Das umfangreiche Pflichtenheft für die Funktionäre 

ist bereinigt und genehmigt, überflüssig zu sagen, dass 

darin eine reichliche Arbeitslast und Verantwortung 

vorgezeichnet ist. 

Bereits ist da und dort aus den Sektionen ein Echo 

zu vernehmen, sei es als Antwort auf die Informationen 

im «Pionier>> oder auf das Zirkular, welches jeder Sek

tionspräsident erhalten hat. 

Etwas Misstrauen scheint man, übrigens sehr zu 

Unrecht, dem Patrouillenlauf entgegenzubringen. Es 

mag vielleicht bei dem ominösen Wort «Patrouillen

lauf>> die Vision eines Armee-Gepäck-Wettmarsches · 

auftauchen. Bekanntlich hat die reine Muske.ltätigkeit 

noch nie grossen Anklang bei den Übermittlungs

truppen gefunden. Die Grundlagen für unseren Pa

trouillenlauf sind daher von Funkern für die Funker 

geschaffen worden. Das ist sicher die beste Gewähr 

für eine Durchführung, die jedem Teilnehmer Freude 

und minimale Anstrengung bereiten wird. 

Herr Hptm. Aebi, der Chef dieses Ressorts, macht 

als erfahrener Betreuer solcher Veranstaltungen fol

gende Angaben: 

Diese Wettkampf-Disziplin ist nichtzu verwechseln 

mit den traditionellen Waffenläufen und Gepäck

m.ärschen. 

Am Tag der Übermittlungstruppen sollen im Pa

trouillenlauf auch die älteren, vielleicht bereits etwas 

beleibteren Semester die gleichen Chancen haben wie 

die jüngeren Jahrgänge mit noch «olympischem>> 

Körperbau. 

Voraussetzung für den Erfolg: 

normaler Gesundheitszustand 

normale Beobachtungsgabe und Urteilsfähigkeit 

Durchschnittsintelligenz eines Mitteleuropäers 

gute Kameradschaft und harmonisches Zusammen

spiel innerhalb der Patrouille. 

Damit können die verschiedenen Knacknüsse, wel

che dem kurzen Parcours die richtige Würze verleihen, 

ohne weiteres gemeistert werden. Die Laufzeit, das 

heisst, die tatsächliche Marschleistung, wird im Ver

hältnis zu den gestellten Aufgaben eher schlecht «be-

. zahlt», so dass es sich lohnen wird, das Hauptgewicht 

auf die geistige Arbeit zu richten. Der Patrouillenlauf 

soll unter dem Motto stehen: Kopfarbeit kommt vor 

Beinarbeit! 

Soweit Herr Hptm . Aebi; seine grösste Genugtuung 

w ird sein, eine möglichst grosse Schar frisch-fröhlicher 

Teilnehmer bei der Lösung der sicher nicht schwieri

gen Aufgaben des Patrouillenlaufes am' Tage der 

Übermittlungstruppen zu sehen . 
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Optique et pigeons en lndochine 

par le colonel des transmissions B o u c LEY 

Les transmissions optiques 

En lndochine, Ia Iiaison optique est utilisee d'une fa<;:on 
particuliere . En general, eile est reduite a Ia transmission 
d'un certain nombre de signaux conventionnels, une espece 
de code optique qui permet de donner !'alerte et de deman-
der du renfort. · 

Les meilleurs elements autochtones etant selectionnes 
pour devenir operateur radio, il n'est pas possible de trauver 
et de former une quantite suffisante de specialistes des 
Iiaisons optiques pour transmettre des messages complets, 
comme il etait reglementaire de le faire avant Ia mise en 
ceuvre massive des procedes radioelectriques. 

Qyoi qu'il en soit, les Iiaisons optiques en lndochine 
rendent des services non negligeables . Ce vieux procede 
n'est donc pas abandonne. Et c'est pourquoi nous trouvons 
actuellement en service un millier de stations optiques . 
A Ia demande des Commandants de Transmissions des 
Territoires, une augmentation de quatre a cinq cents postes 
est prevue en 1953. 

Des ·maintenant, on peut not er que: 
- l'abondance des moyens radios rend inutile l'utilisa

tion en operation des Iiaisons optiques; 
- les Unites Operationnelles, bien qu'elles en soient 

dotees, emportent rarement leurs signaleurs en pe
riode de mouvement, dans un but d'allegement, et 
aussi parce que les autres moyens de transmissions 
mis a leur disposition sont suffisants. 

C'est Ia construction de nombreux petits postes et de 
tours de surveillance qui a eu pour consequence, dans Ia 
presque totalite des Territoires, le developpement des 
reseaux optiques fixes. 

Actuellement, dans certaines zones, on campte en ser
vice pres de cent cinquante postes de types differents, a 
savoir: 

- le signaleur 10 B.A.; 
- l'appareil de signalisation de 10, modele 1928, a 

magneto (tres apprecie en raison de sa portee et de 
son mode d'alimentation); 

-leS.E.11} t"' ' l "- '. 
_ le E.E. 84 ma ."ne am."ncam. 

Ces appareils, places dans de petits postes tenus par 
un faible effectif, le plus souvent vietnamien, de recrutement 
local, permettent une Iiaison elementaire certes, mais suffi
sante. lls ont l'avantage precieux de pouvoir iHre utilises par 
un personnel non specialise, auquel il suffit de consacrer 
quelques seances pratiques pour le familiariser avec ce 
materiel a condition d'utiliser des signes conventionne ls, 
simples et brefs. 

Par ailleurs, son instantaneite de mise en ceuvre est pre-
cieuse pour realiser des Iiaisons permettant de : 

- donner !'alerte, 
- demander l'appui de !'Artilleri e, 
- verifie r Ia vigil ance des senti nelles placees dan s les 

tours . 
Dans les postes plu s importants, dotes, soit de Ia radi o , 

soit du telephone, l'optique sert en outre, so it a suppleer a 
Ia defaillance de l 'autre moyen de transmissio n, soit a faire 
prendre l'ecoute radi o1 en dehors des vacation s normales . 

1 Des instruction s o nt ete don nees pour qu 'un leger complement 
d' instruction optique soit donne aux radiotelegraph istes , af in quG ceux
ci puissent, en cas de beso in, passer un message optiq ue. 
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Cet emploi permet de diminuer les heures de veille et de 
realiser ainsi de notables economies en piles. 

Suivant les conditions particulieres des operations 
locales et Ia configuration du terrain, l'utilisation de l'op
tique est caracterisee par les trois formes suivantes: 

La ch11ine: qui consiste a relier tous les postes ou 
toutes les tours implantees le long d'une voie de communi
cation pour contröler Ia vigilance des sentinelles, ou avertir 
des mouvements rebelles. 

Le poste a poste: qui permet a un poste isole de corres
pondre avec le P.C. de son Sous-Secteur, dont il est separe 
par un .obstacle (Iagune, riziere, etc.) pour donner !'alerte 
ou demander l 'appui de I' Artillerie. 

Le reseau: utilise, en general, dans une region encore 
insoumise, ou les coupures sont nombreuses, les arroyos 
et les rizieres impraticables et ou les postes ne disposent 
que de ce seul moyen de transmissions pour alerter le P.C. 
du Quartier, qui, relie parradio a Ia position d'Artillerie, de
clenche immediatement les tirs au profit de n'importe quel 
poste harcele. 

Les services rendus par l'optique sont certains . C'est 
ainsi que Ia tour de Ia cote 20 (Secteur de X ... ) a declenche 
de nombreux tirs d'artillerie, pour neutraliser un harcele
ment de cette tour, ou arreter des passages de convois 
vietminhs . 

Dans chaque cas, le tir d'artillerie etait regle par optique 
au moyen d'un code rustique ne comprenant qu'une dou
zaine de signaux seulement. 

Deux cas recents montrent encore combien ce moyen, 
juge precaire par certains, peut etre utile: 

Dans Ia nuit du 18 au 19 nove mb re 1952, le Poste de C ... est 
attaque par un fort detachement de rebelles . Avant que le 
Lieutenant Commandant le Poste ait pu rediger le moindre 
message, l'unique radiotelegraphiste est tue. Personne 
d'autre (ce qui est inadmissible) ne connait l'utilisation du 
poste WS 19, qui, etant intact, aurait pu servir a une emission 
en telephonie. ' 

L'Officier se precipite alors vers le poste optique, et, au 
moyen du signal conventionnel, annonce l'attaque au P. C. 
du Sous-Secteur. Les rebelies ont abandonne le combat a 
l'arrivee des renforts. 

Plus recemrrient, dans Ia nuit du 16 au 17 decembre 1952, 
le Poste de 8 ... etait fortement acereche par un Bataillon 
du Viet-Minh. Non dote de radio, ce poste entre en contact 
optique avec le P. C ., declenche les tirs d'artillerie, qui ont 
ainsi apporte une aide efficace aux defenseurs . 

Ces exemples montrent que l'optique est plus qu'une 
doublure des Iiaisons en cas de panne radio ou de coupure 
de circuits telephoniques . C'est un moyen efficace, d'une 
mise en ceuvre relativement facile pour les autochtones, a 
condition d' employer un code simple, du niveau de leurs 
connaissances . II n'est pas possible, dans ces conditions, 
d'evaluer le volume du trafic optique . 

Vers Ia fin de l'annee 1951, pour pallier l'i nsuffi sa nce 
numerique en radio-telegraphistes, un e chaine optiqu e a 
ete essayee entre deux postes A et B, en utilisant cinq t ours 
re lai s. La distance ent re les deux pointsextremes etait d'en
vi ron trente kilometres . Si les signaux emis de A se trou
vaient bi en repercutes a B dans des delai s va ri ant de 10 a 
15 min utes, il n'en etait pas de meme des textes, meme 
courts, emis en morse . En effet, un message de huit mots, 
depose en A a 20 heures, parvenait a B le lend emai n a 



3 heures, mutile, et apres de multiples retransmissions 
penibles. 

Le trafic optique n'est evidemment possible qu'entre 
postes desservis par des operateurs, bons lecteurs a vue, 
qui, generalement, peuvent faire des radiotelegraphistes 
moyens. Mieux vaut alors les utiliser comme radio, campte 
tenu du rendement de l'optique toujours fait~le en raison de . 
Ia lenteur d'emission des signaux. 

Est-ce a dire que ce moyen de transmission doit etre 
abandonne? Certainement pas, car il constitue le seul 
moyen a· Ia portee des non specialistes, et, en particulier, 
des suppletifs. II a des avantages appreciables: 

- Ia certjtude que le message est bien re<;:u, par l'accuse 
de reception; 

- Ia Iiaison aller et retour; 
- l'encombrement reduit, 
- ' le transport et l'entretien faciles, 
- le prix d'achat modeste. 
Enfin, actuellement, il ne semble pas susceptible d'etre 

gene par l'adversaire. 
De plus en plus, le transmetteur de l'avant est, non seule

ment transmetteur, mais il participe activement au combat. 
II fait un peu tous les metiers et n'hesiste pas a essayer un 
nouveau pour aider ses camarades, meme si ses connais
sances en morse sont rudimentaires . 

Par contre, s'il est radiotelegraphiste, il lui suffit de quel
ques seances particulieres pour qu'il soit apte, en cas de 
panne ou de brouillage, a transmettre quelques messages 
urgents par optique. · 

En periode de stabilisation, nous avons vu que ce pro-
cede pouvait rendre des services: . 

- aux Troupes de !'Union Fran<;:aise possedant des 
rad i oteleg rap h i stes, 

-:- aux petits detachements isoles dans des postes peu 
importants, ou meme dans des tours de garde. 

En conclusion, le procede optique est ·encore un bon 
serviteur, que tout Commandant de 'Transmissions doit 
avoir a l'esprit en cas de besoin. 

Les pigeons voyageurs 

Connaissant taute Ia gamme des divers moyens elec
triques dont disposent actuellement les Armees, on peut 
etre etonne de voir encore utiliser un procede de Trans
missions archai'que comme le pigeon voyageur. 

II est certain que le pigeon entraine de Jourdes servitudes 
pour un rendement relativement faible . Les necessites de 
l'adduction, les difficultes de !'aller et retour ainsi que celles 
des Iiaisons de nuit, les risques de perte, le doute qui peut 
subsister dans l'esprit de l'expediteur, sont autant d'incon
venients qui tendent a faire preterer tout autre moyen plus 
moderne. 

Pourtanf, l'etablissement d 'un colombier est chose rela
tivement facile. L'entretien des pigeons et leur dressage ne 
necessitent pas l'intervention de spec ia listes tres cultives. 
La formation d'un co lombophile utilisable est plus rapide 
que celle d'un radiotelegraphiste et il ne lui est demande 
que d'aimer le pigeon . 

Actuellement, pour economiser les effectifs, on s'efforce 
de formerdes autochtones. Les resultats ne sont pas encore 
satisfaisants, car, si le Vietnamien est precieux et soigneux, 
il n'a pas l'amour inne du pigeon, d'ou il resulte qu'il est 
assez long a former . 

Le lekher ne necessite pratiquement aucune connais
san ce spec iale et un pigeon peut transporter mille mots 
machine et des croquis . En outre, les Unites de Suppletifs 
ne disposant encore ni de specialistes, ni de materiels de 

Transmissions, il a paru normal qu'elles beneficient d'un 
moyen de rendre campte au cours de leur mission . II en est 
de meme des patrouilles et petits detachements qu'il n'est 
pas possible de doter de poste radio. 

C'est en tenant campte de ces considerations que les 
Commandants de Transmissions des differents Territoires 
ont "utilise les pigeons. Ceux-ci sorit actuellement en lndo
chine, au nombre de 1500, repartis dans 18 colombiers 
demontables et extensibles. 

Quelques-uns de ceux-ci, plus importants, servent non 
seulement a l'exploitation mais encore a l'elevage et a Ia 
reprod uction. 

Les pigeons voyageurs envoyes de France se sont accli
mates sans trop de difficultes et maintenant supportent bien 
le climat tropical. Toutefois, il est cert·ain qu'au bout de 
quelques annees, en particulier dans le Sud ou il fait chaud 
taute l'annee, le P.V. europeen ne conserve pas son dyna
'misme. Pour eviter une diminution de qualite de la.race, des 
instructions ont ete donnees pour que les accouplements 
soient composes de P.V. anciens et de P.V. nouvellement 
arrives de France, mais deja acclimates. 

Les Iiaisons assurees par ce procede de Transmissions 
concernent surtout le renseignement et le tir. Les pigeons
voyageurs sont distribues a de nombreux preneurs. 

Les Agents de renseignements du 2e Bureau, les pa
trouilles ou les suppletifs les transportent en bandouliere et 
convenablement corsetes de maniere a ne pas .gener le 
combattant. 

Les engins fluviaux, avions sanitaires, · convois routiers, 
les rafales (convois de trains) et postes fixes depourvus ou 
non de moyens radios sont munisau depart de paniers d'au 
moins 4 pigeons. 

Les trois exemples suiv·ants montreront les services que 
peut encore rendre ce moyen de transmission: 

«En fevrier 1952, un convoi auto important est organise 
par le Commandement du Secteur de A ... vers B ... Abon
damment pourvu de moyens radios, le convoi disposait, 
outre ses Iiaisons interieures en SCR. 300, de trois WS. 19 
qui gardaient le contact avec le Secteur de A ... le poste de 
B ... et I es reseaux de circulation. 

«La route pittoresque.A ... B, qui etait bien agreable autre
fois, est aujourd'hui une mauvaise piste parsemee de nom
breuses coupures, encombree d'une vegetation de brousse 
tropicale . La nature a repris ses droits sur le long lacet tor
tueux et goudronne que l'homme lui avait arrache. Aussi en 
depit d'un horaire prudemment etabli, le convoi se trouva 
bloque a 15 km de B ... , dans une faille de cinq cents metres 
avec plusieurs heures de retard. A bout de souffle, I es capots 
pointes vers le ciel dans Ia montee abrupte, les automi
trailleuses haletaient, impuissantes a franchir le mur de ver
dure. Le poste de B ... avait debroussaille Ia route sur 10 km, 
II ne restait donc que cinq kilometres a parcourir pour trau
ver Ia securite et les debroussailleurs. Le Capitaine, Chef 
du convoi, donna bien !'ordre aux radios de preciser Ia 
position et de faire avancer Je debroussaillage. Tour a tour 
ceux-ci piteusement rendaient campte qu'ils n'entendaie·nt 
rien et que l'on ne I es entendait plus . C'etait bien comprehen
sible quand on levait les yeux pour ne voir qu'un coin de ciel · 
Iimite par le contour complique des imposantes masses 
montagneuses environnantes. Le chef de convoi etait 
furieux, sachant pertinemment que ses moyens ne lui per
mettraient pas de passer avant 24 heures. 

«Aiors apparut un jeune colombophile avec un panier 
de six pigeons.- «On peut toujours essayer», dit-il. Les 
braves volatiles rejoignirent leur colombier de A ... en un peu 
plus d'une heure . B ... alerte par radio, connut Ia position 
du convoi qui tut degage en moins de quatre heures par 
d'innombrables debroussailleurs armes de coupe-coupe.» 
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« En janvier 1952, le train de X ... a Y ... deraille au point 
kilometrique z a Ia Suite d'un Sabotage de Ia voie . Lewagon 
blinde, equipe d'un poste WS, 19, tombe dans le ravin. Le 
poste radio et les batteries sont hors d'usage. l.e Chef de 
convoi , disposant des deux pigeons voyageurs habituels, 
rend campte par colombogramme. 

«Heure de lekher 0805 h- Arrivee au Colombier 0915 h. 
« Le Commissaire de Gare est aussitöt alerte par tele

phone et les secours sont mis en route sans delais.» 
Enfin, seuls les pigeons-voyageurs ont permis de ren

seigner le Commandement de janvier a mars 1952, sur Ia 
Situation du poste de C ... 

Celui-ci, isole sur une route coloniale, enserre dans une 
gorge profonde, .cont-röle le passage de Ia route. II est situe 
a plus de 10 kilometres du poste ami le plus proche. Les 
ouvertures de routes, les ravitaillements, les releves de Ia 
garnison, sont en principe semestriels et mettent en ceuvre 
tous les moyens operationnels du Territoire. lls n'ont pas 
lieu en saison des pluies. 

C'est donc en cette saison d'hiver 1952, alors que le 
poste radio etait muet .que des paniers de pigeons furent 
parachutes, permettant ainsi une Iiaison reguliere avec le 
Commandant Territorial, le renseignant sur Ia situation 
militaire du moment. 

C'est le parachutage qui a donne un nouvel essor en 
lndo.chine a ce moyen de transmission, apprecie par de 
nombreuses Aut'orites qui n'oublient pas d'en demander a 
toute occasion. II permet: 

- l'augmentation des possibilites d'eloignement et d'ab
sence d'une patrouille ou d'une forte reconnaissance. 
Au depart, celle-ci pen;:oit un panier de pigeons qui 
lui permet d'avoir des Iiaisons pendant un maximum 
de trois jours. La duree de l'absence peut etre pro
longee de trois journees en lui parachutant dans une 
region convenue d'avance et eventuellement repre
cisee dans le dernier colombogramme; 

- de doter d'un moyen de transmissions un element 
. detenteur d'un poste radio qui n 'a pas donne de ses 

nouvelles depuis 12 heures (par exemple: appareil en 
panne). 

Parachutage 

Les volatiles sont pris.au colombier par un Morane. Des 
• que celui-ci arrive a hauteur de Ia patrouille ou du poste, i1 

procedea l'identification et demande Ia zone de parachutage. 
Sein repetage est facilite par delimitation de cette zone, a 
l'aide du personnel, dont Ia coiffure est recouverte d'un 
mouchoir blanc OU d'une Serviette a defaut de panneaux. 

Des l'arrivee au sol, le parachuteest separe du panier. 
Puis, les suspentes etant ramenees en faisceau, le parachute 
sera dans le sens de Ia longueur, soigneusement rabattu 
sur lui-meme et roule de fa<;on a finir sur le sac. L'ensemble 
est enveloppe dans une toile de tente ou un sac marin et 
restitue avec le panier vide le plus rapidement possible au 
Centre de Transmissions le plus proche. 

Les plus grandes precautions doivent etre prises pendant 
ces operations car les parachutes souffrent enormement 
des manutentions et surtout de l'humidite. Une tache de 
rouille suffit a les rendre inutilisables. Leur entretien et leur 
pliage incombent au colombophile. 

Bien que le trafic colombophile ne represente que 3% du 
trafic radio, il convient de reconnaltre que les pigeons
voyageurs rendent des services appreciables. II ne semble 
pas rationnel de preconiser Ia suppression de ce moyen de 
transmission dans un pays presentant des coupures impor
tantes et dans certaines regions un relief tourmente, ou 
l'emploi de Ia radio en operation est Iimite en raison du 
poids, des volumes prohibitifs et des portees irregulieres, 
surtout depuis que l'interet de ce procede a ete accru par Ia 
possibilite de parachutage qui en assure Ia continuite dans 
le temps. 

Meme si, en temps normal, Ia colombophilie peut appa
raitre comme un moyen de Iiaison desuet et peu utile, il est 
necessaire de l'entretenir et de Ia garder comme moyen de 
secours. 

«L'Armee fran<;aise» 

Ortung von Flugzeug-AbsturzsteHen durch Radar 

Der Luftrettungsdienst der amerikanischen Luftwaffe ent
wickelt zurzeit ein elektrisches System, das alle Zufälle 
bei der Auftindung der in unbewohnten Gegenden oder über 
dem Meer abgestürzten Flugzeuge ausschaltet und Hilfs
aktionen in Rekordzeit ermöglicht. 

Mit Hilfe von Radio wird die Absturzstelle eines Flug
zeuges mit grösster Präzision automatisch angezeigt; dies 
ermöglicht es den Rettungsmannschaften ohne die übliche 
- und manchmal vergebliche - Suche nach dem vermiss

. ten Flugzeug direkt zu dem Schauplatz des Absturzes zu 
fliegen. 

Das Verfahren benutzt im wesentlichen einen Radioleit
strahl, der automatisch gesendet wird, sobald das Flug ze ug 
stürzt, und ein Netz am Boden verte ilter se lbsttätige r Peil
stationen. 

Der Leitstrahl wird vo n mehre ren Peilstationen empfan
gen, di e ih re Wahrn eh mung en an eine Zentralstation wei ter
geben, wo ein Ortungstechniker auf der Landkarte genau 
die Ab sturzste lle bestimmen kann . Die zur Rettung ausge
sandten Maschin en können sofort ihren Kurs auf die Richt
strahlsignale ein ste ll en. 

Der soge nannte Crash Beacon Locato r (Absturz-Richt
strahlorter) ist in der Nähe des Flugzeugschwan zes ange-
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bracht und kann vom Piloten abgeworfen werden , falls ihm 
dazu noch Zeit bleibt. 

. Das Gerät schwebt an einem Fallschirm zur Erde und 
löst sich, sobald es seine Ruhelage erreicht hat, automatisch 
vom Fallschirmgurt. Dann richtet es sich selbsttätig auf, 
fährt seine Antenne aus und beginnt Notrufe auf der inter
nationalen SOS-Frequen z zu senden. Falls dies nicht mehr 
möglich ist, wird der Richtstrahlsender von selbst in dem 
Moment abgeworfen, wo das Flugzeug auf dem Boden oder 
Meeress piegel aufschlägt . 

Statt der üblichen SOS-Signale sendet der Cras h Beacon 
Locator die Seriennummer des Flugzeuges und ein Chiffre
zeichen, das die Zeit des Absturzes angibt. Aus der Seri en
nummer können die Rettung sman nschaften feststellen, 

·welches Flugzeug abg estürzt ist, wievie le Person en an 
Bord waren und welche Rettungsmassnah men erforderli ch 
sind. 

Das Sendegerät ist in ein em 60 Zentimeter lang en Zylin
der von 13 Zent imeter Du rchmesser eingeschlossen. Die 
ele kt ro nischen Teile sind gut geschützt, so dass sie den 
Erschütterungen .beim Absturz, Abwurf und Auftreffen auf 
den Boden standhalten. Das Sendegerät arbeitet am Land 
und auf dem Wasser 48 Stunden lang völlig selbsttätig. 



Television 

Der Fernsehempfänger Modell UTO bringt ein 
überraschend scharfes und kontrastreiches Bild 
mit feinsten Einzelheiten bis zum Bildrand. Der 
Lautsprecher ist neben dem Bildschirm frontal 
eingebaut, denn nur so entsteht der lebendige 
Eindruck, direkt aus dem Bild zu hören. Die be
kannten Vorzüge der UKW- Übertragung - der 
naturgetreue Ton und die Klangfülle - ,im Auto
phon-Konzertlautsprecher kommen sie voll zur 

Geltung. 

Die Bedienung des Gerätes ist denkbar einfach. 
denn es regelt selbsttätig die Bildbelli gkeit, die 
Verstärkung und viele andere Vorgänge. Dabei 

ist die gesamte Schaltung so stabil und betriebs
sicher, dass man nach einmaliger Einstellung 
nichts nacbzuregeln braucht. 
Das klar und einfach gefo rmte Tischgehäuse aus 
seidenmatt poliertem Nussbaumbolz beansprucht 
wenig Platz,. Breite 63 cm, Höbe 42 cm, Tiefe 41l;rii. 
Rech t eckigeAllglasröhre 14", Bildschirm 22x29cm. 

AUTOPHON 
Fabrik in Solothurn. Vorführung und V erkauf 
üb er deu Radiodienst mit Servicestellen in der 
ganzen Schweiz. 

20 Jahre Erfahrung im Bau von Radioapparaten und weiteren drahtlosen Geräten eigener Entwicklung 
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Birsdlmann 
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Es gibt viele Antennen
systeme und viele Mar
ken . Eini"ge zeichnen sich 
durch besondere Emp
fangsgüte und eine solide 
Konstruktion aus. 
Hirschmann baut seit 
Jahrzehnten Antennen, 
welche zu Lande, auf See 
und in der Luft verwendet 
werden. 
Hirschmann-Antennen 1 ~ . 
sind ein Begriff, sie ent
sprechen den grösste~ 

Anforderungen. 

Generalvertreter: 

Fesa 1200 
die klassische 
Fernsehante(lne· 

Fr. 148.-

URA 10-20-30-
40-50-60 

Die beste 
Ringantenne 
für alle 
Wellen 

~ 
URA 20 

Fr. 30.40 

BREITENBACH 

~I seit mehr als 50 Jahren die 
Marke für bewährte Qualität 

A K T 1 E N G E S E l . l S C H A F T 

BASEL 

FILIALEN I N ZÜRICH , BE RN UN D GENF 

Sämtliches lnstallationsmateria 
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 
Angeb.ote oderVertreterbesuch 

Installationsdraht T und Tw 
Schalt- und Schalttafeldrähte 

Td-Kabel f ür Handlampen und Apparat e 
in Haushaltungen und W erkstätten wie: Motoren, 
Waschmaschinen, Kochherde und dergleichen. 

Tdv-Kabel für landwirtschaftliche Moto 
ren, Baumotoren, Aufzüge, Schweissmaschinen. 
grosse Kochherd e, Koch- und Heizkessel usw. 

Korrosionsfeste Kabel Tdc u. Tdcv 

lsolierschläuche Lichte W eiten : 0,5 . . .45 mm 

Ver l angen Sie unse r e Mus t er und Kataloge 

Verkaul unserer Soliex-Erzeugnisse auch durch Grossisten 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

-~BRE"IT.NBACH ~~i ·aasel--
·.. • ? '> • 
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Funk+ Draht 
Nr. 22 August 1954 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Kurs über Elektrotechnik 
(Fortsetzung) 

Leistung eines Gleichstrommotors. Die vom Motor 
aus dem Netz entnommene Leistung ist: 

N U ·I 
Watt Volt Ampere 

Die an der Achse abnehmbare Leistung ist kleiner, sie 
wird durch die Energieverluste vermindert, d. h. 
a) die Verluste durch Erwärmung des Erregers (r · 12

), 

b) die Verluste durch Erwärmung des Ankers (R · 12). 

c) Verluste im Eisen der Armaturen der induzierten Spule. 
d) Verluste durch Faucaultsche Ströme im Eisen der Arma

turen. 
e) Verluste durch mechanische Reibung (Lagerreibung, 

Luftwiderstand des Rotors). 
Unter Berücksichtigung aller dieser Verluste ergibt sich 

bei Motoren ein Wirkungsgrad, der je nach ihrer Grösse 
(Leistung) zwischen 90 und 97% liegt. 

So erhalten wir folgende Formel : 

effektive Leistung P e 
Wirkung sfa kto r = ---:-----,--,-----,---,----,--=--

absorbierte Leistung Pa 

G. Elementartheorie über Wechselstrommotoren 
und Generatoren 

1. Wechselstromgenerator, Prinzip 

Ein Gleichstromdynamo lässt sich leicht in .einen Wech
selstromgenerator umwandeln . Es genügt, den Kollektor 
des Dynamos wegzunehmen und durch zwei Schleifringe 
zu, ersetzen. Die beiden Schleifringe sind auf einem Isolator 
auf der Achse montiert, und auch gegenseitig durch Isola
tion getrennt. Auf diesen beiden Ringen schleifen zwei Bür
sten oder Kohlen, die den im Rotor induzierten Strom in die 
Aussenleiter überführen. 

Prinzipschema eines Generators. 

' 

Fig. 142 

5 

1 und 2 Anschlussk lemmen 
3 Bürsten 
4 Schleifringe 

'"' ' ' . s ' \\' 
' . 

5 Drahtr ing (Sch leife) 
6 Pollin ie 
7 Ach se 

Drehen wir die Drahtschleife in der angegebenen Rich
tung durch das homogene Magnetfeld, so wird in ihr ein 
Strom induziert. 

Untersuchen wir dies in den einzelnen Phasen einer Dre
hung von 360° (= 1 Umdrehung), so ergibt sich folgende 
Zusammenstellung: 

1. Phase 

~ AIB [C 
Induktion ~ 0 

oo 0 Umdrehungen Strom ~ o 

Induktion beginnt · rn 
2. Phase 

~ ~~ Strom steigt 
45° 'I• U. Fliesst in Pfeilrichtung 
3. Phase ~~~ Induktion ~ max . 
9oo 'I• u. Strom ~ max. 

4. Phase ~~~ Induktion sinkt 
135° ' I• u. Strom sinkt 

5. Phase ~ 8

IA [C 
Induktion ~ 0 

180° 'I, u. Strom ~ o 

6. Phase ~~[C 
Induktion steigt 
Strom steigt 

225° 'I• U. AB ~ vertauscht! 
7. Phase 

~~rr= Induktion ~ max. 
270° ' I• u. Strom ~ max. 

8. Phase ~0r:c Induktion sinkt 
315° ' I• u. Strom sinkt 

9. Phase = 1 . Phase ~jB~ Induktion = 0 
360° = oo 'I • = 1 u. Strom = 0 

Durch diese Drehung wird ein Strom erzeugt, der seine 
Richtung ändert, ein Wechselstrom . 

Im Diagramm eingetragen ergibt sich folgendes Bild: 

Die Sinuskurve. 

.. , 
+~V;> 

4 ?. 

=_ß, 
I 

I 
I 

J I T I 
=1 

ao 450 9()0 nso 1800 223 270° \5° )OQO os• 

Fig. 143 

(Fortsetzung folgt) 
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Apparatekenntnis 
(Fortsetzung) 

Damit auch während flauer Betriebsstunden die Betriebs
sicherheit gewährleistet ist und nicht etwa ein Anruf oder 
Schlussruf unbeantwortet bleibt, wurden der Schnarrer 
(akustisch) und die Pilotlampe (optisch) in die Zentrale ein
gebaut, bzw. der Wecker (akustisch) der Zentrale beige
geben. Je nachdem, ob der Signalschalter (Fig. 18 s) oder 
der Pilotlampenschalter (Fig. 18 y) umgelegt ist, ertönt der 
Schnarrer oder der Wecker, bzw. brennt die Pilotlampe 
(Fig. 18 v). 

Diese akustischen und optischen Signale lenken die Auf
merksamkeit des Zentralisten auf der Zentrale. Sie ertönen 
bzw . leuchten so lange, bis der Zentralist den Aufruf ab
genommen oder die Schlussklappe zurückgestellt hat. 

Die Anschlüsse der Platzschaltung , die Fallklappen
relais (Schlussklappen) und die Relais der Schnurpaare und 
Platzschaltung finden Sie auf der Rückseite des Abfrage
kastens. 

Der Batteriekasten. An der Hinterseite des Abfrage
kastens wird der Batteriekasten angehängt. Der Batterie
kasten wird in ein Transformatorenfach und ein Batterie
fach unterteilt. Im Batteriefach werden die 2 Feldelemente 
der Mikrophonbatterie (3 Volt) und die 5 Feldelemente der 
Hilfsbatterie (7,5 Volt) placiert. 

Der Voltmeterschalter (Fig . 18 z) dient .in der einen Stel
lung zum Messen der Mikrophon-Batterie-Spannung und in 
der andern Stellung zum Messen der Hilfs-Batterie-Span
nung. Die Ablesung der Spannung erfolgt am Voltmeter 
(Fig.18 b). 

Der Netztransformator, im Transformatorenfach einge
baut, liefert die Rufspannung von 70 Volt und die Beleuch-

schalterkönnen wir die Primärseite des Netztransformators 
den verschiedenen Netzspannu·ngen anpassen. Die gewählte 
Spannung (110-250 Volt) ist durch · ein Fensterehen im 
Schieber, der über den Spannungsumschalter geschoben 
wird, gut sichtbar. 

Die LinienkabeL Für den Anschluss sämtlicher Teil -
nehmerelemente werden drei Linienkabel benötigt, die je 
15 Leitungen umfassen. Das Linienkabel besitzt auf der 
einen Seite einen Mehrfachstecker, der auf die Oberseite 
des Teilnehmerkastens aufgesteckt wird. Die andere Seite 
ist als Sicherungskasten ausgebaut und weist 15 Paar Klem
men und 15 Paar Luftleerüberspannungssicherungen auf . 
Die Ausrüstung enthält ein weiteres , viertes Linienkabel als 
Ersatz . 

Mittels dieser Linienkabel können wir die Anschlüsse an 
das Telephon-Leitungsnetz in ca. 8 Meter Entfernung ver
legen. 

tungsspannung von 60 Volt. Beide Stromkreise sind durch ~ 

Netzsicherungen abgesichert . Mit dem Spannung sum-

g f e h 

Fig. 19 

Rückseite des Abfrage kastens 

a) Schlussklappenrelais 
b) Relais der Schn urpaare und Platzsc haltun g 
c) Traggriffe 
d) S teckkontakte für Konzentration 
e) 7,5- V olt- Batterie (Hil fsbatteri e) Nota~schluss 
f) 3- Volt-Batt er ie (Mikrop honbatterie) Notansch lus s 
g) 60- Volt-Batterie (Zentralbatterie) Notanschluss 
h) Stecker zu Batteriekasten 
i) Erde 
k) W eckeranschlu ss 
I) Überwachungstelephon (Stöpse lanschluss oder Doppeldrahtanschluss 
m) Steckkon takt f lir Teilnehmerk asten 
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Der Batteriekasten 

a) Elementenfach 
b) Erdungsklem me 
c) Netzansc hl uss 

a 

c 

D ie Linienkabel 

a) Anschlussklemmen 

b 
Fi g. 20 

d) Sicherung en 
e) Spannungssc halter 
f) Steckdose zum Abfragekasten 

b 

d 
Fig. 21 

b) Überspannungssicherungen 
c) Erdungsklemme (Biitzschutzerd e) 
d) Stecker (Fortsetzung fo l gt) 

e 
d 

c 
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Cours d'electrotechnique 
(Suite) 

Puissance d'un moteur continu. La puissance ab
sorbee au reseau par un moteur est egale a 

P U ·I 
watts volts am peres 

La puissance rendue sur son axe ou sur sa poulie est plus 
faible; eile est diminuee de l'energie absorbee en pure 
perte, a savoir: 

a) des pertes par echauffement de l'inducteur (r. 12
), 

b) des pertes par echauffement de l 'induit (R ·1 2
). 

c) les pertes par hysteresis dans l'armature de fer de l'induit. 
d) les pertes par courants de Foucault dans le fer de l'arma

ture de l'induit. 
e) les pertes par frottement mecanique (palier · du moteur 

et resistance de l'air a Ia rotation de l' induit). 

En resume, le rendement d'un moteur est de !'ordre de 
90% a 97% de Ia puissance absorbee, selon que le moteur 
est petit (faible puissance) ou gras (grande puissance) . 

Le rendement -~ est egal a 

Putile 

P absorbee . 

G) Theorie elementaire des moteurs et genera
teurs a courant alj:ernatif 

1° Generateur alternatif ou Alternateur, principe. 

Une dynamo peut iHre facilement transformee en un 
generateur de courant alternatif . En effet, il suffit de sup
primer le collecteur de Ia dynamo et de le remplacer par un 
ensemble de deux bagues conductrices montees sur l'axe 
de l'induit . Les bagues sont isoleesentre elles et par rapport 

,, 

Fi g. 142 1 et 2 Bornes 
3 Ligne neutre 
4 Lign e des pöles 

a l'axe. Sur ces bagues s'appuient deux frotteurs ou balais 
relies au circuit exterieur a alimenter. 

Les deux points .milieu, diametralement opposes, A et 8, 
des spires de l'induit seront relies chacun a une bagne 
(Fig.142). 

Dans ces conditions le courant recueilli aux bornes 1 et 2 
variera comme suit : 

a) Lorsque les points A et 8 passeront sur Ia ligne neutre, 
le courant debile est maximum, dans un sens positif. 

b) Au baut d'un quart de tour A et 8 se trouveront sur Ia 
ligne des pöles, et chacune des mailies de l'induit (ayant 
leurs limites aux points A et 8) comprendra deux quarts 
produisant des courants induits de sens opposes. Ces 
courants s'annullent et Ia tension aux bornes de Ia ma
chine est egale a zero. 

c) Au baut d'un nouveau quart de tour de l'induit les points 
A et 8 se trouvent a nouveau sur Ia ligne neutre, mais 
intervertis par rapport a Ia position citee saus a). Le cou
rant debile est donc de nouveau maximum mais de sens 
inverse a celui cite saus a) c'est-a-dire negatif. 

d) Au quart de tour suivant, les courants 's'annullent a nou
veau comme saus b) (voir fig. 143). 

e) Au quart de tour suivant, le processus recommence 
selon a) ci-dessus. 

I 
I T I 

19=1 
225° 270° 15° ooo 05° 

Fig. 143 

Le courant obtenu est donc bien alternatif et l 'on voit que 
le changement de sens co'incide Iaujours avec le passage 
des poi nts A et 8 sur Ia ligne des pöles . Dans le cas etudi e 
ci-pessu s les ind ucteurs sont fi xes et l'induit est mobile. 

Nou s avons vu ci-dessus l' une des possibilites de pro
duire du courant altern atif. Une autre possibilite serait celle 
de cree r Ia va riation de flu x au moyen d'un indudeur mobile. 
Dans ce cas, notre gen erateur alternatif sera de Ia form e 
representee par Ia figure 145 . 

(a suivre) 
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Connaissance."'des appareils 
(Suite) 

Ces signaux acoustiques et optiques eveillent l'attention 
du centraliste. lls resonnent, respectivement eclairent jus
qu'a ce que le centraliste ait repondu a l'appel ou ait remis · 
en place le volet de fin de conversation. 

Les Iiaisons aux connections de place, les relais des 
volets de fin de coriversation et les relais des paires de cor
dons et des connections de place se trouvent sur Ia partie 
posterieure de Ia table de commutation. 

La caisse de batteries. La caisse de batteries se fixe 
derriere Ia table de commutation. Eile est divisee en deux 
compartiments, celui du transformateur et celui des batteries. 
Dans ce dernier on place deux elements de Campagne 
comme batterie microphonique 3 volts, et cinq elements 
comme batterie auxiliaire 7,5 volts . 

Le voltmetre (fig. 18 b) nous indlque, suivant Ia pos ition 
de l'interrupteur (fig. 18 z) Ia tension de Ia batterie micro
phonique ou celle de Ia batterie auxiliaire. 

Le transformateur du reseau, Ioge dans son comparti
ment, nous Iivre Ia tension du courant d'appel de 70 volts 
et Ia tension du courant d'eclairage de 60 volts. Les deux 
circuits sont proteges pardes fusibles . Avec le commuta
teur de tension nous pouvons adapter le primaire du trans
formateur aux differentes tensions du reseau. La tension 
cholsie est facilement visible par une fenetre pratiquee dans 
le couvercle glisse au-dessus du commutateur. 

Le .cäble d'amenee de lignes. Pour le couplage des 
elements de ligne on utilise trois cäbles d'amenee de lignes 
comprenant chacun 15 lignes . Ces cäbles possedent a une 

9 f e h 

Fig . 19 

Partie posteri eure de Ia table d e commutation 

a) Relais de volets de f in 
de conversation 

b) Relais de paires de cordons 
et de connexions de place 

c) Poignees mobiles 
d) Prise pour Ia concentration 
e) Bornes de secours pour 

batterie auxil iaire de 7,5 V 
f) Bornes de secours pour 

batterie microphonique de 3 V 
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g) Bornes de secours pour 
batteri e centrate de 60 V 

h) Fic he de Ia caisse de 
batteries 

i) T erre 
k) Bornes pour Ia sonnerie 
I) Tel~phone de survei llance 

(conncxion par liehe ou 
PM ligne bi filaire) 

m) Pri se pour l'equipement fron tal 

d 

c 

a 

de leurs extremites une fiche multiple speciale qui s' in
troduit dans Ia partie superieure de l'equipement frontal. 
Une boite terminale comptant 15 paires de bornes et 15 paires 
de fusibles est fixee a l'autre extremite. L'equipement se 
compose d'un quatrieme cäble d'amenee de lignes de re
serve. 

Au moyen de ces cäbles, nous pouvons eloigner les cor:'
nections au reseau telephonique a environ huit metres de Ia 
centrale. 

' e 
d 

I 
c 

I 

b 

Fig . 20 
La caisse de batteries 

a) Compartiment des elements d) Fusibles 
b) Borne de terre e) Commutateur de tensions 
c) Prise de reseau f) Prise pour Ia table de commutation 

b 

I 
a ; 

c 

d 

Fig. 21 

L e c äble d'amenee de lignes 

11) Bornes c) Borne de terre 

-- l 
I 

i 
I ., 

1 

! 
I 
I 

(protection contre Ia foudre) 
b) Fu~' lo' ·s de surtension d) Fic he multiple 

(a suivre) 



Für was brauchen wir Energie? 

Neueste statistische Untersuchungen haben die Einzel
!heiten der Energieversorgung der Schweiz übersichtlich 
u nd für die Zeit von 1910 bis heute dargestellt. 

Man kann sich nun ein Bild machen, für welche Nutzener
giearten die Energie verbraucht wird, die in der Schweiz 
als Kohle, Öl, Gas, Holz oder Elektrizität zur Verfügung 
steht . 

Da ist zuerst die Nutzenergie Licht . So ungeheuer wichtig 
die künstliche Beleuchtung für unser tägliches Leben auch 
ist, so benötigt sie doch nur sehr wenig Energie. 1910 waren 
es 0,8 Prozent, heute sind es 1,8 Prozent . Rein energie
mässig hat sich der Aufwand für Licht also mehr als ver
doppelt. Berücksichtigt man noch die Fortschritte der Be
leuchtungstechnik, so ergibt sich eine starke Steigerung 
des Beleuchtungsniveaus . Den Löwenanteil unseres Nutz
energieverbrauches beansprucht die Wärme. 1910 waren 
es 89 Prozent, und heute sind es immer noch 81 Prozent. 
Relativ hat sich nur eine geringe Veränderung ergeben, 
die bei der mechanischen Arbeit dagegen grösser ist. 
1910 entfielen 6,8 Prozent des Nutzenergieverbrauchs auf 
mechanische Arbeit und heute 11,6 Prozent . Die chemische 
Energie ist die vierte und die letzte Art der Nutzenergie, die 

die Menschen benötigen . 1910 entfielen 3,4 Prozent auf sie, 
während es heute 5,6 Prozent sind. 

Es sei auch noch darauf hingewiesen, wie sich der ge
samte Energieverbrauch der Schweiz prozentual auf die 
verschiedenen Energieträger verteilt. 1951 entfielen auf 
Elektrizität 22 Prozent, auf Kohle 43 Prozent, auf flüssige 
Brennstoffe 20 Prozent, auf Holz 10 Prozent und auf Gas 
5 Prozent. Interessant ist auch zu vermerken, qass der An
teil der edlen Energieformen (Elektrizität, flüssige Brenn
stoffe und Gas) am Gesamtverbrauch an Energieträgern 
ständig zunimmt. 1910 lag er unter 10 Prozent, heute nähert 
er sich bereits 50 Prozent. Eine Strukturwandlung unserer 
Energieversorgung, besonders zur edlen Elektrizität hin, 
wird hier deutl ich. Dass die Menschen und die Wirtschaft 
mehr und mehr die Energiearten bevorzugen, die im Ge
brauch viele Annehmlichkeiten bieten, wie Wegfall von 
Transport und Lagerung, keine Rauchbelästigung, Wegfall 
von Rückständen, leichte Regulierbarkeit und Sauberkeit ist 
eine Erscheinung, die in allen Ländern festgestellt werden 
kann. Die Tendenz wirkt sich besonders zugunsten der 
Elektrizität aus, die alle diese Vorteile im höchsten Masse 
bietet . 

Rapport der Morsekursexperten der militärtechnischen Vorbildung 

Am 17. und 18. Juli trafen sich die Kantonalexperten der 
IMorsekurse der militärtechnischen Vorbildung zu ihrem 
ijährlichen Rapport. Dieser Rapport gibt einen Überblick über 
die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres und dient 
·dazu, die Arbeiten der neuen Kurse festzulegen und im 
.allgemeinen Erfahrungsaustausch diverse Probleme der 
Experten und Kursleiter zu behandeln. Hptm. Badet leitete 
diese reichbefrachtete Tagung und konnte OberstiL R. Ha
gen, den Gründer der vordienstlichen Morsekurse, sowie den 
Vertreter des Zentralvorstandes des EVU begrüssen. Der 
Vorsitzende empfand es als seine Pflicht, die Experten auf 
die defaitistischen Strömungen der zustandegekommenen 
Initiative Chevalier hinzuweisen und betonte, dass eine Ab
stimmung über diese unklugen und unverantwortli<;:hen 
Abbaubestrebungen an unserer Landesverteidigung, zu 
einem Prüfstein der eidgenössischen Gesinnung werden 
wird. Auch wir wollen mithelfen, dass unsere Armee das 
Vertrauen ausgesprochen wird, das sie verdient. 

Nachdem Hptm. Badet einen Überblick über das Muta
tionswesen im Kreise der Experten und Kursleiter gegeben 
hatte, bot er einen Überblick über die Kurse der Periode 

1953/54. Die Kurse wurden mit 3150 Teilnehmern in der gan
zen Schweiz begonnen; von diesen Teilnehmern bestanden 
74% die Leistungsprüfung beim Kursabschluss . Dieses 
Durchschnittsresultat hat sich gegenüber dem Vorjahr 
wiederum leicht verbessert und zeigt, wie sehr sich alle Ver
antwortlichen um die Ausbildung der zukünftigen Funker
rekruten bemühen . Neben den vielen hundert Instruktions
stunden wurden an einigen Kursorten besondere Übungen 
durchgeführt, welche die monotone Schulstubenarbeit auf 
wertvolle Weise aufzulockern und zu ergänzen vermochten . 
Die Zahl der Verbindungsübungen betrug 21 . Diese Zahl 
sollte noch gesteigert werden und es ist zu hoffen, dass 
sich in Zukunft alle Kursleiter entschliessen können, der
artige Verbindungsübungen durchzuführen. 

Von dieser vorbildlich organisierten Tagung, den Anlei
tungen und Anregungen und dem gegenseitigen Erfahrungs
austausch haben bestimmt alle Teilnehmergrossen Nutzen 
gezogen und es ist im ·Interesse aller zu hoffen, dass sich 
dieser Nutzen auf die vielen tausend Kursteilnehmer der 
Ausbildungsperiode 1954/55 übertragen werde, deren Aus
bildung in den kommenden Wochen beginnen wird. ah. 

OS KAR WOERTZ BASEL 0?>) 
FAB RIK ELEKTROTECHNI SCHER MATERIALIEN 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. olllzlalla Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37. TelephonE. Egli. Privat 26 84 00. Gasehält (051) 32 98 00 (intern 2991). Postcheckkonto VIII 25090• 
Zentralkassler : P. Patarhans. Kaserne Frauanfeld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55. Privat (054) 7 31 56 

Zentrafverkehrslelter-Tg.: P. Rom. Laupanstrasse 19. Bern. Talephon Geschäft (031) 641490. Privat (031) 21856 
Zentralvarkahrslaltar·Fk.: K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich I 0/49. Talephon Gasehält (051) 25 69 56. Privat (051) 56 80 56 
Zentralmaterlalvarwaftar : S. Oürsteler. Mlttelholzaratrasse 70. Bern. Talephon Gasehält (031) 5 3031. Privat 65 5793 

Radaktion: A. Häusarmann. Postlach I I 3. Zürich 9/47. Telaphon Geschäft (051) 23 77 44. Privat (051) 52 06 53 

Sektionen : 

Aarau : 
Baden : 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Ern mental: 
Entlebuch: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthai : 
Lenzburg: 
Luzern : 
Millelrheinla/ : 
Neuchätel: 
Ollen : 

Sektionsadressen: 

Max Gysi , Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden. 
Niklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 
Postfach Ber'n 2. 
Frltz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel 
Heinz Liechti , Neufeld, Hindeibank 
Erwln Hübsch!, Zahntechniker, Schüpfheim 
Cap. H. G. Laederach, 58, Grand Pre, Geneve 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus . 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthal. 
Max Roth, Wildegg/AG 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Rest. «Adler», Kriessern (SG) 
Waller lneichen, 2, rue Reservoir, Peseux NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Zentralvorstand 

Änderung der Geschäfts-Telephonnummer des Zentralsekretärs. 
Sämtlichen Sektionen sei nochmals die bereits im letzten «Pionier» veröf
fentlichte Änderung der Gesc häfts-Telep honnummer des Zentral se kretärs 
in Erinnerung gerufen. Sie tautet: 051 /32 98 00 intern 2991. Die interne 
Telephonnummer ist bei Telep honanrufen während der Geschäfts ze it un
bedingt anzugeben. 

Ferienabwesenheit des Zentralsekretärs. ln der Zeit vom 26. Juli bis 
15. August 1954 ist das Zentralsekretariat verwaist, und der Zentralsekretär 
hofft auf einige wirklich ungestörte Feri en tage . Seine Bitte gilt deshalb allen 
Sektionsvorständen, während dieser Zeit nur wirktich dringende Korres
pondenzen an das Sekretariat zu richten, und er dankt allen zum voraus für 
ihre Rücksichtnahme. Eg. 

Zentralkommission Vereinigung der Fachgruppen Bft.D. 
Die für das laufende Amtsjahr an der konstituierenden Versammlung in 

Zürich bestellte Zentralkommission der Vereinigung der Fac hgruppen Bit .D . 
setzt sich wie folgt zusammen : 

Präsident (zugl eich Zentralverkehrsleiter Bft.D . des EVU): Hptm . 
G. Gobat, Wabern-Bern, Mattenweg 11. Vizepräsident : Oblt. A . Spörri , 
Bern , Bühlstrasse 37. Sekretär und Protokollführer: Wm. G. Thelin , Kön iz, 
Hangweg 21. Kassier: Gfr. W. Morgenthaler, Bern , Monbijoustr. 5. Beisitzer: 
Fw. E. Schaltegger, Avenches, rue Centrale, Gfr. K. Obrist-Heubach, B elp, 
Schlössliweg . - Wir bitten die Verbandsmitglieder, Abhandlungen vo n 
allgemeinem Interesse zwecks Abdruck im Texttei l des « Pioni er>> zu adres
sie ren an Obi!. S. Jenal, Bern, Bernastrasse 63. Je. 

Changement du N° Tf. du secretaire central. Nous rappela ns une 
fois encore le nouveau N° T l. du secretaire central. Pendant les heures de 
bureau, i l est indispensable de mentionner le N° interne: (051) 32 98 00 
intern e 2991. 

Vacances du secretaire central . Le secretaire centra l sera absent du 
26 jui llet au 15 aoü t. II sou halte passer des vacances aussi complete que pos
sible, prie les comites de section de n'ec rire pendant cette periode que pour 
des motifs imperieux et d'extreme urgence, et les en remercie a l 'avance. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse : Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Brieftau ben-Dienst. Auf die Einladung zu einem ersten Zusammen
t reffen mit unserem Vorstand haben sich drei Mitglieder des Brieftauben
dienstes entsch uldigt; die übrigen haben wohl irgend aus einem Grunde 
keine Zeit gehabt, sich in Aarau einzufinden! Bald wird sich aber Gelegen
hei t zur ersten Fühlungnahme geben. Ich möchte diejenigen Briettctub ler, 
die unserer Sekti on angeschlossen wurd en, bitten , sich möglichst umgehend 
schriftlich anzumelden, indem sie dern Sekretär die Mitgliedschattsbestati-
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Sektionen: Sektionsadressen : 

Rapperswil (St.G.): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH) 
Schaf{hausen: Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 
Sololhurn: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurno 
SI. Gallen: Wm. Willi Pfund , Faikensteinstr . 9, St. Gallen 
St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels 
Thun: Adj. Uof. y.t. Wetli, Elsterweg 2, Sielfisburg 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Uri/ Alldor(: F. Wältl, Wald matt, Altdorf 
Uzwil : R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 
Winlerlhur: Postfach 382, Winterthur 
Zug: Hptm. F. Kopp, Damm.strasse 1, Zug 
Zürcher Oberland, Uster : Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 

· Zürichsee, rechtes Ufer : Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg I ZH 

gung unverzüglich zustellen. Nur dann kann ein solches Mitglied definitiv· 
dem ZV gemeldet werden. (Vereinsbeitrag bis End e Dezember 1954 habt Ihr 
ja bereits überwiesen!) 

FD-Übung: Besammlung punkt 1330 Uhr, Samstag , 7. August 1954,. 
beim Funklokal Schachen, Aarau. 

Es sind mitzunehmen: Zwischenverpflegung für beide Tage, Mittag
essen für Sonntag. Ferner die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge (Velo,. 
Auto) . Für Nachtlager: Schlafsack oder Wolldecke (Zeltlager). Regenschutz. 
Wir erwarten eine grosse Beteiligung; auch wenn Du Dich noch nicht an
gemeldet hast, heissen wir Dich immer noch herzlich willkommen am 
Samstag . - Wir werd-en an dieser FD· Übung auch in kameradsch aftlicher 
Hinsicht nicht zu kurz kommen, werden wir doch am Samstagabend an 
ein em Lagerfeuer alle gemütlich beisammensitzen. 

Katastrophen-Netz. Wie Ihr kürzlich im «Pionier>> lesen konntet,. 
haben bereits einige Sektionen ihre t atkräftige Mitarbeit im Falle der Be
nützung des Katastrophen-Netzes dem ZV zugesichert. Wir hoffen, dies in 
einigen Wochen auch tun zu können! Einige Vorstandsmitgli eder haben sich 
bereits entschlossen, mitzumachen, doch erwarten w ir noch Anmeldungen 
seitens unserer Mitglieder, vor allem aus A arau. Anmeldung en nimmt ent-· 
gegen : Sende- und Verk ehrs leiter Funk : Höhener Roland , Buch serstr . 40,. 
Aarau . Gerade z. B . bei Übersc hwemmungen, w ie sie Mitte Juli grosse 
Geb iete Deutschlands und Österreichs leider heimsuchten, würde eine 
solche Al armorganis at ion sicher mit Erfolg in Funktion treten . 

Tag der Übermittlungstruppen 1955. Selbstverständli ch begeben 
auch wir uns an den «T ag der Übermittlungstruppen». - Noch ist nicht ent
sch ieden, ob w ir un s im Stati onsba u, Patrou illen lauf oder Morsen messen 
werden; es kommt eben darauf an, für was Ihr Euch meldet . Auf fede n Fall 
müssen wi r uns nun zusammenschliessen und im gewählten Geb iet trainie
ren. Meldet Eure Wünsche dem Sekretär Hans Berg er, Römerstr . 331, Nie
dergös gen. (Bis 14. August 1954 im WK.) 

Der Kassier berichtet, dass leider einige Nachn ahmen den Vereins
beitrag betreffend, nicht eingelöst wurden ! Er nimmt an, es handl e si.ch in 
den meisten Fällen um einen Irrtum und verschi ckt diese nochmals. W er 
we iterhin mitmachen wi ll , löse sie bitte ein . 

Vergesst nicht, Adressänderungen sofort dem Sekretär zu melden ; 
jeden Monat muss er zwei bis drei Mitglieder suchen, wenn der «Pi onier>>· 
zurückkommt mit dem Vermerk: abgereist oder umgezogen. · 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbacher Erns t, Staffelstrasse 56, WetHngen 

Gfr. Vetter Ii Kml , T el. (056) 7 51 51 intern 2360 

Bericht über die FD-Übung des UOV Baden vom 12. Juni 1954. Bei 
nicht gerade vie l versprechendem Wetter besammelten sich zusam men mit 
eiern UOV 8 treueAktiv-und 2 J ungmitglieder um 1400 Uhr beim Schießstand 
Belvedere. 5 Geräte SE 102 standen uns zur Verlügung , um während der 
Schlussphase der Übung: «Angriff auf einen Stützpunkt und Gegenangri ff 
aus demselben heraus» taktisch mitzuwirken. Vorgängig hielten wir eine 
Instruktionsstunde über Einsatz und Fu nkt ion der Geräte ab. Auch führten 
wi r einige praktische Reichweitversu che durch und waren alle sehr erstaunt 
über die Leistungsfähigkeit dieser kleinen Geräte. Die Übung fand ihren 
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Abschluss bei einem guten Nachtessen auf der Baldegg, wo uns die Spiel
sektion mit rass iger Marschmusik erfreute . Der Vorstand der Stammsektion 
hat unsere Arbeit lobend anerkannt. · 

Sendeabende. Wir treffen uns jeden Mittwoch .von 2000-2200 Uhr im 
Burghaldenschulhaus. hs . 

Sektion Basel 
Offi zielle Adresse: Niklaus Brunner, Ri xheimerstrasse 16, Base l 

T e lephon (061) 24 00 60 

Mitgliederversammlung vom 16. August 1954. Wir laden hi ermit 
sämtliche Kameraden unserer Sektion zur Sommer-Mitgliederversa mmlung 
ein. Diese findet am 16. August um 2030 Uhr im Säli des Restaurant << Stei 
nen klösterli>>, Steinenvorstadt 13, statt . Wir hoffen auf ein vielzähliges Er
scheinen . 

Basler Rheinsporttage 9.-12. September 1954. Für dieses grosse 
Fest, anlässlich dessen noch das 50jährige Bestehen der Basler Rheinflotte 
gefeiert wird, suchen wir noch einige Kamerad en, die gewillt sind, bei der 
grossen Übermittlungsarbeit zu helfen . Anmeldungen. nimmt jederzeit gerne 
entgegen : Kam . Klein Kar!, Blauensteinerstr. 8, Telephon 3411 47. 

Wir machen noch darauf aufmerksam, dass der Aktiv-Funkerkurs im . 
Piehierhaus bis Ende August, infolge Ferienzeit, eingestellt ist . B. 

Sektion Bern 
Offizie lle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hotz) Geschäft 61 3819, Privat 571 23 

oder Telephon (R. Zlegler) Geschäft 62 29 68, Privat ey 5114, Postcheck 111 4708 

Gruppe Jungmitglieder. Der Einladung zur Besichtigung des Kurz
wellensenders Schwarzenburg haben am 10. Juli 1954 neun Jungmitglieder 
Folge geleistet . Nach ziemlich holpriger Bahnfahrt bis Schwarzenburg und 
anschliessendem Spaziergang gelangten wir zum Sender. - Während 
anderthalb Stunden folgten wir den ausführlichen und lehrreichen Erklärun
gen des Herrn Salzmann, der uns über die t echnische Anlage orientierte . 

· Als der Zeiger gegen 17 Uhr rückte, mussten wir schon wieder an die Heim
reise denken. Auf dem Weg nach Schwarzenburg und der anschilessenden 
Rückfahrt nach Bern wurde noch eifrig über das Gehörte und Gesehene 
diskutiert. Es wäre sehr erfreulich, wenn sich bei künftigen derartigen Ex
kursionen noch mehr Jungmitglieder zur Teilnahme entschliessen könnten. 

Ich möchte nicht unterlassen, der Direktion des Kurzwel lensenders 
Schwarzenburg für die Ermöglichung der Besichtigung sowi e Herrn Salz
mann für die interessanten 'Ausführungen auch an dieser Stelle meinen 
besten Dank auszusprechen. Wi . 

Stammtisch. Unser Stamm wird jeweilen jeden Freitag ab 2000 Uhr 
im Parterre des Restaurant << Brauner MutZ>> abgehalten. 

Sektion Biel 
Offizie lle Adresse : Fritz Wälchll , Kreuzweg 186, Port bei Siel 

Telephon Er ivut 2 66 31, Siel , Postcheckkonto IV a 3142 

Tätigkeit. Unsere erste Felddienstübung Im Jahr 1954 ist vorbei und 
darf als gelun gen gebucht werden . ln kameradschaftlicher Zusammenarbeit 
mit den Militärmotorfahrern und den Pfadfindern spielte si ch diese Übung 
im Seeland , Solothurn und Berner Jura ab . - Der Redaktor, der gleichzeitig 
als Übungsleiter zeichnete, übergibt nun die Feder efnem Jungmitglied, der 
euch nu n im Nachfolgenden se ine Eindrücke schildert: 

Felddienstübung vom 26./27. Juni 1954. Al s eine überrasc hend grosse 
Anzahl Aktive und Jungmi tg lieder am Samstag um 1330 Uhr begann, einen 
Massenei nsatz von Fun k- und Telephonapparaturen auf 3 Jeep und ei nen 
W-C zu laden, war ei ne allgeme ine Spannung, sozusagen eine Vorfreude 
auf den ganzen Verlauf der Übung nicht zu verbergen. Mit der Befehlsaus
gabe wurde der Rahmen der. Übung klar : Im Mittelland und im Jura werden 
feindliche Vorposten beobachtet. Von der Netzlei tstation 1 im Send elokal 
Jutzhubel werd en den 3 Jeep-Mannschaften die Standorte des Feindes in 
Koordinaten bekanntgegeben. Diese erreichen auf kürzestem W ege diese 
Orte, nehmen die Verbindung auf und erhalten jeweils die Koordinaten des 
nächsten Standortes. Eine Jeepgruppe bestand aus je 3 EVU-Mitgliedern 
und einem Motorradfahrer . Als Stat ionen gelangten TL mit Tretgeneratoren 
zum Einsatz. Ab 1940 Uhr übernahm eine Vierergrupp e auf dem Montoz, von 
der noch die Rede sein wird , das Komman do und lotste die drei anderen 
Gruppen auf den Montoz. - Unsere Gruppe fuhr vom Zeughaus Bie l d irek t 
nac h Lys s. Dann wurden der Reihe nac h folgende Haltepunkte angefahren: 
Homberg, Diessbac h, Oberwyl, Grenchen, Grenchenberg, Montoz vi a Court , 
wo wir um etwa 2130.Uh r eintrafen . W ie ich von meinen Kameraden hörte, ist 
eine Gru ppe über den W eissenstein gefah ren , während die andere den 
Montoz via Pierre- Pertuis erreic hte. Der ganze A blauf dieses ersten Übungs
teiles war du rch aus befr ied igend, konnten doch die Verbin dun gen trotz 
Standortschwie ri gkeiten (Kraft leitungen usw.) und re ichlich bemessenen 
Fah rstrecken immer in der vorgesch riebenen Zeit erledigt werden. Aber 
besonders dank dieser Schwierigkei ten ko nnten wir einiges Praktische er
lernen und unsere Zusammenarbeit festigen. Parallel zu dieser Übung fand 
der Fu nkwettbewerb statt, der von der oben erwähnten 4. Gruppe besorgt 
wurde. Ihr Stand ort war der Gipfel des Montoz . Um die Telegramm e des 
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W ettbewerbes auszuwerten und rechtzeit ig der Post übergeben zu können,. 
wurde eine ETK- Fernschreiberverbindung zwischen dem Montoz und unse
rem Sendelokal in Bie l eingerichtet . Die Verbindung der beiden Apparate· 
ging über das Zivilnetz, eine Militärleitung und ein Stück erstelltes Feldkabei 
Um 2145 Uhr konnten wir uns auf dem Montoz bequem zu Tische setzen un d 
ein von 4 Pfadfindern herrlich zubereitetes Essen ei nneh men. Es braucht
wohl kaum gesagt zu werden, dass der Übergang zu einem fröhlichen Abend 
ganz von selbst eintrat. Die halbe Nacht wurde mit Produktionen verschie-· 
denster Art (h i) ausgefü llt, umrahmt von musikalischen Darbietungen einer 
<< Runzelenflöte >>. Dadurch wurde die darauffolgende Nachtruhe etwas kurz, 
was sich aber gar nicht störend auswirkte. · 

Nac h einem wärmendem Morgenessen, wiederum von den Pfadis zu 
bereitet, starteten wir den zweiten Teil der Übung . Diesmal war die Route· 
zum vorau s festgelegt. Auf dem W ege hatte nun jede Gruppe systematisch 
alle halbe Stunde anzuhalten, und der Netzleitstation ihren Standort mit
zuteilen . Dabei wurde je etwa ein Telegramm übermittelt . Auch diesmal 
klappten die Verbindungen. So erreichten wir auf der Route Montoz-Court
Moutier- Bellelay-Pierre-Pertuis-Reuchenette gegen Mittag den Treffpunkt 
Holzfachschule in Biel. - Nach einer kl einen Zwischenverpflegung wurde 
der Parkdienst erledigt und das Material im Zeughaus wieder abgegeben. 
Um 1300 Uhr konnte sich jedermann bei der Familie wieder anmeld en. -
Dass bei einer solchen Übung eine allgemeine Begeisterung einriss, ist 
gar nicht erstaunlich . Es ist anzunehmen, dass damit bei allen Mitglledem 
der W eg zum Mitmachen bei der nächsten Übung geebnet ist.- Unserem 
Kameraden Waller Aebi sei hiermit nochmals bestens gedanktfürdie grosse 
Arbeit, diese Übung zu organisieren und zu leiten. Ebenfalls besten Dank 
den Motorfahrern und Pfadfindern für ihre Mitwirkung, ohne euch hätte 
niemals alles so glatt spielen können . Herber! Haas 

Braderie. An der diesjährigen Braderie war unsere Sektion mit einem 
grossen Stab von Mitarbeitern vertreten . Am Sonntagmorgen, den 3. Juli 
1954, 0900 Uhr, konnte der Präsident 22 Mitglieder und Jungmitglieder be
grüssen, um sie anschliessend über ihre Arbeit zu orientieren . Die uns 
gestelften Aufgaben waren die folgenden: 

1. Ganzer Braderieumzug von einem zentralen Punkt aus befehlen . Dies 
· war eine Aufgabe für unsere Jungmitglieder . 9 Mann waren mit Fox- Geräten 
ausgerüstet und marsehirten aufgeteilt im Umzug mit . Durch eine Kdo
Statlon erhielten sie Befehle, den Umzug zu stoppen oder ihn weitermar
schieren zu lassen . Leider wurde diese ganze Organisation dann nicht ge
braucht, da infolge Regenwetter der Umzug nicht gestoppt wurde . Trotz 
einem verbrannten Netzgleichrichter hat dieses Funknetz gespielt und hätte 
sich beim wirklichen Einsatz bewährt . 

2. Verbindung für Securitas und Polizei mit unseren Rex-Geräten . Trotz 
einigen technischen Schwierigkeiten waren auch diese Verbindungen gut 
und besonders die Polizeiverbindung wurde rege benützt . 

All en Teilnehmern und besonders unserem nimmermüden Präsidenten 
sei hier an dieser Stelle noch einmal bestens gedankt. Durch eure Arbeit 
wurde unsere Kasse wieder etwas saniert. A e. 

C Sektion Ernmental 
f:?fflzlelle Adresse: Helnz Liechtl. Neufeld, Hindeibank 

Telephon (034) 3 7216, Posicheck 111 b 1590 
__ _____J 

Felddienstübung vom 26./27. Juni. Die erste diesjährige Übung nach 
Reglement brachte leider nur sehr wenige unserer Mitglieder auf die Beine. 
Schade ! Die paar Getreuen, die trotzdem ersch ienen und uns - so hoffeil 
wir wenigstens- die Subvention sicherten, konnten eine recht interessante 
Demenstartion von Funk, Draht und Brieftau ben erleben . - Möge die näch
ste Übung nicht wieder zu einer Angelegenheit des Vorstandes werden ! 

Kurs über Karte und Kompass. Wir beabsichtigen, bei genüg ender 
Beteiligung im September einen kleinen Orientierungskurs durchzuführen, 
und zwar dezentralisiert in Burgdorf und Langnau . Eine FD-Übu ng mit 
Gruppenwettkampf würde dann den A bsch luss bilden . - Einzelheiten wer
den auf dem Zirkularweg bekanntgegeben. -ti 

Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon : 

Cap . H. G. l aederach , 58, Grand PrO, Genbve 

Fetes de Geneve . Pendant I es festivites qui au ront lieu du 13 au 16 aoüt, 
notre section participera comme toutes les annees aux differentes Ii aisons 
radio . Nous pr ions les membres qui desirent parti ciper de bien vou loir se 
rendre au loca l de Ia ru e de Bern e 50, le mard i 10 aoüt po ur com munications . 

Trafic radio. Interruption du trafi c avec notre emetteur pendan t les 
mois de ju ill et et aoüt avec reprise le vend red i soir 3 septemb re des 2015 h. 
Don c nous comptons de nouveau sur !es membres pour qu'i ls reviennent 
t res nombreux pour Ia repr ise apres les vacances ! wj . 

Sekti on Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, WildeggfAG, Telephon (064) 8 42 22 

Postcheckkonto VI 4914 

Kurzbericht über die Funkübermittlu ng, anlässt ich der felddienst• 
Iichen Prüfung des Verbandes Aargaulscher Unteroffiziersvereine, 



vom 20. Juni im Raume Wildegg. Ad't Aktive und drei Jungmitglieder 
(alle im A aretal wohnend), stellten sich am Sonniag;·,;o;gen zur Übermitt
lung der Resultate und für Meldungen des Sanitäts- und Organisations
dienstes zur Verfügung . Gerade genug, für alle Geräte zu bedienen! Ein
gesetzt wurden 10 SE 101. Das unerwartet schöne W etter wollte es, dass 
einige noch mehr Aufgebotene unserer Aufforderung nicht Folge leisteten. 
Auch nur ein Wort der Entschuldigung wäre Ansl<jnd gewesen! So kam 
unser Übungsleiter etwas in Verlegenheit, als zur Befehlsausgabe nur die 
minimal erforderliche Anzahl anwesend war, halten doch die einzelnen 
Posten verschiedene Aufgaben zu erfüllen. 
Um halb sieben Uhr trafen wir uns bei Kamerad Max Roth in Wildegg zur 
Fassung der Geräte, und gleich begaben wir uns auf den Startplatz der Wett
kämpfer, welche aber erst gegen halb acht Uhr eintrafen. ln aller Eil e orien
tierte uns Max Roth über den heutigen Einsatz. Eine grosse Patr .-Einleilung 
war nicht nötig, denn es «preichie» auf jeden ein Gerät.- Mit Ausnahme 
eines Postens erreichten alle inner! kürzester Zeit ihre Standorte, von wo 
aus auch bald ein reger Funkverkehr einsetzte . Gearbeitet wurde in drei 
Dreiernetzen, indem je ein Gerät bei der Auswertung postiert war und je 
zwei Aussenstalionen zu bedienen waren . - Nach der Passage aller Läufer 
wurden die Stationen nach und nach zurückgenommen und gegen 12 Uhr 
waren wir EVU-Ier wieder alle beisammen zum gemeinsamen Mittagessen, 
zubereitel von Mitgliedern des UOV, auf militärische Art. 

Bei diesem schönen Wetter halten fast alle noch etwas los, so dass 
die Kameradschaftspflege diesmal etwas zu kurz kam, indem die meisten 
sofort nach Hause gingen. 

Unserer Ansicht nach wurde wieder einmal gute Arbeit geleistet . Jeder 
Posten und vor allem auch die Stationen bei der Auswertung halten von A 
bis Z recht viel zu tun. Zu erwähnen ist hier auch die geleistete Arbeit der 
teilnehmenden Jungmitglieder, vor allem der beiden Kameraden Willemin 
und Plüss von Brugg, welche an diesem Sonntag ihre« Funktaufe» recht gut 
überstanden haben. 

Dank gebührt auch allen andern, welche sich für die übernommene 
Arbeit zur Verfügung stellten. 

Funkwettbewerb am 26. Juni 1954. Da auf der Schützen malte, wo wir 
an Weltbewerben normalerweise unsere Station aufstellten, geschossen 
wurde, entschlossen wir uns, diesmal auf den Goffersberg, etwa 400 Meter 
südöstlich von Lenzburg zu gehen. 

Kurz vor 3 Uhr begann die Arbeit mit Antennenbau und Einrichten unse
rer TL. Alles klappte sehr gut, so dass wir punkthalb vier Uhr unser erstes 
CQ von HBM20/L3E ausstrahlen konnten . Allem Anschein nach war unser 
Standort gut gewählt, denn ein QSO folgte dem andern und überall her 
lautete der Rapport QSA 4-5. Es war eine Freude, zu hören und auch zu 
sehen, wie drauf los gefunkt und zum Teil auch «gejufell» wurde. Bis zum 
Abbruch, bei uns nur wenige Minuten nach 18.30 Uhr, konnten w ir, genau 
wie am letzten W ettbewerb, insgesamt 18 Verbindungen buchen. Hoffen wir 
nur, dass alle Tg 100% ufb sind . - Wie sind wohl die Leistungen der andern 
Sektionen? Gespannt warten wir nun auf die Veröffentlichung der Rangliste 
in einem der nächsten «Pioniere >>. 

Unseren Kameraden, die si ch für diesen Samstagnachmittag zur Ver
fügung stellten, möchten wir hier nachträglich noch bestens danken . MR 

L Sektion Luzern 
OHizlelle Adresse : Ritter Othmor, Gelssmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Wie in den letzten Jahren, so wurden wir auch dieses Jahr mit dem Ver
bindungsdienst an den internationalen und nationalen Ruderregatten be
traut. Die Verbindung besteht jeweils aus einem Funknetz für di e Reportage 
Boot-Land und ein em Tf.- Netz Start-Ziel und Start-Sekretari at. Da das 
Ufergelände fü r den Bau nicht ausgesproch en günstig ist, zudem die 
Fischer unsere Drähte nicht gerne sehen und ausserdem die Leitungen eine 
gewisse Zeit hängen bl eiben müssen, muss dem Bau ganz besondere Sorg
falt gewidmet werd en. (Die intern ationale und die nationale Regatta find en 
nicht am gleichen Sonntag statt .) Wir haben dieses Jahr einen kl einen Teil 
die Leitung vers uchsweise im See ve rsen kt und haben zu di ese m Zwec k 
einen Draht mit thermopl ast ischer Isolat ion gekauft. Die A nschaffung hat 
sich gelo hnt, den n d ie Leitun gsführu ng wurde dad urch viel ve reinfac ht. A ber 
trotzdem erforderte der Bau noch den Einsatz von etwa 10 Rollen do ppel
drähtige m Gefechtskabel. D ie Übertrag ung f unktioniert e tadellos und zur 
Zu fried enheit der A uftraggeber. 

Wo hl das grösste Ereignis des Jahres bilde t fü r uns Luzerner das See
nachliest. An diesem Anl ass arbe itet unsere Sekt ion jewei ls für die Stad t
poli ze i. Zwei get rennte Funknetze (ein Dre ier- und ein Fün fernetz arb eiten 
auf dem See, wobei die Netzl eitstat io nen auf dem Kunsthausd ach installiert 
sind . Ei n we iteres Netz dient der Si cherheit auf der Strasse und besteht aus 
einer Piz ., an der 5 Tl.- Leitungen angeschlossen sind. Ei ne Station auf jeder 
Einfallstrasse, sowie eine Station auf dem Kun sth ausdac h. 

Zu al lem Überflus s fi el das Seenac htfest noc h m"it dem Fu nkwettbewerb 
zusammen, so dass w ir fast nicht genug Leute auftreiben konn ten. 

Glücklicherweise ist nun unser l ieber Kamerad Verkehrsleite r Leo W aller 
wied er hergestellt und aus dem Sanatorium entl assen word en. Wir f reuen 
un s mit ih m über seine Genesung und heissen ihn w ieder freudig willkom
men . Unser Passi vmitgli ed, Herr Meier, Restaurateur zum « Eich hof>> in Lu 
zern errang an der Hospes in Bern f ür seine vo rzüg lichen Leistu nge n eine 

goldene Medaille. Wir freuen uns mit ihm und gratulieren von Herzen. Herr 
Weibel , der Hotelier unseres Stammlokals, hat das Hotel Continental käuf
lich erworben . Auch ihm herzliche Gratulation . 

Im Sendelokal gibt es wieder etwas Neues z•2 zc i1 auen . Ein prächtiger 
Leuchter gereicht dem Raum zur Zierde . Ausserdem hat uns Kam. Rebei 
hinter der Wandbank eine schöne Rückenlehne angebracht. 

Kameraden, in nächster Zeit werdet Ihr wieder zu neuem Einsatz auf
gerufen. Unsere Sektion wurde für den Verbindungsdienst am «Tag der 
Leichten Truppen>> engagiert. Wir bitten heute schon alle Kameraden, ein
satzfreudig mitzuwirken. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. ((Adlen> Kriessem (SG) 

Telephon 7 55 54 

Ferienübung. Unsere Jungmitglieder befinden sich zurzeit im Ferien
lager auf der Meglisalp. Kam.lta hat ein gerissenes Programm ausgearbeitet 
um den Jungen diese Tage recht interessant zu gestalten, möge der Wetter
gottauch das Seine dazu beitragen . 

Kameraden, beginnt heule schon mit den persönlichen Vorbereitungen 
auf den <<Tag der Übermittlungstruppen>>. Ihr wisst alle, um was es geht. 

An der Mitgliederversammlung vom 29. Mai im <<Heerbruggerhof>>, wel
che von 15 Mitgliedern besucht war, bildete das Haupttraktandum die Teil
nahme an der Alarm-Organisation . Nach reichlichen Diskussionen war es 
jedem klar, dass die Stellung einer Grup-pe aus unserer Sektion infolge der 
dezentralisierten Wohnorte der Mitglieder gar nicht möglich ist, um eine 
rasche und zuverlässige Hilfe zu gewähren . So einigte sich die Mehrheit 
dahin, bei positiver Entwicklung unseres Mitgliederbestandes in diesem 
Sinne, die Teilnahme an der A.O. erneut in Erwägung zu ziehen. Ein weiteres 
Traktandum wurde von der Durchführung eines Aktiv- Morsekurses besetzt. 
Damit wurde unwillkürlich wieder die heikle Frage um ein Übungslokal auf
gegriffen. Es konnte jedoch keine bessere Lösung gefunden werden, und 
somit begnügte man sich, den Kurs im Kellergeschoss des Schulhauses in 
Widnau durchzuführen . Nach zwei Stunden konnte der Vorsitzende die in 
Rekordzeit durchgearbeiteten Verhandlungen schliessen. H. 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse: Walter Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, GasehAft 5 44 13 

Unsere 2. Felddienstübung, an welcher alle, Funker, Telegräfler, Tele
fönler und Jungmitglieder auf ihre Rechnung kommen werden, und darum 
auch unbedingt kommen sollten, wird nun am 21./22 .August 1954 gestartet . 
Eine Orientierung über diese Übung wird am 11. August 1954 um 2000 Uhr 
in den Sendelokalen (Ollen Bifangschulhaus, Zofingen Rathaus), alle inter
essierten Mitglieder und Kameraden auf den kommenden Einsatz vorberei
ten. Meldet euch aber heute schon beim Präsidenten oder Verkehrsleiter 
Funk, damit der <<SpatZ>> gross genug bestellt wird! Wir erwarten einen 
Massenaufmarsch in Ollen wie in Zofingen, um die Übung im geplanten Aus
mass durchführen zu können . 
NB. Die Sendeferien dauern nurnoch bis zum 30. August 1954! 

<<Und ist Dein WK auch zu Ende- Komm ins Studio und- sende - » 
st. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offiziell e Adresse: Wm. Will! Pfund, Falkenstei nstrasse 9, St. Gallen 

ril Pferdesporttage 1954. Am 4./5. September 1954 find en auf dem Breit
feld die SI. Galler Pferdesporttage mit international er Beteiligung statt. Für 
diesen Grossanl ass haben wir wiederum den Übermittlungsdienst über
nommen. Wir suchen Kameraden, welche sich für diese beiden Tage zur 
Verfügung stellen können. Anmeldung umgehend an Wm . Oscar Kuster, 
Teufenerstr . 148, St. Gall en. Die An meldungen werd en in der Reihenfolge 
ihres Einganges berücksi cht igt ! 

Vordienstliche Jungtelegraphen- und Jungfunkerkurse. Anfangs 
Oktober beg innen wir mit einem neuen Jun gte legraphenkurs. Dieser Kurs 
ist unentgeltl ic h und dauert zwe i Jahre. Zutritt habe n Jünglinge der Jahr
gänge 1936 und 1937. W eitere Auskünfte durch den Verkehrsleiter Tg. Fw . 
Marcus Krapf, W ald austr . 4, SI. Gall en. 

Ebenfall s im Herb st beg innen Kurse für Jungfunker . Interessenten für 
diesen Ku rs set zen sich mit dem Kursleiter Wm. Oscar Kuster in Verbin
dung. 

Wi r bit ten alle unsere Mitg lieder, für diese Kurse geeign ete Jüngl inge 
zu interessieren . Besten Dank. 

Mutationswesen . Leider hat unser A ufruf im letzten << Pioni er>> so viel 
wie nichts genützt . Immer fehlen uns noch vo n eini geri Mitgliedern die er
fo rderlichen Angaben . Wir gelan gen noc hmals mi t der Bitte an d iese Säu
migen, d ie Formulare umgehend dem Aktuar zuz ustellen . ln diese Bitte ein
geschlossen sind diejenigen Angehöri gen der Vereinigung der Fach grup
pen Bft.D ., we lche es bis j etzt unterl assen haben , das vorgeschriebene For
mular zu retourni eren. Besten Dank zum voraus. E. 
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Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
Offizielle Adresse: Fw. J. MOntaner, KDrschnen, Helllgkreuz-Mels 

Telephon (085) 8 08 11 Postcheckkonto X 5882, 

Der Bericht über die am 17./18 . Juli durchg.eführte FD-Übung folgt in 
der nächsten Nummer, ebenso ein Kurzbericht über die am 23. Juli in Chur 
abgehaltene erste Teilnehmerversammlung mit unsern Kameraden des 
Bft.- Dienstes. 

Aktivfunkerkurs Sargans: Trainingskurs für den Monat August : 
Freitag, 1-3. August 1954, abends 1945 Uhr im Primarschulhaus Sargans . 

Funkertraining für die Jungmitglieder wird den Teilnehmern noch 
bekanntgegeben . 

Vororientierung: Am 4. September 1954 findet der Sommerwettmarsch 
der Geb . Brig.12 in der Gegend von Reichenau statt. Hiezu sind für die Funk
verbindungen etwa 10 Teilnehmer nötig. Die Churer Kameraden, die daran 
teilnehmen ' können, sollen sich bei Kam. Schmid Ruedi melden. Anmelde
frist bis 20. August 1954.- Zirkular wird keines versandt . 

Mitte September oder Oktober gedenkt die O.G. Chur unter der Leitung 
von Herrn Major Wettstein ln der Gegend von Chur eine Demonstration 
mit lnf.Fk.-Geräten durchzuführen, wobei wir- die nötigen Fk.-Mannschaften 
stellen v-erden. Nähere Einzelheiten folgen. · 

Gruppe Chur: Jeden Mittwochabend, etwa 1930 Uhr können sich Aktive 
und Jungmitglieder im Gasthaus Rössli im Morsen üben. - Rege Teilnahme 
wird erwartet . - mt. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Ka!.!ffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 n, Geschlft 2 81 21. Postcheck Va 933 

Die Gruppe für den Katastropheneinsatz unserer Sektion versam• 
melte sich erstmals unter der Leitung ihres Chefs, Oblt. Binz, zur ersten 
Besprechung . Behandelt wurden in erster Linie Fragen der Alarmierung 
und der Ausbildung der Gruppe . Ende August, anfangs September soll 
eine interne Alarmierung der Gruppe mit einer Übungsannahme stattfinden. 

Kegeln. Kam. Konrad Studer wird in nächster Zeit einmal eine Ein
ladung an unsere Mitglieder (vor allem an diejenigen älteren Jahrganges!) 
zu einem gemütlichen Kegelschub ergehen lassen. Natürlich findet der 
Anlass nach dem ersten Zahltag nach' den FeriE;m statt. 

Ferien. Der Vorstand wünscht allen jenen, die sich noch auf die bevor
stehenden Ferien freuen dürfen, recht frohe Erholung . Natürlich ruht nun 
auch unser Betrieb im SendelokaL Dafür gehen wir ab Mitte Augu~t wieder 
energisch an den Ausbau unserer Funkbude, damit diese sauber ausgebaut 
zu Beginn des nächsten Jahres eingeweiht werden kann. sch . 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj . Uof. Walter Wetti, Elsterweg 2, Sfeffisburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 44, Privat 2 20 99 Postcheckkonto 11111334 

Felddienstübung. Die Vorarbeiten für unsere 2. Felddienstübung sind 
bereits aufgenommen worden. Sie ist auf 21./22. August angesetzt und wird 

. im Raume Münsingen-Schlosswil durchgeführt. Vorgängig dieser Übung 
findet eine Besichtigung eines schweizerischen Unternehmens in Bern statt. 
Spezielle Einladungen folgen noch auf dem Zirkularwege . Wir ersuchen aber 
heute schon unsere Kameraden, obgenannten Zeitpunkt für unsere 2. Feld
dienstübung zu reservieren. 

Kantonales Pontonierwettfahren, 26 ./27 . Juni in Thun. Die Sektion 
hat sich dem Organisationskomitee zur Verfügung gestellt für die Mithilfe 
im Kampfgericht. Wir wurden mit unsern Funkgeräten für die Zeitmessung 
eingesetzt . Bereitsam Samstagnachmittag ab 1500Uhrfunktionierten unsere 
Funkverbindungen mit dem SE 101 sehr gut. Am Sonntag um 0600 Uhr waren 
unsere Leute wieder zum Einsatz bereit und fast ununterbrochen waren die 
Geräte für die Zeitmessung im Betrieb. Die gute Arbeit fand ·Anerkennung 
bei den Organisatoren und sprachen dieselben der Sektion und besonders 
den Mitarbeitern den besten Dank aus. Der Vorstand möchte nicht verfehlen, 
auch seinerseits den 6 Kameraden für den flotten Einsatz zu danken, denn 
der zuverlässigen Arbeit dieser Equipe war es zu verdanken, d·ass in der 
Zeitmessung keine Fehler vorgekommen sind. 

Sommerskirennen Jungfraujoch. Am 11. Juli wurde bei ausnahms
weise schönem Wetter das traditi onelle Sommerskirennen auf dem Jung
fraujoch durchgeführt. Unsere Kameraden, Joh . Baumgartner und Paul 
Wälti, haben einige schöne Stund en in Eis und Schnee verlebt. Der Uem .
Dienst wurde zur vo llen Zufriedenheit der Organisation besorgt und es ist 
so gut wie sicher, dass wir im nächsten Jah re für den Einsatz wiederum in 
Frage kommen. 

Alarmgruppe. Die Gruppe ist organisiert, aber noch etwas zu schwach. 
Wir ers uchen weitere Kamerad en, die sich für diese gute' Sache zur Verfü
gung stellen um ihre Anmeldung. W ir sind überzeugt, dass noch der elne 
oder andere in dieser Organisation mi tmachen kann . Interessenten, die nicht 
ganz im Klaren sind über den Zweck und Sin n dieser Organisatio n, wenden 
sich an unsern Sekretär, Joh . Baumgartner, bei der Kirche, Steffisb urg. 
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Sektionssender. Wiederbeginn der Übungen am 1. September 1954, 
2000 Uhr, im Schloss Schadau, 2. Stock. Der Sendeleiter ist dankbar für 
möglichst rege Beteiligung seitens unserer Funker. wt. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, StAhlistrasse 21, KreuzUngen 

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

Die nachstehenden Mitgliede-r ~ind ihren finanziellen Verpflichtungen 
nicht nachgekommen und werden somit aus der Sektion ausgeschlossen: 
Ahlive: Heinz Kugler, Neukirch-Egnach; Robert Beck, 'Amriswil. 
Junge: Herbert Brüllm!3nn, Kreuzlingen; Robert Zuberbühler, Frauenfeld; 
Waller Rusch, Altstätten; Adolf Zingg, Müllheim; Allred Keller, Bischofs
zell. Passive: Agnes Koch, Kreuzlingen. 

. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. AmbOhl, Sunn~halde, Schwaizenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse: Militärlechnische Vorbildung: Die Morsekurse der militär
technischen Vorbildung beginnen anfan.gs September in Uzwil, Flawil und 
Lichtensteig. Die Werbung neuer Kursteilnehmer für diese Morsekurse ist 
auch Sache unserer Aktiven. Durch persönliche Werbung von Mann zu 
Mann muss die Plakat- und Inseratwerbung tatkräftig unterstützt werden. 
Anmeldekarten für Interessenten sind bei den Kursleitern zu beziehen. 

Ausserdienslliche Ausbildung: Der Morsekurs der ausserdienstlichen 
Ausbildung für die Aktiven in Uzwil beginnt wieder ab 11 . August, jeden 
Mittwochabend im Sendelokal in Oberuzwil. Zeit für den Monat August: 
1930-2100 Uhr. Speziell die Angehörigen der Fk.Kp. 7 benützen vor dem 
kommenden WK die'ses zusätzliche Morsetraining in den Sektions-Sommer
ferien . 

Telegraphenkurs: Bei genügender Beteiligung organisieren wir in 
unserem Einzugsgebiet diesen Herbst wieder einen Anfängerkurs für .den 
Tg.-Kurs der militärtechnischen Vorbildung . -Um eine genügende Beteili
gung zu erhalten, ist auch in di~sem Sektor eine umfangreiche Werbung 
notwendig, welche ebenfalls durch persönlichen Einsatz unserer Mitglieder 
unte.rstützt werden muss. Anmeldekarten für Interessenten können beim 
Kursleiter Tg. oder beim Obmann bezogen werden . 

Sendeübungen : Die Sendeübungen in unserer .Sektion sind im Rahmen 
der Sektions-Sommerferien und Betriebsunterbruch des EVU-Übungsnetzes 
ebenfalls bis am 30. August eingestellt . Wiederbeginn der Sendeübungen : 
Mittwoch, den 1. September 1954, 2000 Uhr. Verbind ungen gernäss neuem 
Gesamtnetz plan . 

Jahresprämie: Im August werden im Rahmen des Morsekurses, ausser
dienstliche Ausbildung, die Prüfungen für die Jahresprämie 1954 abgenom
men. Wer. noch kein Reglement besitzt, verlangt dasselbe beim Obmann. 
Das Reglement ist auch im Sendelokal angeschlagen. Soll die Jahresprämie 
1954 zum erwünschten Erfolg kommen, muss nun die Beteiligung an der
selben rege einsetzen. 

Kurzberichte: Uem.-Diensle KUT 12. /13. Juni in Wil. Im Auftrage des 
OK der Kantonalen Unteroffizierstage 1954 in Wil hat die Uem.-Sektion am 
12./13. Juni einen 3teiligen Uem.-Dienst organisiert und durchgeführt. 
Dieser umfasste: 1. Funkdienst: Ein Mehrfachnetz für die felddienstliche 
Leistungsprüfung mit 7 SE-101-Stationen, ein 2er-Netz für den Kompass
marsch der felddienstliehen Leistungsprüfung für den Verschiebungsbefehl 
an die Patrouillen mit Fox-Geräten und ein Sternnetz für die Übermittlung 
der Schiessresultate beim feldmässigen Schiessen der felddienstliehen 
Leistungsprüfung mit 5 Fox-Geräten . 2. Telephondienst: Ein Zentralnetz 
für externe und interne Telephongespräche für alle Belange des OK und der 
Subkomitees mit einer TZ 13, 1 Zivilanschluss und 9 Anschlüssen in den 
Büros der Subkomitees und auf den Wettkampfplätzen, sowie 2 Tl-Linien 
für den Hindernislauf zwecks Resultatmeldung vom Hg-Wurfplatz zum 
Start respektive Laufzeitmeldung vom Ziel zum Start. 3. Lautsprecheranlage: 
Eine Verstärkeranlage mit 4 Tonsäulen in der Festhütte für Ausrufe und 
Bekanntgaben an Wettkämpfer und Publikum, Übertragung von Unterhal
tungsmusik und speziell der Abendunt-erhaltungen. Dieser 3fache Dienst 
erforderte den Einsatz von 25 Mitgliedern an beiden Tagen, wobei im Funk
dienst 13 Mann während etwa 18 Stunden auf ihren Posten waren. Im Tele
phondienst in Ablösungen 3 Mann und 3 FHD, die während etwa 32 Stunden 
den Dienst versahen und bei der Lautspreche·ranlage standen ebenfalls 3 
Mann in Ablösungen im Einsatz . 3 Mann standen zudem auf Pikett für den 
Stördienst und fü r Ablösungseinsätze. Beim Bau der Anlagen beteiligten 
si ch an 4 Abenden durchschn ittli ch 10 Mann. Der A bbruch wurde bereits 
am Son ntag nachmi ttag ebenfa ll s mit 10 Mann in Angriff genommen und 
konnte um Mitte rn ach t vom Son ntag auf den Montag abgeschlossen werden, 
so dass am Montag -das gesa mte Materia l im Zeu ghaus Wil wieder abge
geben werden konnte. Der Parkdienst wurde in ve rdankenswerter Weise 
vom Zeughausperson al übernommen. All e unsere getätigten Uem.-Dienste 
klappten sehr gut und zur vo ll sten Zufriedenheit des Veranstalters, wobei 
in den Fu nknetzen an die 1000 Meldungen durc hgegeben wurden, während 
im Zentralnetz 150 externe und 110 intern e Tl-Gespräche vermittelt werden 



konnten . Wir haben somit unseren Diensten der Organisation und Durch
führung der Kantonalen Unteroffizierstage eine wertvolle Hilfe geboten und 
dafür die volle Anerkennung des OK und besonders der technischen Leitung 
entgegennehmen dürfen . Das Uem .-Komitee dankt auch an dieser Stelle 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den gezeigten, flotten Einsatz 
im Dienste der ausserdienstlichen Tätigkeit. 

2. FD-Obung vom 26./27. Juni 1954: Als Abschluss der Halbjahres
tätigkeit führten wir am 26./27. Juni unsere 2. FD-Übung durch . Obschon 
diese äusserlich in zivilem Rahmen aufgezogen wurde, waren deren Grund
lagen und Aufgaben auf militärischer Basis aufgebaut und ergab eine um
fangreich e und vielseitige Übung . Sie zerfiel in 3 Phasen, wobei sich die 
3 Sektionssender am Samstagnachmittag am Funkwettbewerb des EVU 
beteiligten . Die Teilnehmer von Uzwil fuhren am frühen Nachmittagper Auto 
über Urnäsch in die Gegend der Hochalp, um dann die Stationen das letzte 
Stück (1 Y, Std.) auf den oben genannten Punkt hinaufzutragen . Die Arbeit 
bei m W ettbewerb ergab, dass über 1 Dutzend Verbindungen aus dem meist 
störungsreichen Äther herausgeschält werden konnten . Neben der ernsten 
Arbeit als Funker erfreuten sich die Teilnehmer auch der schönen Aus
sichtslageder Hochalp, die uns den Blick weit über das Alpsteingebiet frei
gab. Zu gleicher Zeit arbeitete die Ortsgruppe Flawil mit ihrer Station auf 
dem Säntisgipfel und die Ortsgruppe Lichtensteig, durch Uzwiler verstärkt, 
auf dem Köbelisberg im Toggenburg . Am Abend nach Abschluss des 
Wettbewerbes trugen die «Hochälpler» ihre anhänglichen Lasten wieder ins 
Tal hinunter und fuhren auf die Schwägalp, wo sich die Gruppen für Abend
essen und Unterkunft, vorzüglich zubereitet durch ein spezielles Biwak
detachement, trafen. Nach dem Sonnenaufgang und Morgenessen am 
Sonntag begann die zweite Phase der Felddienstübung im Gebiete der 
Schwägalp, nämlich Kartenkunde, Orientierung im Gelände, Kompass
marsch, Distanzenschätzen und Krokieren. All e Teilnehmer gingen mit 
Freude an die gestellten Aufgaben heran und die erzie lten Resultate waren 
erfreulich . Der Sonntagnachmittag brachte nach ebenfalls selbstgekochtem 
Mittagessen als letzte Phase eine funktec hnische Marsch- und Dislokations
übung . Die Mannschaft Flawil dislozierte motorisi ert nach ihrem Standort 
um von dort mit der auf der Schwägalp zurückgebliebenen Uzwiler-Sta. und 
der bis zum Rossfall vorgeschobenen Sta . Lichtensteig Verbindung auf
zunehmen. Die letzten Teile der Übung wurd e von Petrus dirigiert! Ein plötz 
lich hereinbrechendes, langanhaltendes Gewitter mit wolkenbruchartigem 
Platzregen liess die Verbindungen unterbrechen und die Übung vorzeitig 
abbrechen . Die eingesetzten Mannschaften kamen nicht darum herum, nach 
dem Abbruchbefehl die Stationen !rotz dem Unwetter abzubrechen, so dass 
sie alle Phasen einer rechten FD-Übung «geniessen» konnten . Nebst dem 
Training im Funkverkehr und der Marschtüchtigkeit in den Bergen kittete die 
abgesc hlossene Übung dank ihrer interessanten Prog rammgesta ltung vor 
allem auch die Kameradschaft . W ir danken allen Teilnehmern für den flotten 
Einsatz, dem hiesigen Gewerbe, welches uns im Verpflegungsproblem ent
gegenkam, und den Kameraden der Sektion und des Stammvereins UOV 
Unterloggenburg für die motoris ierten Transporte . RA. 

[_ 

Section Vaudoise 
Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

T elephone pri ve 26 so 17 . Campte de chElques 1111718 

Sta. HBM. 26. A Ia renlnle, en septembre, notre local de Ia rue Cite
Derri ere no 2 (ä l'ouest de Ia cathedrale), sera priH a recevoir tous ceux qui 
des irent s'entrainer; les seances, comme d'habilude, auront lieu le lundi 
pour I'Av . et DCA. et le vendredi pour les Trm . des autres corps de troupes , 
de 2000 ä 2200. 

Reseau d'alarme . Nous renouvelons notre appel et demandons ä tous 
ceux qui le peuvent (membres actifs) de s'annoncer au pres ident Guex, qui 
donnera toute indication utile ä ce sujet . 

Prochaine seance de comite. Les mem bres du comite sont pries de 
prendre note de Ia date du vendredi 10 septembre proch ain , ä 2015 h ., au 
local habitu el du cafe de I'Ancienne Dou ane. 

Sektion Winterthur 
OHizlelle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

Telephon : Ernst Schlndler, GeschAft: (052) 811 22- Privat : (052) 2 93 72 

Wettbewerb. Eine Vierergruppe unserer Sektion wählte als Stations
standort den W ei ler «Luegeten » ob W ildberg, einen Punkt also, wo die Ab
strahlung nach keiner Seite behindert werden konnte. Sicherlich war es 
gerade dieser ideale Pl atz, der den fi delen Mark us aus Wildberg bewog, 
seinen Kameraden von der Sektion eine mustergü ltige 54 m <<iong-wire>> in 
schwindliger Höhe zu erri chten. Motto : «Wenn schon, dann schon!>> Der 
Antennenstrom- Indikator unserer TL hat denn diese Arbeit auch zu schät
zen gewusst, doch bald streikte der Stro mversorg un gstei l !rotz eines «Hoch 
leistungs-Dreschmaschinenanschlu sses>> bei der nächstbesten Scheune . 
Der rühri ge HB9JW fand mi t Hilfe se ines «Si mpson>> bald heraus, dass dem 
Apparat nur der Sonnenschein fehlte. Man baute ihn aus, legte ihn an die 
Sonne (nkht den JW) und siehe da, es klappte! Mitten in der W ettbewerbs-

funkerei wurde dann auch noch die Oszillatorröhre morsch, doch wurde 
auch dieser Stationsdefekt in weniger als 2 Minuten behoben. 

Gegen Abend erhielt unsere etwas abgearbeitete TL in ihrem Aschen
brödelkleid eleganten Besuch in schwarzem Gehäuse mit weissen Tasten . 
Seine UKW-Tenorstimme übertönte ihr hastiges Pipsen bald und wie der 
TL, so erging es auch uns. Zuerst kam eine nette YL angeradelt und wenig 
später fuhr ein weinroter Peugeot vor . Wer konnte es anders sein als zwei 
unserer FHD, die es sich nicht nehmen liessen, uns als «Verpflegungs
Herbeischaffungs-Detachemenl>> zu überraschen. Das dargereichte Klein
gebäck hat denn auch ausgezeichnet gemundet und so darf diese Übung 
sowohl in kameradschaftlichen wie auch in technischen Belangen als ge
lungen bezeichnet werden. W ir freu en uns auf den nächsten Wettbewerb! 
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SATUS-Turntage 10./11. Juli 1954. in unserer Stadt wurden am 10. 
und 11 . Juli die Turntage des SATUS durchgeführt und dabei wurde unsere 
Sektion mit den Übermittlungsdiensten betraut. Am Abend des 6., 7. und 
9. Juli wurden die insgesamt 6 Aussenstationen, Pionierzentrale und Amts
anschluss von einigen unentwegten Mitgliedern installiert, so dass am 
Samstagmorgen !rotz des anhaltenden Regens die Arbeit an der Zentrale 
pünktlich aufgenommen werden konnte. Mit der Zeit richteten wir uns in 
unserer «Boptsvermietung>> ganz häuslich ein und unseren Kameradinnen 
und Kameraden vom Draht bereitete es sichtlich Spass, wieder einmal eine 
Pi.Z. bedienen zu können . Nur schade, dass sie erst am Sonntagmorgen 
mit Petrus Verbindung erhielten und ihn überzeugen konnten , dass weitere 
Regengüsse nicht nötig seien. 

Die in jeder Hinsicht gelungene Übermittlungsarbeit wurde in gebühren
der W eise mit einer Ausfahrt, Servelat-Bankett und Tanz im Grünen be
endet. Für den Abbruch der Leitungen fanden sich am Montagnachmittag 
einige unserer Leute auf dem Sportplatz ein und es ist anzunehmen, dass 
es nicht mehr allzulange dauern dürfte, bis sich aus unserer Sektion eine 
<<richtig e>> Fussballmannschaft herauskristall isiert haben wird . Dann dürfte 
es allerdings nicht mehr vorkommen, dass sich der rechte Stürmer das Le
der an den eigenen Kopf tschuttet, hi. Abschliessend sei allen, die ihr Kön
nen und ihre Freizeit in den Dienst der Sache gestellt haben, der beste Dank 
ausgesprochen. -y 

Unser Kassier dankt all denen, die den Jahresbeitrag bereits auf Post
checkkonto VIII b 1997 einbezahlt haben und bittet gleichzeitig alle andern 
Mitglieder, dies im Laufe des August noch nachzuholen, da Ende Monat 
die ausstehenden Beiträge durch Nachnahme erhoben werden. 

Sektion Zug UOV 
Offiz ielle Adresse: Hptm. F. Kopp, Dammstraue 1, Zug 

Telephon Geschlft Zug 4 25 25, Pr ivat 4 17 14 . Postcheck Vlll3t185 

Den glücklichen Mitgliedern, welche ihre Ferientage vor sich haben , 
wünscht der Vorstand recht viel Vergnügen und gutes Wetter . Die Zurück
gebliebenen treffen sich auch während der Ferienzeit regelmässig am 
Funkerstamm im Hotel Pilatus, und zwar jeden Mittwoch ab 2000 Uhr. 
Wir kommen dort zusammen, um die Ferl engrüsse in Form von Karten ent
gegenzunehmen! Unserem Obmann , Hptm . Fritz Kopp, wünschen wir für 
seinen unvorhergesehenen Urlaub recht gute Erholung und baldige Rück
kehr. 

Tätigkeit: Bald wird das Herbstspringen des Kavallerievereins fällig 
und der Vorstand hofft, dass sic h auch dieses Jahr unsere Mitglieder als 
Funktionäre zur Verfügung stellen werden . Wir bitten deshalb, die Einladung 
des UOV zu beachten. 

Kurzbericht über die Felddienstübung der Sektion . Zug vom 
19./ 20. Juni 1954. Eine der lehrreich sten und interessantesten FD-Übungen, 
an welcher 18 Aktiv- und Jungmitglieder teilnahmen, gehört der Vergan
genheit an und wird jedem vo n uns in guter Erinnerung bleiben . 

Die vo m Obmann, Hptm. Kopp organisierte und durch Kam . Oblt . Sieber 
Ernst inspizierte Übung brachte als Auftakt eine funktechnische Attraktion : 
Das Aufgebot durch chiffriertes TG in A3, ausgestrahlt durch Kam. Hptm . 
Gr isch. 

Der Idee lag die Annahme zugrunde, dass ein Teil der im Aktivdienst 
stehenden Angehörigen einer Fk-Kp. im Urlaub auf Pikett gestellt sind und 
zu bestimmter Zei t allfällige Befehl e Ih res Kdos. abzuhorchen haben . Der 
Befehl zum sofort igen Einrü cken erfolgte somit am 19. Juni 1954 . 

Die in den Stierenstallung en eintreffenden Teilneh mer befassten sich 
sofort mit dem Bau der Fernl astl eitung zur FL40 und dem Verladen der TL 
und nach einem kurzen Rapport wurde die Übung gestartet. Die Aussensta. 
befanden sich im Schweik hof respektive in Baar . 

Die taktische Lage wurde glänzend gemeistert, doch funktechnisch blieb 
uns eine Nuss zu knacken : Betrieb der FL im Zweikanalsyste m. Die Kame
raden um Toni Burri und Noldi Stucki gaben sich und hatten Mühe, währencf 
die TL-Verbindung von A ri fang an auf Hochtouren lief. Um 2000 ·Uhr hatte 
auch unser Verpfl egungsmeister Ad i Kistl er se ine Aufgabe erfüllt und unser 
Tisch im «Branden berg>> war gegen Hu nger und Durst bestückt. Al s nach 
kurzem Unterbruch die nächtlichen Stunden und die Teleg rammbeig en 
ei nem Höhepun kt zustrebten, kam seine «Spezialwu rst >>, um die Arbeitslust 
und das weite re Ausharren sicherzustell en. 
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Als die Tei lnehmer kurz nach 5 Uhr morgens zur kurzen Übungs
besprechung zusammengerufen wurden, konnte unser Obmann und auch 
der Inspektor auf den guten Erfolg unserer Felddienstübung hinweisen und 
der über den Zugerberg ziehende junge Morgen traf männiglich rollend, 
radelnd oder fussend mit einem Erlebnis reicher auf den Heimweg zur wohl
verdienten Sonntagsruhe. FG 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach ZDrlch 48 

Telephon 0 . KOppel, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll16015 

Übermittlungsdienst anlässtich des Orientierungslaufes des 
Fourier-Verbandes. Der am 12./13. Juni stattgefundene Lauf gab uns 
Gelegenheit , ein Übermittlungsnetz zu erstellen . 6 Kontrollposten sowie 
Start und Übungsleitung ware_n mit dem Auswertebüro in Kloten per Funk 
verbunden. Nach anfänglichen funktechnischen Schwierigkeiten in Kloten 
wurde auf Geerlisberg ein neues Funkzentrum errichtet, das als Meldesam
melstelle diente und die Meldungen zur Auswertung nach Kloten weiter
leitete. Ein nahegelegener Posten, bei welchem wir ein Blinklicht errichteten, 
wurde mit Tl. mit Kloten verbunden. An der Übung beteiligten sich 17 Aktiv
mitglieder, wovon 4 FHD . 

Felddienstübung des UOV Zürich. Die diesjährige Felddienstübung 
des UOV bezweckte vor allem die sorgfältige Ausbildung im Beobachten 
und Melden und in der Handhabung des Fox-Gerätes , sowie die Sieherstel
lung der Verbindungen im kleinen Kampfverband. Mit Hilfe der 3 SE-101 
wurde ein 3er Netz für die Übungsleitung zu den beiden Parteien erstellt. 
Die Fox- Geräte wurden von Teilnehmern des UOV, sowie von FHD bedient, 
welche durch unsere Leute instruiert wurden. Die Übermittlung zeigte all
gemein noch einige Schwierigkeiten, denn es war unmöglich, in dieser kur
zen Zei t den Infanteristen die nötige Sprec hdiszipl in be izubringen . Die 
Übung wu rd e um 2200 Uhr abgebrochen und endete mit einem gemütlichen 
Teil im Schützen haus Rea lp . T ei lnehmer: 5 Funker und 6 FHD . 

Kommende Veranstaltungen: 
4./5. Septem ber: Zürcher W eh rsporttage (Funknetz) 
5. und 12. Septem ber : Zürcher Pferderennen (Telephon-Netz) 
Anmeldungen für obige Veransta ltun gen si nd bis zum 15. August an die 
offizielle A dresse zu senden, ebenso werden sie am Stam m entgegen
genommen. 
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Die Abtei lung für Übermittlungstrupp en 

des Eidg . Militärdepartements sucht zu 

möglichst baldigem Eintritt einen 

jüngeren Ingenieur 
der Richtung Elektro- oder 
Hochfrequenztechnik 

Erfordernisse: Studienabschluss E T H 

od er EPU L . Befähigung zur se lbständig en 

Bearbe itung von HF(Funk) - Probl emen 

all er Art. 

Sprac hkenntni sse: d eutsch , f ra nzö sisc h, 

wom ög li c h eng lisc h . 

Wom öglich O ff iz ier. 

Besoldung : Im Rah me n der gese tzli c hen 

Best immu ngen . 

An meldung : Bis 10. A ugust 1954 an den 

Waffenchef der Übermittl ungstruppen, 

Wabe rn bei Bern. 

Ferien des Sekretärs I : 25. Juli bis 15. August . 

Stamm: Am 3. August ab 2000 Uhr im Restaurant Clipper . Kp. 

Untersektion Thalwil ~ 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thal wll • Telepho n 92 25 24 I 

Stamm: Trotz allgemeiner Ferienzeitführen wir für die ganz Unentweg
ten am 2. August um 2000 Uhr im Hotel Thalwilerhof einen Stamm durch . 

Sektionssender. Die Gemeinde Thalwil hat uns in der Zwischenzeit 
definitiv mitgetei lt, dass uns das Sendelokal ab Ende August nicht mehr zur 
Verfügung stehen wird. Die Räume werden anderweitig benötigt und wir 
sind daher gezwungen, uns nach einem neuen Senderaum umzusehen. 
W enn uns irgend jemand einen Tip geben kann, sind wir ihm sehr dankbar 
dafür, denn wir können euch versichern, dass es nicht besonders leicht ist, 
ei n «kostenfreies» Lokal zu finden . 

Allgemeines. Kamerad Heinz Amman ist Ende Juni mit der Schweizer 
Delegation nach Korea abgereist, wo er sich als Funker betätigen wird. Wir 
wünschen ihm viel Glück und gute Gesundheit und freu en uns jetzt schon 
auf den Vortrag, den er nach seiner Rückkehr halten wird. 

L Sektion Zürcher Oberland, Uster ~ 
Offi zie lle Adresse: Postfach 62, Uster 

__ T_•_'•_p_h_o_n_G_•_•c_h_ä_tt_s_s_ss_7_s_<_H_•'_t•_'>_._P_o_st_c_h•_c_k_v_ll_l _3o_o_ss ____________ l 

Vordienstliche Tg-Kurse. An allen Anschlagkästen prangen Plakate 
mit der Aufforderung an die Schweizerjünglinge, sich zu den vordienstlichen 
Tg-Kursen anzumelden . Unsere Sektion beabsichtigt im Herbst in Uster 
ebenfalls einen solchen Einführungskurs durchzuführen . 

Wir erwarten eine genügende Beteiligung und ersuchen alle Mitglieder, 
Jünglinge, welche sich für die Telegraphentruppe interess ieren, auf den 
Kurs aufmerksam zu machen. 

Verkehrsleiter Funk: Die neue Adresse lautet: Krämerackerstr . 22, 
Uster. 

Stamm: Donnerstag, den 5. August, 2030 Uhr, gemütlicher Kegelabend 
im Restaurant Trotte, Uster. 

Werbet neue Mitglieder! Unterlagen und Propagandamaterial durch 
den Präsidenten. Ha . 

Spritzguss 
is nur vorteilhaft , 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist . 

Schenken Sie des
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spezia lwerk 
mit übe r 30 jährige r 
Erfahru ng in dieser 
T ec hn ik. 

IIWJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau • Tel. (064) 3 82 77 

SpJi~_zgiJOw~e-~~e und Apparatefabrik 



RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

uSILENIO-ANGEBOT" 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Telephon, 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Bausatz für drehbare Ferritantenne mit Verstärkerstufe Fr. 27 . -
Bausatz für Kleinprüfsender (Frequenzen K M L, 

Zwischenfrequenzen für AM und FM) . . .. . . .. Fr. 56 . -
Tonbandc hassis (700 m Spulen, 9,5 und 19 cm. Sek. ohne 

Köpfe und Verstärker) spielfertig montiert . . . . . . Fr . 285 .
Bauplan für Verstärker . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1.50 
UKW-Einbau-Super, 12 Kreise, mit Heiztrafo . .... Fr. 129.
UKW-Dipol f . Standrohrbefestlg. m. eingeb . Blitzschutz. Fr . 22.80 

Der gleiche Artikel inkl. Reflektor . . . . . . . . . . Fr . 32.50 
UKW-Fiachkabel, Kupfer, wetterfest, 3000, 50 m Rolle . Fr . 21.20 
UKW-Fiachkabel. versilbert, 300 n, 50 m Rolle ... .. Fr . 29 .50 
Kristall-Mikrophon mit 2m Zuleitung ..... . ... . Fr . 27.30 
Orchester-Lautsprecher, perm. dyn.10 W att, Nawi-Membr . Fr . 35 .90 
Orchester- Lautsprecher, perm . dyn . 8 Watt, Nawi-Membr. Fr. 29.80 
Lautsprecher, perm . dyn . 3 W att, 130 mm 0 , mit Trafo Fr. 17.40 

ohne Trafo Fr . 12.90 
Spielzeugtrafo, pr. 220 V/sek ., 0,4-14 V ... .... . . Fr . 7.60 
Tonbänder BASF, 350m Spule in Archivkarton . . . .. Fr . 24.-
Bananenstecker, di v. Farben, p. 50 Stück (solange Vorrat) Fr . 4.90 
Empfänger für Heim, Auto und Reise, Plattenspieler, Tonbandg eräte, 
Ersatzröhren usw. zu günstigsten Preisen auf Anfrage . 

Versand radiotechnischer Armaturen und Neuheiten, Kreuzlingen 1, Postfach 7 

CMC- VERTElLKASTEN 
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 zweckmässigerSchön
heit. DieApparate werden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach herausheben. Gute 
Erweiterungsmöglichkeit. Verlangen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

CMC CARL MAlER & CIE 
te und Schaltanlagen 

Fabrik elektrischer Appara 
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Bedienung 
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im Belrieb 
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FC.R MILITÄRZWECKE 

E ins tandortpei ler 

Für neuzeitliche Nachrichten

übermittlung HASLE R -Geräte! 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

ll P I ONIER " 27. Jahrgang c:;;:[J s. 193-208 Zürich, 1 . September 1954 
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ALBISWERK 
Zl:JRII:H A.G. 

FE L D- Ü B E R M I TT LU N G S G E RÄTE 

Das Feldtelephon 

auf dem 

Schütteltisch 

Robuste Ausführung, ein weiterer 

Vorteil der Albis-Feldstation 

Die Feldstation F. Tf. 50 wurde geprüft auf: 

M eckanisehe Beanspruchung - Klima
und Höhenbeständigkeit - Feuchtigkeits-, 
Staub- und Sonnenbestrahlungseinflüsse 
- Angriffe von Insekten und Mikro
Organismen 

A bmessungen: Höhe 220 mm 

Breite 150 mm 
Tief e 90 mm 

Gewicht: 2,35 kg 

ALBISWERK ZÜRICH AG . Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 525400 
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Taube und Armee 
Von Major Schumacher 

Im Sinne der Begrüssungsworte des Zentralvor
standes des EVU in Nr. 6 des« Pionier» vom 1. Juni 1954, 
die an· dieser Stelle - sicher im Namen aller Angehö
rigen der Fachgruppen Bft.D. und derer, die diesen noch 
beitreten werden - .in bester Waffenkameradschaft auch 
noch herzlich verdankt seien, möchte die heute unter 
vorstehendem Titel beginnende Artikelserie das ihre 
dazu beitragen, um das gegenseitige Verständnis und 
die Zusammenarbeit sowohl in . den Ortsgruppen und 
ihren Stammsektionen als auch in der Tätigkeit aller 
Wehrmänner in den Wiederholungs- und Ergänzungs
kursen und nötigenfalls im Aktivdienst zu fördern und 
damit an der Erreichung der für die kriegserforderliche 
Leistungsfähigkeit von Mann und Brieftaube gesteckten 
Ziele mitzuhelfen. 

1. Te il 

Als ein Teil der Waffengattung «Übermittlungstruppen» 
hat der Brieftaubendienst unserer Armee die Aufgabe, den 
Übermittlungsdien st der Kampftruppen besonders im Hin
blick auf die Nachrichtenbeschaffung über den Gegner, über 
eigene Truppen, über Kampfhandlungen usw. mit Brief
tauben sicherzustellen. Brieftauben-Verbindungen werden 
mit besonderem Nutzen dorthin geführt, wo Mittel (Truppe 
und Feuer) vorhanden sind, um eine günstige Situation aus
zunützen oder eine schlechte zu korrigieren. 

Diese Hauptaufgabe, die Übermittlung von Nachrichten 
und Meldungen, sehen wir Angehörige dieses Fachdienstes 
ganz besonders als 

Aufgabe der Brieftaube selbst , 
nämlich: 

1. in der Bewältigung der Übermittlungsdistanzen von 
irgendeinem Meldungs-Abgangsort zum Standort des 
betreffenden Brieftaubensch lages ; 

2. in der Bewält igu ng der to pographi sche n Verhältnisse 
(Berge und Täler) der Flugstrecken; 

3. in der Überwindung der Witterungseinflüsse auf dem 
Flug, je nach Geländeverhältnissen der Flugstrecken 
verschiedener Art; 

4. in der Überwindu ng allfälliger anderer Begleiterschei
nungen im Fluge, wie der Raubvögel, mit denen im Frie
den besonders während der Ausbildungszeit der T au
ben gerechnet werden muss; 

5. in der Überwindung allen Kriegsgeschehens, das den 
Meldeflug beeinträc htigen könnte; 

6. in ihrer ei gentlichen Flugleistung, trotzallden vorstehend 
erwäh nten Um ständen rasch und zuverlässig die Meldung 
in ihren Schlag zu bringen. 

Werbt Teilnehmer für die 

vordienstlichen Funker- und 

Telegraphenkurse! 
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Bei dieser Betrachtung kommt man dann aber auch zur 
Erkenntnis, dass den Wehrmännern und FHD des Brief
taubendienstes aller Grade nebst den reinen Übermittlungs
aufgaben gleichzeitig, oder besser gesagt als Voraussetzung 
für ihre Übermittlungstätigkeit, verschiedene wichtige fach
technische Detailaufgaben erwachsen, um die Tauben für 
ihre Aufgaben vorzubereiten, bzw. auszubilden. Damit die 
Wehrmänner und FHD des Brieftaubendienstes diese 
Detailaufgaben mit Sachkenntnis erfüllen können, werden 
sie in folgende 

Fachgebiete des Brieftaubendienstes 

eingeführt: 

1. in die Anatomie und Physiologie (Körperbau und Le
bensweise) der Brieftaube und in den Brieftauben-
Gesundheitsdienst; · 

2. in die Brieftaubenzucht, das Ausbilden und Trainieren 
von Alt- und Jungtauben; 

3. in den Brieftauben-Schlagdienst, in festen und mobilen 
Brieftaubenschlägen ; 

4. in den Stationsdienst mit Übermittlungsdienst, in festen 
und mobilen Brieftaubenschlägen; 

5. in den Brieftaubendienst im chemischen Krieg, in festen 
und mobilen Brieftaubenschlägen ; 

6. in den Di enst als Schlagbesatzungen von Stationsgrup
pen, in festen und mobilen Brieftaubenschlägen; 

7. in den Dienst als Brieftauben-Trainierungsgruppen 
und als Fachgehilfen in Kdo .-Gruppen von Bft.Det.; 

8. in den Dienst als Brieftauben-Verteilstellen bei grös
seren Truppenverbänden; 

9. in die Organisation des Brieftaubendienstes und dessen 
fachtechnischer und taktischer Einsatz, dessen Über
mittlungsaufgaben und die daraus sich ergebenden 
fachtechnischen Aufgaben; 

10. in den Übermittlungsdienst im allgemeinen, die Vor
und Nachteile der verschiedenen Übermittlungsmittel 
und die Koordination der Mittel. 

Wenn damit in den Einführungskursen wohl das Inter
esse geweckt und die Grundlagen für künftige Dienst
leistungen vermittelt werden können, so vermag dies in 
Anbetracht des Umstandes, dass die Bft.-Einheiten nur 
alle drei Jahre zu einem Ergänzungskurs einrücken, doch 
niemals zu genügend, um allen Aufgaben und den dabei 
in Erscheinung tretenden fachdienstlichen Schwierigkeiten 
gewachsen zu sein . Dies um so mehr, als die Hauptaufgabe 
der Brieftaubenzucht und -ausbildung im Friedensverhält
nis eine ausserdienstliche Angelegenheit der Brieftauben
Schlagbesitzer ist und in den nur 13 Tage dauernden EK 
kaum genug Zeit zur Verfügung steht, um jeweils die Truppe 
soldatisch und fachdienstlich zu prüfen und weiterzubilden 
und die Brieftauben im Übermittlungseinsatz auf ihre Lei
stungsfähigkeit zu kontrollieren. Für die Auswertung der 
Resultate und Verbesserung der Leistungen während eines 
solchen Dienstes reicht die Zeit einfach nicht aus. 

Es ist deshalb ausserordentlich wertvoll, dass durch den 
neuen Zusammenschluss und die Tätigkeit von Kader und 
Mannschaften des Bft.Det. in den Fachgruppen des EVU 
diese grosse Lücke ausgefüllt und durch die Fachzeit
schrift, den« Pionier», vieles wieder aufgefrischt und neu es 
mitgeteilt werden kann, das zur Erreichung des gemein
samen Zieles von uns allen, 

Sicherstellung rascher und zuverlässiger Verbindungen, 

beitragen wird. 

NB.: Die Artikelserie «Taube und Armee» wird in der 
Folge auf die verschiedenen Aufgaben und Fachgebiete 
eintreten und so einerseits allen Lesern des «Pioniers» 
einen interessanten Einblick und Überblick in diesen Zweig 
der Übermittlungstruppen geben, anderseits aber auch den 
Angehörigen des Bft.Det. ein willkommenes Nachschlage
werk und einen Ansporn bedeuten für die persönliche und 
gruppenweise Vorbereitung zum Wettkampf am «Tag der 
Übermittlungstruppen 1955», was der Verfasser damit auch 
gerne bezwecken möchte. 

Vom Magnet-Tonband zum Magnet-Bildband 

Seit vielen Jahren suchen verschiedene Laboratorien 
nach einem Weg, der es ermöglicht, ähnlich dem Magnet
ton-Verfahren auch das Bild auf magnetischem Wege fest
zuhalten. Während beim Ton lediglich Frequenzen im 
Bereiche bis max. 15 000 Hertz berücksichtigt werden, sind 
es beim Bild (etwa beim Fernsehen) 9 Millionen Hertz, die 
registriert werden müssen . Die Schwierigkeit besteht nun 
darin, diese Unsumme von Schwin.gungen pro Sekunde 
auf einem Magnetband zu «konservieren», dessen Ge
schwindigkeit technisch verwirklicht werden kann. Im Ge
gensatz dazu ist die Umwandlung der Helligkeitswerte 
beim Schwarz-Weiss-Bild, bzw. der Farbwerte beim Farb
Bild in elektro-magnetische Impulse mit dem Fernsehen 
gelöst. Das von der RCA entwickelte Video-Magnetophon 
arbeitet nun derart, dass man das Magnetband in sehr 
viele Spuren aufteilt, di e ein zeln magnetisiert werden, so 
dass sich, trotz der normalen Bandg eschwindigkeit, ge
samthaft ein einwandfrei festgehaltenes Frequen zspektrum 
erg ibt, das in der ersten öffentlichen Vorführung vo llauf 
befriedigte und nur noch beim Farb-Bild geringe Ab we i
ch un gen ergab . 

Der Vizepräsident der RCA , Engström, führte anlässlich 
dieser Dem onstrat ion aus, dass das neu e Magnet-Bild
registrierverfahren die Kosten des Farbfernsehens um 
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80-90 %, die des Schwarz-Weiss-Fernsehens sogar um 
90-95% gegenüber dem Filmverfahren senken werde. Die 
Vorteile gegenüber dem Registrierverfahren auf Filme, wie 
es beim Fernseh en heute al lgemein üblich ist, sind aber 
noch andere: Das Magn et-Bildband ist augenblicklich nach 
der Aufzeichnung verwendbar, es braucht nicht erst lange 
und sorgfältig entwickelt und umgekehrt zu werden. Im Ge
gensatz zum Film , der, einmal belichtet, nur noch histori
schen Wert bes itzt, kann das Magn et-Bildband beliebig 
gelöscht und somit für eine neue Aufnahme verwertet wer
den, wenn man nicht seine Aufbewahrung vorzieht . Wie 
der Film, kann das Magnetband geschnitten und geklebt 
werde n. Zweifellos werden solche Geräte noch recht teuer 
zu stehen kommen und recht umfangreich sein, sie werden 
deshalb nur für Studios in Frage kommen, wo sie sic h in 
kurzer Zeit bezahlt machen werden. Vielleicht aber kom mt 
in nicht all zufern er Zeit der Augenblick, wo das Magnet
Bildband dem Film sc hwe re Ko nkurrenz machen wird, dann 
nämlich, wenn so lche Geräte als hand liche Amateurgeräte 
für Tonfi lm zwec ke erh ält li ch si ncl . Besti mmt aber wird sic h 
auch der kommerzielle Fi lm mit dem neuen Konkurrente n 
befassen müssen und sic h eventue ll sogar des neuen Ver
fahrens bedie nen . Grosse Erfind ungen werfe n ihre Schatten 
voraus ... k 



Basteln ist 

selbsterlebter 

Anschauungsunterricht! 

Die Basteitätigkeit auf funktechnischem Gebiet ist ge
wiss eine lehrreiche und interessante Freizeitbeschäftigung 
und ist geeignet, die ausserdienstliche Tätigkeit abwechs
lungsreich zu beleben. Ein Apparat leistet mehr, wenn er 
richtig bedient wird; er wird besser bedient, wenn der Ope
rateur über den Aufbau und insbesondere über die Funk
tionsweise genau Bescheid weiss. Es sind also umfassende 
radiotechnische Kenntnisse erwünscht, bei grösseren Sta
tionen sogar notwendig . Die Basteitätigkeit ist der beste 
selbsterlebte Anschauungsunterricht, um das theoretische 
und praktische Wissen zu erweitern . Aber halt! Das Pro
dukt dieser Basteitätigkeit ist nicht jenes Drahtgewirr auf 
einem rohen Brett mit vier Nägeln als Füsse, mit einem un
übersichtlichen Durcheinander von alten Einzelteilen aus 
drei Jahrzehnten, bei dessen « Gewusst-wie»-Bedienung, 
kräftigem Schütteln und einigen kühnen Griffen ins Draht
gewirr irgend etwas Erhofftes passieren sollte. Nein, das 
ist es nicht . Unsere gebastelten Geräte sind sauber, unter 
fachkundiger Leitung in handwerklich einwandfreier Arbeit 
hergestellt . Sie sind schön verdrahtet, geprüft, geeicht, 
gespritzt, kurz, sie stellen eine fachgerechte Arbeit dar, auf 
die der Hersteller stolz sein darf. Das kostet natürlich man
chen Schweisstropfen mehr als die ersterwähnte Art, und 
viel Liebe zur Sache ist notwendig. Das Wort « Basteln » ist 
also für unsere Tätigkeit nicht ganz am Platz . Wir bauen, wir 
schaffen mit fachlicher Überlegung und mit handwerkli chem 
Können ; 

W as braucht es zu diesem erspriesslichen Schaffen? 
Vor allem ein guter Wille und zähe Ausdauer. Immer geht 
es länger und braucht es mehr Arbeitsstunden, als zu An
fang angenommen wird. Dann braucht es eine Werkstatt, 
eine «Bastelbude». Dies braucht aber nicht ein feines 
gemietetes Lokal zu sein. Dieser oder jener hat sich schon 
eine solche Bud e eingerichtet, in welc her man abwechs
lung sweise zusammenkommen und arbeiten kann. Wenn 
jeder in kameradschaft licher Weise das zur Verfügung 
stellt, was er schon hat, ist die Werkstatt bald eingerichtet. 
W enn irgend möglich , sollte durch Vitamine B irgendwo ein 
Drehbänkli , eine Bohrmaschine und ei ne Blech schere zur 
Verfügung stehen. Zur Arbeit nimmt jeder sein Handwerk
zeug mit. 

W oher kommen die Bestandte ile ? Hauptsächlich aus 
alten Radioapparaten, die für einige Franken erhä ltl ich sind, 
sofern der Händler Gewissheit hat, dass diese alten Geräte 
sofort abgebroc hen und nicht, w ieder aufpoliert, we iter-

verkauft · werden. Leider führt der Radiohandel zurück
gelaufte Apparate einer zentralen Verschrottungsstelle zu, 
eben weil mit diesen alten Apparaten, zum Schaden der 
Händler, Missbrauch getrieben worden ist..- Wer von den 
Lesern nimmt sich bei der Nase?- Dann sind auch von 
militärischen Stellen abgeschriebene Funkgeräte für unsere 
Zwecke erhältlich. Neue Teile werden am besten gesamthaft 
eingekauft, die dann fast zu Engrospreisen erhältlich sind. 
Es muss sich natürlich einer dem «Materialsektor» anneh
men . Ein Tauschhandel unter den Mitgliedern löst oft die 
schwierigsten Probleme. Transformatoren werden selbst
verständlich selbst gewickelt. Skalen im fünffachen Maßstab 
aufgezeichnet, photographiert und wieder auf die ge
wünschte Grösse vergrössert. 

Unsere Arbeit teilt sich in drei Abschnitte : 
1. Planen . Material beschaffen (d . h. etwas ausdenken, um 

das vorhandene Material möglichst gut auszunützen), 
Schema zeichnen, Bauskizzen anfertigen. 

2. Ausführung der mechanischen Teile in sorgfältiger 
Arbeit. Wickeln der Transformatoren, abändern und auf
frischen der Einzelteile. 

3. Verdrahten und prüfen, . ausmessen, eichen, Skalen 
zeichnen und eventuell reproduzieren, Schema berei 
nigen, Frontplatte spritzen und beschriften usw. Mit 
einem Wort : «Fertigmachen». 
Erfahrungsgernäss nimmt Punkt 3 etwa fünfmal soviel 

Zeit in Anspruch wie die Punkte 1 und 2 zusammen. Dieser 
Punkt 3 ist aber auch der wichtigste in der ganzen Bastlerei. 
Hier lernt man am meisten, hier können die Gesetze und 
Funktionen anschaulich erlebt werden. Hier liegt auch ein 
wesentlicher Punkt der Charakterschulung : Etwas fertig
machen, auf ein Ziel hin arbeiten und die Arbeit abschlies~ 
sen. in diesem Punkt 3 bedarf der Teilnehmer aber auch der 
grössten Unterstützung und Hilfe der Kursleiter. Wie vieles 
wurd e mit Eifer angefangen und beim Auftreten einer 
Schwierigkeit liegen gelassen und nie fertiggemacht. 

Ich hoffe, damit dargetan zu haben, dass die Basteitätig
keit einen wertvollen Beitrag zur ausserdienst lichen Ertüch
tigung darstellt und muntere die Sektionsvorstände auf, zu 
prüfen, ob in ihrem Wirkungsbereich so lche Basteigruppen 
gebildet werden können . Erfahrungsgernäss sind die Teil
nehmer an solchen Kursen auch sehr eifrige Teilnehmer an 
FD-Übun gen und anderen Sektionsanlässen. Es w ird Ma
terial für die Sektion hergestellt und unterhalten, ein Vorteil, 
der hoch eingeschätzt werde n kann . R. Lüthi, Biel. 
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Aus der guten alten Zeit: 

Helvetische Diskussion über Telegraphie 

Höhenfeuer und reitende Boten waren Jahrhunderte hin
durch die schnellsten Mittel der alten Eidgenossen zur 
Nachrichtenbeförderung, und sie kamen damit durchwegs 
gut aus. Die Helvetische Revolution zwang das Leben zu 
einem beschleunigteren Tempo und weckte das Bedürfnis 
nach einem rascheren Nachrichtendienst. Insbesondere 
so llte, begreiflicherweise, mit Paris, dem Zentrum der 
Revolution, ein «Rapidverkehr» ermöglicht werden. ·Die 
Technik kam diesem Wunsch sofort entgegen. in Frank
reich erfand 1789 Claude Chappe einen Telegraphen, der 
sich gut bewährte und später Napoleon zu manchem Siege 
mitverhalf. . 

Die erste mit diesem Telegraphen besetzte Linie wurde 
1794 von Paris nach Lilie errichtet. Als erste Nachricht hatte 
sie die Einnahme von Conde nach Paris zu melden. Bald 
folgten andere Linien. Sie arbeiteten nach damaliger An
sicht sehr rasch. 

Die Einrichtung des Chappeschen Telegraphen wird 
folgend beschrieben : Auf dem Dache eines weithin sicht
baren Hauses ragt eine etwa 4 m hohe eiserne Stange her
vor, in deren oberem Ende sich ein 3 m langer und 35 cm 
breiter eiserner Waagebalken befindet, der in einer verti
kalen Fläche um eine Achse gedreht werden kann. An den 
beiden Enden des Balkens sind zwei kleinere eiserne Lineale 
angebracht, die zwar ebenso breit, aber nur halb so lang 
sind als jener, sich um einen Bolzen drehen und wie der 
Hauptbalken durch einen leicht zu handhabenden Mecha
nismus jede beliebige Richtung annehmen. Diese drei 
Balken werden mit einer sich vom Hintergrund scharf ab
hebenden Farbe bemalt. Durch Ausstrecken und Einziehen 
der Arme und durch verschiedene Winkel, in denen sie 
gegenseitig zueinander verstellt werden, lassen sich sämt
liche Buchstaben des Alphabets sowie Zahlen und sonstige 
Zeichen darstellen . 

Dieser Telegraph hatte den grossen Nachteil, dass die 
Telegramme auch von Unbefugte n verhältnismässig leicht 
«gelesen» werden konnten. Man ging deshalb rasch zu 
chiffrierten Depeschen über, was jedoch den Verkehr ver
langsamte, weil die Telegramme zuerst dechiffriert werden 
mussten. Die Umständlichkeit des Telegraphierens und der 
nicht zu umgehende Übelstand, dass zur Beförderung eines 
jeden Telegramms Dutzende von Personen in Tätigkeit 
gesetzt werden mussten, bedingte natürlich auch einen 
hohen Preis der einzelnen Depesche. Eine Berechnung aus 
7000 Telegrammen ergab, dass für eine Depesche durch
schnittlich 150 Franken bezahlt wurden. Man liess dement
sprechend nur die wichti_gsten Nachrichten telegraphisch 
übermitteln. Einen Fortschritt bedeutete dieser einfache 
Signalapparat unbestreitbar. Das wurde 1809 aller Welt 
offenbar: Bayern hatte sich 1806 dem Rheinbund angesch los
sen und gehörte somit zu den Verbündeten Napoleons. 
Als 1809 die Österreicher in Bayern einfielen und den fran
zosenfreundlichen Kurfürsten Max Joseph verjagten, wurde 
Napoleon schleunigst durch den Chappeschen Zeiger
telegraphen hievon benachrichtigt, worauf er 14 Tage später 
bereits mit Truppen in München war und die Österreicher 
aus Bayern vertri eb . Di ese sc hn elle Operation bildete f ür 
die damalige Zeit etwas Unerh örtes, ein Wund er, und sie 
gab die Veranlass ung dazu, dass der bayri sche Ministe r 
Graf vo n Montgelas verschi edene Gelehrte aufforderte , ihre 
Aufm erksamkeit di esem Problem zuzuwend en. So kam de r 
Lei barzt von Max Joseph , von Sömmering , als erster auf den 
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Gedanken, die Elektrizität als Transporteur einzuspannen, 
ein Weg, der später zu einem Triumphe führte. 

Der Chappesche Telegraph erweckte auch in der Schweiz 
lebhaftes Interesse, und kaum war in Luzern die « Literari
sche Gesellschaft», wo solche Fragen von den Regierungs
und Senatsmitgliedern besprochen werden sollten, ge
gründet (22. Dezember 1798), da wurde schon neun Tage 
später die Motion eingebracht:« Die Gesellschaft wolle sich 
mit der Beantwortung folgender für das Vaterland wichtiger 
Aufgabe beschäftigen und alle Bürger in öffentlichen Blät
tern zur Beantwortung derselben auffordern: 

1. Kann Helvetien von den Telegraphen oder den Fern
schreibmaschinen wesentliche Vorteile haben? 

2. Sind die· Telegraphen in der Schweiz anzubringen 
und machen die Gebirge nicht ein unüberwindbares Hin-
dernis? · 

3. Wie wären die Telegraphen z. B. anzuordnen von 
Luzern nach Basel, von wo aus die Regierungen von Frank
reich und Helvetien bis Paris in schneller Korrespondenz 
stehen könnten?» 

in der sofort begonnenen Diskussion erklärte der Zür
cher Hans Conrad Escher (später «von der Linth »genannt), 
er glaube nicht, dass daraus grosser Nutzen zu erwarten 
sei, das Juragebirge hindere die telegraphische Verbindung 
mit Frankreich; dennoch möge man eine Rundfrage veran
stalten. Der Berner Vertreter B. F. Kuhn forderte dagegen 
eine vorhergehende gründliche Prüfung der Frage. «Die 
Natur unseres Landes gestattet den Gebrauch von Tele
graphen ebensowenig, als die Bestimmung und Verhält
nisse Helvetiens solche erforderlich machen.» Auf seinen 
Antrag wurde eine Kommission (mit Escher, Pellegrini und 
Vogel) zur Prüfung der Sache bestellt, in deren Namen 
dann Escher am 14. Januar 1799 folgendes bemerkenswerte 
Gutachten erstattete: 

«Bürger und Freunde! Die Kommission, die Ihr über die 
Anwendbarkeit der Telegraphie in Helvetien niedergesetzt 
habt, war ziemlich uneinig und schwankend in ihren Mei
nungen, wie es allemal geht, wo es nicht um Grundsätze, 
sondern um Meinungen oder Urteile von Gegenständen zu 
tun ist, die man nicht hinlänglich aus Erfahrung kennt. 

Unstreitig ist Telegraphie in einem Staat, der · in Krieg 
oder auswärtige Verhandlungen verwickelt ist, von der 
grössten Wichtigkeit und einem beinahe unschätzbaren 
Nutzen . Allein, ein Haupterfordernis derselben ist die zuver
lässige Anwendbarkeit; denn wenn die Telegraphen nur 
zuweilen und höchst unsicher arbeiten können und oft 
ganze Jahrzeiten hindurch unanwendbar sind, so verlieren 
sie den grössten Teil ihres wahren Wertes . Da aber Krieg 
und mehr noch auswärtige Verhandlungen ziemlich unab
hängig von den Jahrzeiten geführt werden , so ist offenbar, 
dass die Telegraphie in einem Lande, das oft Monden lang 
in einen selbst der Sonne undurchdringlichen Nebel gehüllt 
ist, weniger anwendbar ist als in einem Lande, wo nur vor
übergehende Nebel Statt haben . . . Noch ist aber eine 
andere, unserer lieben Repub li k ei gentümliche Beschaffen
heit, die der Telegraphie höchst ung ünstig ist - nämlich 
un sre Gebirge! Di ese erscheinen unse ren teleologi schen 
Naturkundigen dazu bestimmt zu sein , die. wäs serigen 
Dünste der A tmos phäre aufzufa ngen un d in den zwischen 
ihnen liegenden Tä lern niederzuschlag en und dadurch jene 
ewig un versiegbare n Wassermagazi ne zu bild en, welche 



unsren Erdteil bewässern und ihn bewohnbar machen . 
Diesem Endzweck entsprechen sie sehr getreu; denn die 
grösste Zeit des Jahres sind sie von Wolken umhüllt und 
also für Telegraphen ebenso unschicklich, als sie es für die 
Hochwachen im Spätjahr 1792 waren, als im ehemaligen 
löblichen Kanton Basel die Hochwächter von Waldenburg 
versicherten, dass sie während zwei Monaten nie auf zwei 
Schritt weit gesehen hätten, und die Hochwache auf der 
Pratteler Höhe ganz ruhig abbrannte, ohne dass die lieben, 
guten Eidgenoss!Jn Notiz davon nahmen. 

Dass von einer Verbindung der beiden Seiten der Alpen 
du rch Telegraphen keine Rede sein kann, wird jeder begrei
fen, der schon einige Stunden auf der Spitze des Ficudo am 
Gotthard zubrachte und seinen Standpunkt .kaum fähig 
fand, auch nur während einigen Tagen zum Wohnsitz auch 
der wärmsten Gönner der Telegraphie zu dienen. 

Die Hauptfrage kommt also nun wohl auf dieses heraus: 
Kann Luzern mit Basel, Schaffhausen oder vielleicht mit 
Konstanz ih Verbindung durch Telegraphen gebracht wer
den? Zwischen. Luzern und Basel zieht sich der Jura unun
terbrochen bis ins Österreichische Gebiet am Rhein heraus. 
Doch sind gerade in dieser Direktion zwei Punkte, die eine 
etwas begünstigte Stelle für Telegraphen abgeben könnten: 
nämlich Gyslifluh ob Biberstein und die Ruinen von Fahrns
purg, zwischen we lchen die Zentralkette des Jura gerade 
einen so tiefen Einschnitt hat, dass sich diese beiden Punkte 
gegenseitig sehen können, wenn es nicht neb lig ist ... 
Ebenso wären leichte Verbindungspunkte zwischen Luzern 
und Schaffhausen oder Konstanz zu finden . Aber die Haupt
frage bleibt immer diese: Lohnt es sich der Mühe, in einem 
Lande, das seiner physischen Beschaffenheit wegen mehr 
als jedes andere, in allen Jahrzeiten und oft ganze Jahrzeiten 
hindurch den dichtesten Nebeln und anhaltendem nebligem 
Regenwetter ausgesetzt ist, Telegraphen zu erric hten? 
Läuft man nicht vielleicht Gefahr, im Zutrauen auf diese die 
anderen schnellen Verbindungsanstalten zu vernachläs
sigen, so dass man dann auf gar keine sicher rechnen kann? 
Ungeachtet die Majorität Eurer Kommission eher zur nega
tiven Beantwortung dieser Frage neigt, so glaubt sie doch, 
dieselbe sei wichtig genug, um nicht sog leich darüber den 
Stab zu brechen, sondern der Gesellschaft beantragen zu 
müssen, sie als Preisfrage auszuschreiben, um die Meteoro
logen der nördlichen Schweiz zur Mitteilung ihrer sorg
fältigen Beobachtungen aufzumuntern.» 

Die Übersiedlung der Helvetischen Regierung nach 
Bern raubte der Luzerner Gesellschaft die Bedeutung, die 
Mitglieder und die Mittel. Um die Preisfrage wurde es still . 
Die Ironie des Schicksals wollte dagegen, dass ausgerech
net Kuhn, der lauteste Gegner der Telegraphie, die einzige 
Chappe-Telegrapherilinie der · Schweiz, die Linie Wallen
stadt-Zürich , errichten lassen musste. Auf den Befehl 
Massenas hatte er, beim Rückzug der französisch-helveti
schen Armee hinter die Limmat Ende Mai 1799, dem Statt
halter Tobler die Weisung zu geben, vom Walensee bis 
Zürich «korrespondieren de Signalstangen errichten zu 
lassen wodurch der Kanton Zürich bei einem erfolgenden 
Angriff sogleich von der Gefahr des Landes unterrichtet 
werden könne». Und die Stangen taten ihren Dienst . 

Leo Weisz, Zürich 

Die Beilage «Funk + Draht» 

wird im Novemberheft fortgesetzt. 

Das Datum für die Durchführung des «Tag der Über

mittlungstruppen 1955» ist endgültig festgelegt: Sams· 

tag /Sonntag, den 14./15. Mai 1955, treffen wir uns in 

Dübendorf . 

An den SUT 1948 in St. Gallen war unser Verband 

durch 22 Sektionen mit 154 Konkurrenten vertreten. 

Im Jahre 1952 reisten bereits 235 Teilnehmer aus 26 EVU· 

Sektionen nach Biel. Zweifellos wird Dübendorf das 

nächste Jahr einen noch weit grösseren Aufmarsch 

sehen. 

Liebe Sektionspräsidenten, Morsekurs· und Sende· 

Ieiter, Kameraden! Was habt ihr an Vorbereitungen 

innerhalb der Sektionen bisher schon tun können? 

Was gedenkt ihr weiterhin zu unternehmen, um unserer 

-v.;;;~";taltung am 14 :j1 s~M;i'19s5i;~i)(;-~7u 
einem vollen Erfolg zu verhelfen? Vorbereitung und 

nochmals Vorbereitung ist das einfache Rezept des 

guten Gelingens. . 

Das Kampfgericht arbeitet zurzeit am Wettkampf· 

reglement. Als Fingerzeig für die Vorarbeiten in den 

Sektionen sei einiges aus dem Entwurf bekannt

gegeben. Vorgesehen sind: 

DRAHT: 

Einzelwettkampf für: Zentralenchefs, Zentralenleute 

und FHD, Chefs der Kabelbautrupps (Kabel C), 

Stg- und ETK·Leute, Stg· und ETK-FHD. 

Gruppenwettkampf für: Baugruppen . 

FUNK: 

Um.-Trp. und FI.-Funker 

Einzelwettkämpfe an: Fix-Sta.: und Einzelwett

kampf für Telegraphisten. 

Gruppenwettkampf an: TL·, FL·, SM46·, M1 K·, 

TLD- und H-Stationen. 

lnf .• , Art .• und L· Trp.-Funker 

Einzelwettkampf an: Fix·, SE 101 /102· und Lux· 

Stationen. 

Brieftauben 

Einzelwettkampf : ·~Aufsuchen von Brieftauben

verteilstellen nach Karte, Abfassen und Abfer

tigen von Meldungen. Stations-Dienst (Schlag

dienst und Übermittlung). 

Gruppenwettkampf: Rekognoszieren, Errichten 

und Betrieb von Brieftaubenbetriebsstellen. 

Der Entwurf für den interessanten Patrouillenlauf 

liegt ebenfalls bereit. 

An Hand der vorliegenden Angaben sollte es nun 

jedem zukünftigen Teilnehmer möglich sein, sich in 

groben Zügen ein Bild überdie Wettkämpfe zu machen. 

Neben den Wettkämpfen ist Gelegenheit geboten, 

an der von der Abteilung für Om . Trp. organisierten 

FUNKERBLITZ-PRÜFUNG mitzumachen. Wer wollte 

nicht mit dem stolzen goldenen Blitz am Ärmel nach 

Hause kommen? 
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Historique du «Signal Corps» americain 

L'origine de l 'arme des transmissions amencaine 
(Signal Corps) est Ia des ignation d'un medecin militaire 
comme chef des transmissions de l'armee avec le rang 
de commandant en execution d'une loi du 21 juin 1860. 

Le commandant des transmissions remplit d'abord ses 
fonctions au cours des operations contre les Peaux-Rouges 
Navajos . En mai 1861, il rentra au Departement de Ia Guerre 
et organisa l'instruction des officiers des transmissions . Les 
bureaux du commandement des transmissions furent ins
talies au Ministere de Ia Guerre en novembre 1861. 

Les transmissions optiques et electriques furent utilisees 
largement pendant Ia guerre de Secess ion et jouerent un 
röle si important au cours des operations que les trans
missions furent arganisfies en une arme specialisee. La 
loi du 3 mars 1863 organisa le «Signal Corps » de l'armee 
de terre « pendant Ia rebellion actuelle» et fixa qu e serait 
designe «comme directeur des transmissions, un colonel 
qui commandera les transmissions de l'armee de terre », 
ainsi que le nombre d'officiers et d'hommes de troupe . 
Cette loi organisa aussi Ia direction des transmissions. 
L'armee des Etats-Unis fut ainsi Ia premiere armee a pos
seder une arme autonome des transmissions et servit 
d'exemple aux armfies des autres nations pour Ia creation 
d'armes semblables. A Ia fin de Ia guerre de Secession, 
Ia loi du 28 juillet 1866 fixa l'organisation dU temps de paix 
comprenant une direction des transmissions et les effec
tifs d'officiers et d'hommes de troupe affectes aux trans
missions. 

Les tran smissions furent chargees par un e loi de 1870 
d'organiser un Service de previsions meteoro logiques pour 
Ia population civile sur tout le pays. La löi du 1er octobre 1890 
reorganisa les transmissions et transfera le Serv ice meteo ro 
logiqu e au Burea u Meteoro logiqu e du Min istere de I'Agri
cu lture a partir du 1"' juill et 1891. Cette loi etab lit aussi un 
directeur destransmissionsresponsable des transmissions 
militaires. 

La loi du 6 aoüt 1894 reo rganisa de nouveau les trans
missions et decida qu 'ap res le depart de l'offici er alors 
directeur des transmissions, cette fonction serait tenue par 
un colonel. La loi du 8 juillet 1898 abrogea celle du 6 aoüt 1894 
et crea ega lement Ia fonction de Directeu r ad joint des trans
missions du grade de colonel. 

La loi du 18 mai 1898 autori sa l'organi sation d'un corps 
de volontaires des transmissions pour prendre part a Ia 
guerre hispano-a mericaine. Le developpement des trans
missions fut extre mement important pour satisfa ire les 
beso ins de l'armee et le Signal Corps utilisa pour Ia pre
mi ere fois sur une vaste Eiehe ll e les lignes telephon iqu es et 
les cäb les sous-mari ns. 

La loi du 26 mai 1900 autorisa le passage du trafic com
mercial sur les li gnes et cäb les telegraphiques militaires 
dans I'Aiaska. La mise en ceuvre du reseau par les trans
missions commen<;:a en 1901 et, de cette epoqu e jusqu'a 
1936, ce resea u de transmission porta le nom de «W as hing
ton-Aiaska Military Cable and T elegra ph System». Mainte-

nant, il est exploite sous le nom de «Aiaska Communication 
System». 

La loi du 2 fevrier 1901 reo rganisant l'armee de terre des 
Etats-Unis decida que l'arme des transmissions compren·
drait un Directeur des Transmissions du grade de general 
de brigade et fixa le nombre de ses officiers et de ses 
hommes de troupe. 

En 1892, le Signal Corps organisa une section d'aeros
tiers. Unedivision aeronautique fut creee a Ia direction des 
transmission s en 1907 et un petit dirigeable fut achete en 
1908. L'avion des freres Wright fut agree par le Signal Corps 
en 1909 et Ia premiere ecole d'aviation militaire fut ouverte 
en 1911. La loi du 18 juillet 1914 organisa une section d'avia
tion dans l'arme des transmissions, section qui fut main
tenue par Ia loi de Defense Nationale du 3 juin 1916. La sec
tion d'aviation du Signal Corps fut responsable de Ia mise 
en ceuvre des aeronefs militaires jusqu'a Ia creation d'une 
aviation militaire distincte en mai 1918. 

Le Signal Corps est charge de Ia photographie depuis 
1881-1882, lorsque le general Greely chargea un sergent des 
transmissions de faire le campte rendu photographique de 
l'exped ition arctique. En 1894, un cours de photographie 
fut cree a I'Ecole des Transmissions a Fort-Riley (Kansas) . 
En 1900, Ia photographi e fut ajoutee aux missions des 
unites de transmiss ion . En 1909, une camera cinematogra
phiqu e fut utilisee pour enregistrer le vol de l'avion des 
freres Wright. En 1916, on fit le prem ierfilm d'instruction. 
En aoüt 1917, une division photographique fut creee a Ia 
Direction des T rans mission s et a Ia fin de Ia premiere 
Gu erre mondiale existaient trois centres d'instruction 
photographique. La photograph ie aerienne fut transferee 
a l'aviation militaire en mai 1918, lorsque celle-ci devint 
autonome. L'e mploi des films d'instruct ion dans l'armee 
de terre s'est etendue au point qu'en 1937 un centred e pro
duction des film s d'instruction fut organise a Fort Mon
mouth (New-Jersey). Apres l 'e ntree des Etats-Unisdans Ia 
seconde Guerre mondiale, le centre photographique du 
Signal Corps fut installe a Lang lsland City (New-York). 

Les transmissions par pig eo ns-voyage urs furent utilisees 
avec succes par le Signal Corps pendant Ia premiere Guerre 
mondiale . 

La Iai du 4 juin 1920 modifiantla Iai de Defense Nationale 
de 1916 decida entre autres choses que le Directeur des 
Tran smissio ns serait du grade de general de division et 
crea form el lement une aviation distincte. 

La derniere Iai qui fixe les att ributions du Directeur des 
Transmissions, est Ia Iai d'organisation de l'armee de 1950. 
Au x termes de Ia Iai , le Directeur des Transmiss ion s est 
membre de I'Etat-Major de I'Armee et, comme tel, est le 
conseiller technique en matiere de transmissions du 
Mini stre, du Sous-Secretaire d.' Etat, 'du Chef d'Etat-Major 
de I'Armee, etc. 

Pou r l'execution des missions de transmissions, il a 
saus ses ordres toutes les unites, services et etablisse
ments correspondants . 

Für all e An f rage n we nd en Si e sich an fol gende A dresse: 

Tag der Übermittlungstruppen 1955, Postfach 62, Uster 
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DAS BUCH FÜR UNS 
Ein grosser Förderer der Nachrichtentechnik. Ein vergl eichend er 

Blick auf die Jah re nach dem Ersten Weltkrieg, wo unser Telephon ein 
wenig leistungsfähiger, verlustreicher Betri eb war, und auf die Gegenwart , 
wo das Telephon zur Zufriedenheit aller fun ktioniert und dem Staat erst 
noch einen erkl ecklichen Reing ewinn abliefert, zeigt, dass in den dazwi
schen liegenden Jahrzehnten ein entscheidend er Wandel ei ngetreten sein 
muss . Wie dieser Umschwung sich vo ll zogen hat und wie er in den Haupt
zügen die Lebensarbeit einer einzigen Persönlichkeit war, sc hildert an
sc haulich und lebendig die von Freun den und Mitarbeitern Dr. h. c. A. Muris 
zu seinem 75 . Geburtstag herausgegebene Festsc hrift. 

Dr. h. c. A. Muri stand von 1921 bis 1943 als Chef der T elegraphen- und 
Telep honabte ilung und ansch ilessend bi s 1945 als Genera ldirektor unserer 
gesamten PTT -Verwa ltung vo r . 

Di e Fortschritte au f dem Gebi et der elektrischen Nachri chtentec hnik 
in der Schwe iz können hier nu r in grossen Zügen · festgehalten werden: 
Ersatz der Freileitungen durch Kabe l ; Automatisi erung des Telephon
verkehrs, zuerst im Orts- und später auch im Fernverk ehr ; Aufnahme des 
drahtlosen Verkehrs (Telegraphie und Telep honi e); Zunahme der Tele
phonteilnehmer von 135 000 (1921) auf 415 000 (1945) ; Aufbau des Rund
spruches mit der Schweiz. Rundspruchgesellschaft und mit den Landes
sendern; Einfü hrung der T räge rfreq uenz-Telephonie, des Fernsch reib
verkehrs und der Bildteleg raphie. Dabe i ist der Personalbestand !rotz des 
gewaltig gestiegenen Verkehrsvo lumens und !rotz der neuen Aufgaben 
kleiner geworden als in den zwanz iger Jahren, we il gleichze itig mit dem 
tec hnischen Au sbau des Nachr ichtenwesens eine zweckmäss igere und 
personalsparende Organisat ion der Verwa ltung aufgebaut wu rd e. 

Das ausserord ent li ch sympathische Geleitwort steuerte alt Bundesrat 
M. Pilet - Golaz bei. in den anschilessenden eindrucksvoll en Beiträgen 
zeichnen anerk annte Autoritäten auf ihren Gebieten das Lebenswerk des 
Jubilars: Zeitenlauf und Organ isati on, Wandlungen in einem Bet r ieb, von 
alt Direkto r 0. W yssbrod, Bi el; Di e Kabel in der elektri schen Nachric hten 
übertrag ung der Schwe iz, von Direktor W. Dübi , Brugg ; Telephon zentra len, 
von Dr. h. c . K. Bretscher, Bern; Teilnehmer-Apparate und - Anlagen, 
von Generald irektor E. Glaus, Bern; Der Telephonbetri eb 1921 - 1945, von 
Direktor E. Frey, Basel; Rad io und Hoc hfrequenztelephon ie, von Direktor 
Dr. F. Rothen, Bern; Der T eleg raphenbetri eb in den Jahren 1920-1945, 
von E. Hu ber, Telegraphenc hef, Zürich ; Forschung und Ausbiläung in 

elektrischer Nachrichtentechnik, von Prof . E: Baumann, Zürich . Am Schlusse 
des Buches kommt noch der Jubilar, Dr. h. c. A . Muri, mit dem Beitrag 
« Die menschliche Seite der Verwaltung» zum Wort . · 

Das W erk, das vo m Verl ag Guggenbühl & Huber, Zürich , gemeinsam 
mit lng . W . Kell er und Graphiker W . Wälchli se hr gediegen gesta ltet wor
den ist, wird über das Jubiläum hinaus einen wertvollen Beitrag zur Ge
schichte der elektris chen Nachrichtentechnik in der Schweiz bilden. 

Menschenführung im Betrieb. Es ist unzwe ifelhaft, dass uns aus 
Amerika ni cht nur neue Gedanken der Betri ebswirtschaft, sondern auch 
des Betri ebsge istes erreicht haben, denen wir uns nicht verschliessen dür
fen. Die Entwicklung unserer Zeit ist nicht nur eine wirtschaft li che und 
industrielle, sondern eine ebensose hr geistige. Auch in den Betrieben ver
liert sich der Mac htstandpunkt allmählich zu Gunsten kameradschaftlicher 
Zusammenarbe it ; hi erin li egt unzweifelhaft ein Geheimnis des amerika
nischen Wirtsc haftserfolges . Dr. Donald A . Laird, ein amerikan ischer 
Betriebsberater, hat sich mit dem Buche « Menschen führung im Betri eb >> 
(Albert-Müll er-V erlag AG .) die Aufgabe geste ll t, di e Mittel und W ege zu 
erl äutern, die jeden, der an dere Mensc hen zu leiten hat, befähig en, den 
nötigen Kontakt mit ihnen zu find en und sie zu w irklichen Mitarbeitern zu 
machen . Dass der Verfasser sich auf die Kun st der Menschen behandlung 
versteht, ers ieht man sc hon daraus, wie er seine Leser behandelt. Er unter
hält sie nämlich so glänzend, dass man seinen Ausführungen mit Vergnü
gen folgt und kaum merkt, dass man sich hier mit Grundbeg riffen mod ern er 
Psycho logi e ause inandersetzt. Das Buch ist reich durchsetzt mit lehr
reich en Beisp ielen, die einprägsamer sind als langatm ige Vorträge. Dass 
sich der Inhalt dieses Buches ni cht nur auf geschäftliche Vorgesetzte 
bezieht und sinngernäss auch auf militärische Vorgesetzte abgewand elt 
werden kann , geht sc hon daraus hervo r, dass als Geleitwort dieser interes
santen Arbeit ein Auszug aus Vorschriften der kanadischen Luftwaffe über 
das Führerturn vorangestellt ist. Darin heisst es: Führerturn beruht auf ein
fachen mensch lichen Eig enschaften. Am wichtigsten für den Führer ist 
das Vertrau en, das ihm seine Unterg ebenen schenken . Um dieses Ver
trauen zu gewi nnen, muss er sie dazu bringen, se inen Charakter und sein 
berufliches Wissen und Können zu achten, ebenso sei nen Sinn für Gerec h
tigkeit und se inen gesunden Menschenverstand, seine Energie, seinen 
Scharfs inn und seine Vorsorge, se inen Gl eichmut in gefährlichen Lagen 
und seine Bereitschaft, d ie Nöte se iner Leute zu teilen , seine gute Laune 
in trüben Stunden, die Klarhe it und Einfac hheit se iner Befehle und sein 
festes Beharren auf der Ausfü hrung, se inen Sto lz auf se ine Befehlsgewalt. 

ah. 

Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195, Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Gosehält (051} 32 98 00 (intern 2991), Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassler : P. Peterhans, Kaserne Frauenfeld, Telephon Geschäft (054} 7 15 55, Privat (054} 7 31 56 

Zentralverkehrsleller-Tg. : P, Rom, Laupanstrasse I 9, Bern. Telephon Geschäft (031} 64 I 4 90, Privat (031} 2 18 56 
Zentralverkehrslelter-Fk.: K, Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich I 0 / 49, Telaphon Geschäft (051} 25 69 56, Privat (051} 56 80 56 
Zentralmaterialverwa lter : S. Oürsteler, Mittelholzerstrasse 70. Bern, Telephon Geschäft (031} 5 30 31 , Privat 65 57 93 

Redaklion : A. Häusermann. Postfach 113, Zürich 9/47, Telephon Geschäft (051} 237744, Privat (051) 5206 53 

Sextionen: 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern: 
Biet: 
Emmental : 
Entlebuch: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern : 
Mittelrheintal: 
Neuchätel: 
0/ten : 

[ 

Sextionsadressen : 

Max Gysi , Guj erweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden. 
Niklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Base l 
Postfach Bern 2. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel 
Heinz Liechti, Neufeld, Hindeibank 
Erwi n Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim 
Cap. H. G. Laederach, 58, Grand Pre, Geneve 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus . 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthal . 
Max Roth, Wildegg/AG 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Rest. «Adler», Kriessern (SG) 
Waller lneichen , 2, rue Reservoir, Peseux NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Zentralvorstand 

B asisnetz . Ab September werden die Verbindungen im Bas isnetz 
nach dem neuen Gesamtnetzplan wieder aufgenommen. Der Netzplan 
wurde den Sektionen in der Zwischenzeit direkt zugestellt. Di e Sekt ionen 
werden dringend ersucht, für diese Trainingsmöglichkeit unter den Funkern 
noch in vermehrtem Masse zu werben. 

Sektionen: Sextionsadressen: 

Rapperswil ( St .G.): Spörri Alwin, Neu gut, Wolfhausen (ZH) 
Schaffhausen: W erner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 
Solothurn: Rud . Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
SI. Gallen: Wm . Willi Pfund, Falkenste instr . 9, SI . Gallen 
St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heil ig kreuz, Mels 
Thun: A dj . Uof. W . Wetli, Elsterweg 2, Sielfi sburg 
Tl;wrgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Uri/ Altdorf: F. W älti, Wald malt, Altdorf 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 
Winterthur: 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/ZH 

Halbjahresbericht . Von folgenden Sektionen ist der verlangte Halb
jahresbericht nicht einget roffen: Baden, Base l, Bern , Biel, Lu zern, Neu
chätel, Ollen, Schaffhausen, Solothurn , St. Gallen. 

Ferien des Zentrai-Verkehrsleiters-Funk . Der Zentral-Verkehrsleiter 
befind et sich vo m 5. bis 18. September in den Fer ien. Bitte während dieser 
Zeit keine Korrespondenzen. 
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Resultate zum Wettbewerb vom 26. Juni 1954 

Teilnehmende Sektionen: 24 
Zahl der übermittelten Tel egramme: 320 

Rangliste 

Te legramme 

Rang Sektion einge-~ 
sandt gültig 

1 Rapperswil 50 50 
2 Bern 36 36 
3 Emmenbrücke 44 42 
4 Thalwil 38 36 
5 Lenzburg 36 36 
6 Uster 36 36 
7 Zürichsee, rechtes Ufer 38 32 
8 Winterthur 30 30 
9 Luzern 32 30 

10 Neuchätel 24 24 
11 Uzwi l 26 26 
12 Biel 24 22 
13 St. Gallen 22 22 
14 Zürich 24 24 
15 Flawil 20 20 
16 Lichtensteig 24 24 
17 Langenthai 22 22 
18 Ollen 22 22 
19 Schaffh ausen 18 18 
20 Gl arus 18 16 
21 Thun 18 16 
22 Basel 14 12 
23 Mittelrheintal 12 12 
24 Burgdorf 12 10 

Zu- Punkt-
schläge zah l 

19 69 
22 58 
9 51 

14 50 
13 49 
12 48 
12 44 
13 43 
11 41 
15 39 
12 38 
14 36 
14 36 
10 34 
14 34 
9 33 

11 33 
10 32 
11 29 
10 26 
7 23 

10 22 
8 20 
7 17 

Auch dieser W ettbewerb war ein voller Erfolg, über die endgültige Rang
liste entscheidet der 3. Funkwettbewerb vom 23 . Oktober. Notiert euch 
sc hon heute dieses wichtige Datum . 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, Wettlng.en 

Gfr. Vetterll Kar l, Tel. (056) 1 51 51 Intern 2360 

Sendeabende. Wir treffen uns jeden Mittwochabend von 2000 bis 
2200 Uhr im Burghald enschulhaus. hs . 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Niklaus Brunner, Ri xheimerstrasse 16, Base l 

T elephon (061) 24 00 60 

Wie üblich, beginnen unsere Morsekurse w ieder Mitte Septe mber im 
Schu lhaus «Zur Mücke» . Da wir dafür immer eine grosse Zahl von Morse
lehrern benötigen, wären wir denselben sehr dankbar, wenn sie sich so bald 
als möglich bei Kam. F. Brotschin an melden würden . Ebenfall s nach der 
Ferienzeit, ab 1. September, beginnen wieder die Sendeabende . Dieselben 
werden abgehalten wie gewoh nt : jeden Montag und Donnerst ag ab 2000 Uhr. 
Wir machen unsere Kameraden darauf au fmerksam, dass es noch nicht 
zu spät ist, sich für die Rheinsporttage vom 9. bis 12. September bei Kam. 
K. Klein anzumelden. N.B. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hetz) Gesc häft 61 38 19, Privat 5 71 23 

oder T elephon (R. Zleg ler) Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Schießsekt ion . Freiwillige Schiessübung : letzte Gelegenheit zum 
Training für das Ausschiessen am 5. September, 0700-1200 Uhr, Schiess
platz Ostermundigen. Ausschiessen: 18. Septem ber, 1300--1800 Uhr, Schiess
platz Ostermundigen. Kameraden, reserviert euch diesen Tag. Eine vor
herige Anmeldung ist nicht notwendig. Gaben in natura oder in bar werden 
jetzt schon dankend entgegengenommen. Der Vorstand 

.. 
Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not-.. 

' ' ;..-· ' 

wendigen Anforderungen für den n.ächst~n W~? . 
' ~ '--· .. ~ 
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Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Siel 

T elephon Erivut 2 66 31, Siel, Postcheckkonto IV a 3142 

Sendebetrieb . Vom 1. bis 10. September 1954 ist unser Sendelokal 
im Bunker Ju tzhubel mi litärisch belegt und somit für uns gesperrt. 

Un ser Verkehrsleiter Fu nk, Benz Edy, hat uns verlassen, um sich im 
Waadtl and, in Vevey, berufl ich weiter auszub ilden. Wir wünschen unserem 
scheidenden Kameraden guten Erfolg und hoffen, ihn später wieder in 
unseren Reihen aufzunehmen. Als neuer Verkehrsleiter-Funk amtet nun 
Kamerad Hurni Jacques . Dessen Amt als Sendeleiter ist deshalb vakant. 

Bibliothek. Ab Septem ber wird Kamerad Ed. Bl äsi, Sandrainstr .1 1, 
Biel, als neuer Bibliothekar walten . Wir hoffen, dass auch unter der neuen 
Leitung die Benützer gute Di sziplin halten und die Bücher so rasch als 
möglich zurücksenden. 

Berichtigung . An der diesjäh ri gen Braderie waren nicht 22 Mitg lieder, 
wie irrtümlich im let zten « Pionier» angegeben wurde, sondern deren 32 
anwesend. Warst du auch dabei, lieber Kamerad, oder bist du einer der 
wenigen , die daheim geblieben sind? 

Schweizerische Rovertage. Dieses grosse Pfadfindertreffen findet 
dieses Jahr in Biel statt. Wir haben unsere Beteiligung zugesichert, und der 
V orstand hofft auf eine ebenso grosse Bete iligung w ie an der Braderie . 
Näheres hört ihr an der nächsten Mitgli ederversamm lung. 

Brieftaubendienste. Seit anfangs Juli ist auc h unserer Sektion eine 
Gruppe der Brieftaubendienste angesch lossen. Wir heissen diese neuen 
Mitglieder in unseren Reihen herz lich wi ll kommen. 

Unser Mutationssekretär hat euch eine Meldekarte zugestellt und wartet 
sehn liehst auf deren Rücksend ung. Überzeugt euch bitte, ob diese Melde
ka rte ordnungsgernäss abgeschickt wurde, und so llte dies nicht der Fall 
sein, so holt dies sofort nach. Die Adresse unseres Mutationssekretärs 
lautet: Strobel Fritz, Hafenstrasse, Brunnen . 

Mitgliederversammlung. D iese findet anfangs September statt. Es 
werden persönliche Aufgebote versandt. Ae. 

C Section Genevoise 
. --Adresse de-la sec11on: -------' 

Cap. H. G. Laederach , 58, Grand Pre, Geneve 

Soirees d'emissions. Le chef de trafic radio donne rendez-vous a 
tous I es fervents du manipulateurs pour le vendredi, 3 septembre ... et pour 
les vendredi qui suivront. Cette reprise de saison sera marqu ee, esperons
nous, par une participation assidue. 

Liaisons aux FMes de Geneve. Notre collaboration aux diverses 
festivites qui se deroulent chaque ete a Geneve est devenue une tradition . 
Une fois de plus, notre section a co ll abore au parfait synchronisme du 
Corso et des feux d'artifice. 

Cours premilitaires Tg. Tous les membres ont re.;u une circu laire 
les invitant a recruter un ou deux eleves pour le cou rs d'e lectricite prepara
toire, en vue de form er de futurs pionniers telegraphistes. Les interesses, 
qui n'ont pas encore envoye leur inscription , doivent etre invites a s'annon
ce r cette semaine encore au chefdes cours, H. Laederach. 

Sektion Glarus 
Offlzielle Adresse: Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 

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

Mit dem 31. August 1954 verlässt uns Kamerad Franz Eugster. Er tritt 
im Base lbi et einen neuen Wirkungskreis an. Ich danke ihm für se ine uner
müdliche Arbeit, die er bei uns ge leistet hat, und wünsche ihm am neuen 

· Orte alles Gute. Franz wird der Sektion Ollen als der am nächsten liegenden 
Sektion des EVU beitreten. 

Sendeleiter gesucht. Durch den Wegzug des bisherigen Sendeleiters 
ist unsere Sektion des Steuermannes im Sendeverkehr verlustig gegangen. 
Kameraden, we lche glauben, diesen Posten versehen zu können, bitten wi r," 
sich beim Obmann zu melden. 

Sektionssendeverkehr. Bis zur Installi erung des neuen Sendeleiters 
wird HBM 17/W 7F nicht mehr im EVU-Sendern etz zu hören sein. 

ln diesem Zusammenhang bitte ich alle noch im Kanton wohnhaften 
morsepflichtigen Aktivmitglieder unserer Sekt ion und weitere Interessen
ten, vermehrt am Sendeabend te il zunehmen. Es war in letzter Zeit sehr 
bemühend, wie wen ig Kameraden sich um diese Veranstaltung kümmerten . 

Jahresbeitrag 1954. W erte r Kamerad, solltest du deinen Beitrag bereits 
bezah lt haben, danken wi r dir bestens, wenn nicht, bitten wir dich, dies 
sogleich zu tun , im andern Fall müssen wir dich mit einer Nachnah me 
belästigen. st 



Sektion Langenthai UOV 
Offizi elle Ad resse: Hans Oberli , Farbgasse, Langenthai 

Postcheck 111 a 2030, Tel. Geschäft (063} 210 86, Privat (063) 22 918 

Sektionssender. Ab 1. September 1954 ist der Sektionssender und 
der automatische Geber wieder jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr im 
Betrieb. · 

Militärtechnische Vorbildung. Am 6. September beginnen die vor
dienst li chen Morsekurse und Mitte des Monats der Vorunterri cht fü r Tele
graphen- Pioniere. Wir bitten alle Kameraden, interessierte Jün glinge aus 
ihrem Bekanntenkreis au f diese Kurse aufmerksam zu machen . Anmel 
dungen nehmen die Leiter der Kurse, A. Schneider und E. Gerber, ent
gegen. 

Eigenheim UOV/EVU Langenthal. D er Au sbau des Eigenheir]les 
macht nun rasc he Fortschritte. An den Bau haben die Mitglieder der Über
mittlungssektion bisher ca. 450 Arbeitsstunden geleistet. (Ausheben und 
Eindecken des Kabel- und Wassergrabens, Aushub der Baugrube, fv!ithil fe 
bei den Betonierungsarbe iten, Verschalen der Wände, elektri sche Installa
tionen usw.) . Aber noch immer wartet eine Menge Arbeit auf un s: Erstellen 
der Schwachstromanl age, ln stall ationsarbeiten, Rev idieren der elektrischen 
Öfen, Pavatexauskleidun g, Umgeb un gsarbeiten, Kanalisationsanschluss 
usw . Wir gelangen heute besonders an jene Kameraden, die wir bisher 
noch nie auf der Baustelle gesehen haben. Jeder kann mithelfen, die Bau
kosten, die bis heute sc hon Fr.17 000.- ausmachen, auf ein Minimum zu 
beschränken. 

Kameraden, wir zäh len auf euch alle! Bestimmt ist es jedem möglich, 
«sei ne » 10 Arbeitsstunden zu leisten ! 

Jedes Vorstandsmitg lied gibt Auskunft, wann und wo gearbeitet wi rd . 

Vereinigung der Fachgruppen Bft. Dienst. Bisher sind zwei Mit 
glieder des Brieftau bendienstes unserer Sekt ion beigetreten . Wi r möchten 
die neuen Kameraden auch an dieser Stelle herzl ich begrüssen. ob. 

Sektion Mittelrheintal ~ 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. ((Adler )> Kriessem (SG) 

Telephon 7 55 54 

Ferienübung 2.-7. August 1954. Die vergangene Ferienübung war in 
allen Teilen ein vo ller Erfolg . Jedem Teilnehmer bleibt sie ein ble ibendes 
Erlebnis. 

Ich möchte nur kurz einiges daraus erwähnen : Kurz vor Mittag des 
. 2. August besammelten sich 10 Jungmitgl ieder und die beiden Kursleiter 
l ta und Hutter beim Bahnhof Wasserauen . Um alle Lasten (Geräte und 
Rucksäcke) auf ei nmal an den Standort transporti eren zu können, waren 
uns noch einige Pfadi zu Hilfe gekommen. 

Um ca . 1330 Uhr hatten wi r unsern Standort Meglisalp gut ·erre icht. 
Jeder suchte sich im vorbereiteten Lager seinen Platz . Kamerad lta orien
tierte ansch liessend alle über die bevorstehende Arbeit . All e Tage hatten 
wir eine Bergtour zu unternehmen. So galt es, am Dienstag Richtu ng Bötzei
Kopf-Wideralp zu marschieren. Nach zwe i Stun den Karten- und Kompass
kunde wurden folgende Stationen aufgeteilt : ein P-Gerät Wideralp und ei n 
P-Gerät Bötzelalp. · Die zwei SE 101 bekamen als Standorte Bötzei-Kopf 
und Maarwees . Bald war ein intensiver Funkverkehr zustandegekom men. 
Unter ständiger Marschverbindung kamen die versc hiedenen Station s
mannschaften bis ca. 1430 Uhr am Ausgangspunkt Meglisalp wieder an. 

Jeden T ag galt die Zeit nach den offiziellen Übu ngen dem innern Dienst, 
-zu dem wi r uns in der Wees zusammenfanden. 

Am Mittwoch galt es, die T our Säntis-Li sengrat-Rotsteinpass zu 
unternehmen, und zwar marschierte eine Patrouille in umgekehrter Rich
tung . Dank den SE-101-Geräten hatten wir mite inander ständige Verbin 
dung. Die Abfahrt der ei nen Patrouille auf dem Schneefelde kann ich hier 
nicht ausführli ch erwäh nen . Auf alle Fälle war es ein Erlebn is . 

Am Donnerstag war es folgende Tour: Abmarsch war ca . 0845 Uhr. 
Marsch von zwei Patrouillen in entgegengesetzter Ri chtung Schrennenweg
Grosshütten-Seealpsee-Aitenalp-Chlus-Ebenalp-Wildki rchli - Seea lp
see-Unterstrich- Meglisalp . A nkunft der beiden Patroui llen um 1900 Uh r. 
Dieses war die grösste Tour, die wir unternahmen . Besondere Bergste iger
iähigkeiten brauchte es an der Chlus . Ich glaube, dass jedem T eil nehmer 
diese Stelle noch in Erinnerung ist . 

Der Freitag galt wiederum Karte und Kompass. Als Standort benützten 
wir die Meglisalp. Da leider am Samstag der Regen einsetzte, machten wir 
uns beizeiten auf den Weg ins Tal. Voll beladen kamen alle Teilnehmer 
wohlbehalten in Wasserauen an. Das Material wurde wieder sorgfältig ver
packt, und mit dem nächsten Bähnlein fuhren wir Ri chtung Appenzell. Hier 
konnten wi r noc h das letzte Mittagessen gemeinsam einnehmen. Die Fahrt 
ging dann wei ter bis Gais, wo nochmals eine Stund e Aufenthalt gemac ht 
wurde. Nach dem Erlebn is mit der Kuh ... galt es endlich, um 1556 Uhr 
.Abschied zu nehmen von den Kameraden, die Richtung St. Gallen fuhren. 
Kommando nochmals ein kräftiges ho-o-ho. 

Photos dieser Ferienübung können im Präsenzbuch besichtigt werden. 

$'action Neuchätel 
Adresse offici~~ : Walter l nel chen , 2, Rue Reservoi r, Peseux NE 

CzTnpte de ch9ques IV 5081, Tel. {038) 7 97 75 

Cours de morse. Les cours de morse reprendront dans le milieu 
d'octobre . Une invitation personneile vous indiquera Ia date exacte . 

Reseau A.F.T.T. Lesemissions au Chäteau reprendront au debut 
de septembre, le mercredi soir. 

Traversee du lac a Ia Nage. Lors de cette grande epreuve sportive, 
notre section a ete engagee pour assurer les Iiaisons rad io au moyen de 
5 stations SE 101 reparties sur differents bateaux et au Lido du Red Fish . 
Toutes les Iiaisons Iuren! parfaites a Ia grande satisfaction des organisa
teu rs. Les membres desservant les stations mobiles ont eu l 'occasion de 
fai re une belle croisiere sur le lac, par un temps magnifique. Signaions le 
grand service rendu par les stations SE 101 . Ces postes, d'un maniement 
sim ple, d'un fonctionnement sür, d 'une tech nique parfaite·, permettent des 
Iiaisons etonnantes. Ces appareils de plus en plus seront appeles a servir 
dans notre armee, ains i que pour les Iiaisons de I'A.F.T.T. 

Sous-section de La Chaux-de-Fonds. Ainsi que nous l'avions 
annonce dans un precedent numero, une sous-section a ete formee a 
La Chaux-de-Fonds. Eile englobe les radiotelegraphistes et telephonistes 
des Montagnes neuchäteloises ainsi que du Jurabernois . Le president est 
le dynamiqu e sgtm. Freddy Guggisberg,. Le 12 aoüt 3 membres du comite 
de Ia section de Neuchätel sont alles prendre contact avec leurs amis chaux
de-fonniers et leur exposer les differentes questions administratives et 
techniques . Ce fut une· agreable soiree passee dans une ambiance des 
plus sympathiqu e reunissant 8 membres des Montag nes. Nous Souhaitons 
beaucoup de succes a nos camarades, et c'est avec plaisir que les radio
telegraphistes de I'A .F.T .T . les trouveront sur les ondes . 

Cotisations. II est regrettab le de signaler que quelques membres ne 
se sont pas encore acquittes de leurs cot isations. Nous prions ces membres 
de prendre au plus vi te un bulletin de versement et de verser le montan! de 
10 Ir. au compte de cheque IV 5081 . eb 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm . Will! Pfund, Falkensteinstrasse 9, St. Gallen 

Pferdespor1tage 1954. Wir machen unsere Mitglieder darauf aufmerk
sam, dass die Teilnahme an diesem Anlass für das Jahresprogramm zählt . 

Sektionssender. Wiederaufnahme des Sendebetriebes Mittwoch, den 
1. September 1954. Wir erwarten einen Riesenaufmarsch . 

Muta1ionen . Der Aktuar dankt allen jenen Mitgliedern, die !rotz wieder
holten Aufforderungen an dieser Stelle bis heute nichts von sich hören 
liessen , für die Erschwerung seiner Arbeit mit der MitgliederkarteL Er wird 
nun die Säumigen nicht mehr weiter belästigen, lehnt jedoch jede Verant
wortung für Sendungen ab, welche infolge f alscher oder ungenügender 
Adresse die Adressaten nicht erreichen . 

Kantonale Unteroffizierstage vom 12./13. Juni in Wil. An diesen 
W ettkämpfen beteiligten sich auch einige unserer Mitglieder in den Reihen 
des Unteroffiziersvere ins. Sie erreichten dabei fol gende Resultate (innerhalb 
der Sektion St. Gallen): 

KUT-Meisterschafl 

2. Rang: W m. Kuster Oscar 
3. Rang: Gfr . Erismann Kurt 
6. Rang : Kpl. Sulser Ernst 

Beteiligung : 61 

7. Rang: Kpl. Mäusli Fritz 
10. Rang : Wm . Pfund Willi 

Felddienstliche Leistungsprüfung 

1. Rang : Patr. St. Gallen 2: Wm . Pfund Willi , Kpl. Egger Otto, Kpl. 
Mäusli Fritz, Fk. Pfändler Edi 

Beteiligung : 42 Patr . 

4. Rang: Wm. Kuster Oscar 
6. Rang: Adj. Würgler Robert 

13. Rang: Gfr . Erismann Kurt 
18. Rang: Kpl. Egger Otto 

Beteiligung : 199 

Sandkasten 

28. Rang: Kpl . Sulser Ernst 
32 . Rang: Kpl. Mäusli Fritz 
34. Rang: Wm . Pfund Willi 
35. Rang: Fw. Krapf Marcus 

Gelände-Hindernislauf 

1. Rang : Kpl. Sulser Ernst 
4. Rang: Wm . Kuster Oscar 

16. Rang: Motf. Böni Rudo lf 

Beteiligung : 157 

23. Rang: Gfr. Eri smann Kurt 
25. Rang: Wm. Pfund Willi 
26. Rang : Kpl. Mäusli Fri tz 
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Schiessen mit Pz.Wg . 

2. Rang: Wm . Kuster Oscar 26. Rang: Wm . Pfund Willi 
7. Rang: Kpl. Mäusli Fritz 32 . Rang : Kpl. Sulser Ern st 

11. Rang : Gfr . Eri smann Kurt 33 . Rang : Fw . Krapf Marcus 
22 . Rang : Hptm. Brunner Otto 36. Rang : Adj . Würgler Robert 

Beteiligung : 214 

Ferner beteiligten wir uns mit guten Resultaten im Schiessen mit Gewehr 
und Pistol e. 

Allen Mitgli edern, d ie sich in Wil so tatkräftig eingesetzt haben, vie len 
Dank für ihre Mitarbeit und herzliche Gratulat ion . 

Felddienstübung. Samstag, den 30. Oktober, führen wir ei ne Feld
dienstübung durch. Wir bitten unsere Mitglieder, sich diesen Samstag
nachmittag heute schon dafür zu reserv ieren. W ei tere Mitteilungen folgen 
im Oktober-«Pionier>> . · Der Vorstand. 

Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
.Offizielle Adresse : Fw. J. MOntaner, KOrschnen, Helllgkreuz~Mels 

Telephon (085) 8 08 17 Postcheckkonto X 5882, 

FD-Übung vom 17./18. Juli 1954. Beieinigerm assen günstiger Witte
run g stellten sich für die zwe ite FD-Übung total 17 Akti ve und 13 Jungmit
glieder zur Verfügung, d. h . knapp ein Drittel des Gesa mtbestandes. Die 
Übungsanl age hätte bei norm alen Besetz ungen zwar 5 bis 6 Teilnehmer 
mehr benötigt, die auch gernäss Anmeldungen auf dem Papier vo rhanden 
gewesen wären, jedoch zufolge beruflicher Verhinderun g und zum Teil 
wegen Ferien zugu ter let zt nicht ersc hienen , was zu Beg innder -Übung einige 
Umstellungen bewirkte. Trotzdem konnte ein vo ller Erfo lg erz ielt werden. 

Mit 4 TL-Stat ionen, 6 SE 101, 2 Pi .Z . 37 und ca. 12 Armeetf. war in der 
Gegend von W eite-Maienfeld-Trübbach-Pions mit Funkzentrum auf dem 
Schloss Sargans und ein em Rgt.KP auf der Kürse hnen Hei ligkreuz ein 
interessantes Netz au fg ebau t worden. Bereits am frühen Nachmittag wur
den auf dem S chloss. Sargans die nötigen TL-Verbindung en für das Fk.
Zentrum gelegt, so dass be i offiziellem Beg inn um 1600 Uhr einzig die Fk .
Stationen aufgestellt werden mussten, die dann um ca . 1630 Uhr zur Ver
bindungsaufnahme mit den Aussenstalionen schritten. Mittlerwe ile war 
auc h der KP Kürsehn en mit dem Bau der Anl age fertig geworden, so dass 
ab 1700 Uhr der Gesamtapparat zu spielen begann. Jedes abgehende Tele
gramm musste vom KP Kürse hnen via Pi .Z . auf die betreffende Fk. -Sta. 
geleitet werden und von dort mittels Funk auf d ie Ausse nstati on . Die Ver
b indung TL-Maienfeld klappte bei Beg inn sofort vorzüg lich und li ef gleich 
auf Hochtouren, während die Verbindung mit W eite nicht recht ins Roll en 
kommen wo llte; denn der Gonzen erwies sich ein mal mehr als he imtücki
sche r Gese lle und li ess einen guten Fu nkverkehr nicht zu, so dass in den 
Abendstunden die Stati on nac h der Luziensteig beordert wurde, wo sich 
dann in der Folge ein geregelter Verkehr einstellte. Die SE-101-Verbindun
gen, die grösstenteil s mit Jungmitgliedern besetzt waren, klappten sofort 
nach Beg inn vo rzüg lich, und auc h die Sprechd isziplin war- ausser einigen 
am Anfang vo rkom menden V er irrun gen- sehr vorzüglich. Auch die Zen
trale stellte ihren Mann, und einige « Knöpfe» Iiessen sich auch wieder 
lösen. Der sehr günstig e Standort unseres Schlosses Sargans mit se iner 
alten Verg angenh eit erw ies sich für d ie neuze itli chen Erfindungen als sehr 
ausgeze ichnet und dürfte bei nächster Gelegenheit w ieder als Funkzentru m 
benützt werden. 

Kurz nach 2230 Uhr war der vorgesehene Unterb ruch überall durch
gegeben, und frühmorgens um 0600 Uhr wurde der zwei te Teil in Angriff 
genommen, der dann auc h auf all en Netzen ein sch liess li ch der Gonzen
ve rbindun g via Lu ziensteig vo llends klappte. Wenn auch bei Ein satz vo n 
Ju ngmitgl iedern das Tempo auf den TL-Verbindungen entsprec hend des 
Könnens etwas sank, war doch die Teleg rammd urchgabe sehr gut. Ohne 
an Tempo zu ve rli eren, wurde bi s zum Abbruch um 1100 Uhr mit Volldampf 
gearbeitet. A n die 230 Meldun gen ve rli esse n oder erre ichten den KP 
Kürschn en, so dass dort während der ganzen Übung kein Arbeitsmangel 
herrschte. 

Beim woh lverdienten Mittagsimbiss (scho wieder Härdöpfe lsalat und 
Schüblig!), der re ich lich serviert wurde, fanden sich alle Beteiligten .zusam
men und fr isc hten Erin nerungen auf, lernten sich kennen und gaben so der 
Sektion neuen Auftrieb . Di e du rch den Übungsinspektor i. V . in kurzen 
Zügen vo rg ebrac hte Schild erung über den Verl auf der Übung brac hte woh l 
einige Mängel zutage, die bei späterer Gelegenheit auszu merzen sind , doch 
ist der sehr gute Verl auf der Übung in jeder Hin sicht, sei es Funk oder T f., 
hervorzu heben und darf als hundertprozentig gelungen bezeichnet werden. 

Es hat sich auf alle Fälle gezeigt, dass gerade durch so lche Übungen 
die J ungmitg li eder für unsere Sache begeistert werden können, da hier 
nicht wie am grünen Tisc h beim Morsen oder troc kener Theori e gearbeitet 
w ird, sondern an den Geräten se lber. Darum ist gerade die Mitwirkung von 
Jun gmitgliedern bei solchen Übun gen von grösster Wichtigkeit. 

A llen Mitgli edern, die durch ihre Teilnahme zu m Erfol g beigetragen 
haben, möchte der Übungsleiter den besten Dank aussprec hen, und er 
hofft, dass auch bei der 3. Übung wieder alle mitmachen werden . 

Voranzeige. Di e 3. und letzte FD-Übun g findet voraussi ch tli ch am 
23 ./24. Oktober 1954 im Raume Chu r/Trim mis-Sargans-Buchs statt, bei 
der erstmals , sofern die vorgesetz ten Stellen ihr Jawort geben, unsere 
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Bft.-Gruppe zum Einsatz kommt. Dies bedingt jedoch, dass eine Teilnehmer
zahl von mindestens 40 bis 45 gewährleistet sein muss . Dies sol lte sich 
machen lassen! 

Aktivfunkerkurs/MTV-Kurse. Sargans/ Buchs - Daten noch nicht 
festgesetzt. Bekanntgabe erst nach Eröffnung der MTV-Kurse möglich. 

Gruppe Chur . Bis auf weiteres jeden Montagabend Morsetraining im 
Gasthaus « Rössli>>, Chur, unter Leitung von Kam. Fischer . Saal fasst genug 
Platz für alle ortsansässigen Mitgli eder, zudem steht der WK in näc hster 
Nähe! 

Bericht über die Versammlung vom 23. Juli 1954 in Chur. Zweck 
dieser Versammlung war eine erste Kontaktnahme mit den Angehörigen 
des Bft .D ., die mit wenigen Ausn ahmen vollzählig erschi enen waren. Nach 
kurzer Begrüssung durch Kamerad Fischer übergibt er dem Obmann das 
Wort, welcher seinerseits im Namen der Sektion die neuen Mitglieder will
kommen heisst. Den Kameraden und Kameradinn en w ird kurz die Aufgabe 
des EVU und im speziellen der Aufbau der Sektion St. Galler Oberl and ein
schliesslich der Gruppe Chur erl äutert, um dann über den Einsatz des 
Bft.D . überzuleiten. Da noch keine besonderen W eisungen seitens des 
EVU erschi enen sind, gibt Wm. Burger im besonderen einen kurzen Über
blick über den Einsatz mit den Bft. , um daraus ein en eventu ellen Einsatz 
bei der im Oktober vorgesehenen FD-Übung abl eiten zu können. ln der 
we itere n Diskussion wurde festgestellt, dass auch in den untern Reg ionen 
Sargans und Werdenberg nicht nur Angehörige des Bft.D. , sondern sogar 
private «Schl äge» vo rh anden seien, die für die Übung voraussichtlich zu 
haben wären. Bis End e Jahr wurde als Vertreter der Bft.- Gruppe Wm. Bur
ger vorgeschlagen und einstimmig gewä hlt. Diese erste Kontaktnahme hat 
sich, absc hliessend bemerkt, vollends gelohnt, und w ir hoffen auf gute 
kameradschaftliche Zusammenarbeit. 

Im zweiten Teil kam die Stellung der Gruppe Chur im allgemeinen zur 
Sprac he. Auf Grund einiger Stimmen aus ihrer Mitte, denen die Grü ndung 
einer se lbständigen Gruppe vo rschwebte, hatten die beiden Kameraden 
Fischer und Schmid ei nen entsprec hen den Aufruf erlassen, doch fehlten 
gerade jene Kameraden, und nur wenige fand en Zeit zum Erscheinen. Fi
scher erl äuterte se inerseits die A rgu mente näher, um dann zur Di s ku s~ ion 

überzugehen. Al s Obmann ergriff zuerst Kam . Müntener das Wort, um 
sac hlich und neutral auf die nötigen Voraussetzungen hinzuweisen. Wohl 
wäre eine Selbständi gmach ung gernäss Statuten EVU am Pl at ze, jed och 
muss eine gewisse Gewäh r für einen dauernden Bestand gewährl eistet 
sein. Nach dem sich d ie Bft .D .-Kameraden eher ab lehnend verhi elten, di e 
übrigen An wesenden aus den gehörten Erkl ärun gen sich vo n einer Los
trennung distanzierten, wu rde diese Anreg ung fall en ge lassen. 

Der Schreibend e glaubt auch, dass das derzeitige sehr gute Verh ältnis 
mit den Churer Kameraden der Sac he des EVU heute meh r dient - finan
zie ll e Verbesserungen können noch eingeleitet werden - , was nicht aus
sch liess t, dass mit den Jahren doch noch eine se lbständige Sekt ion Chur 
gegrü ndet werden kann . 

Übermittlungsdienst vom 12. September 1954. An diesem T ag 
führt der Taurin g Club der Schwe iz, Sektion St. Gallen-Appenzell , eine 
Geschicklichkeits-Fahrprüfung du rch, bei welcher diverse Funkverbindun
gen herzustellen sind. Standorte können, da vertrau lich, noch keine bekannt
gegeben werden. Benöt igt werd en ca. 15 Mitglieder. Anmeldungen bitte 
an Obmann bi s 5. September 1954. 

Tg.-Kurse. Auf Grun d eines Aufrufes der Abteilung für Übermitt
lungstruppen bitten w ir alle Mitg lieder, Jünglinge der elektrischen, mecha
nischen und kaufmä.nnischen Ri chtung für diese Kurse zu werben .- Mel
dun gen bitte an den Obmann . - Ihr erleichtert damit seine Schreibarbeiten. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäck le, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

T elephon Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 
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Felddienstübung vom 17. Juli 1954. Der Ferienzeit wegen war die 
Bete iligung nicht zu gross, immerhin re ichte sie, um die Übung du rch 
zuführen und um den Bedingun gen gerec ht zu werden.- Für unsere Teil
nah me am Pontoni erwettfahren 1952 hatten w ir noch eine Fahrt zugut, die 
w ir entsprechend kombinierten. Ei ne TL hatten wi r auf einem Dreite iler
ponton aufgestell t, die andere befand sich in der Funkbude . Da die Pon
toniere über einen pri vaten Motor verfügten, mussten die Teilnehmer nicht 
per Dampfschiff nach Diessenholen fahren , sondern sie konnten von hier 
aus mit dem Ponton dorthin gelangen. Der Motor war all erd ings nicht ent
stört, so dass bei der Bergfahrt nur be i Anhalten gefunkt werden konnte. 
Die erste Verbindung wurde vor der Abfahrt hergeste llt, die zweite von 
Büsingen aus, und nachher erfolgte der Funkverkehr treibenderweise von 
Diessenholen an rheinabwärts.- Taktisch war ang en ommen worden, dass 
feindliche Beobachter auf Schi ffen sich rhe inabwä rts tre iben lassen und 
unsere Grenzbefestig ung en und günstige Landem öglichkeiten auskund
schaften. Ein Boot hat eine stärkere Funkstation, während die kleineren nur 
Foxgeräte besitzen. Die Kundschafter täuschen eine frohe Badegesel lschaft 
vor.- Doch nach Wilhelm Busch: « Un d auch hier wie überhaupt, ko mmt 
es anders, als man glaubt !>> Das Wasser war ka lt, die Luft nicht weniger, 
stat t Badehosen zog man Pullover an! Doc h der Funkverkehr wurde durch -



geführt. Wir mussten allerdings öfters qsv verlangen, weil die Bootsrich
dung dauernd änderte, die Gegenstation empfing uns hingegen stets ufb. 
Für solche Zwecke müsste also eher eine Stabantenne verwendet werden 
statt eine Normalantenne. 

25 Jahre EVU Sektion Schaffhausen. Am 25. September 1954 feiern 
wir unser 25jähriges Bestehen. Wir bitten unsere Mitglieder höflich , sich 
dieses Datum zu merken und unsern Jubiläumsanlass zu besuchen. Ein 
entsprec hendes Zirkular wird über alle Einzelheiten orientieren. 

Sektion Solothurn 
fizielle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmatistrasse 6, Solothurn 

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

Jetzt, nach der Ferienzeit, wollen wir wieder mit aller Energie an den 
Ausbau unseres Lokals gehen. Der Vorstand bittet dringend unsere Mit
glieder, in nächster Zeit einige Abende für unsere Sektion zu reservieren . 
Gearbeitet wird immer am Mittwochabend, von 2000 bis 2200 Uhr, Zim
mer 55, Hermesbühlschulhaus . sch. 

Bausatz für drehbare Ferritantenne mit Verstärkerstufe Fr . 27.-
Bausatz für Kleinprüfsender (Frequenzen K M L, 

Zwischenfrequenzen für AM und FM) ... .. ... Fr. 56.-
Tonbandchassis (700 m Spulen, 9,5 und 19 cm. Sek. ohne 

Köpfe und Verstärker) spielfertig montiert .. .... Fr. 285.-
Bauplan für Verstärker . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1.50 
UKW-Einbau-Super, 12 Kreise, mit Heiztrafo ..... Fr . 129.
UKW- Dipol f. Standrohrbefestig. m . eingeb. Blitzschutz. Fr . 22.80 

Der gleiche Artikel inkl. Reflektor . . . . . . . . . Fr. 32.50 
UKW-Fiachkabel , Kupfer, wetterfest, 300 0, 50 m Rolle Fr . 21.20 
UKW-Fiachkabel. versilbert, 300 0, 50 m Rolle Fr. 29.50 
Kristall-Mikrophon mit 2m Zuleitung ... . . .... . Fr. 27 .30 
Orchester-Lautsprecher, perm. dyn .1 0 Watt, Nawi-Membr. Fr. 35.90 
Orchester-Lautsprecher , perm. dyn . 8 Watt, Nawi-Membr. Fr. 29.80 
Lautsprecher, perm. dyn. 3 Watt, 130 mm 0 , mit Trafo Fr . 17.40 

ohne Trafo Fr . 12.90 
Spi elzeugtrafo, pr. 220 V/sek., 0,4-14 V . ....... . Fr . 7.60 
Tonbänd er BASF, 350m Spule in Archivkarton ..... Fr . 24.-
Bananenstecke r, div. Farben, p. 50 Stück (solange Vorrat) Fr . 4.90 
Empfänger für Heim, Auto und Reise, Platten sp ieler, Tonbandgeräte, 
Ersatzröhren usw. zu günstigsten Preisen auf Anfrage. 

Versand radiotechnischer Armaturen und Neuheiten, Kreuzlingen 1, Postfach 7 

Endschalter für 
Steuerungen, z. B. 
bei Kranen, Werk

zeug- Maschinen, 
u. s. w. 

GHIELMETTI & Co. A. G. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. 1065124341 
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Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. Walter Wetli, El sterweg 2, Steffisburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 44, Privat 2 20 99 Postcheckkonto 11111334 

Eidg. Kadettentage 1954 in Thun. Vom 10. bis 12. September finden 
in Thun die Eidg . Kadettentage statt. Unsere Sekt ion hat es übernommen, 
die umfangreichen Telephonverbindungen über eine zu erstellende Zentrale 
sowie Amtsanschlüsse zu installie ren. Wir benötigen nun an Abenden ab 
6. September eine Anzahl Helfer und ersuchen die Kameraden, Telegrä
pheler und Funker, die sich für diese Sache zur Verfügung stel len können , 
um ihre sofortige Anmeldung . Der Vorstand ist für jeden Mitarbeiter dank
bar. 

Kameradenhilfe. Der Militär-Sanitätsverein Oberland-Thun tei lt uns 
mit, dass auch diesen Winter, d. h. vom 1. November bis 7. Februar an 
13 Abenden für sämtliche Mitglieder der mi litärischen Vereine ein Kurs 
über Kameradenhilfe durchgeführt wird. Der Besuch dieses Kurses ist 
vollständig kostenlos. Wir entnehmen aus dem Programm: 1. Nov. 1954: 
Film: Erste Hilfe im Feld, Verkehrsunfälle, Blut ist Leben. 8., 15. und 22. Nov. : 

MANSCHETTENKNÖPFE 
mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans, Kaserne Frauenfeld 

VERBANDSABZEICHEN 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere können bei den Seklionsvorständen 

bezogen werden 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

((SAM»S.A. 
!6, rue des Uslnes T<Hephone 24 23 37 

GENEVE-Acacias 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT » 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 
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Anatomie : Körperaufbau, Körperorgane und deren Funktion . 29. Nov . : 
Künstliche Beatmung, Blutstillung. 6. Dez.: Wundbehandlung, Verhütung 
der Infektion , Knochenbrüche. 13. Dez.: Deckverbände, Schleuderver
bände . 20. Dez . : Bindenverbände . 10. und 17. Jan. 1955 : Festhaltungen. 
24. Jan.: Erste Hilfe bei : Verbrennungen, Erfrierungen, Sonnenstich, 
Marschkrankheit, Ertrinken, elektr. Unfälle . 31 . Jan .: Erste Hilfe bei Ver
kehrsunfällen. 7. Febr .: Allgemeine Repetitionen der praktischen Arbeit.
Dieses Programm ist nicht nur für den Kriegsfall zugeschnitten, sondern 
diese Kenntnisse können für jeden Kursteilnehmer auch im täglichen zivi len 
Leben von grösstem Nut~e n sein . Die Anstrengungen des MSV Oberland
Thun sind bemerkenswert, und es wäre zu begrüssen, wenn dieser Kurs 
auch von unsern Mitgliedern zahlreich besucht würde . Anmeldungen bis 
spätestens 25. September an unsern Sekretär . J.B . 

L Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: F. Wälti , W aldmatt, Altdorf 

Postcheck Willy Hagman n VII 5710 

Unsere 2. Felddienstübung findet gemeinsam mit dem UOV Uri im 
Gebiet des Sustenpasses statt. ln Aussicht wurde der 25 ./26 . September 
genommen. Nach der Übung findet voraussichtlich noch eine interessante 
Exkursion statt . 

Am 10. Oktober findet der 10. Altdorier Militärwettmarsch statt. Für 
beide Veranstaltungen erwartet der Vorstand eine grosse Beteiligung . Wä. 

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

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse. Militärtechnische Vorbildung: Die Morsekurse der militär
tec hnischen Vorbildung beg innen anfangs September. Die Werbung neuer 
Kursteilnehmer ist auch Sache der Aktivmitglieder . Durch persönliche 
W erbung von Mann zu Mann muss die Plakat- und Inseratwerbung tat
kräftig unterstützt werden . Es ist für die Eröffnung der Morsekurse eine 
Demonstrationsvorführung vorgesehen. Näheres ist der Tagespresse zu 
entnehmen. 

Ausserdienstliche Ausbildung: Das Morsetraining der Aktiven in der 
ausserdienstlichen Ausbildung findet jeden Mittwochabend ab 1900 Uhr 
im Sendelokal in Oberuzwil statt. Für die Ortsgruppen Flawil und Lichten 
steig beschränkt sich das Training auf die Sendeübungen im EVU- Übungs
netz . 

Telegraphenkurs. Unsere Sektion organisiert diesen Herbst wieder 
einen Anfängerkurs für den Tg.-Kurs der vordienstlichen Ausbildung. Um 
eine genügende Beteiligung zu erhalten, ist auch in ·diesem Sektor eine 
umfangreiche Werbung notwendig, welche ebenfalls durch persönlichen 
Einsatz all unserer Mitglieder unterstützt werden muss. Anmeldekarten 
können vom Kursleiter-Tg . oder beim Obmann noch bezogen werden. 

Sendeübungen. Die Sektionssender Uzwil, Flawil und Lichtensteig 
arbeiten ab Mittwoch, den 1. September, wieder regelmässig im EVU
Übungsnetz nach neuem Gesamtnetzplan . Die Sendeleiter erwarten im 
zweiten Semester vermehrten Besuch der Sendeübungen durch unsere 
Aktiven. 

Jahresprämie 1954. Die Jahresprämie 1954 muss nun intensiv geför
dert werden, damit überhaupt von einer Jahresprämie gesprochen werden 
kann. Alle Aktivmitgli eder machen es sich daher zur Pflicht , die wenigen zu r 
Prämie notwendigen fachtec hnischen Prüfungen zu absol vie ren . 

Tätigkeit im September: 

jeden Mittwoch: Sendeübungen der Sekti onssender Uzwil und Fl awil; 
jeden 2. Mittwoc h : Sendeübungen des Sektionssend ers Lichtensteig ; 
jed en Mittwoch : Abn ahme der Prüfungen für die Jahresprämie 1954 
im Rahmen des Morseku rs es und der Sendeübungen; 
5. September: Übermittlungsdienst an der 1200-Jahrfeier Henaus. 

Kurzbericht der Vorstandssitzung vom 11. August 1954. Der Vorstand 
beschloss: 

der Alarmorgan isation des EVU bei zutreten und erwartet d ie Unter
stützung durch di e Mitglieder; 
die 3. und letzte FD-Ü bung pro 1954 am 9. Oktober du rchzuführen . 
Aufgebote erfo lgen auf dem Zirku larwege. Datum bere its jetzt reser
vieren! 
am 3. W ettbewerbe des EVU wenn möglich wieder mit allen drei Sek
tionssen dern teil zunehmen. Interessenten reservieren sich den 
23. Oktober; 
Den Vortrag «Armee-Meteoro logie >> von Hrn . Dr . Fi ech te r auf den 
11. Nove mber anzusetze n. Entsprechende Ei nladunge n erfolgen auf 
dem Zirkularweg e; 
den tr ad ition ellen «Kiausabend» dieses Jahr wiederu m am 8. Dezember 
durchzufü hren; 
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die Organisation und Vorarbeiten für den Tag der Uem.-Truppen 1955 
sofort an die Hand zu nehmen, um vorbereitet t eilnehmen zu können. 
Entsprechende Mitteilung im Rundschreiben beachten . 

Änderungen. Adressänderungen , Grad- und Einteilungsän derungen 
sind jewe ils sofort an den Mutationsführer zu melden, damit die Mitglieder
kartei il jourgehalten werden kann . Postkarte genügt! -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Telephone prlve 26 5017 . Compte dc cheques 1111118 

Sta. HBM 26, Lausanne. Gräce au devouement de nombreux cama
rades lausannois, que le comite tient a remercier chaleureusement, notre 
nouveau loca l, au No 2 de Ia rue Cite-Derriere, cöte est de Ia cathedrale, est 
pret a recevoir tous ceux qui desirent se maintenir en forme. Nous rappe
lons que les seances d'entrainement ont lieu tous les lundi et vendredi, 
des 2015 . 

Seance de comite. La prochaine seance est fixee, au local habituel 
du Cafe de I'Ancienne Dou ane, au vend redi, 10 septembre, des 2015. 

Sektion Winterthur 
zietle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur, Postcheckkonto VII I b 1997 

phon : Ernst Schlndlor, GoschAfl: (052) 811 22- Privat: (052) 2 93 72 

Felddienstübung. Auf Samstag, den 11 . September 1954, ist wieder 
einmal eine gross angelegte Felddienstübung auf dem Programm. Ver
schiedene Funkstationen und eventuell Brieftauben werden zum Einsatz 
kommen, und der Raum Winterthur-Hörnli- Tösstal eignet sich geradezu 
kl assisc h für eine solche Übung. Sämtliche Mitglieder werden noch mit 
einer persönlichen Einl adung auf dieses interessante und wertvolle Zusam
mentreffen aufmerksam gemacht. 

Jahresbeiträge. Allen Kameraden, die den Jahresbeitrag bereits be
zahlt haben, danken wir bestens ; gleichzeitig nehmen wir aber auch an, dass 
d ie noch nicht ein gegangenen Beträge nun perNachnahme erhoben werden 
können. Diese werden am 4. September verschickt. 

Brieftauben. Mit grosser Freude können wir Positives über neuen Mit
gliederzuwachs berichten, haben doch - nachdem die Angehörigen der 
Brieftaubendetachemente in den EVU aufgenommen wurden - sieben 
weibliche (pardon!) und männliche << T üübeler» den Eintritt in unsere Sek
t ion gegeben. Der Schre ibende, der notabene mit berechtigtem Stolz sich 
auch mit halbem Fuss, aber ganzem Geist, zu diesen zäh lt, der übrige Vor
stand und alle Mitglieder freuen sich, euch << geflügelte Eidgenossen» in 
unseren Reihen begrüssen zu dürfen . -rest-

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse : Postfach ZOrlch 48 

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

Wir geben ihnen bekannt, dass unsere regelmässigen Kurse wieder 
begonnen haben und an fo lgenden Abenden stattfinden: 

* Montag 2000-2200 Uhr : Sendeabend der Fliegerkurse 
Dienstag 1930-2100 Uhr: Sendeabend auf Gemeinschaftswelle 

Morsetraining für Aktivfunker 
Mittwoch 2000-2200 Uhr : Sendeabend im EVU-Netz 
Fre itag 2000-2200 Uhr: Amateurfunkerku rs 

Wir laden Si e recht freundli ch ein, diese Kurse rege lmässig zu besuchen . 
NB . : Die mit * bezeichneten Kurse f inden im neuen Funklokal am 

Bleicherweg 21 statt, alle übrigen wie bisher in der Kasern e, Zimmer 163, 
4. Stock. Kp. 

Sommerausscheidungswettkämpfe der 6. Division am 12. S ep
tember 1954. Für diesen Anlass werden. noch 6 bis 8 Funker benötigt. Bitte 
um sofortige A nmeldung an die off izielle Adresse. · 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwll ~ T elephon 92 25 24 

Der nächste Stamm findet wie gewohnt am 2. Montag im Monat statt, 
also am 13. September, um 2015 Uhr, im Hotel «Thalwilerhof». 

Sektionssender. Verhandlungen über das neue Sende lokal sind im 
Gange. Etwas Definitives können w ir aber im Moment noch nicht bekannt
geben . 

Felddienstübung . ln der zweiten Hälfte September find et nun die 
bereits frü her angekündigte Felddien stübung statt. Die Übung w ird am 
Stamm besprochen, wo auch eventuel le (!) Anmeldungen entg egengenom
men werden. esch. 



SECI -WIDERSTANDE 

AK T IENGESE L LSCHAF T 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GENF 

Sämtli ches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Fre ileitungs
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 

Draht-Potentiometer Fox 
10 bis 1000 Watt Keramik-Isolation 

für grösste mechanische und elektrische Beanspruch ung 

Spezialpotentiometer: 

«H ELI CAL» 
«LOW TORQUE» 
Mehrfachpotentiometer 

Tropenausführungen 

usw. 

Verlangen Sie Pre isliste 

Generalvertretung für die Schweiz : 

JOHN LAY RADIO TELEVISION 
en gros, Luzern Tel ~phon (041) 34455/56/57 

FOX DRAHT

POTENTIOMET-ER 
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" . . . ··~" ~!?ß- ' • 
Unse~e neue Ä armanlage fur d1e· Al,ru•niil~ruinill 
wehr- oder Po~izeimannschar,-:n ist für kleinere und !(rÖssere 
Ortschaften geei~net • Einfaf~~ Bedienung mit Druck~tasten
Steuerung und stabite·r Aufllau mitbewährten Schaltmitteln. 

~ ' ... j ~ 

Bitte verlangen Sie unsere i usführliche Druckschrift AW 8~5 
' • > 't'i 

Wir stellen her: 

Möglichkeit für 
chnungen · wie: 

ienungsanleitung, 
ruppeneinteilung usw. 

Telephonanlagen Chefstationen Fernsteuerung$-
~ 

anlagen Lichtrufanlagen Verkehrssignalanlagen 

· Fernschreibzentralen • Ve ~stärkeranlagen • Elektrische 
t 

Prüf- und Messgerät~: • Studioeinricl.tungen 
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Ein Begriff 

für Kurzwellenempfänger! 

NC-125 

Neuer, preiswürdiger Kurzwellen-Empfänger, speziell 
geeignet für Amateurverkehr, sowie Mili tär- und Poli
zeifunk. 

Daten: Eingebautes Select-0-Ject. Banddehnung. Span
nungssta bilisierung. Hohe Empfindlichkeit. 

Frequenzbereich : 560kHz . .. 35 MHz (4 Bänder) 

Röhrenbestückung: 3x6SG7- 3x6SL7GT-6H6-
6SB7Y- 6V6GT- 5Y3GT- OD3/VR150. 

Preis in.kl. separatem Lautsprecher Fr. 840.-

SW-54 

Leisttmgsfähiger und vortei lhafter Kurzwellen-Emp
fänger von kleinen Abmessungen. 

Daten: Empfindliche und selektive Superhet-Schaltung. 
Miniaturröhren. Linearskala. Neuartige Feineinstellung. 
Eingebauter Lautsprecher. 

Frequenzbereich: 540 kHz . .. 30 MHz (4 Bänder) 

Röhrenbestückung: 12BE6-12BA6 -12AV6- 50C5 
35Z5 Preis Fr. 280.-

Interessenten erhalten auf Anfrage den Spezial-Prospekt 
mit Angaben über sämtliche Modelle 

GENERALVERTR~TUNG : 

SEYFFER &CO.AG . ZÜRICH 26 
Telephon (051) 25 69 56 --------3 



Für ZIVIL- und MILITÄRGENIE 
liefern wir prompt ab Lager jedes Spezialhebezeug für Montage-, Konstruktions-, Rettungs-, Abbruch- und 
Räumarbeiten, Ripp-, Zug-, Spann- und Verankerungsgeräte, Abstützvorrichtungen sowie mannigfaltige Zube
höre für Kabel und Ketten. «SIMPLEX»522 und 2030 sowie «CM Puller» sind Standardausrüstung der Genie- und 
Luftschutztruppen. Unsere einwandfreien, leichten und praktischen Stahl- und Aluminiumprodukte sind bei den 
Genieinstanzen, Kraftwerken, PTT, Bahnen und Industrien seit vielen Jahren überall in der Schweiz in Gebrauch. 

<~Coffing» 3
/ 4- 13,5 t 

umwerfbare und kon
vertierbare Rätschen
flaschenzüge mit 
Gall'schenKetten, mit 
jedem Hub lieferbar. 
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<<Simplex» 3 t Bal
kensupport Nr. 366, 
um Holzbalken oder 
Metallträger der 
Decke zuzuführen. 
70-95 cm Hub. 

<<Simplex» Waldteufel, Nr. 327, 5 t, 1150 mm Hub, 
Gewicht: nur 16 kg 

<<Simplex» 
Mastenwinden 
Nr. : 325 A-1538* 
Kapazität: 51 151 
Hub : 91 cm 56 cm 
Gewicht: 16 kg 32 kg 
* mit Aluminiumgehäuse 

<<Simplex» Nr. 321 Kabel
bobinenwinde 10t, mit 5 Auf
lagestellen . Ersetzt praktisch 
5 verschiedene Winden. 
Weitere Modelle für 1.5, 2, 
5 und 10 t Kapazität. 

~ «CM» Puller umwerfbare Glieder
ketten- Rätschenflaschenzüge mit 
Aluminiumgehäuse, 3

/ 4-6 t, mit 
jedem Hub lieferbar. Das 3 t Mo
dell wiegt nur 16 kg mit 1.5 m 
Standardhub. 

«LMZ» 0,5 und 3 t Seilwinden 
Die leichteste Ganzstahlseilwinde 
des Marktes, wiegt nur 45 kg für 
3 t Kapazität. A uch mit 60 cm lan
ger Trommel für 430 m 9.5 mm 
oder 160 m 16 mm Seil lieferbar. 

«Simplex»-Universalwinden 
mit Gelenkfuss: 522 310A 2030 
Kapazität in t: 5 15 20 
Hub in mm: 355 355 480 
M it 2 Standard- und 1 bzw. 2 
Spezialzubehören lieferbar. 

<<Terrax / Erdix >> 
Bodenanker aus Stahl, 2-6 t. 
Für temporäre Verankerungen 
auch in schwerem Boden. 

Interessenten verlangen bitte ausführliche Literatur oder Offerte durch : 

L. MEILI & SOHN Aspholzstr. 29, T el. (051) 46 43 06 ZÜRICH 46 
Hebezeuge und Industrie-Ausrüstungen 



Zwei Typen mit verschiedenen Modellen der federleichten, zu Tausenden 
überall in der Schweiz verwendeten und sehr beliebten 

«CM » ALUM IN lU M-FLASCH ENZU GPRO DU KTE 
Solange Vorrat sind ab Lager sofort folgende ALUMINIUM-Modelle lieferbar: A) CM CYCLONE M Stirnradflaschenzüge: 
'f,, 1, 11

/ 2 , 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 t mit jedem Hub. 5 t wiegt nur 64,5 kg und der 10 t 114 kg mit 3,6 m Standardhub. 
B) CM PULLER Rätschenflaschenzüge: 3

/ 4 , 11
/ 2 , 3 und 6 t mit jedem Hub. Das 11

/ 2 t Modell wiegt nur 10,8 kg mit 1,5 m 
Standardhub . C) CM CYCLONE M Unterflanschlaufkatzen-Flaschenzüge in Einstückkonstruktion mit kleinster Bauhöhe: 
'f,, 1, 2, 3, 5 und 6 t mit jedem Hub. 

Generalvertrieb mit Lager beider Werke für die Schweiz: 

l.MEILI & SOHN Aspholzstrasse29 Tel. (051) 464306 ZÜRICH 46 
Hebezeuge und Industrie- Ausrüstung en 

Links: Verschiedene Stellungen der 
«Simplex» Universalwinden mit 
Gelenkfuss No. 522 (5 t), 310A (15 t) 
und 2030 (20 t) . 

Unten: Einige. · der tausend Anwen
dungsmöglichkeiten der «Simplex»· 
Universalwinden. Diese Winden ge
statten, die Lasten auf Abstand zu 
betätigen, gleichzeitig sämtliche 
Güter in vertikaler, horizontaler oder 
Schrägstellung zu beherrschen bzw. 
zu kontrollieren. 

Tausende dieser Winden sind in 
der Schweiz bei allen Instanzen, 
Industrien, Bahnen, PTT, Kraft
und Elektrizitätswerken, Bauunter
nehmungen t_usw. seit Jahren in 
Gebrauch. 

Solange Vorrat ab Lager lieferbar. 
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Ab Lager liefern wir die mannigfaltigsten USA ge
senkgeschmiedeten, unverwüstlichsten und federleichten 

Stahllasthaken mit oder ohne Sicherheits

verschluss sowie Kabel- und Kettenzubehöre 
bis 20 t und darüber 

Diese Produkte sind unübertroffen punkto Sicherheit, Hand
lichkeit, A usführung und Konstrukti onsfinesse für prak
tische Verwendung. 

Neu: mit den neuen Stahllasthaken mit Kuhmaulver
schluss kann eine Schlingkette in wenigen Minuten -
ohne Schweissung - zusammengestellt werden. Ein 
spezielles Verbindungsg lied ist überflüssig. 

Fig . 13/320 14/322 15/380 19/331 19/330 

ll c 1l 
Fig . 16/3310 16/3220 17/3316 8/209 8/213 

Fig . 6/338 11 /402 11 /4040 11 /401 7/341 

Ebenso liefern wir die bruchsichersten 

USA «CM/HERC-ALLOY» 
hochgradig legierten Spezialnickelstahldraht-Glieder
ketten für allgemeine indu strielle Verwendung und beson
dere Zwecke, wo auf eine verschleissfeste Kette beson
derer W ert gelegt wird . 
Diese Ketten sind bis 10 t ab Lager und bis 26 t ab Werk 
am einfachen Strang in jeder be liebigen Länge lieferbar. 
Jede denkbare Kombination von ein- bis vierstrangigen 
Schlingketten mit Parallel- od er Standardlasthaken, mit 
oder ohne Sicherheitsversch lu ss bzw. mit Ring-, Ova l- oder 
Birnöse ausgerüstet , ist in jeder Länge und Kapazität er
hältlich . 

L.MEILI & SOHN ZÜRIC H 46 
Aspholzstrasse 29 Te l. (051) 46 43 06 

Hebezeuge und Indust rie-Ausrüstungen 
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Mit jedem Lasthaken oder Hängedispositiv liefern wir die 

gewobenen «CAMBRIDGE» 
Hebe- und Ladebänder 

Es sind die modernsten Hebezeugzubehöre. Sie können 
für jedes Produkt, Volumen und Kapazität, in jeder ge
wünschten Länge und Breite, in Standard- oder vul
kanisierter Ausführung bezogen werden. Diese Bänder 
zeich nen sich besonders durch folgende Vorteile aus: 

Dan k der scharnierartig ausgebildeten Gewebekon
struktion passt sich das «Cambridge»-Band jeder 
Oberflächen- oder Umrissform an und kann um 
kleine Radien und über Kanten gelegt werden. 
Kein Deformieren, Verwickeln , Aufrol len, Abprallen 
oder Zurückspringen wie bei Stah lseilgeflechtbändern. 

2 Jeder einzelne Draht ist sichtbar und gestattet 
eine temporäre Kontrolle des Zustandes des Bandes. 
Ferner ist die offene Gewebekonstruktion für das 
Eintauchen in Bäder ausschliesslich geeignet. 
Für solche Zwecke können die Bänder in versch iede
nen rost-, korrosions- oder hitzebeständigen Me
tallen geliefert werden . 

Muster stehen zur Verfügung. Bei Anfragen bitte 
Verwendungszweck, Kapazität und Länge des Ban· 
des angeben. 

K 



Bei Überschwemmungen und Hochwassernot • 

empfehlen wir die Verwendung unserer «FLEXIBLE»-Röhrenentstopfungs- und Reinigungsgeräte, um jede mit 
Sturmanschwemmungen, Schutt und Geschiebe abgedrosselte Kanalisations- oder anderweitige Rohrleitung innert 
kürzester Zeit zu befreien. Jede Alarmmannschaft sollte mit «Flexible» ausgerüstet sein, um Röhrenverstopfungen 
im Notfall rasch und gründlich zu beheben, um grössere Oberschwemmungsschäden zu vermeiden. Verstopfte 
Abwasserkanäle verschlimmern die Hochwassernot, weil sie die Wassermassen nicht oder nur ungenügend schlucken 
können, wodurch allein ganze Quartiere, Strassenzüge, Grundstücke und Keller überflutet werden. 
Bei Oberschwemmungskatastrophen steht unsere Speziai-Entstopfungsmannschaft auf Verlangen zur Ver
fügung. 
Bei der Überschwemmungskatastrophe im Frühsommer 1953 wurden in Langnau i. E. die mit Sturmanschwemmungen 
vollständig abgedrosselten, sehr grossen und tief im Erdreich liegenden Abwasserkanali sationen mit unseren «Fiexible»
Geräten einwandfrei innert kürzester Zeit entstopft, ohne aufzugraben. 

ln Fällen, wo die Reinigung infolge von statischem Wasserdruck auf dem Netz auf Schwierigkeiten stösst, können 
wir die Ablagerungsrückstauungen auf jede Distanz und in jeder Ti efe unter dem Wasserspiegel mit unseren «Fiexible»
Geräten überall und zu jeder Zeit einwandfrei beseitigen. 

Sturmanschwemmung ~ 

-~----------------
Harter Tuffstein 

Mit den patentierten und in der Praxis tausendfach bewährten 

<< M EI LI' S- F LEX I B L E>> 
Stahlstäbchen und Bürstensätzen 

0 Pat. 249078 0 Pat. 244293 

ist es ein Kinderspiel, eine abgedrosselte Kanalisations-, Drainage-, Wasser- und Hochdruckleitung zu befreien 
und zu reinigen. Denn mit den «Fiexible»-Ausrüstungen wird von der Erdoberfläche aus auf jede Distanz jede 
harte, abbröckelnde oder plastische Ablagerung entfernt, ohne aufzugraben oder aufzubrechen, und ohne 
dass die Mannschaften in die Schächte hinabsteigen müssen. 

Die «Fiexible»-Produkte können für jedes Rohr x-beliebiger Herstellung ab 90 mm bis 2000 mm L. W. und 
darüber, gleic hgültig ob rund oder Eiform, viereckig oder sechskantig, von Fall zu Fall entsprechend für jede Tiefe 
im Erdreich und jede Länge angeschafft werden. 

Die «Fiexible»-Stäbchen werden ebenfa lls verwendet, um Traktions- resp. elektrische Kabel unterirdisch auf 
x-belieb ige Distanz durchzuziehen. 
Unsere modernen Reinigungsmethoden ersparen Gemeinden, Tiefbauämtern, Bauverwaltungen, Kraftwerken 
und industriellen Betrieben Zehn- bis Hunderttausende von Franken, vermeiden Betriebsstörungen und viel 
ärgerli che Umtriebe. «Flexible» gehört zur Standard-Ausrüstung verschiedener Militärgenie-lnstanzen. 
Man verlange unsere ausführliche Literatur mit ungezählten in- und ausländischen Referenzen, oder Besuch, 
sofern eine Störung zu beheben ist. 

«Flexible» wird ausschliesslich in unserer Werkstätte hergestellt. 
Jede Nachahmung wird geahndet. 

Die Patentinhaber und Alleinhersteller: 

l. MEILI & SOHN Aspholzstrasse29- Telephon (051) 464306 ZÜRICH 46 
MECHANISCHE KONSTRU KTIONS -WERKSTÄTTE 
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Lawinen, Naturkatastrophen 

!/· 
. . .... :~ . ., ..• , 

Drahtlose HASLER- Telephonverbindungen ermöglichen den be

schleunigten Einsatz von RettungsKolonnen und Hilfspersonen 

bei Katastrophen. 

Trotz Lawinen, Steinsch lag und anderen Naturereignissen sind heute Klubhütten, Berggasthöfe und auch abge lege ne 

Wohn stätten im Gebirge auf drahtlosem Wege mit dem öffentlichen Telephonnetz verbunden. Touristen und Berg

bevö lkerung können so jederze it, dank den immer zuve rlässigen drahtlosen H AS LE R- Telephonansch lüssen, mit den 

übrigen Telephonteilnehmern Verbindung aufnehmen, sich vor Touren über die Wetterlage orientieren, Verspätungen 

nach Hause me lden oder bei möglichen Unfällen rechtzeitig Hilfe anfordern usw. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHAN IK 
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Die Alarmorganisation des EVU ist bereit 

Der 1. Oktober 1954 ist in der sich über mehr 

als fünfundzwanzig Jahre erstreckenden Ge

schichte unseres Verbandes ein besonderes 

Datum. Dieser Tag wurde als Bereitschaftstermin 

für die Alarmorganisation festgesetzt und die Be

völkerung des ganzen Landes weiss, dass von 

diesem 1. Oktober an sich an verschiedenen Orten 

der Schweiz einsatzbereite und mit dem notwen

digen Material versehene Funkgruppen befinden, 

die sich in irgendwelchen Katastrophenfällen den 

freiwilligen oder den Rettungsgruppen der Be

hörden zur Hilfeleistung zur Verfügung stellen. 

Damit ist diesen Hilfsorganisationen ein wert

volles Mittel zugefügt worden, das ihnen innert 

kürzester Frist Funkverbindungen zur Verfügung 

stellt, die dazu beitragen sollen, die Rettungs

arbeiten zu beschleunigen und zu sichern. Wenn 

bei Naturkatastrophen oder anderen Ereignissen 

die Telephonleitungen zerstört sind, oder gerade 

dort Geschehnisse eintreten, wohin keine per-

den Abgeschlossenen am dringendsten benötigt 

wird. Die schweren Lawinenniedergänge der 

letzten Jahre und die Überschwemmungen dieses 

Herbstes haben erneut mit eindringlicher Deut

lichkeit gezeigt, wie nützlich in diesen Fällen gut 

funktionierende Nachrichtenverbindungen ge

wesen wären . Nun sind diese Mittel vorhanden, 

das benötigte Funk- und Hilfsmaterial steht bereit 

und die Alarmgruppen sind gebildet. Wir sind 

uns alle bewusst, dass wir gegenüber der Öffent

lichkeit eine ernste Verpflichtung übernommen 

haben und müssen alles daran setzen, dass im 

Falle eines Hilferufes unsere Aufgabe restlos 

erfüllt werden kann . Wenn uns aus dem Ausland 

ein dringender Hilferuf erreicht, so kann unter 

Umständen auch ausserhalb des schweizerischen 

Gebietes ein Einsatz erfolgen. Allerdings muss in 

diesem Augenblick beim Eidg . Militärd epartement 

um eine Spezialbewi lligung nachgesucht werden. 

manenten Verbindungen bestehen wie beispiels- Es ist erfreulich, nachdem der endgü ltige Be-

weise im Hochgebirge, so können von amtlichen schl uss zur Ausführung unserer Alarmorgani -

oder zivilen Stellen jederzeit unsere Alarmgruppen sation erst in diesem Frühjahr gefasst wurde, die 

aufgeboten werden. Es ist dann die Aufgabe Gruppen nun bereits zur Verfügung stehen und 

dieser Gruppen, sofort sämtl iche Massnahmen zu ihr Material erhalten haben. Obschon wir nun 

treffen, um im :Bereiche des Möglichen die be- bereit sind und uns zu m jederzeitigen Einsatz bereit 

nötigten Verbindungen durch Radiotelephonie erklärt haben, hoffen wir im Interesse unseres 

zu schaffen. Mit diesen nun zur Verfügung Landes und unserer Bevölkerung, dass möglichst 

stehenden Mitteln sollte es nun nicht mehr ge

schehen, dass durch Bergstürze, Überschwem

mungen oder Lawinenniedergängeabgeschlossene 

Ortschaften oder Täler ohne Verbindung zur 

Aussenwelt bleiben müssen und niemand weiss, 

wann Hilfe erwartet werden kann oder was von 

wenig Geschehnisse eintreten werden, die un

seren Einsatz erfordern. Wenn aber das Schicksal 

uns zum Eingreifen zwingt, so werden wir bereit 

sein und unsere freiwil lig übernommene Aufgabe, 

die nun zur ernsten Verpflichtu ng geworden ist, 

gerne erfüllen. 

EIDG . VERBAN D DER ÜBE RMIT TLUNGSTR UP PEN 

ZENTRALVORSTAND 
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Zur Gründung der Alarmorganisation 
des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 

Unter Leitung von bewährten Funk
offizieren unserer Armee bestanden 
im ehemaligen Eidg. Pionierverband 
bereits vor dem zweiten Weltkrieg 
Organisationen in den grösseren 
Schweizerstädten, die erlaubten , im 
Bedarfsfalle innert kurzer Zeit Funk
netze aufzustellen. Diese Funknetze 
waren jedoch damals in erster Linie 
für den Einsatz im Dienste der Polizei 
gedacht, da diese in jenen Jahren 
noch nicht über eigene Funkverbin
dungen verfügte. Der Gedanke, eine 
entsprechende Übermittlungsorgani
sation für den Einsatz bei Unfällen im 
Gebirge oder bei Katastrophen zu 
schaffen, war damals schon wach. 
Die in diesem Ze itpunktzurVerfügung 
stehenden Armeefunkstationen waren, 
entsprechend der damaligen Tech
nik, aber noch ziemlich umfangreich 
und schwer und eign eten sich weni 
ger für einen beweglichen Einsatz 
oder sogar für die Verwendung im 
Gebirge. 

Naturkatastrophen, wie Erdbeben, 
Überschwemmungen und Lawinen
niedergänge, Grossbrände, insbeson
dere Waldbrände und Flugzeugun
fälle in den Bergen, haben aber zu 
verschiedenen Malen geze igt, dass 
es wünschenswert wäre, eine Alarm
organisation zu bes itze n, die im Not
fall inn ert kürzester Frist ein Detache
ment zuverlässiger und erfahrener 
Funker für di e Erstellung drahtloser 
Verbindungen bei der ersten Hilfe
leistung zur Verfügung stellen könnte. 
Die Notwendigkeit einer solchen Or
ganisati on ergibt sich aus den T at
sachen, dass ei nerse its in den Bergen 
am Unfallort in der Regel kein e Ver
bindungen zu bewohnten Si edlun gen 
vo rhand en sin d und ande rerseits bei 
Naturkatastrop hen d ie norm alen T ele
phon verbin dun gen abgerissen oder 
überlastet sin d, so dass die Hilfe
leistun g se hr erschwe rt un d me ist ge
waltig ve rzögert wird . 

Die Verwirkli chung ein er so lchen 
Alarm orga ni sat ion wurd e jedoch 
durch die Mob ilmac hung 1939 un d 
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den anschliessenden Aktivdienst 
verunmöglicht . 

Die Frage der Alarmorganisation 
wurde nach dem zweiten Weltkrieg 
erstmals wieder aufgeworfen, als am 
22 . November 1946 auf dem Gauli
gletscher (Berner Oberland) eine 
amerikanische DAKOTA- Maschine 
niederging und die verunglückte Be
satzung gerettet werden musste. 
Diese Aktion sei in der Folge kurz be
schrieben, weil die gesammelten Er
fahrungen für die zu schaffende 
Alarmorganisation des Eidg. Ver
bandes der Übermittlungstruppen 
wegleitend waren . 

Für diese Rettungsaktion , die unter 
dem Befehl des Chefs der SAC-Ret
tungskolonne Meiringen, Dr. Oberli, 
stand, wurde im Auftrag des Eidg. 
Militärdepartementes ein Funker-De
tachement aus Angehörigen der 
Zeughausverwaltung Bern , des Mili
tärflugplatzes Meiringen und des 
Festungswachtkorps zur Verfügung 
gestellt. 

An Gerätetypen standen für diesen 
Funkeinsatz zur Verfügung: Fox-, P
und PS-Geräte, TL-, TLA- und TL
BBC-Stationen. Es zeigte sich aber 
hier die grosse Schwierigkeit des Ein 
satzes dieser damals zur Verfügung 
stehenden Funkmittel; einerseits ge
nügten die leichten Fox-Geräte di
stanzmässig nicht, andererseits 
musste die Mitnahme von schwereren 
Stationen durch die Rettungskolonne 
für diese schwierig e Aktion au s Ge
wichtsgründen abgelehnt werd en. Da
her erfolgten am Sonntag , den 24 . 11. 
noc h Abwürfe von Funkstation en an 
die Rettung smann sc haft mittels Fall 
sc hi rmen. Di e Funkve rbin dun g mit der 
Rettu ngskol onn e ka m jedoc h ni cht 
zustand e, weil die Geräte durc h de n 
Abw urf zum Te il defekt w urd en und 
sehr wahrscheinl ich bei der Berg
statio n au ch noc h bedienungstech
nisch e Gründe mitspielten . 

Die durch aus gebi ldete Funker er
stell ten Funkverb ind un gen 

Rettungsflugzeuge nach Flugplatz 
Meiringen 
Rettungskolonne nach der Melde
sammelstelle Rosenlaui mit späte
rer Einschaltung von Relais
stationen 
Meldesammelstelle Rosenlaui nach 
Meiringen und über Transitstation 
zum Flugplatz Meiringen 

funktionierten während der ganzen 
Aktion einwandfrei. 

Ferner wurde dem am 24. 11. in 
Meiringen eingetroffenen amerikani
schen Fun kerkorps eine fahrbare 
Fk.-Station zur Nachrichten- Über
mittlung zur Verfügung gestellt, da 
die .mitgebrachte amerikanische Fk.
Station einen Senderdefekt aufwies. 

. Diese Station arbeitete in der Folge 
mit den amerikanischen Kommando
stellen in Italien, Österreich , Deutsch
land und England . 

Die Funkmittel wurden ebenfalls 
noch durch optische Mittel (Signal
flagg en und Tücherstationen) fü r die 
Verbindungen mit den eingesetzten 
Rettungsflugzeugen ergän zt. Die Ant
worten der Flug zeugbesatzung an die 
Rettungsmannschaft erfolgte durch 
das Abwerfen von Meldetaschen. 

Aus dieser Rettung saktion konnten 
für die aufzubauende Alarmorgani
sation folgende Lehren gezogen wer
den : 

1. Die Funker müssen mit den zum 
Einsatz gelangend en Funkgeräten 
voll vertraut sein . 

2. Di e Funker müsse n sich bereits in 
Übung sei nsät ze n auf den gegen
seitig en Funkbetrieb einspie len. 

3. Als Geräte für so lche sc hwierige 
Akti onen könn en nur leic hte, lei
stun gsfähi ge Klei nfunkg eräte ein
gesetzt we rden. 

4. Di e A ngehö ri gen de r Alarmde
tachemente mü ssen gebirgstüchtig 
sein . 

5. Die techn ische A us rü stung muss 
mi t guter Hochgebirgsausrü stung 
vervollstä ndigt werden. 



Auf Grund dieser Erfahrungen wur
den nun vom Zentralvorstand des 
Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen mit der Abteilung für Über
mittlungstruppen (früher Abteilung 
für Genie) die Studien für die Ver
wirklichung einer Alarmorganisation 
an die Hand genommen. Nebst den 
materiellen Fragen galt es vor allem 
die «rechtliche Seite» eines solchen 
Einsatzes in Verbindung mit dem Eidg. 
Militärdepartement abzuklären, da 
vorgesehen war, diese Alarmgruppen 
einerseits mil itärisch aufbieten zu 
können, andererseits auch in zivilem 
Verhältnis zugunsten anderer Organi
sationen (Aipenklubs, Feuerwehr, Po-

lizei, Gemeinden usw.) zur Verfügung 
zu stellen. Da die Militärversicherung 
nur für einen militärischen Einsatz be
ansprucht werden kann, musste für 
den Fall eines Aufgebotes für zivile 
Zwecke die Versicherungsfrage ab
geklärt werden. Dank dem grossen 
Entgegenkommen der Schweizeri
schen Unfallversicherungs- Gesell
schaft in Winterthur, konnte die be
reits für die ausserdienstliche Tätig
keit abgeschlossene Unfallversiche
rung auch für das neue Einsatzge
biet der Alarmorganisation erweitert 
werden. 

Nach Abklärung sämtlicher Fragen 
war der Zentralvorstand des Eidg . 

Verbandes der Übermittlungstruppen 
in der Lage, dem Waffenchef der 
Übermittlungstruppen das Reglement 
über die Alarmorganisation zur Ge
nehmigung zu unterbreiten. Durch 
einstimmigen Beschluss der Dele
giertenversammlung 1954 wurde das 
Reglement sowie die durch dieses 
neue Einsatzgebiet für den Verband 
notwendig gewordene Statutenände
rung am 28. März 1954 in Kraft ge
setzt. 

Möge diese Alarmorganisation des 
Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen ihrer grossen und dankbaren 
Aufgabe im Dienste des Landes ge
wachsen sein . 

Reglement für die Alarmorganisation 

des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 

1. Zweck: Die Alarmorganisation 
des Eidg. Verbandes der Übermitt
lungstruppen (nachstehend genannt 
EVU) ist eine freiwillige Organisation 
mit der Aufgabe, im Falle von Katastro
phen (Lawinenniedergänge, Wasser
not, Flugzeugabstürze, Grossbrände, 
Explosionen, Erdbeben usw.) die not
wendigen Verbindungen für Hilfs
massnahmen zu erstellen. 

2. Organisation: Die Alarmorgani
sation besteht aus einzelnen Alarm
gruppen, die innerhalb der durch den 
Zentralvorstand des EVU bezeichne
ten Sektion gebildet werden. 

Eine Ala rmgruppe besteht aus: 
1 Chef (Of . oder Uof.), 
1 Chef-Stellvertreter, 
6-12 Mann. 

Die Sektionen melden dem Zentral
vorstand des EVU zuhanden der Ab
teilung für Übermittlungstruppen: 

- zu Begi nn eines jeden Jahres 
Name und Adresse (Tf. Nummer) 
des Alarmgruppenchefs und des
sen Stellvertreters, die Anzah l der 
Freiwilligen; 

-allfällige Mutationen im Laufe des 
Jahres . 

3. Einsatz : Der Einsatz der Alarm
gruppen kann erfolge n : 

a) auf Begehren von örtlichen Be
hörden oder privaten Hilfsorgani
sation en ; 

b) durch militärisches Aufgebot, so
fern für die Katastrophenhilfe 
Truppen eingesetzt werden. 

Für den Einsatz gemäss lit. a erfolgt 
das Aufgebot durch die Sektions
präsidenten. Es handelt sich nicht um 
eine militärische Dienstleistung, son
dern um eine ausserdienstliche Tätig
keit, für welche das Tragen der Uni
form durch das Eidg. Militärdeparte
ment bewilligt wird. Sold und Lohn
ausgleich werden nicht ausbezahlt. 
Die Sektionen· haben für Transport, 
Verpflegung und Unterkunft der 
Alarmgruppen zu sorgen . Die Teil
nehmer sind im Rahmen der für die 
ausserdienstliche Tätigkeit beste
hende Police gegen Unfall und Haft
pflicht versichert. 

Beim Einsatz gemäss lit. b handelt 
es sich um eine militärische Dienst
leistung . Das Aufgebot wird durch die 
Abteilung für Übermittlungstruppen 
erlassen. Die aufgebotenen Alarm
gruppen werden einer militärischen 
Kommandostelle unterstellt . 

4. Material: In verschiedenen Zeug
häusern wird für die Alarmgruppen 
folgendes Material ständig bereitge
halten: 

8 SE-101-Geräte mit je 2 Sätzen 
Batterien 

4 Bergseile 
14 Gletscherpickel 
14 G letsc herbri IIen 

14 Ex.-Waffenröcke 
14 Biwakdecken 
14 Zelteinheiten 
14 Taschenlampen 

4 Sortimente Schanzwerkzeug, 
bestehend aus je 
1 Pickel mit Futteral 

Spaten mit Futteral 
Beil mit Futteral 

Skiausrüstungen werden keine be
reitgestellt. Diese sind, wenn not
wendig, von den Mitgliedern selbst zu 
stellen. Weiteres Material kann auf 
Anforderung und im Einverständnis 
mit der Abteilung für Übermittlungs
truppen abgegeben werden. 

Im Einsatzfall Ziff. 3lit. a ist das Ma
terial durch die Sektionspräsidenten 
bei der Abteilung für Übermittlungs
truppen zu bestellen, welche bekannt
gibt, wo das Material gefasst werden 
kann. 

Die Bestellungen können telepho
nisch erfolgen . 

Nach dem Einsatz ist das sorgfältig 
instandgestellte Material am Fas
sungsorte sofort zurückzugeben. 

Genehmigt an der Delegierten
versammlung vom28. März 1954: 

Eidg. Verband 
der Übermittlungstruppen 

Genehmigt: 
Der Waffenchef 

der Übermittlungstruppen: 
Oberstdiv . Büttikofer 
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Ausführungsbestimmungen 
zum Reglement für die Alarmorganisation des EVU 

I. Allgemeines: 

1 .. Die Annahme des «Reglementes 
für die Alarmorganisation des EVU » 
vom 28. März 1954 durch die Delegier
tenversammlung 1954 stellt den Ver
band, bzw. die . Sektionen, vor eine 
sehr verantwortungsvolle Aufgabe. 
Jede Sektion, die sich zur Aufstellung 
einer Alarmgruppe entschliesst, ist 
verpflichtet, jedem verlangten Ein
satz unverzüglich Folge zu leisten . 

2. Die Bildung von Alarmgruppen 
ist den Sektionen freigestellt. 

II. Organisation: 

3. Der Entschluss der Sektion, sich 
an der Alarmorganisation des EVU 
zu beteiligen, ist dem Zentralsekre
tariat bis zum 31. Mai 1954 schriftlich 
(in 4 Expl.) zu melden . 

4. Bei der Bildung der Alarmgruppe 
in der Sektion ist darauf zu achten, 
dass weder der Chef noch die Mit
glieder dieser Gruppe gleichzeitig 
andern Hilfsorganisationen (Sanität, 
Feuerwehr, SAC-Rettungsdienst, Ret
tungsflugwacht usw .) angehören . 

5. Bei gleichzeitiger Ortsabwesen
heit mehrerer Mitglieder (Ferien, Mili
tärdienst usw.), wodurch die Einsatz
bereitschaft der Alarmgruppe in Frage 
gestellt würde, ist entweder für voll
wertigen Ersatz zu sorgen oder dem 
ZV frühzeitig (in 4 Expl.) Meldung zu 
erstatten überdie Dauer des Ausfalles 
der Einsatzbereitschaft; oder ob wäh
rend dieser Zeit eine Nachbarsektion 
die Stellvertretung übernimmt. 

6. Der Chef der Alarmgruppe er
stellt ein Alarmsystem, mit dem er die 
Mitglieder der Gruppe jederzeit und 
rasch alarmieren kann. Er ist für die 
ständige Bereitschaft der Alarm
gruppe verantwortlich . 

7. Nach der Organisation der Alarm
gruppe nimmt der Sektionspräsident 
Fühlung mit den Behörden und den 
andern Hilfsorganisationen (Gemein
debehörden, Polizei , Feuerwehr, Sa
mariterdienst, SAC-Rettungsdienst, 
Rettung sflugwacht usw.) un d orien 
tiert diese über die Aufgabe und den 
Einsatz der Alarmgruppe. Speziell 
abzuklären ist namentlich die Kosten 
deckung (Art . 111 , Ziff. 13). 
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8. Durch den Sektionspräsidenten 
ist dem Zentralsekretariat bis zum 
30. Juni 1954 die Zusammensetzung 
der Alarmgruppe mitzuteilen, mit fol
genden Angaben (in 4 Expl.): 

Grad, Name, Vorname, Adresse und 
Tf.Nr. des Chefs; 
Grad, Name, Vorname, Adresse und 
Tf. Nr. des Chef-Stellvertreters; 
Grad, Name, Vorname, Adresse der 
Mitglieder. 

9. Jeweils auf den 1. Januar jedes 
Jahres ist diese Meldung (in 4 Expl.) 
zu erneuern. Allfällige Mutationen im 
Laufe des Jahres sind immer sofort 
(in 4 Expl.) und ausserhalb der monat
lichen Mutationslisten zu melden. 

111. Einsatz: 

10. Der Einsatz einer Alarmgruppe, 
gernäss Art. 3, lit. a) des « Regle
mentes für die Alarmorganisation des 
EVU», wird immer von örtlichen Be
hörden oder privaten Hilfsorganisa
tionen angefordert werden. 

11 . Durch den Sektionspräsidenten 
ist das Material bei der Abteilung für 
Übermittlungstruppen sofort tele
phonisch 

Bürozeit : (031) 5 30 31 
ausser Bürozeit: 

a) (031) 5 93 98 (Major Suter) 
b) (031) 655793 (Adj.Uof. Dürsteler) 
c) (063) 515 47 (Oblt. Lingg) 

anzufordern, welche bekannt gibt, wo 
dasselbe gefasst werden kann. 

12. Für das Aufgebot der Alarm
gruppe ist der Sektionspräsident ver
antwortlich, der den verlangten Ein
satz ebenfalls sofort telephonisch 
oder telegraphisch dem Zentralsekre
tariat meldet. 

Zürich , den 1. Mai 1954. 

13. Die Kosten für Transport, Ver
pflegung und Unterkunft (evtl. Lohn
ausfall) der Alarmgruppe gehen zu 
Lasten der den Einsatz verlangenden 
Stelle. 

14. Vom Einsatz der Alarmgruppe 
durch militärisches Aufgebot, ge
mäss Art. 3, lit. b) des « Reglementes 
für die Alarmorganisation des EVU», 
ist der ZV ebenfalls unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen . (Art. 111 , Ziff. 12.) 

IV. Material: 

15. Das der Alarmgruppe zur Ver
fügung stehende Material ist in dem 
von der Abteilung für Übermittl ungs
truppen bezeichneten Zeughaus ein
gelagert. 

16. Nach einem erfolgten Einsatz ist 
das Material gereinigt an das Zeug
haus zurückzugeben. 

17. Die A larmgruppe ist für das ge
fasste Material haftbar. 

18. Für Einsatzübungen, die sich auf 
die Alarmorganisation beziehen, wer
den den Sekt ionen unter Beobachtung 
der normalen Bestellfrist (4 Wochen) 
entsprechende Funkgeräte von der 
Abteilung für Übermittlungstruppen 
zur Verfügung gestellt. 

V. Schlussbestimmungen: 

19. Dem ZV steht das Recht zu, 
diese A larmorganisation jederzeit 
durch Probealarme auf ihr einwand
freies Fu nktionieren zu prüfen, da er 
seinerseits der vorgesetzten Behörde 
gegenüber die volle Verantwortung 
trägt. 

20. Die vorliegenden Au sführu ngs
bestimm ungen bilden einen integrie
renden Bestandteil des « Reglementes 
für die Alarmorganisation des EVU l> 
vom 28. März 1954. 

Eidg . Verband_ der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: sig . Hptm. Stricker 

Der Zentralsekretär: sig. Wm. Egli 



• FRAUENFElD 

• WINTERTNUR 

ST. GALLEN. 

• Sta1dorte der einsatzbereiten Alarmgruppen 0 Alarmgruppen, die sich im Aufbau befinden 

Die Standorte der EVU -Aiarmgruppen 

Mit dem Beginn der Alarmorgani
sation für Katastrophenhilfe stehen 
auf dem Gebiet unseres Landes 14 
Alarmgruppen bereit zum Einsatz. 
Von den insgesamt 30 Sektionen un
seres Landes nehmen 13 an der 
Alarmorganisation teil und stellen 
Gruppen in folgenden Städten und 
Ortschaften: 

Basel 
Luzern 
Neuchätel 
Solothurn 
St. Gallen 
Chur 
Sargans 
Thun 
Frauenfeld 

Altdorf 
Lausanne 
Winterthur 
Uster 
Zürich 

ln Vorbereitu ng befinden sich im 
gegenwärtigen Augenblick die Grup
pen von Aarau, Biel, Langenthal, 
Mittelrheintal, Rapperswil und Zug. 
Nach Mögl ichkeit und je nach den 
sich ergebenden Erfahrungen sollen 
noch weitere Alarmgruppen aufge
baut werden, so dass im Notfa lle 
sich in mög lichster Nähe eines Ein
satzgebietes Gruppen befinden oder 
weitere Gruppen innert nützlicher 
Fri st aufgeboten und ebenfalls zur 

Unterstützung herangezogen werden 
können . Im weiteren wird gegen
wärtig studiert, in welchem Masse 
Brieftauben den Alarmgruppen bei
gegeben werden können und wie 
deren Einsatz zu organisieren ist. 
Das Zentralsekretariat des EVU ist 
jederzeit über die zur Verfügung ste
henden und einsatzbereiten Alarm
gruppen orientiert. Die Telephon
zentrale des EMD (031) 611111 , aus
serhalb der Bürozeit (031) 56644 ist 
ebenfalls laufend orientiert, welche 
Alarmgruppen zu r Verfügung stehen . 
Diese Auskunftsstelle weiss, wo sich 
die nächste verfügbare Alarmgru ppe 
befindet und wie sie erreicht und auf
geboten werden kann. 

Telephonnummer (031) 611111 - Eidg. Militärdepartement, ausserhalb der Bürozeit 
Nr. (031) 56644- erteilt Auskunft über die Standorte aller Alarmgruppen und gibt 
bekannt, wie die nächste Gruppe aufgeboten werden kan n. 
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Reglement de l'organisation d'alarme 
de I' Association federale des troupes de transmission 

1. Buts: L'organisation d'alarme de 
I' A. F. T . T. a pour mission d'assurer a 
titre volontaire les Iiaisons de secours 
necessaires en cas de catastrophes 
(avalanches, inondations, chute 
d'avions, incendies, explosions, trem
blements de terre, etc . ... ) . 

2. Constitution: L'organisation 
d'alarme est constituee en groupes 
d'alarme formes dans les cadres des 
sections de I'A. F. T. T. designees 
par le Comite central. 

Un groupe d'alarme se compose de: 

1 chef (of. ou sof.), 
1 chef-remplac;:ant, 
6-12 hommes. 

Les sections communiquent au Co
mite central et pour le Service des 
Transmissions au debut de chaque 
annee civile les noms, adresses et n° 
de telephone du chef de groupe et de 
son remplac;:ant et le nombre des 
volontaires et au cours de l'annee 
taute mutation. 

3. Engagement: Le groupe d'alarme 
peut etre engage : 

a) sur demande d'autorites locales 
ou d'organisations de secours pri
vees . 

b) sur ordre de marche militaire, pour 
autant que des troupes soient en
gagees pour les secours. 

Pour le cas a) le groupe est appele 
a servir par le president de section. II 
ne s'agit pas de service militaire, mais 
d'une activite hors-service pour la
quelle le port de !'uniforme est auto
rise. II ne sera verse ni solde ni com
pensation de salaire. La section se 
charge des transports, de Ia subsis
tance et du Iogement du groupe . Les 
participants sont assures contre les 
accidents et en responsabilite civile 
par Ia police d'assurance existante 
pour les activites hors-service . 

Dans le cas b) il s 'agit de service 
militaire proprement dit. L'ordre de 
marche est emis par le Service des 
Transmissions. Les groupes d'alarme 
mobilises seront attribues a un com
mandant militaire. 

4. Materie!: Le materiel suivant sera 
a disposition des groupes d'alarme 
dans divers arsenaux: 

8 SE 101 avec 2 jeux de batteries 
4 cordes de montagne 

14 piolets 
14 lunettes de glacier 
14 vareuses d'exercice 

14 cöuvertures 
14 toiles de tente 
14 lampes de poche 
4 assorti ments de materiel 

de pionnier 
pioches, beches, 
haches avec etui 

L'equipement de ski ne sera pas 
fourni. Le cas echeant, les membres 
du groupe apporteront leur materiel 
personnel. Du materiel supplemen
taire pourra etre tauche apres accord 
avec le Service des Transmissions. 

En cas d'engagement sous Ia forme 
3 a), le president de section comman
dera le materiel aupres du Service des 
Transmissions, qui indiquera dans 
quel arsenal il doit etre tauche . 

Les commandes peuvent se faire 
par telephone. 

Apres l'engagement, le materiel 
sera rendu aussit6t et en bon etat a 
l 'arsenal ou il aura ete tauche. 

Agree par le Chef d'Arme 
des Troupes de Transmission 

Agree par !'Assemblee des 
Delegues A. F. T. T. 

le 28 mars 1954 

Telepho ne no (031) 61 1111 - Departement militaire federal [hors les heures de 
bureau (031 ) 56644]- donne les ren seignements sur les placements des groupes 
d'alarme ainsi que sur Ia mise en etat d'alarme des groupes voisins. 
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Prescriptions d'execution 
pour le Reglement de l'organisation d'alarme AFTT 

1. Generalites: 

1. L'Assemblee des Delegues de 
1954 a accepte le Reglement de l'or
ganisation d'alarme A . F. T . T . du 
28 mars 1954. Ceci met I'Association, 
et respectivement les sections, devant 
une täche tres lourde de responsa
bilites . Chacune des sections deci
dant de creer un groupe d'alarme est 
tenue de repondre immediatement a 
taute demande d'engagement. 

2. Les sections sont libres de creer 
des groupes d'alarme . 

II. Organisation: 

3. Les sections communiqueront au 
Comite central leur decision de par
ticiper a l'organisation d'alarme par 
ecrit (4 ex.) avant le 31 mai 1954. 

4. En formant dans une section un 
groupe d'alarme, il faudra veiller a 
ce que ni son chef ni ses membres ne 
fassent deja partie d'une autre organi
sation de secours (pompiers, samari
tains, secours A . C.S., etc.). 

5. En cas d'absence simultanee de 
plusieurs membres du groupe (ser
vice militaire, vacances), qui mettraient 
en question l'engagement du groupe 
d'alarme, il faudra veiller a un rem
placement convenable du groupe, ou 
annoncer assez töt au C.C. (4 exempl.) 
l'indisponibilite du groupe, et sa du ree, 
ou encore si une section voisine est 
prete a se charger du remplacement. 

6. Le chef du groupe d'alarme creera 
un dispositif d'alerte lui permettant 
d'atteind re rapidement en tout temps 
les membres du groupe. II est res
ponsabl e de l 'etat de di sponibilite 
permanente de son groupe . 

7. Une fois le groupe organise, le 
presi dent de section prendra contact 
avec les autorites et les autres organi 
sation s de secours (autorites com
munales, po li ce , se rvice du feu, sama-

ritains, secours A . C. S., etc.) et les 
orientera sur les täches et les moyens 
du groupe d'alarme. II faudra pre
ciser tout particulierement Ia question 
des frais d'une action de secours. 

8. Le president de section commu
niquera au secretariat central jus
qu 'au 30 juin 1954 Ia constitution du 
groupe d'alarme sous Ia forme sui
vante (4 exempl.). 

Grade, nom, prenom, adresse, n° Tf. 
du chef . 
Grade, nom, prenom, adresse, n° Tf . 
du chef rempla<;ant. 
Grade, nom, prenom, adresse des 
membres. 

9. Cette Iiste sera renouvelee 
chaque anne·e au 1er janvier. Toute 
modification en cours d'annee sera 
communiquee aussitöt (4 exempl.) au 
secretariat central, independamment 
des mutations ordinaires. 

111. Engagement: 

10. L'engagement d'un groupe selon 
Art. 3b du Reglement doit etre de
mande par les autorites locales ou 
une organisation de secours privee . 

11. Le president de section demande 
alors aussitöt par tf. le materiel au 
Service des Transmissions, qui in
diquera ou le materiel doit etre tauche . 
Heures de bureau : (031) 53031 

Hors des heures de bureau: 

a) (031) 5 93 98 (major Suter) 
b) (031) 65 57 93 (adj . sof. Dürsteler) 
c) (063) 515 47 (plt. Lingg) 

12. Le president de section est res
ponsable de l'engagement du groupe 

Zurich, le 1er mai 1954. 

d'alarme. II en avertit aussitöt par tf. 
ou tg . le secretariat central. 

13. Les frais de subsistance, Ioge
ment, transports (ev. compensation 
de salaire) vont a Ia charge de l'orga
nisation que demande l'engagement 
du groupe d'alarme. 

14. En cas de mobilisation du groupe 
d'alarme selon art. 3 b du Reglement, 
le comite central doit egalement en 
etre avise aussitöt (cf. art . 12). 

IV . Materie! 

15. Le materiel disponible pour 
chaque groupe d'alarme se trouve 
dans un arsenal designe par le Ser
vice des Transmissions. 

16. Aprestout engagement le mate
riel sera rendu propre a l'arsenal. 

17. Le groupe d'alarme est respon
sable du materiel touche. 

18. Pour les exercices d'engage
ment du groupe d'alarme, le Service 
des Transmissions mettra les sta. 
radio. correspondantes a disposition, 
dans le delai normal de demande de 
materiel hors-service (4 semaines). 

V. Dispositions finales: 

19. Le comite central a le droit de 
verifier le parfait fonctionnement de 
l'organisation pardes alarmes de con
tröle, car c'est lui qui porte Ia pleine 
responsabilite de l 'organisation 
d'alarme vis-a-vis des autorites supe
rieures. 

20. Ces prescriptions font partie 
integrante du «Reglement pour l'or
ganisation d'alarme de I'A.F.T .T. du 
28 mars 1954. 

Association fed erale des troupes de transmission 

sign e : Cap . Stricker 
Sgt. Egl. 
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Eine Alarmgruppe ist zum Einsatz 

Durch Vermittlung von. Telephonnummer (031) 611111 
wird die Alarmgruppe zum Einsatz aufgeboten. Der 
Einsatz erfolgt je nach den Erfordernissen in Uniform 
oder in Zivilkleidung. So rasch als möglich begeben 
sich die Mitglieder der Gruppe zu ihrem bekannten 
Sammelort, wo das ihnen zur Verfügung stehende 
Übermittlungs- und Hilfsmaterial deponiert ist. 

ln den meisten Einsatzfällen wird es notwend ig sein, 
Mann schaften und Material auf Fahrzeuge zu verlad en, 
um ins Katastrophengeb iet zu gelangen. 

W en n die Fahrwege unpassierbar werden, muss das 
Mater ial von der Rettungsgruppe dem Fah rzeug ent
nommen werden. Hier beg innt die eigent li che Arbeit. 

(Photos Albert Häusermann) 
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Seitdem verschiedene EVU-Sektionen ihre Alarmgruppen gebildet 

haben, wurden diese Mannschaften im Verlaufe des Spätsommers und 

des Herbstes mit ihren Aufgaben vertraut gemacht. Es ging bei diesen 

Übungen nicht nur darum, sich zu überlegen, was bei den verschiedenen 

unbekannten Möglichkeiten des Einsatzes unternommen werden soll, 

sondern auch darum, den möglichst schnellsten und sichersten Weg 

zur Alarmierung der Mannschaft einer Gruppe festzulegen und für 

jeden störenden Faktor eine Ausweichmöglichkeit zu finden. Die 

Übungen dieser Alarmgruppe werden in allen Sektionen von Zeit zu 

Zeit und besonders dann, wenn die Zusammensetzung einer Gruppe 

ändert, wiederholt werden, damit die rasche Einsatzmöglichkeit ge

sichert ist. Der Zentralvorstand des EVU, der gegenüber der Öffent

lichkeit die offizielle Verantwortung für das Funktionieren der gesamten 

Organisation trägt, besitzt gemäss den erlassenen Ausführungs

bestimmungen das Recht, gelegentlich Probealarme zu veranlassen, 

um sich einerseits über die Bereitschaft zu versichern und andererseits 

um feststellen zu können, ob das den Gruppen zur Verfügung stehende 

Hilfsmaterial den voraussichtlichen Anforderungen genügen kann. 

Nach den sich aus der Arbeit und den Einsätzen ergebenden Erfahrun

gen soll die Alarmorganisation ergänzt oder erweitert werden. 



aufgeboten • • • 

Auf Grund der angeforderten Verbindungen muss der Grup
penführer für seine Patrouille den besten W eg zum vorge
sehenen Standort finden . ln den meisten Fällen wird er 
weder genaue Unterlagen noch klare Befehle vorfinden und 
ist genötigt, nach eigenem Ermessen zu handeln. Bereits auf 
dem Anmarsch steht die radiotelephonische Verbindung zur 
Verfügung . Durch diese laufenden Meldungen kann der Ret
tungsdienst beständig übe.r die Beobachtungen informiert 
werden . 

Die Alarmgruppe in einem Bergsturzgebiet . Abgeschlossene 
Täler können durch diese Nachrichtenverbindung die am 
dringendsten benötigten Hilfsmittel anfordern und die Hilfs
stellen können durch die direkten Berichte ein Bi ld der Ge
schehnisse im Unglücksgebiet erhalten. 
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Die Alarmorganisation, eine neue und schöne Aufgabe unseres Verbandes 

Obwohl sich die diesjährige Dele
giertenversammlung unseres Ver
bandes in geschlossener Einmütig
keit hinter die der Alarmorganisation 
zugrunde liegenden Grundgedanken 
stellte, müssen sich die Sektionen, 
die bereits jetzt in der Alarmorgani
sation mitarbeiten - und auch die
jenigen, die sich ihr erst später anzu
schliessen gedenken - der unbe
dingten Verpflichtung, die die Mit
wirkung in dieser Hilfsorganisation 
in sich schliesst, stets und jederzeit 
bewusst bleiben. Gerade weil - wie 
wir alle hoffen - unsere Alarmgrup
pen nur höchst selten in Aktion treten 
müssen, ist die Gefahr gross, dass 
die unerlässliche ständige Einsatz
bereitschaft mit der Zeit nachlässt. 
Vordringliche Bedingung, diese Ein
satzbereitschaft dauernd zu erhalten, 
ist, dass kein Mitglied einer Alarm
gruppe gleichzeitig einer andern 
Hilfsorganisation angehört und dass 
jeder Alarmgruppenchef seine Gruppe 
jederzeit und rasch alarmieren kann. 
Weiter gehört dazu, dass sowohl der 
Chef der Alarmgruppe als auch der 
Sektionspräsident über jede Mutation 
innerhalb der Alarmgruppe informiert 
ist. Ausserdem ist das Zentralsekre
tariat unverzüglich ebenfalls über 
jede Veränderung innerhalb der 
Alarmgruppe, wie: Adressänderung, 
Zuwachs und Abgang, in Kenntnis 
zu setzen. 

Es sei in diesem Zusammenhang 
speziell auf Art . 5 der in der vor
liegenden Sondernummer des « Pio
nier» ebenfalls veröffentlichten «Aus
führungsbestimmungen zum Regle
ment für die Alarmorganisation des 
EVU »hingewiesen, der das Vorgehen 
bei einer allfälligen gleichzeitigen 
Ortsabwesenheit mehrerer Mitglieder 
einer Alarmgruppe regelt. Jedes Mit
glied einer Alarmgruppe meldet sich 
beim Gruppenchef oder beim Sek
tionspräsidenten vor den Ferien und 
dem Militärdienst sowiefür jede länger 
dauernde Ortsabwesenheit ab. 

Der Einsatz einer oder mehrer 
Alarmgruppen wird immer von Be
hörden oder andern Hilfsorganisa
tionen, wie: Feuerwehr, Samariter
dienst, SAC-Rettungsdienst, Ret
tungsflugwacht usw. angefordert we r
den ; ausgenommen bei Katast rophen 
grösseren Ausmasses, wo zur Hil fe
leistung T ruppen aufg eboten we rden 
müssen . ln diesem Fall werden die 
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Alarmgruppen durch militärisches 
Aufgebot von der Abteilung für 
Üm.Trp. eingesetzt. 

Da es sich bei einem von Behörden 
oder andern Hilfsorganisationen an
geforderten Einsatz nicht um eine 
militärische Dienstleistung, sondern 
um eine ausserdienstliche Tätigkeit 
handelt, müssen die der Sektion, bzw. 
den Mitgliedern der Alarmgruppe er
wachsenden Unkosten von der den 
Einsatz verlangenden Stelle über
nommen werden. Solche Kosten kön
nen entstehen durch den Transport 
von Mannschaft und Material vom 
Standort der Alarmgruppe oder des 
Zeughauses an den Einsatzort, oder 
für Verpflegung und Unterkunft der 
Mannschaft. Ausserdem muss auch 
ein evtl. Lohnausfall, nebst einem all
fälligen Materialverlust vom Auftrag
geber getragen werden. Die Sektionen 
tun deshalb gut daran, bei der Füh
lungnahme mit den örtlichen Behör
den und den andern in Frage kom
menden Hilfsorganisationen das Pro
blem der Kostendeckung ganz spe
ziell zu erwähnen und abzuklären. 

Die berechtigte Frage, in welchen 
Fällen denn eigentlich Alarmgruppen 
angefordert werden sollten oder könn
ten, ist ganz generell dadurch zu be
antworten, dass ihr Einsatz nur bei . 
Katastrophen oder grösseren Un
glücksfällen, bei denen mehrere Men
schenleben in Gefahr sind, zu erfol
gen hat. Die Alarmorganisation ist 
wirklich nur für eigentliche Kata
strophenfälle gedacht und geschaffen 
worden, wo keineandere Verbindungs
möglichkeit mit dem Katastrophen
oder Unglücksgebiet besteht und wo 
es dringend erforderlich ist, über die 
herrschende Lage orientiert zu sein, 
um von aussen her schnellstens wirk
same Hilfe bringen zu können . 

Wie ist nun der Ablauf der Alarmie
rung einer Alarmgruppe? Beim Prä
sidenten einer der Alarmorganisation 
angeschlossenen Sektion trifft tele
phonisch die Anford erung einer 
Alarmgruppe ein, sei es direkt durch 
die anforde rnde Stelle oder durch 
Verm ittlung von Teleph. (031) 611111 . 
Der Sektionspräs ident lässt sich ge
nau über Ort und Umfang der Kata
strophe orienti eren , worauf er unve r
züg lich ebenfalls telephonisc h bei der 
Abtei: u~e ·j Wr Uem .Trp. in Bern d ie 

' . 

Freigabe des technischen Materials 
anfordert. Nach der Mitteilung, in 
welchem Zeughaus dasselbe gefasst 
werden kann, gibter-immer auf tele
phonischem Weg - seinem Alarm
gruppenchef den Alarmbefehl und 
setzt ihn in allen ihm bekannten Ein
zelheiten über den bevorstehenden 
Einsatz ins Bild. Während der Chef der 
Alarmgruppe die Mannschaft alar
miert, orientiert der Sektionspräsident 
endlich auch noch das Zentralsekre
tariat, das diese Meldung zur Regelung 
der Versicherungsfrage benötigt. 

Die alarmierte Mannschaft begibt 
sich auf dem schnellsten Weg zum 
vereinbarten Treffpunkt oder zu dem 
von der Abteilung für Uem.Trp. be
zeichneten Zeughaus, zur Fassung des 
deponierten und inzwischen bereit
gestellten Materials. 

Nach einer Zusicherung der Eidg. 
Kriegsmaterialverwaltung wird in den 
allermeisten Fällen der Transport von 
Mannschaft und Material an den Ein
satzort mit einem dem betreffenden 
Zeughaus zugeteilten Motorfahrzeug 
erfolgen können . Steht ausnahms
weise kein solches Armeefahrzeug 
i:u'r Verfügung, so soll entweder die 
den Einsatz anfordernde Stelle für die 

' · Stellung eines geeigneten Transport-
mittels besorgt sein, oder ein solches 
wird vom Alarmgruppenchef oder 
vom Sektionspräsidenten beschafft. 
Mit dem Eintreffen am Einsatzort 
und der Anmeldung bei der die Hilfe 
leitenden Behörde oder Organisation 
untersteht die Alarmgruppe den An
ordnungen dieser Instanz. 

Abschliessend sei zur Tenuefrage 
noch folgendes ausgeführt: Nach 
einer generellen Bewilligung durch das 
EMD ist den Angehörigen der Alarm
gruppen bei einem allfälligen Einsatz 
das Tragen der Uniform gestattet. Es 
liegt deshalb ganz im Ermessen des 
Alarmgruppenchefs , zu entscheiden, 
ob je nach der Art des Einsatzes die 
Zivilkleidung oder die Uniform zweck
mäss iger sei. Immerhi n möchten wir 
zu bedenken geben, dass auf alle 
Fälle durch das Tragen der Uniform 
der Hilfele istung der Al armgruppe 
sc hon rein äusse rl ich eine gewichti
ge re Bedeutung beige messen wird als 
durch das Auftreten ei ner An zahl ver
schieden gekleideter Zi vil isten . Aus
schlaggebe nd dürfte abe r wohl sein, 
da ss bei einer immer im Bereic h der 



Möglichkeit liegenden Beschädigu'ng 
der Kleider, der Uniform den Vorzug 
zu geben ist, da sich hier die Frage der 
Kleiderentschädigung überhaupt nicht 
stellt. 

Mit der Übernahme des Übermitt-

lungsdienstes in Katastrophenfällen 
leisten unsere Alarmgruppen den 
andern mitwirkenden Rettungsorgani
sationen und den vom Unglück be
troffenen Mitmenschen zweifellos sehr 
wertvolle Dienste. Unser Verband darf 

stolz darauf sein, diese schöne Auf
gabe übernommen zu haben; denken 
wir aber immer daran, dass wir erst 
durch die tatkräftige Unterstützung 
seitens der Abteilung für Uem.Trp. 
dazu in die Lage versetzt wurden. 

L'organisation d'alarme, nouvelle et belle täche de I' AFTT 

L'Assemblee des Delegues unani
me a approuve l'idee maitresse de 
l'organisation d'alarme. Les sections 
qui aujourd'hui y participent- comme 
celles qui songent a s'y joindre plus 
tard - devront iltre et rester toujours 
conscientes de l'engagement ab
solu que represente pour elles Ia par
ticipation a cette Organisation de se
cours . 

Les groupes d'alarme ne seront ap
peles que tres rarement a entrer en 
service - du moins faut-il le sou
haiter. Et ceci meme entraine avec soi 
le risque d'un · relächement dans Ia 
preparation a un engagement imme
diat. II est taut d'abord indispensable 
qu'aucun des membres du groupe 
d'alarme ne fasse aussi partie d'une 
autre organisation de secours; et 
taut aussi necessaire que le chef de 
groupe puisse atteindre en taut temps 
et rapidement chacun de ses hommes. 
II faudra donc que, comme le presi
dent de section, il soit au courant de 
taut changement dans le groupe 
d'alarme. Le secretariat central sera 
egalement renseigne sur les modi
fications au sein du groupe: change
ments d'adresse, modification de 
l'equipe, etc. Rappeions ici l'art. 5 
des Prescriptions d'execution du 
Reglement de !'Organisation d'Aiarme 
de I'AFTT que l 'on trouvera dans ce 
meme numero special du «Pionier», 
article qu i regle le cas d'absence. 
simultanee de plusieurs membres 
d'un groupe d'alarme. Chacun annon
cera au chef de groupe ou au presi 
dent de section son depart pour les 
vacances, le service militaire ou taute 
autre absence prolongee. 

L'engagement d'un ou de plusieurs 
groupes d'alarme n'aura lieu que sur 
demande des autorites ou d'organi
sations de secours telles que: ser
vice du feu, samaritains, service de 
secours C. A . S., etc. En cas de catas
trophe de grande envergure ou Ia 
troupe serait mobilisee, les groupes 
d'alarme necessaires seront alors 
mobilises par le Serv ice des Troupes 
de Transm ission. Comme i l ne s'agit 
Pas, sauf dans ce dernier cas, de ser-
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vice militaire, mais d'activite hors
service, les frais occasionnes par 
l'engagement des groupes d'alarme 
devront etre payes par l'organisation 
ayant demande l'engagement. II peut 
s'agir Ia de fr.ais 'de transport des 
hommes et du materiel a l'arsenal ou 
au lieu de Ia catastrophe, de Ia subsis
tance et du Iogement des hommes. 
On envisagera egalement Ia question 
d'une allocation pour perte de salaire 
et les frais de remplacement de ma
teriel perdu. II sera bon de souligner 
nettement ces points lors des prises 
de contact avec les autorites locales 
et les Organisations de secours. 

Une question legitime se pose: 
quand le groupe peut-il etre engage 
dans une action de secours? On y 
repondra qu'en principe cet engage
ment ne peut avoir lieu qu'en cas de 
catastrophe ou de grave accident ou 
Ia vie de plusieurs personnes est en 
danger. L'organisation d'alarme n'a 
ete con<;ue et creee que pour les cas 
de veritables catastrophes ou taut 
autre moyen de coinmunication ferait 
defaut et ou il serait indispensable 
d'etre oriente au plus vite sur Ia 
situation pour apporter rapidement de 
l'exterieur les secours efficaces in
dispensables . 

Comment se deroule l'alerte d'un 
groupe d'alarme? 

Le president d'une section com
prenant un groupe d'alarme re<;oit un 
coup de telephone demandant l'en
gagement du groupe - soit directe
ment de l'organisation interessee -
soit par l'intermediaire du numero 
(031) 611111. Apres s'etre fait orienter 
exactement sur le lieu et l'ampleur de 
Ia catastrophe, le president de section 
demandera aussitöt par telephone au 
Serv ice des Troupes de Transmission 
Ia mise a disposition du materiel ne
cessaire . Ayant re<;u alo rs l'indication 
du lieu outaueher le materiel deman
de, i l avisera le chef du groupe d'alar
me, lui donnant toutes les indications 
dont il dispose sur l'operation en vue. 
Tandi s que le chef de groupe alerte 
le plus rapidement possible ses 

hommes, le president de section 
avise encore le secretaire central, 
mesure necessaire au reglement de Ia 
question des assurances. 

Le groupe se rend le plus vite pos
sible au lieu de rendez-vous ou a 
l'arsenal indique par le Serv. Tr. Trm. 
afin d'y taueher le materiel prepare 
entre temps. L'lntendance du Mate
rie! de Guerre a donne l'assurance 
que Ia plupart des cas le transport du 
materiel et des hommes au lieu de 
l'engagement pourrait se faire au 
moyen d'un des camions militaires 
attribues au dit arsenal. Si par excep
tion aucun vehicule d'armee n'etait 
disponible, l'organisation demandant 
les Iiaisons se chargerait des trans
ports, ou alors le chef de groupe ou le 
president de section. Sitöt arrive sur 
les lieux, le chef de groupe annoncera 
le groupe a l'autorite ou l'organisation 
dirigeant les secours. C'est d'elle 
que le groupe recevra alors les ordres 
concernant les Iiaisons a etablir. 

Examinons pourterminer Ia question 
vestimentaire. Uneautorisation gene
rale dl! Departement militaire federal 
autorise les membres des groupes 
d'alarme a porter !'uniforme en cas 
d'engagement. Le chef de groupe est 
donc a meme de decider selon les cas 
s'il est plus indique de porter !'uni
forme ou Ia tenue civile . On peut 
toutefois penser que partout l'ac
tivite d'un groupe en uniforme sera 
plus aisee et facilement reconnue que 
celle d'un groupe de civils aux tenues 
diverses. Le plus important est Ce
pendant le fait que les degäts even
tuels subis par les uniformes ne 
posent pas de problerne de dedom
magement, comme c'est le cas pour 
les vetements civils. 

Les groupes d'alarme qui se char
gent des transmissions lors de catas
trophes rendent, ce faisant, de grands 
services aux victimes comme aux 
organisations de secours. Notre as
sociation a le droit d'etre fiere d'avoir 
choisi cette täche. N'oublions toute
fois pas que nous ne pouvons Ia rem
plir qu 'avec l'appui effectif du Service 
des Troupes de Transmission. 
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SE-101 

- das Kleinfunkgerät für die Alarmorganisation 

Dieses Kleinfunkgerät schafft über 
Distanzen bis zu 50 km, je nach dem 
Gelände, eine saubere radiotelepho
nische Sprechverbindung. Es hat die 
Form eines kleinen Tornisters und ist 
sehr leicht zu tragen. Es eignet sich 
ausgezeichnet als militärisches Nach
richtengerät und zum Einsatz bei 
Elektrizitätswerken, Bahnen, Rettungs
organisationen, bei der Polizei, Feuer
wehr usw. 

Dank seinen geringen Ausmassen 
(Höhe 33 cm, Breite 24 cm, Tiefe 9 cm) 
und dem kleinen Gewicht von 8,3 kg 
ist das Funkgerät bequem in der Hand 
oder mit Gurten am Rücken zu tragen. 
Eine ausschwenkbare Stütze gibt dem 
Gerät sicheren Halt beim Aufstellen 
a4,f den Boden. lnbetriebsetzung und 
Handhabung des Gerätes sind be
wusst einfach gehalten, damit es von 
jedermann ohne Vorkenntnisse be
dient werden kann. - Zum Sprechen 
und Hören wird normalerweise das 
handliche Monophon benützt, es wird 
abwechslungsweise vor Mund und 
Ohr gehalten. ln lärmerfüllter Umge
gung dagegen arbeitet man besser 
mit der sogenannten Lärmgarnitur, die 
aus Kehlkopfmikrophon, dicht an
schliessenden Kopfhörern und einem 
Bedienungsgriff besteht. 

Das Gerät SE 812 ist ein kombinierter 
Sender-Empfänger mit Kristall steue
rung für total 24 vorabgestimmte Ka
näle. Der Frequenzbereich liegt zwi
schen 22 und 30 MHz. Der Abstand 
zwe i er benachbarter Kanäle ist 100kHz, 
der Totalbereich eines abgestimmten 
Gerätes somit 2,4 M Hz. Gearbeitet 
wird auf T elephonie (A3) mit Ampli
tudenmodulation mit ei ner Ausgangs
leistung am Sender von mindestens 
1 Wauf allen Kanälen. Die Reichweite 
bet rägt je nach Geländeüberh öhu ng 
und Freq uenz bis 20 km. Bei direkter 
Sichtverbind ung kann sie über 50 km 
betragen . 

Der Empfänger verfü gt über eine 
NF-Ausgangsleistung von minde
stens 8 mV A am Hörer, gemessen bei 
einem Eingangssignal von 2,5 l-'V an 
der Antenne. Seine Empfindlichkeit 
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ist 2,5 l-'V bei einem Rau sch-Nutz
spannungsverhältnis 1 :3. Um emp
fangsseitig die atmosphärischen und 
industriellen Störungen zu unter
drücken, werden die hohen Sprach
frequen zen im Sender angehoben und 
beim Empfänger entsprechend redu 
ziert . Eine spez ielle Schalt ung elimi
niert weitgehend Störimpulse . 

DieSpeisung des Tornistertelephons 
SE-101 erfolgt normalerweise du rch 
handelsübli che Trockene lemente, 
nämli ch 3 Heiz- und 3 Anodenbatte
rien. S ie erreichen bei i nterm ittieren
dem Betrieb eine Lebensdaue r von 
20 Stunden, wenn nach je 4 Stun den 
A rbeit 20 St unden Ruhe fo lgen und 
wäh rend eines Sechstels der Betrie bs
ze it gesendet wird . - V om Batteri e
nachschub unabhängiger Betrieb ge
stattet das Net zspeisegerät oder der 
Handge nerator, die an anderer Stelle 
besc ',·· .- : · -' 11 ~ i n d. 

Das mit dem Deckel verschrau bte 
Chassis ist in den Leichtmetalltor
nister eingeschoben . ln der Mitte ist 
die Trom mel mit den Krista llen f ür die 
Steuerung der Sender- und Empfän
ger-Oszil latoren sichtbar, die mit dem 
achHeiligen Drehkondensato r ge
kuppelt ist , so dass durch Drehen des ' 
Bedienungsknopfes jeder der 24 Ka
näle di rekt fest eingeschaltet werden 
kann . Die Skala wird wäh rend der 
Wah l des Kanals auto matisch be
leuchtet.- Links und rechts vom Dreh
kondensator sind die Röhren und 
Bandfilter angeordnet, im unteren 
T eil befinden sich der Niederfrequenz
verstärker und d ie Relais für die Um
schaltung vo n Empfangen auf Sen
den und umgekeh rt . 

D ie Sprechverbi ndung wird im 
W echse lverkehr betrieben , wobei 
zum Senden die Sprechtaste am 
Monophon oder am Bedien ungs-



griff der Lärmgarnitur betätigt wird. 
Am Monophon kann in zwei Laut
stärken gehört werden (Verhältnis 
1 : 10), entsprechend den zwei Stel
lungen des angebauten Ringschalters. 

Die Bedienung ist denkbar einfach: 
Wahl des gewünschten Kanals, ein
schalten des Gerätes am Dreh
schalter des Monophons, bedienen 
der Sprechtaste. Zum Sprechen 
drückt man die Taste und hält das 
Monophon ca. 5 cm vom Mund ent
fernt, zum Hören lässt man die Taste 
los und hält das Monophon ans Ohr. 
Durch Herausziehen des Steckers 
der Sprechgarnitur wird das Gerät 
übrigens automatisch ausgeschaltet. 

Röhrenbestückung 

und Röhren-Funktionen 

Auf Grund der verschiedenen Ein
satzmöglichkeiten wurden praktische 
Zusatzgeräte entwickelt. Sie lassen 
sich am SE-101 an den vorhandenen 
Steckern anschliessen. 

So ist für den fixen Einsatz des 
Kleinfunkgerätes ein Netzspeisegerät 
mit primärem Eingang für 110-250 V 
Wechselstrom erhältlich. Die Lei
stungsaufnahme beträgt 40-50 VA. 
Für Akkubetrieb, z. B. in Fahrzeugen, 
ist das Batterieanschlussgerät für 
6 · 12 oder 24 Volt gedacht. Dank 
kleinen Abmessungen von 385 x 248 
x 128 mm lässt es sich beim Motorrad 
in der Satteltasche unterbringen. 

Wenn kein Wechselstromnetz zur 
Verfügung steht und jeder Batterie
nachschub Schwierigkeiten bietet, ist 
der Handgenerator die ideale Ergän
zung. Die vom Generator erzeugte 
Wechselspannung wird gleichge
richtet und geglättet über ein steck
bares Verbindungskabel dem SE-101 
zugeführt. 

Interessant sind die beiden Rufzu
sätze. Eine mobile Station, mit Ruf
zusatz Modell «m» ausgerüstet, kann 
zur fixen Gegenstation ein Rufsignal 
von 1000 Hz ausstrahlen, womit bei 
dieser über den aufgesteckten Ruf
zusatz «f» ein Kontakt ausgelöst wird , 
der einen Stromkreis schliesst und 
durch ein akustisches Signal das 
Bedienungspersonal herbeiruft . 

Bei ortsgebundenem Betrieb be
stehtferner die Möglichkeit, Gerät und 
Antenne getrennt aufz ustellen. Über 
ein 10 m langes Koaxialkabel lässt 
sich statt der üblichen Rute die Fern
antenne mit Gegengewichtsbändern 
anschl iessen. Sie steht auf einem 
soliden Kreuzfuss oder wird mit der 
Universalbride am Dach, an Bäumen, 
Fensterbänken usw. angeklemmt. 

Schlussendlich sei noch auf das 
Testgerät hingewiesen. Es erlaubt das 
Messen von Spannungen, Wider
ständen, Batterieströmen, der Sende
leistung, das Nachstimmen der Sen-

der- und Empfängerkreise usw. Es 
ist für Reparaturen im Felde unent
behrlich. - Normalerweise überneh
men ausgebildete Fachleute in der 
Fabrik die Wartung . 

SE-101, am Netzspeisegerät angeschlossen 

Gerät von oben 

Konus mit Gewinde für die 
Antenne. Skala mit Dreh
knopf für die Kanalumschal
tung. Schutzkappe auf der 
Steckdose der Sprechgar
nitur. Blindstecker auf 
Steckdose der Fremdspei
sung . 

Gerät von unten, offen 

Die im unteren Deckel eingenieteten Federn sichern den ein
wandfreien Kontakt mit den Batterien, die daher spielend 
leicht auszuwechseln sind . D ie Segeltuchtasche enthält d ie 
Sprechgarnituren. 
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Aus-der Arbeit unserer Sektionen: 

6. Basler Rheinsporttage 11. und 12. September 1954 

Es sind drei historische Ereignisse, 
denen das Basler Schiffahrtsjubiläum 
1954 gewidmet war. Vor sieben Jahr
hunderten erfolgte der Abschluss 
des Rheinischen Städtebundes, vor 
sechs Jahrhunderten wurde die Bas
ler Schiffleutenzunft gegründet und 
vor fünf Jahrzehnten traf der erste 
Schleppzug auf dem Rhein in Basel 
ein. Zu diesem dreifachen Jubiläum 
gesellten sich die 6. Basler Rhein
sportlage mit einem rassigen und 
internationalen Sportprogramm, mit 
neuen und einmaligen Demonstra
tionen und einer sensationellen und 
konkurrenzlosen Unterhaltung. 

Der Sektion Basel des Eidg. Ver
bandes der Übermittlungstruppen 
wurde wiederum wie früher schon die 
grosse und verantwortungsvolle Auf
gabe des gesamten Übermittlungs
dienstes übertragen. Kamerad Fr. 
Brotschin vertrat als Präsident des 
Verbindungsdienstes unseren Ver
band im Organisationskomitee und 
hatte das Vergnügen, an über 20 Sit
zungen des Komitees der Rheinsport
tage teilzunehmen. Unsere Mitglieder 
stellten sich in erfreulich grosser An 
zahl zur Verfügung. 

An vier Abenden und zwei Nach
mittagen wurden 7000 Meter Draht ab
gewickelt und ein grossangelegtes 
Verbindungsnetz mit 33 Telephon
apparaten und einer Zentrale im 
Kleinen Klingenthai erstellt, die ihrer
seits direkten Anschluss an das 
Stadtnetz hatte. Ausserdem waren 
19 Funkstationen (Fox- und Tornister
geräte SE-101) in Betrieb, wovon 
4 Stationen als mobile Equipe auf den 
Zollbooten eingesetzt wurden, für die 
Kamerad W. Hofmann verantwortlich 
war. Während Funk- und Telephon
apparate von 60 Mitgliedern (Aktiv
und Jungmitglieder) bedient wurden, 
versahen 3 FHD unter der bewährten 
Leitung von FHD M. H. Christen den 
Zentralendienst. Die Lautsprecher
anlage, in der Mitte des Fähreseils 
hoch über dem Rhein montiert und 
nach allen Seiten ausstrahlend , die 
tadellos funktionierte, war unserem 
Fachmann, Kamerad G. SchlaUer, 
unterstellt . Sektionspräsident N .Brun
ner, gleich ze itig Ch ef des Funks, 
richtete seinen Stan dort auf dem Dach 
des Hotels « Drei Kö nig e» (Bild 3) ein, 
während sein Stellvert reter, Ka merad 
R. Stohler, als Schwin de lfreiester 
Pionier auf dem Kd.o.-T urm der Mitt
leren Rhei nbrücke thron te (Bilder 1 
und 2), vo n wo herab weit sichtbar die 
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Fahnen der beteiligten Nationen grüss
ten. Der Telephondienst lag in den 
Händen von Kamerad K. Klein. Für 
einen einwandfreien und raschen 
Störungsdienst sorgte Kamerad W. 
Kind. Verbunden waren die wichtig
sten Dienstzweige des Organisations
komitees. Dann aber dienten die Ver
bindungen in erster Linie zur Über
mittlung von Startbereitschaftsmel
dungen aller Sportdisziplinen, Start
freigaben, Zielmeldungen, Umdispo
sitionen, Rückfragen und Resultat
meldungen. Ausserdem wurden die 
internationale Flottenparade, die Zoll
bootdemonstration sowie die grosse 
kombinierte Rheinstafette mit Hilfe 
unserer Verbindungsmittel dirigiert. 
Und last but not least sogar das 
Riesenfeuerwerk per Funk ausgelöst. 
Auf allen Funk- und Telephonposten 
wurde sehr gut und mit grossem 
Interesse gearbeitet. Hochbetrieb 
herrschte zeitweise auf dem Kom
mandoturm und ganz besonders in der 
Zentrale, wo alle Fäden zusammen
liefen. Der Arbeitsfreude und dem 
Eifer aller Beteiligten war es zu ver
danken, dass das Verbindungsnetz 
jeweils zur vorgeschriebenen Zeit be
triebsbereit war. Erwähnt sei noch, 
dass die SE-101-Stationen sich als 
ganz vortreffliche Übermittlungsge
räte bewährt haben. 

Bei strahlendem, zeitweilig drückend 
heissem Sonnenschein begannen am 
Samstagnachmittag pünktlich um 
3 Uhr die sportlichen Wettkämpfe auf 
dem Rhein. ln riesiger Vorarbeit hatte 
das Organisationskomitee der Rhein
sporttage ein Kaleidoskop sportlicher 
Darbietungen ausgedacht und zu
sammengetragen, das unendlich vie
les und damit jedem etwas bot. 

Langschiffe, Ruderer, Kanuregatten 
trugen ihre ersten Läufe aus, wäh
rend die Schwimmer ihre Vorläufe 
absolvierten und die Wasserskifahrer 
trainierten und ihre Furchen durchs 
Wasser zogen. Zweiundzwanzig Böl
lerschüsse kündeten eindrücklich 
punkt 4 Uhr den Beginn einer in die
se m Umfang in Basel bisher nie ge
sehenen imposanten Flottenschau 
an ... und schon nac h dem ersten 
Schuss mu sste un ser Stör ungsdienst 
eingrei fen. Was war gesc heh en ? 
Der Artillerieverei n, de r mit dieser 
Kanonade beauft ragt worde n war, 
hatte diesmal nich t auf Spatzen, son
dern justauf un sere Telephonle itu n-
gen geschosse n! An der internatio
nalen ~'" lotten pa rade , die sich wäh-

rend 1 X Stunden den rund 22000 Zu
schauern, die sich zwischen Mittlerer 
Rheinbrücke und der Johanniter
brücke eingefunden hatten, präsen
tierte, nahmen 42 Personenschiffe, 
zum Teil hoch beladene Güter- und 
Tankschiffe sowie Schlepper teil 
(Bild 6). Unter schweizerischer Flagge 
fuhren 22, unter holländischer 10, 
unter deutscher 4 sowie unter bei
gischer und französischer je 3. Ange
führt wurde die Parade durch das 
Schleppboot « Rudolf Gelpke», das 
den Namen des verdienstvollen Pio
niers und Förderers unserer schwei
zerischen Rheinschiffahrt trägt (Bild 
7). Dem unerschütterlichen Glauben 
an die Schiffahrt und dem eisernen 
Willen dieses grossen Schweizers 
verdankt die schweizerische Schiff
fahrt in allererster Linie ihre heutige 
Bedeutung und das Schweizerland 
seinen direkten Zugang zum Welt
meer. Den Abschluss des Samstag
nachmittags bildeten zwei Schweizer 
Zollboote, die, mit Funk ausgestattet, 
respektable Geschwindigkeiten er
zielten und sich über ausserordent
liche Wendigkeit und Manövrierbar
keit auswiesen. Es handelt sich um 
eine Leichtmetallkonstruktion, wie sie 
auch bei unseren Pontoniertruppen 
Verwendung findet. 

Sogar der Himmel schien das Sei
nige zum grossen Rheinnachtfest 
vom Samstagabend beitragen zu wol
len, denn unaufhörlich liess er ein 
prachtvolles Feuerwerk von Blitzen 
von allen Seiten auf die Stadt los. 
Aber gegen halb elf Uhr gab Petrus 
dann das Heft aus der Hand, liess 
blass noch ein paar Wassertropfen 
auf die erhitzten Gemüter fallen und 
überliess das weitere den mensch
lichen Organisatoren. Über 40000 
Schaulustige drängten sich auf den 
beiden Rheinpromenaden und den 
Rheinbrücken oder fanden sich auf 
verankerten Schiffen ein. Ufer und 
Brücken waren genussreich beleuch
tet. Die Fluten, statt gewässerver
schmutzt wie an sonstigen Tagen, 
waren im Widerschein der Lichter 
goldgesprenkelt. Darauf tummelten 
si ch Wasserskifahrer mit bengalischen 
Fackeln un d Pad delboote in einer 
Lampioncorso. Hoc h über dem Rhein, 
zw ischen Kaserne und Sch ifflände, 
ze igtedieinternati onale Sei lakrobaten
familie Traber ihre Kün ste, unter an
derem Motorradren nen in der Luft, 
dreifacher Salto mortale auf dem Mo
torrad un d an deres mehr. Das Publi-
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· kum klatschte begeistert Beifall. Dann 
trat die ständige Feuerwache - je
doch nur übungshalber-in Aktion. 
Kamerad M. Bub bekämpfte vom 
Mikrophon aus mit dem Löschboot 
«.Fiorian » und einer Besatzung von 
sechs Mann ein Brandobjekt auf dem 
Rhein. Ein in Brand gestecktes Öl
schiff wurde mit Wassernebel ge
löscht. Ausserdem bekam man alle 
21 Rohre des «Fiorian» ihre Wasser 
30, ja 40 Meter hoch werfen zu sehen . 
Wenn der Monitor, die mächtige Was
serkanone Mitte Schiffs, allein spritzt, 
so ist eine Höhe von 60 m möglich. 
Als Abschluss des Unterhaltungs
programmes hatte die pyrotechnische 
Fabrik Müller, Kreuzlingen, das Wort. 
Ein Feuerwerk von auserlesener 
Pracht, dessen Schönheit sich . nicht 
in Worten schildern lässt. Spiele mit 
farbigen Sternen, steigende Glitzer
drachen, die gen Himmel strebten, 
sich langsamwasserwärts senkten und 
plötzlich eines andern sich besannen, 
erneut sich himmelwärts wandten und 
dann im Abstieg langsam verglom
men. Mit einem unbeschreiblichen 
Schlussbukett ging das Märchenspiel 
zu Ende (Bild 8). Und nun begann das 
grosse Voiksfest . 

Auf illuminierten Diesel- und Rad
dampfschleppern, unter den Ufer-

Anfangs September dieses Jahres 
verstarb in Basel im Alter von 64 Jah
ren ein ehemaliger Telegraphen
pionier, der es verd ient, dass ihm 
einige Abschiesworte gewidmet wer
den: Johann Häner, ehemals Pionier 

· in der alten Telegraphenkompagnie 4. 
Der Aktivdienst 1914-18 hat ihm, dem 
damals 27 jährigen, eine lange Leidens
zeit gebracht. 

Die Telegraphen- Pionier- Kompag
nie 4 rekrutierte sich, wie die alte 
4. Division, aus Baslern, Aargauern 
und Luzernern. Unter dem Kommando 
von Hauptmann im Generalsta b Bal
tensperger, dem nachmaligen eidge
nössischen Vermessungsdirektor, ab
solvierte die Kompag nie ih ren 6. Ab
lösungsdien st vom 10. Juli bis 26. 
September 1917. Wie im Aktivdienst 
1939-45 war die Kom pagnie·auch da
mal s schon mit Freileitungsarbeiten 
beschäft igt. Es wurde eine Leitung 
von Cortebert nach Tramelan gebaut. 
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bäumen im Kleinbasel, auf der Mitt..: 
leren Rheinbrücke, wo ganze Tram
züge in Beizen und Musikpavillons 
verwandelt waren, überall gab's Mu
sik und Tanz. 

Bei strömendem, windgepeitschtem 
Regen nahmen die Ausscheidungs
rennen am Sonntagvormittag um 
1 /4 10 Uhr ihren Fortgang. Unser Ver
bindungsnetz war bereits eine Stunde 
vorher wieder betriebsbereit. Lang
schiffe, Schwimmer und Schwimme
rinnen, Kanu, .Ruderer. Wasserski 
und Schlauchrennen lieferten sich 
harte, aber sportliche Kämpfe. Als 
Demonstration erschienen die Ko
vacs-Sturmboote der Genietruppen 
ausser Dienst unserer Armee, die in 
einer begeisternden Vorführung die 
Schnelligkeit und Wendigkeit dieser 
Boote, die in kürzester Zeit 18 Mann 
von einem Ufer zum andern überzu
setzen vermögen, unter Beweis stell
ten. Besonders eindrucksvoll nahm 
sich das Schlussbild aus (Bild 5). 

Bei Wiederbeginn um 21 /4 Uhr wur
den die verschiedenen Endläufe sowie 
das Sektionsfahren der Wasserfahrer 
teilweise bei Sonnenschein ausge
tragen. Noch einmal traten die beiden 
Schweizer Zollboote in Verbindung 
mit zwei deutschen (Verfolgungs- und 

Ein wackerer Pionier 

ln der Erinnerungsschrift «Grenz
besetzung 1914-1919 Tg. Pi. Kp. 4» 
lesen wir darüber: 

« Der Bau, welcher wegen dem cou
pierten Gelände mit ziemlich grossen 
Schwierigkeiten verbunden war, gab 
eine vortreffliche Gelegenheit für die 
technisch e Ausbildung der Kompag
nie . Sämtliche an diesem Bau Beteilig
ten haben mit grosser Hingabe, 
Freude und Eifer gearbeitet und sich 
dabei ihrer Aufgabe gewachsen ge
ze igt . Leider ereignete sich am 27. Au
gust abends zi rka 4 Uhr auf der Bau
stel le Bi se de Corg em ont-Bahnlinie 
Cortebert ein Ungl ücksfa ll, der beim 
Sprengen, infolge vorzeitigem Ent
laden einer Mine, entstand, un d wobei 
Lt . Gu inand sowie Pionier Häner 
leider schwer verl etzt wurden, so 
dass die Verun glückten ins Spita l 
nach Biel evakuiert werden mussten. 
Bedauerlicherwe ise verlor Lt . Gui
nand ein A.u genl icht, während Pion ier 

Kontrollboot) in Aktion (Bild 4). Sie 
wühlten kreuz und quer durchs Was
ser, entwickelten erstaunliche Ge
schwindigkeiten und ihr Wellenschlag 
hat manchem Zuschauer auf den 
Treidelwegen ein unfreiwilliges Fuss
bad eingebracht. Dann richtete sich 
das allgemeine Interesse auf die 
3. grosse kombinierte Rheinstafette, 
welche die Rheinsporttage zu be
schliessen berufen war. 

Mit dieser spannungsgeladenen 
Veranstaltung gingen die 6. Basler 
Rheinsporttage nach vorausgegan
gener Preisverteilung durch Regie
rungsrat Dr. A. Schaller um sieben 
Uhr zu Ende. Oberstlt. Hagen, Bern, 
Chef der ausserdienstlichen Ausbil
dung der Übermittlungstruppen, folgte 
als Ehrengast beide Tage den von 
Mut und Ausdauer, Teamgeist und 
Liebe zum heimatlichen Stromlauf 
zeugenden sportlichen Vorgängen. 
Trotz der hinderlichen Menschen
massen wurde das Leitungsnetz mit 
der üblichen Promptheit und Tempo 
abgebrochen und um 11 Uhr war das 
gesamte Material im Pionierhaus. 
Dank gebührt allen Funktionären 
jeder Charge des Verbindungsdien
stes, die mit vollem Einsatz arbeiteten 
und ihr Bestes gaben. 

0. Schönmann 

Häner ganz erblindete.» · Soweit der 
Chronist . 

Als der Schreibende Ende der zwan
ziger Jahre zur Telegraphen-Kom
pagnie 4 kam, lernte er an den Mobil
machungsfeiern Pionier Häner ken
nen. Er war ein Mann, den man ein
fach bewundern und achten musste. 
Sicher hätte er allen Grund gehabt, 
mit seinem Schicksal zu hadern. 
Aber keine Spur davon . Der frohe 
Humor half ihm über seine Schick
salsschläge hinweg. Er bli eb ein un
entwegter, echter Kämpfer für ein 
freies, schönes und wehrhaftes Vater
land. Immer betonte er sein Bekennt
ni s zur Landesve rteidig ung. 

Nach 37 Jahren Blind heit kon nte er 
nach längerer schwerer Krankheit zur 
ewigen Ruhe eingehe n. Wir beha lten 
ihn in steter, bester Erinnerung als ein 
wackerer T elegräp hler 4. Er möge in 
Frieden ru hen. 

Major Merz 



Dieser Wettbewerb soll wiederum neben der quantitativen 
Erfassung der Tg.-Übermittlung initiativen Sektionen Gelegen
heit bieten, wertvolle Punkte durch Stationsaufste llung ausser
halb des Sendelokals zu gewinnen . Die Beweglichkeit der 
Stationsführer und Mannschaft wird dadurch geschult und feld
mässige Verhältnisse geschaffen . Zudem bietet dies Sektionen 
mit schlechten Stations-Standorten Gelegenheit, den Wettbe
werb unter günstigeren Bed ingungen zu bestreiten . Pro Sektion 
können mehrere Stationen eingesetzt werden; jede Station wird 
jedoch separat bewertet. 

A. Bewertung 
a) Betrieb ausserhalb des Sendelokals . 
b) Betrieb mit Tretgenerator . . . . .. 
c) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen 

standort .... ... . ..... . 

Punl<.tzuschlag 
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Sektions-

d) pro abgehendes und ankommendes Telegramm 2 
e) pro Verbindungskilometer .. 1/100 (100 km ~ 1 Punkt) 

B. Bedingungen 
a) Zeit : Samstag, den 23. Oktober 1954, 1530-1830 Uhr. 
b) Vorzeitige Verbindungsaufnah me hat Disqualifikation 

zur Folge . Vor 1830 hergestel lte Verbindungen können 
zu Ende geführt werden . 

c) ln einem Zweiernetz muss gegenseitig je ein Übungs
telegramm mit DTG/30= Journalnummer=Text (30 
Zeichen) durchgegeben werden. Die Journalnummern 
beginnen mit «1 ». Sie entsprechen somit den getätigten 
Verbindungen. Wird eine Verbindung nur einseitig aus
genützt, so ist das betreffende Telegramm ungültig . 

d) Während der Übung sind mindestens drei Telepraphi
sten einzusetzen. 

e) Die Bewertung gilt nur für Telegramme, die höchstens 
einen Fehler aufweisen . 

f) Mit der gleichen Station darf nur dreimal unter Einhal
tung einer halbstündigen W artezeit , von Verbindungs
aufnahme zu Verbindungsaufnahme gerechnet, gear
beitet werden. 

Ce concours vise a offrir de nouveau aux sections dynami
ques Ia possibilite de gagner des points supplemenlaires en 
dressanl leurs Stations hors des locaux d'emission reguliers . 
C'est Ia un excellent exercice d'assouplissement pour chacun 
que de travai ller dans le te rrain . Les sections peu favorisees 
par Ia situation de leur local pourront ai nsi gag ner des emplace
mentsplus favorables a de bons qsa. Chaque seclion peut con
couri r avec plus ieurs stations. Le classement aura lieu pour 
chacune separement. 

A Bareme Boni(icalion 

a) Trafic hors du local d'emission . . . . . . 4 pt. 
b) Trafic avec generatrice a pedale. . . . . . 1 pt. 
c) par300m d'altitude gag nes sur le loca l habituelle 

de section .. ... . 
d) par tg. exped ie et re~ u 

e) par km-liaison 

B Conditions 

1 pt. 
2 pt . 

1/100e pl. (100 km = 1 pt.) 

a) Date: samed i 23 octobre 1954, 1530-1830. 
b) Tautep ris e de Iiaison avant 1530 entraine Ia disqualilica

tion; taute Iiaison dommencee a 1830 sera menee a ehe!. 
c) Au cours de chaque Iiaison bilaterale il sera transmis 

par chaq ue sta . tg . comprenant gr. h./30 =no journal = 
Texte (30 signes). Les no-journal partent de 1 et co rres
pondent aux Iiaisons executees. Une Iia ison ne com ptera 
que si les 2 tg. ont ete t ransm is. 

d) Un minimum de 3 telegraphistes participera au concours. 
e) Les tg . com ptan t plus d'une faule ne seron t pas va lables. 
I) II ne sera pas rea lise plus de 31iaisons avec Ia meme sta., 

g) Die Erkennung muss bei jeder Verbindungsaufnahme 
verlangt werden. 

h) Die Bewertungstabelle und die Telegramme sind zu
sammen mit der Teilnehmerliste dem Zentralverkehrs
leiter Funk zuzustellen und müssen am gleichen Abend 
der Post übergeben werden . 

i) Pro Station darf nur ein Empfänger benützt werden. 
k) Eventuelle Preise können nur an Sektionen abgegeben 

werden, die an allen 3 Wettbewerben teilgenommen 
haben. 

C. Aufbau des Wettbewerbes 
Auf dem Frequenzband 3070-3110 kHz werden Verbin
dungen mit EVU-Stationen gesucht. Die Bereitschaft zur 
Verbindungsaufnahme wird durch cq-Aufruf gegeben. 
Nach der Verbindungsaufnahme erfolgt Wellenwechsel. 
Die Ausweichfrequenzen können frei gewählt werden, je
doch dürfen die gesperrten Frequenzen und das Band 
3070=3110 kHz nicht belegt werden . Nach erneuter Ver
bindungsaufnahme wird je ein Telegramm, wie in den Be
dingungen, Abs. c. beschrieben, übermittelt. Nach dem 
Telegramm-Austausch kann auf dem oben erwähnten Fre
quenzband eine neue Verbindung gesucht werden. 

D. Rangierung 
Für die Reihenfolge gilt die Zahl der gültigen Telegramme 
plus eventuelle Zuschläge . Bei Punktgleichheit entscheidet 
die höhere, gültige Telegrammzahl. 

Zur Kontrolle der Verbindungszeiten, Einhaltung der Er
kennungsvorschrift wird ein spezieller Abhorch eingesetzt. 
Mitglieder des ZV kontrollieren die Aufstellung der Statio
nen, insbesondere Punkt i) der Bedingungen. 

Eidg . Verband der Uem.-Truppen 

Zentralverkehrsleiter Funk: 

Ob/1. Kurt Hirt 

avec un delai d'au moins 1/2 heure entre les prises de 
Iiaison. 

g) Lors de chaque Iiaison on demandera un signe de re
connaissance. 

h) La tabeile d'evaluation et I es tg . seront expedies le soir
meme au chef du trafic radio central avec Ia Iiste des 
participants . 

i) Chaque station ne comprendra qu'un seul recepteur. 
k) Les prix eventuels ne pourront eire acco rd es qu'aux 

sections ayant participe aux 3 concours de l'annee . 

C Principe du concours 
Des Iiaisons seront recherchees entre sta . AFTT sur 
Ir. 3070-3110 kc. l'appel se Iaisani par cq . Apres prise de 
Iiaison s'effectuera ausitöt un changement de frequence. 
Le choix de Ia I r. d'evitement es! libre, a l'exception des Ir . 
interd ;tes et de Ia band e d'appel 3070-3110 kc . Apres prise 
de Iiaison sur Ia nouvelle frequence, on transmettra un lg. 
dans chaq ue sens selon B/c ci-dessus. Apres l'echang e tg . , 
on pourra ehereher sur Ia bande d'appel une nouvelle 
Iiaison. 

D Classement 
II se fait au nombre de tg. plus bonilications eventuelles . 
A nombre de points ega ux, le plus grand nombre de tg . 
gagne. Unestation d 'ecoute surveil lera les delais de Iiaison 
prev us. Des nombres du C. C. contrö leront les stations 
concurrentes, en particulier en ce qui concerne le poinl B/i. 

A FTT le chef radio: 

P/1 . Kurt Hirt 
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Jedermann kann das drahtlose Tornistertelephon 
SE 812 benützen, denn die Übertragungskanäle sind 
durch Quarzsteuerung ein für allemal fest eingestellt. 
Mit der Einschaltung ist das Gerät verbindungsbereit 

SE 812 ist für den Einsatz in unserem Gelände ge
baut: leicht, robust und betriebssicher. Seine Reich- . 
weite von mehreren Kilometern in jedem Terrain, bei 
direkter Sicht bis 50 km, macht es unentbehrlich für 
Reparaturtrupps, bei V ermessungsarbeiten, im Lawi
nen dienst, als Bahnmeisterstation, für Fahndungsak
tionen der Polizei usw. Also überall dort, wo man 
rasch auf eine sichere Sprechverbindung angewiesen 
ist. 

Die Speisung des Tornistertelephons erfolgt nor
malerweise aus Trockenelementen. Auf Grund der ver· 
schiedeneu Einsatzmöglichkeiten wurden Zusatzgeräte 
entwickelt, nämlich das Netzanschlussgerät, der Zer· 
hacker zur Speisung aus Akkumulatorenbatterien, der 
Handgenerator, die Fernantenne und ein Rufzusatz i 

zum Anruf von mobiler nach fixer Station, wenn letz· 
tere nicht dauernd besetzt ist. 

Ein technischer Beschrieb über dieses praktische 
Tornistertelephon ist bei der Autophon A.-G. in Solo· 
thurn erhältlich. 

Rechts: Die Schweizerische Rettungsflugwacht demonstriert 
eine wirklichkeitsnahe Uebung im Hochgebirge. Durch Fall· 
schirme und Super-Piper, vom Alpenflieger Geiger pilotiert, 
wird Rettungsmaterial aller Art herbeigeschafft und auf 
Höhenfestigkeit und Bruchsicherheit getestet. Dt·. med. Ru· 
dolf Bucher leitet den Einsatz via SE 812. 
Links: Auf der festgelegten Anflugschneise erscheint die 
DC-3. Und wenig später pendeln am tiefblauen Berghimmel 
die Fallschirme. So erreicht der Arzt mit allem nötigen Ma· 
terial die Unfallstelle auf dem kürzesten Weg. - Zwischen 
Flugzeug und Gletscher besteht eine sichere Sprechverbin· 
dung über das Tornistertelephon. 

Rasch sichere· Verbindung! 
Links: Ueber Berg und Tal flies· 
sen alljährlich Milliarden von Ki· 
lowattstunden. Aber Unwetter und 
Isolatorenschäden Lönnen Ueber· 
Iandleitungen ausser Betrieb 
setzen. Dann fällt pro Stunde eine 
Energielieferung für Tausende 
von Franken aus. - Abseits der 
Heerstrasse, hoch in den Bergen, 
findet und behebt der Reparatur· 
trupp den Schaden. Nun muss zur 
Wiedereinschaltun g das Werk avi· 
siert werden - jede Minute ist 
kostbar. 
Die drahtlose Verbindung schaffts. 
Ueber das leichte Tornistertek 

1 
. 

phongerät steht der Reparatur· 
trupp dauernd in drahtloser 
Sprechverbindung mit der Berg· 
hütte, die das Kraftwerk telepho· 
nisch erreicht. So geht die Mel· 
dung vom Felskopf sofort zur Be· 
tri eh sl ei tun g. 

Fotos: Comel I M. Buchmann i SR FW 

Links: w·o das Legen einer temporären 
Telephonleitung wenig rationell wäre und 
doch vorübergehend eine sichere Sprechver· 
bindung wünschbar ist, hilft das Tornister· 
telephon ohne jeden Umtrieb. Zum Beispiel 
auf umfangreichen Baustellen, beim Kabel
zug im unübersichtlichen Gelände, während 
Umleitungen auf Verkehrswegen usw. -
Man spricht dabei genau gleich wie am 
Telephon, das Gerät Hisst sich ohne Vor· 
kenntnisse von jedermann bedienen . 

AUTOPHON 

Rechts: Eine Fahndungsaktion der Po· 
lizei ist in voll em Gang. Der Ueberfallwa
gen, über das eingebaute Fahrzeugtelephon 
in dauernder Verbindung mit dem Kom· 
mando, setzt eine Patrouille ab. Sie ist im 
nahen Wald bald ausser Sicht. Aber über 
das tragbare Tornistertelephon SE 812 rap· 
portiert sie dem Chef im Auto lau fend alle 
Beoba~htungen und empfängt wei tere Ein· 
satzbefehle. So behält das Kommando dank 
radiotelephonischer Verbind ung die weit· 
läufige Fahndung jederzeit in der Hand. 

Inserat 
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.,COMBI" 
10 A 380 V rv 
Massive Silberkontakte 

Modelle für Einbau in 
Apparate und Maschinen 
bis 25 A 500 V Gleich
und Wechselstrom 

Bausatz für drehbare Ferritantenne mit Verstärkerstufe Fr. 27.-
Bausatz für Kleinprüfsender (Frequenzen K M L, 

Zwischenfrequenzen für AM und FM) .. . ..... Fr. 56.-
Tonbandchassis (700 m Spulen, 9,5 und 19 cm. Sek. ohne 

Köpfe und Verstärker) spielfertig montiert . .... . Fr. 285.-
Bauplan für Verstärker (für Tonbandgeräte) . . . . . . Fr . 1.50 
UKW-Einbau-Super, 12 Kreise, mit Heiztrafo Fr.129.
UKW-Dipol f. Standrohrbefestig . m. eingeb. Blitzschutz . Fr . 22.80 

Der gleiche Artikel lnkl. Reflektor . . . . . . . . . Fr . 32.50 
UKW-Fiachkabel, Kupfer, wetterfest, 300 0, 50 m Rolle . Fr. 21 .20 
UKW-Fiachkabel. versilbert , 300 0 , 50 m Rolle . . . . . Fr. 29.50 
Kristall-Mikrophon mit 2m Zuleitung ..... . .... Fr. 27.30 
Orchester-Lautsprecher, perm . dyn.10 Watt, Nawi-Membr . Fr. 35 .90 
Orchester-Lautsprec her, perm. dyn. 8 Watt, Nawi-Membr. Fr. 29 .80 
Lautsprecher, perm . dyn . 3 Watt, 130 mm 0 , mit Trafo Fr . 17.40 

ohne Trafo Fr. 12.90 
Spielzeugtrafo, pr . 220 V/sek ., 0,4-14 V ......... Fr . 7.60 
Tonbänd er BASF, 350m Spule in Archivkarton ..... Fr. 24.-
Bananenstecker, div . Farben, p. 50 Stück (solang e Vorrat) Fr . 4.90 
Empfänger für Heim, Auto und Reise, Platten spiel er, Tonbandgeräte, 
Ersatzröhren usw . zu günstigsten Preisen au f Anfrage. 

Versand radiotechnischer Armaturen und Neuheilen, Kreuzlingen 1, Postfach 7 
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Feldflaschen - Kocher 
Die Militär-Fe ldfl asche wird damit zu m 
praktischen Kocher . Beim Sport und 
im Militärdienst t ausendfach bewährt. 
Gehört in jeden Rucksack und Torni ster. 

Borde-Benzinbrenner 
Mit grosser H eiz l e istun g in allen 
Kochern verwendbar. 

Verlang en Sie Spez ialprospekte! 

J. BORDE- ZÜR ICH 

Apparateba u Seestrasse 31 

<(? Pa te nt 

GARDY SA 
GENF 

1911-1954 43 Jahre 

HERKENRATif 
Metallspritz-Verfahren 

Das Prinzip 

Von e in em Metalldraht wird fortwährend ein 

Tropfen abgeschmolzen, zerstäubt und auf
geschleudert 

Die Ausführung 

erfolgt mit dem H erkenrath-M etallspritz

Apparat 

Das Resultat 

Met all überzüge au f Metall, Ho lz , Stein, Glas 

usw . 

F. HERKENRA T H AG. 
Zürich 11 G ujerst rasse 1 Tel. 467978 



Schweizergasse 6 Zürich 1 Telephon 25 27 40 

Das gute Spezialgeschäft 

für alle elektrischen Haushaltartikel 

und Beleuchtungskörper 

Anlagen für Licht, Wärme, Kraft 

Telephon und Sonnerie 

Schalt- und 

Transformatoren-Stationen 

Leistung und Lebensdauer 

sind für den wirklichen Wert einer An
tenne ausschlaggebend. 

Wi pic-Hochantennen 
beweisen dies an vielen Tausenden von 
erstellten Anlagen 

Wipic-Hochantennen für: 

e Radio UKW 
e Fernsehen 
e Sende-Amateure 
e kommerzielle Anlagen 

Vertretungen en gros: 

Fa. Seyffer & Co. AG. Zürich 

Fa. Siemens E.-AG. Zürich 
und Lausanne 

Für Sendeantennen wend·e man sich auch direkt 
an den Fabrikanten: 

W .WICKER-BÜRKI ZÜRICH 57 
Berninastrasse 30 
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l01 Militärdienst 
bewährt sich unsere Militär-Ovomaltine seit nahezu 20 Jahren. Ob als bekömm

liches Getränk oder trocken gegessen wie ein Biscuit, belebt Militär-Ovomaltine 

im Nu die Lebensgeister und trägt so wesentlich bei zur Leistungsfähigkeit 

der Truppe. Als stärkende und schmackhafte Zwischenverpflegung wird auch 

CHOC OVO vom Wehrmann sehr geschätzt, besonders in den anstrengenden 

Manövertagen bei unregelmässiger Verpflegung. 

l01 Zivilleben 
sorgt das tägliche Ovomaltine-Frühstück für Ihre körperliche und geistige Fit

ness. Wer stets einsatzbereit ist und rasch handelt, wird den andern um die 

bekannte "Nasenlänge" zuvorkommen, welche oft über den Erfolg entscheidet. 

Für Sport, Touren und ausserdienstliche Übungen bevorzugt der "Kenner" die 

beiden bewährten Energiespender OVO SPORT und CHOC OVO: Ein Minimum 

an Gewicht - das Maximum an Nährwert! 

Dr. A. Wander AG., Bern 

GELUSO 
Amateur-

Sender Modell G 210 TR 

und 

Empfänger Modell G 207 

sind wesentlich verbessert und auch 

billiger geworden. Ausserdem sind 

dieselben als 

BAUSÄTZE 

lieferbar. 

Verlangen Sie die Unterlagen von der 

General Vertretung für die Schweiz 

Radio & Television AG. 
Zürich 1 

Gessnera llee 54 Tel. (051) 25 9192 



Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. olllzlollo Adresse: Sekretariat, Nordstr. 195. ZUrich 37, Telaphon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft (051) 32 98 00 (Intern 299 1). Postehockkonto VIII 25 09U 
Zentralkassler: P. Pelerhans, Kaserne Frauenleld, Telephon Geschäft (054)7 15 55. Privat (054) 7 31 56 

Zentralverkahrslelter-Tg.: P. Rom, Laupenslrane 19, Harn. Telephon Geschlill (0311 6414 90, Privat (0311 21856 
ZentralverkahrsleUer-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20, Zürich I 0 /49, Talephon Geschäft (051 1 25 69 56, Privat (051 1 56 80 56 
Zenlralmaterlalvarwallar: S. OUrstelar. Mlllalholzontrassa 70. Bern, Telaphon Geschllll (031 1 5 30 31, Privat 65 57 93 

RadakHon : A. Hliusermann. Postlach 113, ZUrich 9/47, Telaphon Geschäft (051 1 2377 44, Privat (051 1 5206 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern : 
Blei: 
Emmental: 
Entlebuch : 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Seklionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Niklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 
Postfach Bern 2 
Frltz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biet 
Heinz Liechti, Neufeld, Hindeibank 
Erwin Hübsch!, Zahntechniker, Schüpfheim 
Cap. H. G. Laederach, 58, Grand Pre, Genave 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 

Mittelrheintal: 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Rest. <<Adler», Kriessern (SG) 
Waller lneichen, 2, rue Reservoir, Peseux NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Neuchiitel: 
Ollen: 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, Wettingen 

Gfr. Vetter II Karl, Tel. (056) 7 51 51 Intern 2360 

Felddienstübung. Am 23. oder 30. Oktober findet unsere Felddienst
übung statt. Bitte reserviert euch alle diesen Tag. Wir verweisen auf unser 
Zirkular. 

Sendeabende. Wir treffen uns jeden Mittwochabend von 2000-2200 
Uhr im Burghaldenschulhaus. hs. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Niklaus Brunner, Rixhelmerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 24 00 60 

Automobilrennen des ACS vom 4. Sept. in Reigoldswil. Bei präch
tigem Wetter wurde obiges Automobilrennen durchgeführt. Unsere Sektion 
besorgte dabei die nötigen Funkverbindungen . Es wurden 15 Kameraden 
mit 4 TL-Stationen eingesetzt mit den Funktionen : Verbindung des Zieles 
mit dem Start zwecks Übermittlung der errechneten Laufzeiten der Autos; 
die übrigen 2 Stationen waren in gleichmässigen Abständen auf der Renn
strecke verteilt, um bei einem eventuellen Unfall sofort die Strecke sperren 
und das Rennen unterbrechen zu lassen. Eine dieser zwei Stationen hatte 
noch die zusätzliche Aufgabe, die von Ziel nach Start durchgegebenen 
Laufzeiten mitzuschreiben und an einen Lautsprecherwagen weiterzu
leiten, von wo aus die Resultate alsdann an das Publikum auf der Strecke 
weitergeleitet wurden . in letzter Minute vor Beginn des Renneos mussten 
wir für die Zeitnehmer einspringen, da dieselben untereinander von Ziel 
nach Start keine Verbindung aufnehmen konnten , obwohl sie eigene Funk-

. stationen besassen. So gab e.s für uns während 4 Y, Stunden fast keine 
Atempause, insbesondere da jeder der 63 Konkurrenten die Rennstrecke 
dreimal zu befahren hatte . Kurz nach 1800 Uhr langte der letzte Fahrer beim 
Ziel an, womit auch für uns die Arbeit bald beende! war . - Allen Kameraden, 
die zum guten Gelingen beigetragen haben, möchten wir recht herzlich 
danken. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hatz) Geschäft 61 3819, Pri vat 5 71 23 

oder Telephon {R. Ziegler) Geschäft 62 29 68, Pr ivat 5 5114, Postchec k 111 4708 

«Grand-Pri x>> . 19.-22. August 1954. Wie alle Jahre haben wir auch 
dieses Jahr wieder den Telep hondienst am «Grand-Prix >> in Bern über
nommen. Am 14. August wu rd en die notwendigen Leitungen gezogen . 
Erfreuli cherwe ise halfen diesmal eine ganze Anzahl Jungmitglieder beim 
Bau mit. Das in den let zten Jahren zusätzlich gebaute Netz für die Polizei 
konnte diemal weggelassen werde n. Vom 19. bi s 22 . August während des 

Sektionen: Seklionsadressen : 

Rapperswil (St.G.): Spörrl Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH) 
Scha{fhausen: 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, Mets 
Thun: Adj. Uof. W. Wetli, Elsterweg 2, Sielfisburg 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Uri/ Altdor(: F. Wältl, Wald matt, Altdorf 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 
Winterthur: 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 

Trainings und der Rennen wurden die 13 Postentelephone und die Zentrale 
besetzt. Leider liess uns dieses Jahr das Wetter im Stich, so dass die 
Postenleute am Abend jeweils arg nass und durchfroren zurückkamen. 
Sämtliche Anlagen funktionierten zur Zufriedenheit der Veranstalter. 
44 Mitglieder halfen mit, die uns gestellte Aufgabe zu erfüllen. 

Leichtathletik-Europa-Meisterschaften. 25.-29. August 1954. 
Die grösste Aufgabe unserer Sektion war dieses Jahr nicht der «Grand

Prix>>, sondern die Leichtathletik-Europa-Meisterschaften. 

Aufgabe: Auf dem Stadion Neufeld war für die Bedürfnisse der 
Organisation eine Telephonanlage zu erstellen mit ca. 35 internen An
schlüssen und 4 Amtsanschlüssen . Ziel, Resultattafel, Kampfgericht, 
Zeremonienchef wollten mit Fernschreibern verbunden werden. Während 
des Marathonlaufes und des 50-kni-Gehens mussten alle 5 km die Resultate 
auf das Neufeld gemeldet werden . 

Eingesetzte Mittel.1 TZ 43 mit 35 ZB-Anschlüssen, 5 ETK, 3 «Fix»-Fk.
Stationen und 3 <<Rex»-Fk.-Stationen . An Leitungsmaterial wurden be
nötigt: 3 Rollen F-Kabel10 x2, 10 Rollen Feldkabel2adrig und 400 m Doppei
stationsdraht. 

Bau. Da die ganze Anlage schon zu den Schweizer Meisterschaften am 
7. August bereit sein musste, wurde mit dem Bau am Samstag, den 31. Juli; 
begonnen und während der darauffolgenden Woche an vier Abenden be
endet. 

Betrieb. Während den Schweizer Meisterschaften vom 7./8. August 
und den Leichtathletik-Europa-Meisterschaften vom 25. bis 29. August 
wurde die Zentrale jeweils von morgens 1000 Uhr bis abends 2000 Uhr 
bedient, beim unvergesslichen siebenstündigen Kampf im Stabhochsprung 
wurde es sogar 2130 Uhr. Die Bedienung der Zentrale und der ETK über
nahmen zum grössten Teil unsere FHD. Doch waren immer eine Anzahl 
der Aktivmitglieder und Jungmitglieder bereit, um überall einzuspringen 
und zu helfen. Die Funkverbindungen während des Laufes erfolgten von 
zwe i fahrbaren Fk.-Stationen direkt auf den Sportplatz oder von den un
günstigen Standorten aus Transit über eine Station auf dem Gurten . Die 
Tf.-Zentrale war während der Haupttage mit 400 bis 450 externen und 300 
bis 400 internen Gesprächen belastet . 

Abbruch. Nachdem die Leichtathletik-Europa-Meisterschaften am 
Sonntagabend glanzvoll beende! waren, wurden sofort sämtliche Tf. ein
gezogen, die Tz. 43 demontiert und verpackt. Das gesamte Leitungsnetz 
wurde jedoch von vier Kameraden, die ich hier besonders erwähnen möchte, 
Dürsteler Samu el, Schweizer Rudolf, Schaltenbrand Paul und Ziegler 
ju nior, am Montag abgebrochen. Verschwitzt und müde, doch zufrieden, 
konnten sie alles Material um 1700 Uhr im Zeughaus abgeben. Allen 30 Ka
meraden und Kameradinnen, die mitgeholfen haben, dem Organisations
komitee ein leistungsfähiges und einwandfrei funktioni erendes Verbindungs
netz zur Verfügung zu stell en, danke ich auch im Namen der Veranstalter 
recht herzlich. 

Berner Waffenlauf . 12. September 1954. Kaum war der für unsere 
Sektion ausserordentlich belastete August zu En de, waren wir schon wieder 
am Berner W affenlauf tätig. Dieser immer wieder packende Lauf der 700· 
unbekannten W ehrmänner wurde im üblichen Rahmen durchgeführt. 
Mitteist drei festen Fk.-Stationen und einer fahrbaren Station wurden die 
notwendigen Meldungen ans Ziel durchgegeben. Von verschiedenen mar-
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kanten Punkten wurden von der fahrbaren Station direkt die Lautsprecher
anlagen am Ziel besprochen. 

Telegraphen-Vorunterrichtskurse . Die Telegraphenkurse sind orga
nisiert, doch sind bis heute noch zu wenig Anmeldungen eingetroffen . Wer 
noch Jünglinge im Alter von 16 Jahren an kennt, die zu den Tg .-Pi. ein
geteilt werden möchten, soll dies unverzüglich mir mitteilen, damit wir sie 
zur Teilnahme auffordern können. Beginn des Kurses: 15. Oktober. 

Der Verkehrsleiter Tg. R. Ziegler 

Familienabend. Gernäss Tätigkeitsprogramm findet am 2. Oktober 1954 
unser Familienabend statt . Wir treffen uns nach 2000 Uhr im Restaurant 
!<Bürgerhaus>>, 1. Stock. R. Z. 

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

Telephon Erivut 2 66 31, Siel, Postcheckkonto !Va 3142 

Funkwettbewerb. Am 23. Oktober 1954 findet wiederum ein Funkwett
bewerb statt. Da wir dringend Punkte benötigen, haben wir uns entschlos
sen, diesmal den Chasserat als Standort zu wählen. Gleichzeitig beab
sichtigen wir die schon längst geplante Besichtigung der dortigen UKW
Station zu verwirklichen. 

Tag der Obermittlungstruppen. An der Mitgliederversammlung vom 
8. Sept.1954 im Restaurant«Seefels»sprach sich die Mehrheitder Anwesen
den für eine Beteiligung an den Wettkämpfen der Übermittlungstruppen 
am 14./15. Mai 1955 in Dübendorf aus. Allgemeines Interesse findet der 
Patrou illenlauf, und wir hoffen, zwei Gruppen für diese Disziplin zu stellen. 
Anmeldungen nimmt unser Präsident entgegen. 

Besichtigung der BBC in Baden. Diese seit langem geplante Exkur
sion ist nun soweit vorbereitet, dass wir mit einem konkreten Vorschlag 
. auftreten können . Vorgesehen ist Samstag, der 6. oder 13. November 1954. 
Reise per Bahn nach Baden zum Preis von ca. Fr. 12.- pro Person. Es 
·handelt sich um eine ganztätige Besichtigung dieses grössten lndustrie
:betriebes der Schweiz. Anmeldungen sind bis 24 . Oktober 1954 zu richten 
.an unseren Präsidenten, Wälchli Fritz, Kreuzweg 186, Port bei Bi el. 

Militärdienst. Vom 4. bis 16. Oktober 1954 ist unser Präsident und der 
Verkehrsleiter Funk im WK. Dringende Korrespondenzen sind zu richten 
an: Kohl er Fredy, Mattenstrasse 80e, Biel. Ae. 

C Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Helnz Uechtl, Neufeld, Hindeibank 

Telephon (034) 3 7216, Postcheck 111 b 1590 ___ , 
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W ir haben die sc hmerzliche Pfli cht, unsern Mi tg liedern mi t
zuteilen, dass am 14. September 1954 unser Sekretär und l ieber 
Kamerad 

Lt . H ANS HÄFLIG ER 

unerwartet rasch von uns gegan gen ist. Er starb im Alter von 
25 Jah ren nac h einer gedu ldig ertragenen Krankheit.- Di e Sektio n 
ver li ert in ihm einen lang jährigen treu en Helfer und Freund. Bereit
willi g war er immer da, wenn wir ihn brauchten. 

Den sc hmerzgebeugten Angehörigen. denen wir unser herz
li ches Beileid aussprechen, möge es ein kle iner Trost sein, dass 
wir alle unsere m lieben Hans ein gutes Andenken bewahren werden . 

-t i 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 

Adresse de Ia sectlon: 

Cap. H. G. Laederach, 58, Grand Pre, Genave L Section Genevoise 

·-------.J 

Trafic radio. Nous rappelons aux membres que le vendredi 3 septembre 
nous avons repris nos soirees d 'emission en meme temps que les cours 
de morse hors service et ceci des 2015 en notre local de Ia rue de Berne 50. 
La premiere seance d'emission fut tres bien frequentee et nous esperons 
revoir de nombreux membres lors des seances il venir! 

Stamm. Taujours le vendredi soir apres les emissions il I'«H6tel de 
Geneve». wj . 

Sektion Lenzburg ·:J 
Offizielle Adresse : Max Roth, WildeggfAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Nächste Veranstaltungen. Der Vorstand hat die Daten unserer 
nächsten Veranstaltungen wir folgt festgesetzt : 
17. Oktober: Besichtigung des Flughafens Kloten, verbunden mit dem Titlis
flug. 
23. Oktober: 3. Funkwettbewerb im EVU-Netz. 
30./31. Oktober : Felddienstübung, Funk und Draht . 

Hast du die Anmeldungen zum Besuche des ,Fiughafens Kloten schon 
eingesandt? W enn nicht, so ist jetzt der allerletzte Termin . Nach dem 3. Ok
tober können keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden . 

Für den Funkwettbewerb benötigen wir wiederum vier bis fünf Kamera
den . Die Betreffenden werden mit separatem Schreiben aufgeboten . 

Ebenfalls noch im Oktober soll unsere Felddienstübung unter Dach 
gebracht werden. Kameraden, reserviert euch heute schon diese Tage! 
Nach einem längeren Unterbruch werden wir auch für die Freunde des 
Drahtes eine Aufgabe haben. Näheres wird mit dem nächsten Zirkular 
bekanntgegeben . 

Aktiv-FunkerkurseI Sendeabend . Es ist nicht die Meinung, dass 
man das Funklokal nur eine oder zwei Wochen vor dem WK aufsucht! 
Wir treffen uns j e d e n Mittwochabend von 2000 bis 2200 Uhr. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse : Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Unsere Sektion war in letzter Zeit wieder stark in Anspruch genommen 
und musste oft an den guten Willen der Mitglieder appellieren. 

Am 28 . und 29 . August wurde in Luzern der Tag der Leichten Truppen 
·durchgeführt . Unsere Sektion war für den Verbindungsdienst verpfl ichtet. 
12 Zweiern etze mit SE 101 sorgten für den reibungslosen Ablauf der Ver
anstaltung. 

Schon am 4. und 5. September wurden wir wieder für den Verbindungs
dienst eingesetzt. Di esmal waren es die Armee meistersch aften der 8. Di
vision. Ein Dreier- und ein Zwe iernetz von de n verschi edenen Posten sowie 
zwe i Tf .-Leitungen vom Ziel zum Rec hn ungsbüro waren hier für die Durch
führung notwendig . 

An beiden Veranstaltunge n kl appten all e Verbi nd ungen vorzüglich und 
zur vollen Zufriedenheit der Veranstalter. 

Wie immer, so haben w ir auch diemals allen Kameraden ei n Zirkular 
mi t dem Aufru f zur Mi tw irkung zukommen lassen. Leider haben nur wenige 
de m Aufruf Folge ge leistet, so dass der Präs ident und der Verkehrsleiter 
jedem ein ze ln en nac hspringen mu ssten . W enn d ie Au slagen fü r die Zir
ku lare überhaupt einen Sinn haben, so müssen diese doch gelesen und 
vor allem die Anmeldeta lons ausgefüllt werden . 

Di e A rm ee- Morsekurse un d die Tg .-Pi .-Kurse haben wieder begonnen 
und finden wie letztes Jahr im Sälischu lhaus statt. Wir werden uns Mühe 
geben, auch in d iesem Wi nter einen tüchtigen Nachwuc hs heranz ubilden. 

Auch Du •. b.jl~t das Recht, - den Morsekurs zu 
. . ::.4?""·::· .:·-. . . 

.' besuchen! ... ~ -_,'·:,-· ~ · _ ·· · 
- - .,- :f.-·-::_. -.... ·- ":. ' 

'~ - "...,_, . - '"' ..... ,... ..... . 



EDLON ist, das ist das Tolle, 

stark • w1e NYLON, warm wie Wolle! 

E D LO N, ein neu es ideales Hand

strickgarn aus 100 % NYLON 

E M ME NB RÜCKE- Kräuselfasern 

Mollig - weich - voluminös - warm 

Angenehm im Tragen -

unverwüstlich 

Le icht waschbar -

nicht filzend, schnell trocknend, 

nicht eingehend 

Absolut mottensicher 

E D LO N- Socken sind besonders 

für Wehrmänner eine Freude: 

sie ha.Jten länger, sie bleiben schön, 

sie sind unverwüstlich 

E D LO N-Socken, Marke D 0 RU , 

sind in guten Fachgesc häften erhältlich P 909 - 54 
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Spezialgeschäft 
für Radioamateure, Pioniere, Bastler 

Wir liefern alles Material für Radioapparate, Funkgeräte, Signalanlagen 

usw. 

Metallgehäuse, Kurzwellenapparate, Messgeräte, Bau- und Lehrsätze 

450 verschiedene Empfangs- und Senderöhren, Transformer aller Art, 

Transistoren, Kristalldioden, Photozellen 

Prompter Versand für die ganze Schweiz (Preisliste 10 Seiten Fr. -.60) 

E. Eichenberger Rad io-Zentrale Altdorf Uri 

Sch.11ter 

e~~=-
:oo ) 

FERNSCHREIBER 
Blattschreiber mit 
Anschlussgerät 
für verschiedene 
Leitungsarten spe
ziell entwickelt für 
militärischen Ein
satz 

AUTELCAAG GÜMLIGEN/BERN 
WERKSTÄTTE FÜR M ÜN ZAUTOMATEN UND APPARATE DER NACHRICHTENTECHNIK 

t 



Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. «Adlerll Kriessero (SG) 

Telephon 7 55 54 

Zu unserer 2. Felddienstübung starten wir am 30./31. Oktober . Wir 
erwarten wiederum alle Kameradinnen und Kameraden, zumal diese Übung 
programmässig von den bisherigen stark abweicht. Jedem einzelnen ist 
Gelegen heit geboten, sein Wissen und Können auf die Probe zu stellen und 
auch Neues zu lernen . Mehr will ich nicht verraten. Bekundet euer Inter
esse in der Teilnahme . Nähere Details werden in der persönlichen Einladung 
bekanntgegeben . Reservi ert bitte dieses Datum für die FD-Übung. 

Die MTV- Morsekurse im Sekundarschulhaus haben wieder begonnen. 
Diese finden statt: 

Jeden Montag : 
Jeden Donnerstag : 
Jeden Freitag : 

Klasse 1 
Klasse 2 
Kl asse 3 und 4 

Kursleiler : Gfr. Hutter Edi 
Kursl ehrer: Pi . Schweizer Hans 
Kurslehrer: Kpl. Keller Theo 

TG-Kurs. Wenn genügend Anmeldungen eingehen, wird unser Tg.
Chef, Kamerad Rössle Hugo, im gleichen Lokal einen Jung-Telegraphen
Kurs durchführen. 

Unsern Aktiven und Jungen sei ans Herz gelegt: Sende-Abende jeden 
zweiten Mittwoch von 2000-2200 Uhr beim Verkehrsleiter Funk, E. Hutter 
in Diepoldsau. Benützt bille diese Gelegenheil auch etwas besser. -H-

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Will! Pfund, Falkensteinstrasse 9, St. Gallen 

Felddienstübung vom 30. Oktober 1954. Am 30. Oktober 1954 führt 
unsere Sektion die Herbst- Felddienstübung durch. An dieser können teil
nehmen : alle Sektionsmitglieder, FHD, Jungfunker, Jungtelegraphen . -
Der Vorstand ist bemü ht, allen Waffengattungen des Üm.D. gerecht zu 
werden . Es kommen folg ende Mittel zum Einsatz : 

Fk. SE101, SE104, SE 109. 

Tg. ETK-Kieinbernschre iber, Pi.-Zenlrale, Linienbau . 

Die Übung wird in der Gegend SI. Georgen-Freudenberg-Bädli
Brand-Ringelberg-Schäflisegg durchgeführt. 

Tages-Befehl. 

1345 Uhr : Besammlung im Fk.-Lokal, Postgebäude SI. Fiden. Fassen des 
. Materials. 

1400 Uhr : Orientierung, Befehlsausgabe, Abmarsch und Abfahrt ins Ge
lände, Erstellen der Verbindungen, Tg .-Übermittlung. 

2000 Uhr: Besammlung der Teilnehmer beim Hebelschulhaus SI. Georgen. 
Besprechung der Übung durch Übungsleiter und Inspektor. 

2015 Uhr: Abbruch der Übung und Transport des Materials zum Fk .- Lokal. 
Am Abend. Gemütlicher Hock mit Frauen, Bräuten und Brautanwärte

rinnen. 
Damit wir die Übung im vorgesehenen Rahmen durchführen können, 

ist es nötig, dass möglichst viele Kameraden mitmachen. Wir alle haben es 
nötig, dass wir Gelerntes vertiefen oder Neues dazulernen . 

Anmeldung an Wm . Willi Pfund, Falkensteinstrasse 9, SI. Gallen. 

Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
Offizielle Adresse: Fw. J . MOntaner, KOrschnen, Helllgkreuz~Mels 

Telephon (085) 8 08 17 Postcheckkonto X 5882, 

Felddienstübung vom 24. Oktober 1954. Die letzte diesjährige FD
Übung soll als Grassakt ion gestartet werden. Sie w ird sich über das Gebiet 
Chur-Haldenstein-Landquart-Felsenbach-Sarg ans (Zentrum)-Fiums
Weite erstrecken. An dieser Übung werden erstmals auch unsere Kamera
den der Bft. D .-G rupp e teilnehmen . Die Übung ist als Grosskundgebung, 
Werbung und Aufklärung gedacht, zu der wir verschiedene höhere Dienst
stell en militärischer und ziviler Art einladen werden, nebst ei nem allge
meinen Aufruf an die Bevö lkerun g der Bezirke Sargans und Werdenberg, 
um ihnen die Existenzberechtigung unserer Sektion im Rahmen der ausser
dienstlichen und vo rdienstlichen Ausbildung vor Augen zu führen. Ein 
diesbezügliches Zirkular wird jedem Mitglied zugehen und wir hoffen, dass 
diesmal auch jene mitmachen, die sich an den beiden ersten FD- Übungen 
entsc huldigen liessen. Bei gutem Gelingen wird eine ähnliche Übung näch
stes Jahr in Chur durchgeführt. 

Übermittlungsdienst. Sommerwettmarsch Geb. Brig. 12 in Bonaduz. 
Unter der Leitung von Kamerad Schmid Rud. stellten sich im gesamten 

Am 4. September trafen sich alle Fachleute aus der 

Organisation, die an der Platzfrage interessiert sind, 

zu einer Begehung in Dübendorf. Dabei wurden alle 

vorgesehenen Wettkampfplätze, Lokalitäten, Park

plätze, Ausstellungsgelände, Verpflegungsräume, 

Unterkünfte und Hallen besichtigt. Alles wurde ge· 

meinsam inspiziert, was für den Tag der Übermittlungs

truppen vom 14./15. Mai 1955 in Dübendorf an Gelände 

und Raum zur Verfügung stehen wird. 

Das Zusammentreffen der an der Organisation be

teiligten Männer auf dem eigentlichen Wettkampf

platz erwies sich als ausserordentlich wertvoll. So hat 

das Kampfgericht an Ort und Stelle bereits Einblick 

nehmen können und damit kann das Wettkampf· 

reglement und die Reglementsausführung auf die vor

liegenden Verhältnisse abgestimmt werden. 

Der Zentralpräsident des EVU war persönlich an

wesend und zeigte sich offensichtlich hocherfreut 

über die idealen und schönen Einrichtungen für Wett

kämpfe, Ausstellung und Demonstrationen. 

Viele Fragen sind aufgeworfen worden und müssen 

ihre Lösung finden. Nennen wir als kleines Beispiel 

die Verkehrsregelung am 14./15. Mai. Diese muss im 

Raume Zürich-Winterthur-Uster spielen, wobei es 

gilt, jede Verkehrsstockung zu vermeiden. Diese Er

wähnung nur so nebenbei, um zu zeigen, wie weit

räumig die Organisation fürden Tag der Übermittlungs

truppen werden wird. 

Sofern die nötigen Bewilligungen erteilt werden -

wir zweifeln nichtdaran-werden wir eine der modern· 

sten Radar-Anlagen in Betrieb vorgeführt erhalten. 

Was ist Radar und wie funktioniert diese «Wunder»· 

Einrichtung? Die Antwort interessiert jeden Ange

hörigen der Übermittlungstruppen besonders. ln 

Dübendorf wird er die eindrückliche Antwort auf diese 

Frage erhalten. 

Einen weiteren wertvollen Einblick in den tech

nischen Stand unserer Truppe und unserer Industrie 

wird die umfassende Schau aller in der Armee verwen

deten Obermittlungsgeräte-Typen geben. 

Jede einzelne der geplanten Aktionen am Tage 

der Übermittlungstruppen 1955 würde den Besuch 

allein schon lohnen . Vieles davon ist noch gar nicht 

erwähnt worden . 

Das WETTKAMPFREGLEMENT ist vom Kam-pf· 

gerichtfertig ausgearbeitet und soll in Kürze den Sek

tionen zum Studium zugestellt werden. An der Präsi

dentenkonferenz, die auf Mitte November einberufen 

wird, hat jede Sektion durch ihren Vertreter Gelegen

heit zur Stellungnahme. Dieser Konfer_enz liegt es ob, 

die endgültige Fassung des Reglementes festzulegen 

und zu genehmigen. 
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tst auf ein solides Fachwissen angewiesen, wenn er 
in seinem Berufe vorwärts kommen will. Deshalb 
wird er sich durch den 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 anderm 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 tausendl ach bewährt. 
Kurse über Maschinenbau, Bautechnik .. 
Elektrotechnik und Fernmeldetechnik . 

Dieses Inserat gilt als Gutschein für das 
Büchlein «Der neue Weg aufwärts» 
Schneiden Sie es aus, notieren Sie Name, 
Beruf und Adresse auf dem Rand und 
schicken Sie es heute noch ein. 
Dies verpflichtet Sie zu nichts _ 

fünf Aktive und 2 Jungmitglieder dem Wettkampfleiter, Herrn Major Wett
stein, in Chur zur Erstellung der verlangten Verbindungen mit SE 101 Sta. 
Der Samstagnachmittag diente zur Ausprobierung der einzelnen Verbin
dungen , die nach kurzen Anhieben vorzüglich klappten, so dass man am 
Abend frühzeitig nach Chur zurückke-hren konnte, um noch einige gemüt
liche Stunden miteinander zu verbringen. 

Sonntagmorgen fuhr man punkt 0600 Uhr Richtung Bonaduz, um die 
befohlenen Standorte einzunehmen. ln zwei Dreiernetzen wurden die ein
zelnen Zeiten an das Ziel durchgegeben - Sprachdisziplin einwandfrei! 
Verbindungsqualitäten einwandfrei! Kurz nach 1330 Uhr war der Lauf be
endet . Nach Abbruch gründliche Stationskontrolle und retour nach Chur, 
wo ein etwas verspätelas Mittagessen eingenommen wurde. Menu: gleich 
wie FD-Übung Juli 1954! Der Vorstand dankt insbesondere den Churer 
Kameraden (inkl. Ti.-Az.) für ihre Bereitwilligkeit und ihren Einsatz und 
hofft weiterhin auf gute Bereitwilligkeit. 

Tg.-Orientierungsabend vom 13. September 1954 in Chur . Anhand 
einer letztjährigen Liste der Jahrgänge 1936 wurden insgesamt 130 Werbe
schreiben versandt. Gut 10% leisteten dem Aufruf Folge. Wir hoffen, dieses 
Jahr in Chur einen Anfängerkurs mit ca. 10-15 Teilnehmern durchführen 
zu können, nachdem auch auf die Bereitwilligkeit der Churer Behörden 
bezüglich Zurverfügungstellung von Lokalitäten zu hoffen ist. 

Morsekurse: 
ln Sargans finden dieselben im Gewerbeschulhaus wie folgt statt : 

Anfängerkurs: jeden Montagabend 1945 Uhr. 
Klasse II (20-30) : jeden Mittwochabend 1945 Uhr. 
Klasse III (30-40 und 50-60): jeden Dienstag- und Freitagabend, abwechs

lungsweise. 

ln Buchs im Grafschulhaus : 

Anfängerkurs: jeden Donnerstagabend 1930 Uhr. 
Klasse II: jeden .Montagabend 1930 Uhr . 

Aktivfunkerkurs Sargans/Buchs : 
Freitag, den 15. Oktober und 29. Oktober 1954, abends 1945 Uhr im Gewerbe
schulhaus Sargans. 

Lostrennung vom UOV St. Galler Oberland. Das Abstimmungs
resultat der vom 15. bis 30. September durchgeführten Abstimmung auf 
schriftlichem Wege wird den Aktivmitgliedern bekanntgegeben; eine ent
sprechende Orientierung folgt in der nächsten Nummer. 

Übermittlungswettkämpfe EVU. Im laufe des Monats Oktober wird, 
sofern die nötigen Unterlagen vorhanden sind, an alle Aktiven ein Zirkular 
gehen mit der Bitte, sich für die interessierenden Wettkämpfe einzutragen. 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 3. September beschlossen, mit 
einer starken Teilnehmerzahl nach Dübendorf zu gehen, um die in Biel er
rungenen Plätze zu verteidigen und wenn möglich zu verbessern. 

Kassa. Der Kassier beklagt sich, und zwar mit gutem Recht, über einige 
Mitglieder, die sich noch nicht die Mühe nahmen, den fälligen Jahresbeitrag 
zu entrichten. Wie sollen wir den «Pionier>> bezahlen, wie sollen die FD
Übungen finanziert werden, wenn kein Geld da ist, das heisst wenn nicht 
jeder seinen Jahresbeitrag bezahlt? Wieviel Arbeit könnte sich der Kassier 
ersparen, wenn jeder seiner Verpflichtung nachkäme! Wir hoffen, dass sich 
die Betreffenden endlich aufraffen . - Wenn's auch lange ging, der Kassier 
dankt dennoch zum voraus! mt 

L Sektion Schaffhausen 
fflzlelle Adresse : Werner Jäckle, Krebsbachstr. 177, Schaffhausen 

Telephon Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Kant. Unteroffizierstage Zürich- Schaffhausen, 28./29. August . 
1954. Unsere Sektion hatte die Aufgabe, für diesen Anlass den Übermitt
lungsdienst durchzuführen. An Material stand uns zur Verfügung: 1 Pi .
Zentrale Mod . 37, 17 A-Telephone, 4 Funkstationen P 5 und 10 SE 101-Ge
räte, zum Teleph onmateria l natürlich die entsprechenden Bauausrüstun
gen. ln der Kaserne Birch wurde die Zentrale eingerichtet, ohne Amts
ansc hluss . Folgende direkte Lini en führten auf die Zentrale: 1. Schießstand 
Birch, 2. Start des Hindernislaufes <<Auszug», 3. Schiassplatz der Panzer
wurfg ranaten, 4. und 5. 2 Bureauanschlüsse. Ferner hatten wi r sechs unab
hängige Netze zu erstellen, die für die Wertung der Hindernisläu fe nötig 
waren , und zwar: Start-Ziel , HG-Fensterwurf-Zie l, HG-Distanzwurf-Ziel . 
Die Anordnung war für die Auszugskategorie dieselbe wie für die Kategorie 
Landwehr/ landsturm, natürlich räumlich getrennt und anlagemäss ig ver
schieden schwierig. Di ese 2 mal 6 Telephone konnten durch Umstöpseln 
ebenfa lls via Zentrale ve rbund en werd en, so dass es also möglich war, von 
jedem dieser 17 Telephone mit jedem andern Telephon zu sprechen. Mit 
dem Bau der Leitungen begannen wir eine Woche vorher. Die Witterung 
war denkbar schiech!, strömender Reg en und Gewitter! Die Durach, die 
sonst nur im Frühjahr etwas Wasser führt, brachte Hochwasser - aber 
unser Hansruedi brachte die Drähte trotzdem unter der Brücke durch . 
Erstmals bekam es unsere Sektion mit Langfingern zu tun. Es wurden uns 
zwei Rollen Gefechtsdraht gestoh len, die nun von der Polizei gesucht 



werden . - Die Telephone mussten am Samstag um 0600 Uhr qrv sein, es 
gab an diesem Tag eine frühe Tagwache, da die Aussentelephone erst 
angeschlossen werden konnten, als die Kampfrichter auf dem Platz waren. 
Wir . wollten uns nicht noch ganze Telephone stehlen lassen . - Die Tele
phone wurden sehr rege benützt, die Verbindungen waren immer einwand
frei. - Am Sonntagvormittag wurde der Patrouillenlauf durchgeführt, an 
welchem wir mit den P 5-Geräten den Sicherheits- und Meldedienst ver
sahen. Am Sonntagnachmittag fanden im Raume Ziegelhütte Wehrvor
führungen statt, für welche die SE 101-Geräte zum Einsatz kamen. - Mit 
dem Abbruch der Leitungen begannen wir sofort nach dem Mittagessen, 
und als die Rangverkündigungen erfolgten, hatten wir bereits alles unter 
Dach und Fach . Am Montag früh wurde alles Material zurückgeschoben.- . 
Ein strenger Anlass liegt hinter uns, der viel Schweiss kostete, aber nett 
war es doch. Es weiss ja jeder selbst, wo es harzte. Vom Veranstalter 
wurde uns der beste Dank ausgesprochen, was hiermit auch an dieser 
Stelle festgehalten sei. 

Sendeabende. Die regelmässigen ·Sendeabende haben in der Zwi
schenzeit wieder begonnen, HB M4 ist jeden Mittwoch von 2000 Uhr an qrv . 
An alle Mitglieder ergeht der Aufruf, fleissig zu erscheinen . j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

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

Sektionsbetrieb. Der Sendeleiter freut sich, wenn sich neue Mit
glieder am Mittwochabend im Hermesbühlschulhaus einfinden. Das Lokal 
ist offen von 2000-2200 Uhr. Zimmer Nr. 55. 

Felddienstübung. Beschämend ist es, aber wahr : Ganze vier Mann 
haben sich für die Felddienstübung vom 12. September angemeldet. Und 
dabei hat sic h der Vorstand so viel Mühe gegeben, eine rassige Übung vor
zubereiten. Hoffen wir, dass diese Tatsache einmalig bleibe und dass die 
nächste Übung mit einem gewaltigen Aufmarsch beschickt werde . 

Waffenläufe. ln unserer Sektion haben sich zwei Läufer am Berner 
Waffenlauf besonders hervorgetan . Diese beiden Läufer suchen nun noch 
weitere Interessenten, um an kommenden Waffenläufen eine Gruppe bilden 
zu können. W er sich interessiert, meldet sich am Mittwochabend im Sende
lokal. 

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj . Uof. Walter Wetli, Elsterweg 2, Steffisburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 44, Privat 2 20 99 · Postcheckkonto 11111334 

Seenachtfest Thun, 7. August 1954. Unsere Sektion hat vom Organi
sationskomitee des Seenachtfestes Thun die Anfrage erhalten, ob es uns 
möglich sei, für den Sicherheitsdienst mit drei Funkgeräten mitzuhelfen . 
Trotz der sehr knappen Zeit bis zum Anlass haben wir zugesagt, und die 
Abt. für üm. Trp. hat uns drei SE 101 zur Verfügung gestellt. Die drei Sta
tionen wurden wie folgt eingesetzt : Kdo.-Station am Ufer, zur Verfügung 
des Präsidenten des OK, eine Station im Polizeiboot für die Leitung des 
Gondelcorsos, die dritte Station auf Hilfsboot, um bei evtl. Unfällen den 
Einsatz zu leiten . - Die Verbindungen waren während des ganzen zwei
stündigen Anlasses gut. Der Empfang war jedoch wegen der nicht ent
störbaren Motoren stark beeinträchtigt. - Nach dem Seenachtfest wurden 
die Funkgeräte noch für die Verkehrsregelung auf der Strasse eingesetzt . 
Dank unserem Einsatz konnte die Stadtpolizei den Strassenverkehr stäntlig 
unter Kontrolle halten. Der Vorstand dankt den drei Mitgliedern für den 
Einsatz bestens. 

Felddienstübung vom 21 ./22. August 1954. Nach gründlichen Vor
bereitungen konnte die Felddienstübung wie vorgesehen durchgeführt 
werden. Leider mussten auch diesmal die Mitglieder zum Teil ein zweites 
Mal aufgefordert werden, sich für die Übung anzumelden . Dem Experten 
konnten dann 20 Aktive und 13 Jungmitglieder gemeldet werden . 

Mit der Felddienstübung wurde diesmal wieder eine Besichtigung ver
bunden. Auf Anfrage hin hat uns die Radio Schweiz AG. in Bern die Be
triebsräume in der Hauptpost gezeigt und unsere Mitglieder waren von dem 
Gesehenen beeindruckt. - Nach der Besichtigung fuhren wir nach Mün
singen zurück. Leider liess der Regen gar nicht nach und die im Walde 
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Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Schenken Sie de3-
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spezialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
Technik. 

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

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

~I 

BREITENBACH 

seit mehr als 50 Jahren die 
Marke für bewährte Qua lität 

Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 

Morsetasten. Die bekannte gekapselte Armeetype, neu Fr . 8.70 

Kopfhörer. 2 x 2000 0, einfache Ausführung Fr . 9.- , Luxusaus

führung Fr . 11.50. U.S. Army Gehörganghörer Fr. 14.50. 

Lötpistolen. Das neuzeitliche und praktische Schnellötgerät für 

den Radiobastler und Amateur. 6 Sek . Anheizzeit. Grosse Zeit

und Stromersparnis. Eleganteste Bauart. 110/220 Volt Fr. 31 .-, 

110 oder 220 Volt, Fr. 28.-. 

Lötdraht mit Kolophoniumfüllung. Sehr leicht fliessend, 2 mm 0 . 

100 g Fr. 1.90, 1 kg Fr . 17.80. 

lmpuls-Fernschalter. Neuheit! Steuerimpuls 6-8 Volt, Schalt

leistung 6 A/250 V. Viele interessante Verwendungsmöglichkei

ten. Fr. 8.40. 

Sicherungsautomaten «Stotz». Gewinde E27. 6 Amp . Fr. 6.80, 

10 Amp. Fr. 7.-, 15 Amp. Fr. 7.30. 

Nachnahmeversand durch : Otto Kamber, Claragraben 37, Basel 

Rückgabegarantie! 

Installationsdraht T und Tw 
Schalt- und Schalttafeldrähte 

Td-Kabel für Hand lampen und Apparate 
in Haushaltungen und Werkstätten wie : Motoren, 
Waschmaschinen , Kochherd e und derg leichen. 

Tdv-Kabel für landwirtschaftliche Moto 
ren, Baumotoren, Aufzüge, Schwe issmaschinen, 
grosse Kochherde, Koch- und Heizkesse l usw. 

Korrosionsfeste Kabel Tdc u. Tdcv 

lsolierschläuche Li chte Weiten : 0,5 ... 45 mm 

Verlangen Sie unsere Muster und Kat al oge 

Verkaul unserer Sollex · Erzeugnisse an 
Elektro-Installateure nur durch Grossisten 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

--BREITENBACH bei Basel--



ob Münsingen d,urchgeführte Befehlsausgabe erweichte schon ver
schiedene Pap iere und Gemüter. 

Der Einsatz der Funker und Teleg räp hler erfolgte programmgemäss, 
leider musste schon nach kurzer Zeit ein P S- Gerät als defekt gemeldet 
werden und die Arbeit musste im Dreiernetz fortgesetzt werden . - Im 
Schulhaus Gysenstein konnte sich die ETK-Station gut einnisten , während 
der Bau trupp bei Nebe l und Regen vier Roll en Kabel auf den Ballenbühl 
ve rl egte. Im W ald e auf Ballenbüh l wurde inzw ischen ein Zelt erstellt, damit 
hier die Pi.- Z . und der ETK unter günstigen Bedingungen bedient werden 
konnte. Di e Nacht brach früh herein , so dass auch nach einer guten Be
leuchtung gesucht wurde . Der ETK-Motor liefe rte genügend Strom, um 
den Schreiber zu betreiben und um zwei starke Lampen zu speisen . Leider 
konnte nur kurze Zeit bei gutem Licht gearbeitet werden. Bis der Fehler ge
funden war, vergingen viele kostbare Minuten. An die Sicherung im An
schluss-Steckerkasten dachte vorerst ni emand . Unser Hans Baumgartn er 
tat einen kühnen Griff ins Portmonnaie und schon lag eine Reserves icherun g 
bereit . Von diesem Moment an funktionierte die Anlage im W alde aus
gezeichnet. Die Qualität der ankommenden Schriftzeichen war allerdings 
nicht immer gut. Nachdem alle Teilneh mer während mehr als 4 :;, Stunden 
f leissig gearbeitet hatten, wurde die Übung unterbrochen und die vom 
Sektionskoch zubereitete Suppe mundete allen Anwesenden. Bis zur 
Mitternac htsstunde blieb die Sektion noch beisammen, dann lichteten sich 
die Reihen rasc h. 

Der Sonntag zeigte keine Besserung in bezug auf das Wetter . Um 
0700 Uhr wu rd e die. Übung wieder in Angriff genommen. Der Einsatz litt 
jedoch zie mlich unter der schlechten Witterung. Zwisc hen 0800 und 1000 Uhr 
wurden die Brieftauben auf die Reise geschickt. ln freundlicher Weise 
haben sich uns Mitglied e; der Sektion Bern, Gruppe Brieftaubendienst, 
angeschlossen und haben beim Start der Tauben mitgeholfen. 

Bis zur Abfassung dieses Berichtes sind leider die Ankunftsrapporte 
de r Brieftaubenstation en noch nicht sch riftlich hier eing etroffen . Gegen 
Mittag wurde das W etter lang sam besser und als d ie Übung abgebrochen 
wurde, konnte der Verlad des Materia ls auf trockener Strasse gemacht 
werd en. 

Die Überraschung bei der Materialkontrolle wird wahrscheinlich allen 
T eilnehmern in Erinneru ng bleiben. W er hat die zwei Zelte vergessen, wo 
ist die Pi.-Z. ? Wo s·ind die zwei Tl.? ln Kürze wurden die vergessenen 
Req uisiten noch abgeholt.- Leider fehlt auc h heute noch eine Linienzange. 
W er weiss, wo diese Zange liegen blieb? 

Die Übung kann !rotz dem störenden Regen als geglückt bezeichnet 
werden. Der Ein satz eines jeden muss besonders hervorgehoben werden. 
Der Vorstand dankt allen T eilnehmern für die f!otte Arbeit bestens. Auch 
der Übung sexperte sprach sich über die ge leistete Arbeit lobend aus. 

Kadettentage Thun, 10./11. /12. September 1954. Schon vo r etlichen 
Wochen hat das OK der Kadettentage unsere Sektion um die Mitarbeit an
gefragt. Wir konnten bei dieser Gelegen heit unser Können unter Probe 
stellen und wir haben zugesagt. Es galt, für die Organisatoren ein Tl.- Netz 
um die Dufourkaserne zu erri chten und einige Büros in der Ka sern e an die 
Zentra le anz usch liessen . Die uns zur Verfügung gestellte TZ 43 eignete 
sich für diesen Zweck ausgeze ichnet. 

Wir konn te n auf die Zentrale zwe i Amtsleitung en und neun Zweige auf
scha lten und zudem wurde au f dem Schiessplatz Gwatt ein e Amtsleitung 
ins Schützenhaus gezogen. 

Bereits am Freitagmorgen arbe iteten unsere FHD an der Zentrale, und 
bis Sonntagabend gingen unzählige Gespräche über unsere Anl age. 

Auch die Funker kamen zum Ein satz. Am Samstagnachmittag galt es , 
au f dem Patrou illen-Lauf vier Stationen einzusetzen, um bei evt l. Unfä llen 
die Sanitätsmannschaft mit Ambul anz herbei rufen zu können.- Der Abend 
vom 11. Septem ber brachte we itere Arbeit für die Funker. Das ganze Ka
detten- Korps von ca. 5000 <<Mann» konnte ei ne Seerundfahrt machen . Auf 
sieben Schiffen ver laden, ging die Fahrt beim Einnachten bis auf d ie Höhe 
von Spiez, wo die erste Überraschung geboten wurde. Die ganze Spiezer 
Bucht wu rde auf Kommando wunderbar beleuchtet. Auf der Heimfahrt 
boten sich ähnlic he Überraschungen in Oberholen und beim Schloss 
Schad au in Thun. 

Unsere Funker hatten versch iedene W eisu ngen an die Sch iffsfü hrer 
zu übermitte ln . Das dem Konvoi vorausfah rende Polizeiboot erhielt eben
falls die Anweisung en vo m Flaggschiff der Thunerseeflotte. Am Schluss 
des Konvois fuhr das Sanitätsboot, das glücklicherweise nic ht eingesetzt 
werden musste.- Am Sonntagnachmittag kam dann der eigentliche Gross
einsatz de r Funker. D ie Stadtpoli ze i stand vor einem Probl em der Verkehrs
reg elung , w ie es noch nie vorgelegen ist. Unsere neun Stationen wurden an 
die wichtigsten Pun kte plac iert, und so war es möglich, den ungewöhnlich 
starken Verkehr während des Umzuges um und durch die Stadt zu leiten.
Nach ca. zwe i Stunden konnten die Funkstat ionen wieder eingezogen wer
den . 

Die Funktionäre der Stadtpolizei waren über den Einsatz seh r froh und 
dankbar. 

Das Dessert des Anlasses war der Abbruch der Installat ionen. Dank 
besonderer Fähigkeiten unserer Mitglieder war die Arbeit zum Teil bereits 
am Sonntagabend ausgefü hrt worde n und der Rest wurde am Montag mit 
wenig Mühe bewältigt. 

AKTIEN GES ELL SCHA FT 

BASEL 

FILIAL EN IN ZÜRIC H , BERN UND GENF 

Sämtliches Installationsmaterial 
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 oderVertreterbesuch 

BLAU PUNKT-ELEKTRONIK «GIGAFON» 

Das elektronische tragbare 

Sprac hrohr für wei te Ent-

<' fernungen. Batteri e- und 

Netzbetrieb. Klein im Ge· 

wich t, gross in der Le istung 

Verlan gen Si e Pro spekte und Offerte bei der Generalvertretung: 

JOHN LAY LUZERN 
Radio-, Fernseh- und Elektro en gras Himmelrichstrasse 6 Tel. 04113 44 55/56/57 
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Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr. 275.-. Das Beste für 
Militär, Poli zei , Auto- und Motorradfahrer 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr. 195.- bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr. 125.- bis Fr. 168.-, Gilets 
(einfache und Renngllets) Fr . 95.- bis Fr . 
132.-, Motorrad-Mäntel in Kunstleder ab 
Fr . 65.-, Stiefel, Helme, alles billig und in 
grosser Auswahl. 

MAX SALATH E Spezialist in Lederbekleidungen 
BASEL Spalenberg 55 Telephon (061) 24 31 61 

Radio-Bastler 
verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Base118 

Pioniere, Funker, Amateure, Bastler , 
Reparateure, Elektro- Versand 

Diserens verlangt meine Gratis-Listen 
über Radio-, Schwachstrom-, 
Elektro-Material, Bausätze, 
Occasionen usw. 
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mit sechs Messbereichen 

Type TVO 2 
0- 3kfl 
0- 30kfl 
0- 60V~ 

0-600V~ 

0- 60 V = 
0-600 V = 

Type TVO 3 
0- 3kfl 
0- 30kfl 
0- 30V~ 

o-3oo v~ 
0- 30 V = 
0-300 V = 

Löwenstrasse 30 

Zürich 1 
Tel efon 25 70 77 

Für den flotten und uneigennützigen Einsatz muss allen Teilneh mern 
bestens gedankt werden. Es ist nur zu hoffen, dass auch die Organisatoren 
unsere Mithilfe entsprechend honorieren . 

Sektionssender. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr in der Schadau . 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuztingen 

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

Wt. 

Die nachstehenden Mitglieder sind ihren finanziellen Verpflichtungen 
nicht nachgekommen und werden somit aus der Sektion ausgeschlossen : 

Aktive : Ledergerber Franz, Zürich, Büchel Waller, Weinfelden, Gremlich 
Emil , Wigoltingen . 

Junge : Hugentobler Alfred, Romanshorn, Schweizer Hansruedi, Ro· 
manshorn, Dünner August, Biessenhofen, Rispy Kurt, Amriswil , Geser 
Bruno, Romanshorn , Stofer Adolf , Aubonne/VD, Badertscher Waller, 
Frauenfeld, Schoop Hans, Oberaach, Keller Richard , Frau enfeld, Keller Max, 
Frauenfeld . 

Unsere S ektion weist nun einen Bestand von total 132 Mitgliedern auf. 
Sei auch du ein aktives Mitglied! ro 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. AmbQhl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX t3tG1 (UOVU) 

Morsekurse 

Militärtechnische Vorbildung . Die Kursstunden des Morsekurses in 
Uzwil finden wie folgt statt: Anfänger jeden Mittwochabend, 1915 Uhr im 
evangelischen Primarschulhaus in Niederuzwil; Fortgesc hrittene jeden 
Mittwochabend, 1830 Uhr, im Sendelokal der Sektion Oberuzwil. 

Ausserdienstliche Ausbildung. Mit dem Begi nn der Kursstu nden der 
militärtec hnischen Vorbildung werden für die ausserdienstlic he Au sbi ldung 
in Uzwi l keine Ku rsstunden mehr durchgeführt. Das Morsetraining für 
Aktive wird im Rahmen der Klasse 2 jeden Mittwochabend vorgängig der 
Sendeübu ngen ab 1830 Uhr gegeben . ln den Ortsgruppen Flawil und 
Lichtensteig beschränkt sich das ausserdienstliche Training auf die Sende
übungen im EVU-Übungsnetz . 

Sendeübungen. Die Sektionssender Uzwil und Flawil arbeiten jeden 
Mittwoch io den entsprechen den Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes mit 
Beginn um 2000 Uhr. Der Sektionssender Lichtenste ig arbei tet jeden 2. Mitt
woc h des Monats, das heisst in der 1. und 3. Woche ebenfall s im Übungs
netz. Sendelokale: Uzwil = Flawilerstrasse, Oberuzwil, Flawil = Oberdor f 
613, Lichtenste ig = Kopp, Burghalde . Die Sendeleite r erwarten end lich ver
mehrten Besuch der Sendeübungen durch die Aktiven der Sektion . 

Jahresprämie 1954. Die Jahresprämie muss nun in tensiv gefördert 
werden, damit überh aupt von einer Jahresprämie gesprochen werden kann . 
Alle morsepflichtigen Akt iven betätigen sich in der Jahresprämie und ab
solvieren die wenigen zur Prämie notwendigen fachtechnischen Prüfungen. 
Diese werd en jeden Miltwochabend im Rahmen des Morsekurses und der 
Sendeübungen abgenommen. 

Tätigkeit im Oktober: 

jeden Mittwoch: 
1. und 3. Mittwoch : 
jeden Mittwoch: 
9. Oktober: 

23. Oktober: 

Sendeübungen der Sektion ssender Uzwil und Flawil ; 
Sendeübung des Sektionssenders Lichtenste ig; 
Abnahme der Prüfungen für die Jahresprämie 1954; 
3. und letzte FD-Übung pro 1954; 
3. und letzter Funkwettbewerb 1954 im EVU. 

A lle Mitgliederreservieren sich die Daten der FD-Übung und des Funk
wettbewerbes für unsere Sektion. 

Voranzeige. Im November (Donnerstag, 11. November) wird ein Vor
trag «Meteorologie» durch unsere Sektion organisiert und durchgeführt. 
Auch dieses Datum soll schon jetzt reserviert werden. 

Administratives . Alle Mitglieder beachten das Rundschreiben mit 
Fragebogen, füllen denselben aus und halten den Einsendetermin ein. Sie 
erleichtern damit dem Vorstand die Arbeit. Besten Dank! 

Kurzberichte. 1200 Jahre Henau. Am 5. September führten 10 Mann mit 
9 SE 101 den Übermittlungsdienst am Festzug der Feier «1200 Jahre Henau>> 
durch. Der Übermittlungsdienst diente spezie ll für die Bereitstellung und 
Leitung des Festzuges und wurde zur Zufriedenheit des Veranstalters durch
geführt. Den Teilnehm ern sei an dieser Stelle nochmals für ihren Einsatz 
gedankt. 

Demonstration . Zugunstender Morsekurse der militärischen Vorbildung 
wurde am 11. September in Uzwil und Flawil eine Funk-Demonstration 
durchgeführt. Dieselbe vermochte die Teilnehmer für unsere Sache zu inter
essieren und war mit drei Kursteilnehmern und acht Interessenten in Uzwil 



Giessereierzeugnisse und Maschinen 
von höchster Qualität 

Fittings, Temperguss, Elektro-Stahlguss, Grauguss, 

Leichtmetallguss, Räder für Luftbereifung, Werkzeugmaschinen, 

Giessereimaschinen und Webstuhl-Automaten 

fJTIJ 
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Osk. Bohnenblust 

Sd1weizer Feldstecher 

E:rh ahlicl• im oplischt n Fach&eu:hiJft 

Telephon 2 49 83 

von Kontaktleitungen. Stark- und Schwach

stromleltungen, Kabelleitungen, Transformatoren

stationen und elektrischen Anlagen jeder Art 

Kern & Co. AG . 
A arau 
gegr . 1819 

Telephon, 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 



und 8 Kursteilnehmern und 8 Interessenten in Flawil recht gut besucht. 
Eingesetzt wurden die beiden Sektionssender sowie je zwei SE 101, wobei 
das Material theoretisch und praktisch vorgeführt wurde. Gleichzeitig 
wurden die Teilnehmer mit Kurzvorträgen über die Aufgaben und die 
Organisation der Üm.-Truppen orientiert . Es ist zu hoffen, dass die Vor
führung die Kursteilnehmer und Interessenten mit unserer Sache enger 
verbunden und als Nachwuchs und Jungfunker für die Üm.-Truppen ge
sichert hat. Den Helfern aus den Reihen der Aktiven sei für die Mitarbeit 
bestens gedankt. 

Ostschweiz. Meisterschaft des Verbandes Leichter Truppen. Am 
12 . September übernahm die Ortsgruppe Flawil den Übermittlungsdienst 
am Radrennen obiger Meisterschaft. Mit den vier eingesetzten SE 101 
konnte die Übermittlung zur Zufriedenheit des Veranstalters durchgeführt 
und abgesch lossen werden. Auch diesen Teilnehmern sei für den Einsatz 
an dieser Stelle bestens gedankt. -RA-

L Section Vaudoise 
Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Tet~phone prlve 26 5017 . Compte de ch9ques 1111718 ----
Sta. HBM. 26, Lausanne. Nous rappelans aux Interesses que notre 

nouveau local, ru e Cite-DerriiHe 2, c·öte de Ia cathedrale, est pret a les 
recevoir tant pour se remettre sur Ia forme que pour aider !es habitues des 
emissions n\gulieres des lundi et vendredi, de 2015 il 2200. 

Groupe des juniors. Tous les juniors sont invites il uns seance d'ori en
tation sur l'activite du groupe au cours de ces procha ins mois le jeudi 7 oe
labre, des 2030, au stamm Cafe de I'Ancienne Douane . 

Radiations pour non-accomplissement de lelir devoir financier. 
Lors de sa derniere seance le comite, a son grand regret, s'est vu d<jns l'obli
gation de radier les membres suivants, qui, malgre de nombreux rappels, 
se refusent a payer leur cotisation. Ce sont : actif, Gabaglio Raymond, 
Monthey ; juniors, Diserens Ulysse, Hausmann Claude, Nicoud Michel, 
Torehe Gilbert, Wehrli Louis, tous a Lausanne ; Jordan Andre , a Prilly. II 
a examine le cas d'autres membres actifs et se prononcera prochainement 
a leur sujet. II rappeile que celui qul veut quitter Ia section doit donner sa 
demission au debut de l'exercice, cela de maniere a ne pas charger indü
ment Ia caisse de contributions diverses. 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de prendre note 
que Ia prochaine seance aura lieu le lundi, 11 octobre, au stamm habituel, 
des 2015. 

Sektion Zug UOV :=J 
Offizielle Adresse : Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25, Privat 4 1114. Postcheck VIII 39185 

Unser Sendebetrieb hat am 15. September 1954 wiederum seinen An
fang genommen und wird bis zu den Weihnachtsferien rege lmässig durch
geführt. Wir treffen uns jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal des 
Hotels << Pil atus>>, Zug . Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, am 
Training mitzumachen; denn es heis~t nicht vergebens : Wer rastet, der 
rostet. 

Jene Mitgli eder, welche am Sender nicht erscheinen können oder wo l
len, treffen sich ebenfalls an den Mittwochabenden am Funkerstamm im 
«Pi Iatus ». Wer sich über das Leben und Treiben innerhalb unserer Sektion 
orientieren will, versäume nicht, an diesen freien Zusammenkünften teil
zunehmen. Unsere Sektion lebt nicht von Beiträgen allein (obwohl auch 
deren Bezahlung wic htig ist), und ein Zusammengehörigkeitsgefühl wird 
nur durch regelmässigen Kontakt geschaffen. Der Vorstand hofft deshalb, 
dass unsere Stammtischrunde auch durch solche Mitglieder ergänzt wird, 
die bisher abse its gestanden sind. 

Aus dem Tätigkeitsprogramm. Am 11 ./12. September haben wie
derum ein ige unserer Mitglieder als Funktionäre am traditionne llen Herbst
springen des Kavallerievereins Zug te ilgenommen. 

Am 25. September 1954 wurde unsere FD-Übung gestartet. 

Am 2./3. Oktober 1954 führt die OG Zug den Nachtorientierungslauf durch, 
bei welcher Gelegenheit wir Funkverbindungen zu erstellen haben. Mitglieder, 
welche sich als Funktionäre zur Verfügung stellen wollen, melden sich sofort 
telephonisch bei Toni Burri, Cham, Tel. 6 13 24. 

Mitteilung des Kassiers. Di e ausstehenden Beiträge werden in den 
nächsten Tagen per Nachnahme eingezogen. Die sä.umigen Mitglieder 
werden ersucht, die Nachnahme ei nzulösen und dadurch mitzuhelfen, 
weitere Umtriebe zu verhüten. FG 

EHRENGABEN + SPORTPREISE 
FÜR SPORTLICHE ANLÄSSE 

IN FEINZINN • KLASSISCHE FORMEN IN SCHÖNER AUS

FÜHRUNG - IN MESSING UND KUPFER - POLIERT -

PATINIERT ODER VERSILBERT - FINDEN SIE BEI UNS 

I.N VIELEN VARIANTEN • FÜR JEDEN ANLASS STEHT EIN 

REICHHALTIGES SORTIMENT AN RELIEF- UND SCHARF

SCHNITT-PRÄGUNGEN ZUR VERFÜGUNG ' WIR MACHEN 

AUCH HANDGRAVUREN NACH WUNSCI-i UND ANGABEN • 

SIGG-FABRIKATE SIND DIE ZIERDE IHRES GABENTISCHES 

AKT. GES. s I G G FRAUENFELD 

FABRIK FÜR FEINE METALLWAREN 
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CMC- VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau- oder Unterputzmontage, auch staub
und spritzwasserdicht in 30 Normtypen oder in jeder beliebigen 
Ausführung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das Äussere von zweckmässigerSchön
heit. Die Apparate werden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage e infach herausheben. Gute 
Erweiterungsmögl ichkeit. Verlangen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

CMC CARL MAlER & CIE 
te und Schaltanlagen 

Fabrik elektrischer Appara 
TEL 053 5 6131 

Zürich 8 



Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrlch 48 

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

Kurzberichte über stattgefundene Übungen und Veranstaltungen. 

Pferderennen auf der Allmend, 5., 12. und 13. September. Das uns be
kannte Netz wurde auch dieses Jahr wieder erstellt. Wenn auch die Rennen 
am ersten Sonntag beende! werden konnten, wurden durch das anschlies
sende Gewitter mehrere Leitungen beschädigt. Am darauffolgenden Sams
tag wurden diese wieder insland gestellt, damit das Netz am Sonntag wieder 
zur Verfügung stand. Aber auch diese Arbeit musste wiederholt werden. 
lnfolge anhaltendem Regen und Wind mussten die Rennen auf den Montag
nachmittag verschoben werden. Umstürzende Fahnenmasten zerstörten 
auch hier wieder zwei Leitungen, so dass am Montag erneut eine Störungs
patrouille in Aktion treten musste. Das Netz wurde dann den ganzen Nach
mittag durch FHD bedient und am Abend, durch Funker und Telegräphler 
verstärkt, abgebrochen. Auch diesmal fand der Abschluss wieder beim 
Lagerfeuer statt, nachdem alles Material nach der Kaserne transportiert 
wurde. 

Wehrsporttage im Albisgüetli, am 5. September, vormittags. Auch hier 
sind uns die Aufgaben längst bekannt, so dass keine grossen Vorarbeiten 
nötig waren. Gegenüber dem letzten Jahr wurden alle Verbindungen mit 
Funk hergestellt und mit einem Dreier- und Zweiernetz konnte die ganze 
Aufgabe bewältigt werden . Fünf FHD und 7 Funker sorgten für einen ein
wandfreien Übermittlungsdlenst. 

Sommerausscheidungswettkämpfe am 12. September in Küsnacht. 
Die dritte Veranstaltung während den beiden Wochenenden wurde wie
derum durch Funk bewältigt . Nachdem anfangs ein grösseres Netz vorge
sehen war, mussten. wir nur eine Verbindung zum Schiessplatz erstellen . 
Die eingesetzten Funker lösten auch diese Aufgabe einwandfrei. 

Voranzeige. Am 20./21. November findet in nächster Nähe Zürichs der 
Nachtorientierungslauf der Schweiz . Offiziersgesellschaft statt. Wir bitten 
Sie heute schon, dieses Wochenende für uns zu reservieren. Anmeldungen 
werden laufend entgegengenommen, Einzelhellen folgen später. 

Eine weitere Übung dürfte noch mit der GMMZ stattfinden, Einzelheiten 
sind auch hier noch nicht bekannt. Wir hoffen, Sie am nächsten Stamm 
näher orientieren zu können. Kp. 

Jungmitglieder 

Übung vom 19./20. Juni . Eine gelungene Funkpatr .-Übung mit Karten
lesen und Zelten . Schade, dass nicht mehr Jungfunker mitmachen konnten . 
Die Beteiligten haben allerlei gelernt, vom Gewicht eines tragbaren Ge
rätes mit dessen Bedienung bis zur korrekten Azimutbestimmung. 

Jungmilgliederzusammenlwn{t. Donnerstag, 7. Oktober, findet eine Jung
mitgliederzusammenkunft statt. Besammlung 2000 Uhr vor der Kaserne 
Zürich . Wir besprechen das Herbst- und Winterprogramm. Bringt Vor
schläge mit. 

Nächste J.-M.-Übung . Diese findet statt Sonntag, 10. Oktober. Oben an
gekündigte J.-M.-Zusammenkunft gilt gleichzeitig als Teilnehmerbesamm
lung für diese Übung, an der einmal nicht telephoniert, sondern gemorst 
wird. Und zwar nicht nur für Könner, sondern auch für Anfänger. 

Reserviert euch also den 10. Oktober für die Jungmitgliederübung. 

I Untersektion Thalwil 
~e Adresse : Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwll - Telephon 92 25 24 

Stamm. Wir treffen uns Montag, den 11. Oktober 1954 (2. Montag im 
Monat), um 2000 Uhr am runden Tisch im Hotel «Thalwilerhof». Wir bitten 
alle jene Mitglieder, welche am Tag der Übermittlungstruppen 1955 aktiv 
mitzumachen gedenken, an diesem Stamm zu erscheinen . Es finden Vor
besprechungen statt zwecks Abklärung ob eine oder mehrere Mannschaften 
gemeldet werden sollen. 

Sektionssender. Im Moment bedürfen wir nur noch der gemeinderät
lichen Zustimmung, bevor wir unser neues Sendelokal in Horgen beziehen 
können . Auf dem ganzen Instanzenweg wurde unser Gesuch bis jetzt in 
zustimmendem Sinne weitergeleitet, so dass wir dem noch ausstehenden 
Beschluss mit etwas Optimismus entgegensehen können. Sobald wir das 
neue Lokal (wo dieses liegt, sei im Moment noch nicht verraten) in Horgen 
beziehen können, werden wir wieder aA euch gelangen mit der Bitte um 
Mithilfe bei den Einrichtungsarbeiten . 

Felddienstübung. Für Mitglieder, welche das Zirkularschreiben ver
legt haben, sei auc h an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass die Übung 
Samstagnachmittag, den 9. Oktober 1954, von 1400-2100 Uhr durchgeführt 
wird . Wir besammeln uns um 1400 Uhr beim Bahnhof Sih.lbrugg-Dorf. 

Morsekurse. Die Vorunterrichts-Morsekurse haben wieder begonnen 
und werden an folgend en Abenden durchgeführt: 

TDc ~ 
:l<a6el:Aß.tzW.eiqdo.sen 

Gehäuse aus Bakelit 
braun~oder weissl 
500V- 1,5 ,mm• 

f ü:r t rocke n e R ä:u m e 

2974 br 2974 c 

2977 br 2977 c 

Keramische 

Kabel-Abzweigdosen 
aus Steatit 

wasser- oder staubdicht 
mit 

Kabelstopfbuchsen oderThermoplast-Rohrstutzen 

• 

Serie Nr. 3020 für 4x1,5 mm• 
Serie Nr. 3050 bis 6x4 mm• 
Serie Nr. 3041 bis 5x10 mm• 

Speziell geeignet für Kabel 
Type TDc, TDcv, GK oder GKc 

Nr. 3023 

OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. (0611 34 55 50 
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Anfänger: Montag 2000-2130 Uhr im Schwandeischulhaus 
Fortgeschrittene : Freitag 2000-2130 Uhr im Schwandeischu lhaus 

Aktivmitglieder, we lche diese Kurse zu T rainingszwecken benützen 
wol len, sind selbstverständlich immer wil lkommen . 

Kassa. D iejenige·n Mitg lieder, welche die Nachnahme für den Jahres
beitrag 1954 nicht einge löst haben, machen wir darauf aufmerksam, dass 
ihre Mitg liedschaft sistie rt und die «Pioniern-Zustell ung gesperrt wird bis 
zum Eingang des ausstehenden Beitrages. esch. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizie lle Adresse: Po stfach 62, Uster 

T elephon Geschäft 96 95 75 (Hafter) . Postcheck V III 30055 

Eröffnung des Morseku rses. Ansch liessend an die ausserordentlich 
gut' besuchte Teilnehmerbesammlung wurde durch unsere Sekt ion eine 
kleine öffentliche Funkdemonstration mit P5- und P-Geräten durchgeführt. 
Eingesetzt wurden eine Netzleitstation auf der Burg Uster und die Aussen
stationen Pfannenstie l, Forch und eine Schiffsstation auf dem Greifensee. 
Vor einer ansehn lichen Zuschauerzahl waren die Verbindungen im Vierer
netz rasch aufgenommen . D ie Stat ion auf der Burg erteilte nun den Aussen
stationen nacheinander den <<Feuerbefehl», we lche diese du rch Abfeuern 
von Raketen quittierten. Der gesamte Funkverkehr wurde auf Lautsprecher 
übert ragen und die Zuschauer hatten sichtbar Freude an der flotten und 
gut gelungenen Übermittlungsdemonstration . We . 

Stundenplan der .!lllo rsekurse. 

Klasse 1a Donnerstag 1830-2000 Uhr Dorfschul haus Uster 
Klasse 1 b Freitag 1830-2000 Uhr Dorfschulhaus Uster 
Klasse 1c Donnerstag 1930-2100 Uhr Gewerbeschu lhaus Wetzikon 
Klasse 2a Dienstag 1830-2000 Uhr Dorfschul haus Uster 
Klasse 2/3b Mittwoch 1930-2100 Uhr Gewerbesc hulhaus Wetzikon 
Klasse 3 Dienstag 1830-2000 Uhr Zimiker 
Klasse 4 Donnerstag 2015-2145 Uhr Zimiker 
Klasse 5 Donnerstag 1830-2000 Uhr Zimiker 

Sektionsfunkverkehr: 
Mittwoch 2000- 2200 Uhr Zimiker 

All e Mitg lieder werden aufgeford ert, ihre mehr oder weniger guten 
Morsekenntnisse durch den Besuc h der Fortgeschrittenen-Klassen wieder 
etwas aufzufrischen. 

Funkwettbewerb . Samstag den 23. Oktober find et der dritte und letzte 
Funkwettbewerb des EV U statt. Unsere Sektion muss alles daran setzen , 
um ihren guten Rang zu verteidigen. Interessenten meld en sich beim Ver
kehrsleiter Funk. 

Stamm. Donnerstag, den 7. Oktober, 2030 Uhr, im Restaurant <<Trotte», 
Uster. Ha. 

Die Beilage «Funk + Draht» 

wird im Novemberheft fortgesetzt. 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

ccSILENIC-ANGEBOT » 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 



Hochfrequenzkabel - Cäbles pour haute frequence 
S. A . DES CAB LERIES & TR EFI LERI ES, COSSONAY-GARE 



1 Sendetriode mit natürlicher Kühlung, TypT 130-1 

2 Sendetriod e mit natürlicher Kühlung, Typ T 350-1 

3 Luftgekühlte Send etriode, Typ BTL 1- 1 

4 Luft gekühlte Sendetriod e, Typ BTL 2- 1 

Senderöhren - Gleichrichterröhren - Thyratrons 
für Fernmeldetechnik und Industrie 

Robust · Betriebssicher · Preiswert 

Verlangen Sie ausführliche Röhrendaten , Preise und Garantiebedingungen 

AG. BROWN, BOVERI & CIE.,. BADEN 
Ad re ssänderung en : Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 



INHAlT: Presse, Radio und Television interessierten sich für unsere Alarmorganisation I Aktueller Querschnitt I Tag der Übermittlungstruppen I 
Eine Felddienstübung der luzerner im Gebirge 1 Kennen Sie «Radio Schweiz»? 1 Grassfunkstationen für unsere Sektionen 1 Funk + Draht Nr. 23 -
Fil + Radio No 23 I Sektionsmitteilungen I Das Buch für uns 

Telecommu-

nications 

modernes 

<<PIONIER» 

avec les produits HA S L ER: 

Appareils de signalisation radio pour aerodromes 

lnstC!llations telephoniques et appareils 

de telecommunication 

Centraux manuels 

Stations radio 

l nstallations a courants porteurs 

Radiosondeset radiogoniometres a station unique 

Appareils directeurs pour la DCA, etc. 

Haslers~erne 
MANUFACTURE D'APPAREILS TÜ~PHONIOUES ET OE PRECISION 
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ALBISWERK 
ZllRICH A.G. 

ALB I S- FELD-ÜBERM I TT LU N G S GERÄTE 

Die Albis-Sprechgarnitur mit 

Kehlkopfmikrophon erlaubt 

sofortige Sprechbereitschaft, 

ist angenehm zu tragen 

und gewährleistet 

grösste Bewegungsfreiheit. 

Bei kleinstem Gewicht sind die 

einzelnen Apparateteile äusserst 

strapazierfähig ausgebildet 

und leicht auswechselbar . 

. . 

i 
L 

ALBISWERK ZÜRICH AG. ZÜRIC H 47 TELEPHON (05 1) 525 400 
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Presse, . Radio und Television interessierten sich 

für unsere Alarmorganisation 

Nachdem seit dem vergangenen 1. Oktober bereits vier
zehn Sektionen für unsere Alarmorganisation zur Ver
fügung stehen, war es die Pflicht des Zentralvorstandes , die 
gesamte schweizerische Öffentlichkeit über diese neue Auf
gabe unseres Verbandes zu orientieren. Schon vor Monaten 
hatte der Zentralvorstand beschlossen, diese Orientierung 
vorerst nicht den einzelnen Sektionen zu überlassen, son
dern unter ze ntraler Leitung durchzuführen, damit mög
lich st im gleichen Augen blick die gesamte Presse unseres 
Landes benachrichtigt wird und die Meldung über die ein
sat zbereite Alarmorganisation zur selben Zeit publi.k ge
macht wird. Das Resultat dieser Unternehmung hat be
wiesen, dass dieses Vorg ehen der ein zig ri chtig e und zu
gleich auch der vo rtei lh afteste W eg war. Di e ad mini strat ive 
Leitung der gesamten Presseo ri entieru ng lag in den Händen 
des Verbandsredaktors, während der Zentralverkehrsl eiter 
die techni sch e Durchführung übernahm. 

Auf Samstag , den 2. Oktober, wurden Vertreter aller be
deutenden schweizerischen Tageszeitung en, des Radios 
und des Fernsehdienstes zu ein er Pressekonfere nz ein
geladen. Sofort nach der Einl ad ung meldete sich Radio 
Zürich und erklärte seine Bere itschaft zur Durchfü hru ng 
ei ner Spezialse ndung über die Alarmorgani sation . Ende 
September versamm elte n sich einig e Angehörige der Zü r
cher Alarmg ru ppe und die Organisatoren der Presse
orientierung in der A llmen d und führten die Radiosendung 
durch, die vom bekannten Reporter W aldemar Feiler be
arbeitet wurde . Nach nahezu zweistünd iger Arbeit in 
strö mendem Regen und im Scheinwerfer li cht der mitge
führten Autos war das fü r die Sendu ng benötigte Tonband 
aufgenomme n. Die Radiosendung gi ng am 15. Oktober auf 
die Welle von Seromünster und sie hat überall sehr gute 
Aufnahme gefu nd en. Gegenwärtig wird eine zweite Radio
sendung in ita lienischer Sprache vorbereitet, die in abseh 
barer Zeit über Rad io Monte Ceneri ausgestrahlt werden 
soll , damit auch der italieni sc h sprechende Te il unseres 
Landes über die Alarmorganisation des EVU gebührend 
orientiert wird. 

Wenige Stunden vor der Pressekonferenz begab sich 
der Redaktor mit dem Reporter und dem Regisse ur des 
Fernsehdienstes in das für die nachmittäg lich e Übung vo r
gesehene Gelände, um den Ablauf der Übun g zu erklären, 
damit die Fe rn se hleute ihre Kamarastandorte festleg en 
konnten , denn es wurd e vereinbart, die ganze Übung in ihren 
verschiedenen Phase n zu fil men, um sie zusammen mit ein em 
Interview in einem längeren Fernsehprog ramm vorzuführen. 

Am Nachmittag des 2. Oktober versammelten sich die 
Vertreter der Presse, der Schweizerischen Depeschen-

agentur, der Schweizerischen Politischen Korrespondenz 
des Fernsehdienstes und einige Mitglieder des Zentral
vorstandes in der Militär-Kantine in Zürich. Als Gäste 
durften wir ferner die Herren Oberstdivisionär Büttikofer, 
Major Moser, Major Suter, und als Vertreter der Stadt 
Zürich, Stadtrat Sieber, begrüssen. Nach einer kurzen 
theoretischen Orientierung wurde um 14.15 Uhr ein Übungs
alarm der Gruppe Zürich ausgelöst. Um die Vorführung 
möglichst wirklichkeitsnah zu gestalten, waroo die Kame
raden der Gruppe Zürich nicht orientiert worden, wie und in 
welchem Gelände ihr Einsatz vorgesehen war. Schon 15 
Minuten nach dem erfolgten Alarm rückten die ersten Fun
ker ein und begannen sofort das der Alarmgruppe zur Ver
fügung stehende Material im Zeughaus zu übernehmen. Bi s 
eine Vi ertelstunde später der letzte Mann der Gruppe ei n
gerückt war, war auch die Materialfassung beendet und 
Funkstationen, Zeltplachen, Schanzwerkzeuge und alles 
weitere Hilfsmaterial wurden auf den ebenfalls alarmierten 
Gel änd ewagen des Zeughauses verladen. Zwei Mann un
serer Brieftaubengruppen waren mit ihren Tauben er
schienen, damit auch der Ein satz von Brieftauben auspro
biert und vorgeführt werden konnte. Wenige Minuten vor 
Abfahrt gab der Übung sleiter dem Gruppenchef einen 
skizzierten Situationsplan der Katastrophenannahme und 
erteilte ihm den Befehl, sich so rasch als möglich mit seiner 
Gruppe in s Katastrophengebiet zu begeben und den sofor
t ig en Einsatz vorz ubereiten . Die Pressevertreter bestiegen 
einen Autobus der städ tisch en Verkehrsbetri ebe und wurd en 
über die Waldegg in s nahe Reppi schtal gefü hrt. Der Ge
ländewagen suchte, gefolgt vom Reportagewagen der Tele
vision, seine n eige nen Weg durch den dich1en Stadt
verke hr. Kaum dass die Pressevertreter im Reppischtal ihren 
blauen Bus verlassen hatten, wa r auch der Gelä ndewagen mit 
der Alarmgruppe zur Stelle . Sofort begab sich die Mann
sc haft zum nächstgelege nen Bauerngehöft, um den Kom
mandoposten einzurichten. Damit die Presse leute den Funk
verke hr mithören konnten, wurd en zwei Empfänger aufge
stel lt, um die Sendungen im Lautsprecher wiederzugeben. 
Unverzüglich sch nallten die Funker ihre SE-101 -Geräte an 
den Rücken und marschierten in das supponierte Kata
strop hengeb iet. Die Ala rm übung basierte auf der Annahme, 
dass das Reppischtal irgen d ein schweizerisc hes Bergtal 
sei, das durch ei nen Lawi nen niedergang gesperrt ist. Bald 
tönten die ersten Meldungen der vormarseh ieren den Gruppe 
aus dem Lautsp recher, die besagten, dass die Gruppe den 
Lawinenkegel überschreite und von ei nem im Lawin en
gebiet liegenden W eiler nichts mehr zu sehe n se i . Sofort er
hielt die Gru ppe den Auftrag, sich zu tei len, um gleichzeitig 
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über den Lawinenkegel in den Talhintergrund vorzustossen 
und mit der von der Aussenweit abgeschnittenen Bevöl
kerung eines Dorfes Kontakt aufzunehmen und gleichzeitig 
mit der zweiten Patrouille im verschütteten Weiler zu reko
gnoszieren. Auch die Brieftauben starteten mit ihren ersten 
Meldungen . Die Tierchen flogen in ihren Schlag am Zürich
berg und bald traf die telephonisch e Mitteilung ein , dass sie · 
bereits nach fünfzehn Minuten ·ihr Ziel erreicht hatten und 
zehn Minuten 'später im Schlag sassen. Von den be iden 
Patrouillen trafen ununterbrochen weitere Meldungen ein: 
« Anton, Anton von Emil. Wir haben Wei ler X erreicht. 
Sendet sofort einen Arzt. Keine Todesopfer, aber Ver
letzte.»- «Anton, Anton von Olga. Wir haben das Dorf er
reicht . Keine Beschädigung durch Lawine. Schneemassen 
haben den Fluss gestaut. Grosse Überschwemmungsgefahr. 
Sendet Helikopter zum Verwundetentransport. Benötigen 
dringend Sprengmaterial ... » 

kommt. « Der Bund » schrieb am 5. Oktober: « ... Eine prak
tische Demonstration, der unter anderem auch der Waffen
chef der Übermittlungstruppen, Oberstdivisionär Büttikofer, 
beiwohnte, veranschaulichte die Beweglichkeit dieser Or
ganisation. Eine Viertelstunde nach ausgelöstem Alarm 
trafen die Mitglieder der Gruppe teils im Laufschritt, teils 
auf Fahrrad, teils mit Rolle r oder Autos im Zeughaus ein . 
Auch der Lastwagen war zur Stelle, und im Nu konnte der 
Chef des Detachementes sein e ausgerüstete und organi 
sierte Gruppe ins supponi erte Katastrophengebiet führen. 
Dort wurden Patrouillen gebildet, die sich verschiedenen 
Rettungskolonnen einfügten und für eine prompte und zu
verlässige Verbindung sorgten . . . auch die Brieftauben 
arbeiteten zur vollen Zufriedenheit, erreichten sie doch innert 
kürzester Frist ihre Heimatschläge und lösten dort tele
phonische Befehle aus . .. » Am 6. Oktober berichtete der 
Zürcher «Tages-Anzeiger » in einem au sführlichen Bericht 
unter anderem: « .. . Um 16.00 Uhr wurde diese erste und 
unvorbereitete Übung abgebrochen ; sie hatte klar gezeigt, 
dass diese neue Organisation einwandfrei klappt, dass mit 
ihrer Hilfe sich eine Rettungsaktion rascher, wirkungsvoll er 

Die interessante Übungsanlage und vor allem das ein
wandfreie Funktionieren der Verbindungen haben bei den 
Presseleuten einen tiefen Eindruck hinterlassen, der in den 
ausführlichen Zeitungsberichten deutlich zum Ausdruck 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Fernsehbildröhren besitzen bekanntlich 
eine Glasröhre, auf deren Aussenseite das 
Bild erscheint . Diese Glasröhren mussten 
bisher im Blasverfahren hergestellt werden, 
da sie im Betrieb luftleer sind und daher 
einen grossen Aussendruck aushalten müs
sen. Diese Röhren sind daher auch ziemlich 
te uer in der Anschaffung . Nach ja /Jrelangen 
Versuchen is t es n un gelungen, eine Röhre 
zu konstruieren , deren Sockel aus M etall her
gestellt wird, während der Bildsch irm im ge
wöhnlichen Herstellungsverfahren für Fen
sterglas hergestellt wird. D iese Bildfenster 
werden daher in g/eichmässiger Dicke {abri
ziert, so dass auch die Bildschärfe besser 
wird. Das Glas erhält eine Dicke von 5 mm 
und hält einen Druck von 1,3 t aus, die durch 
die Atmosphäre von aussen das Glas be
lasten . Der Röhrenkon us selbst wird aus 
Flußstahl hergestellt , der zur Vermeidung 
jeglicher Korrosion mit einer leichten Chrom
eisenschicht überzogen wird . Das Glas 
selbst wird beim Herste llungsprozess direkt 
mit dem Stah lkolben verschmolzen. D ie lm
plosionsgefahr, d .h. die Gefahr , dass die 
Bildröhre durch den Aussendruck nach 
innen zerbirst, ist bedeutend geringer als bei 
der Glaskolbenröhre. 

Am 15. November 1953 wurde von der 
KLM eine Radio{ernschreibverbindung zwi
schen dem Amsterdamer Flugplatz Schiphol 
und dem westindischen Flughafen Halo auf 
Cura9ao in Betrieb genommen. Ebenso wie 

die bereits bestehende Radio{ernschreibver
bindung mit New York wird auch die neue 
Verbindung für den Austausch wichtiger 
Nachr ichten im Luft verkehr zwischen diesen 
beiden Zentren ver wendet . 

ln den USA wurde ein neuar tiger K urz
wellenradio in den Handel gebracht, der ein 
besonders geringes Gewicht besitzt . Er wiegt 
nur 180 Gramm und kann daher le icht m itge
tragen werden . Die Dimensionen sind so be
messen, dass der Apparat in der Rocktasche 
oder in der Mappe mitgetragen werden kann . 
M it dem Apparat können nicht nur Radio
em issionen aufgefangen werden, sondern 
auch te/ephonische Anr ufe. Damit hat der 
Träger eines solchen Apparates die M öglich
keit, ständig mit seinem Geschäft oder mit 
seinem Heim in Verbindung zu bleiben und 
dringende Anrufe überall zu empfangen, ohne 
dass er zu Hause bleiben muss . Wenn auch 
die Reichweite des Apparates noch nicht un
begrenzt ist, vermag er doch schon sehr gute 
Dienste zu leisten . 

On n'aura plus besoin de <<regler /es 
montres», selon Ia methode traditionnelle, 
pour synchroniser /es mouvements des sol
dats dans/es attaques. Minuseule gräce a ses 
Iransistars tellement plus petits que des lam
pes, ce recepteur de radio, avec son ecouteur 
qui s'accrochera sur l'oreille, permettra a 

l 'o{{icier de commander ses hommes jusqu'a 
40 km de distance. 

Ces radio bracelet, a l 'essa i aux Etats
Unis, presenteront pour !es patrouilles des 
avantages certains; mais, en dehors de cette 
utilite precise, ils constituent aussi une u/
time intrus ion dans ce qu' i l pouvait rester a 
chacun de solitude . 

Un nouvel appareil recepteur d 'alarme 
automatique va i!tre mis en ser vice en Angle
terre. 

Appete Je << Seaguard>>, J'appareil sebranche 
quand / 'of{ic ier radio cesse J'ecoute . L 'appa
reil reste pret a recevoir sur Ia {req uence 
d 'alarme et si un signal internationa l d'alarme 
de douze traits de quatre secondes a inter valle 
d ' une seconde est /ance par un navire en 
detresse a portee d 'emission, J'appareil reagit 
avant ta {in du quatrieme trait en mettant en 
mouvement une sonnerie qui avertit /es o{fi
ciers du bord qu'un navire est en detresse 
aux environs. L'officier radio, alerte dans sa 
cabine, se rend a Ia salle de radio et branche 
ses ecouteurs sur Je recepteur pour avoir des 
details. 

L 'appareil se compose de deux elements 
principaux, /e recepteur et /e selecteur. Etant 
donne Ja sensibilite relativement elevee du 
recepteur, on lui a adjoint un systeme de 
contröle automatique complique pour eviter 
qu'i/ ne reponde lrop {aci/ement, SOUS f'in
f/uence d'emissions nombreuses ou de 
parasites, et ne cause ainsi des {ausses 
alertes . 

~----------------------~·~ 
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durchführen lässt. Und darauf kommt es ja an, vor allem da, 
wo es um rasche Rettung Verschütteter, Verletzter geht, 
und um Abwendung neuer Gefahren ... » ln der «Tat» war 
in einem langen Bericht über die Übung zu lesen: « ... So 
verbindet sich ein humanitärer Zweck aufs glücklichste mit 
der den militärischen Zwecken dienenden Weiterbildung. 
Die vorzüglich funktionierende Alarmübung wurde auch von 
Stadtrat A. Sieber, Polizeivorstand der Stadt Zürich, bis in 
alle Einzelheiten genau verfolgt. Die Organisation dieses 
Alarmdienstes ist eine mutige und gute Tat, denn sie baut 
eine Brücke vom Militär zum Bürger, die gerade heute dop
pelt wichtig und wertvoll ist.» 

Nach der Übung versammelten sich die eingeladenen 
Pressevertreter und Gäste zu einem bescheidenen Zvieri, 
bei dem unsere ZV-Vertretung alle auftauchenden Fragen 
mit den Interessenten abklärte. Bereits diese rege Aus
sprache zeigte, wie gross die Aufmerksamkeit der kritischen 
Presseleute war. Unser Waffenchef nützte die Gelegenheit, 
um auch seinerseits den Kontakt mit der Presse wahrzu
nehmen und richtete eine kleine Ansprache an die Ver
sammelten, in der er dem EVU und den Alarmgruppen für 
ihren Einsatz dankte. Der «Tages-Anzeiger» berichtete dar
über:« ... Der Waffenchef der Abteilung für Übermittlungs
truppen gab an der anschliessenden Zusammenkunft seiner 
Freude darüber Ausdruck, dass es möglich war, dank der 
Initiative des Verbandes der Übermittlungstruppen diese 
Alarmorganisation auf freiwilliger Basis aufzubauen. Unsere 
Armee mit ihrer so kurzen Ausbildungszeit ist darauf ange
wiesen, dass sich ihre Angehörigen ausserdienstlich frei
willig weiterbilden und ihre Kenntnisse Qben. Dieser Opfer
geist ist eine der wichtigsten Grundlagen, wenn wir imstande 
sein sollen, unsere Freiheit im Ernstfall zu verteidigen. Hier 
bot sich nun eine Gelegenheit, eine schöne, menschliche 
Aufgabe zu übernehmen, die zugleich praktische Übung für 
die grösste Katastrophe, die uns treffen könnte, den Krieg, 
bildet ... » Es braucht wohl kaum hinzugefügt zu werden, 
dass sich dieser Dank nicht nur an die Zürcher Alarmgruppe 
richtete, sondern an jedes einzelne Mitglied sämtlicher 
Alarmgruppen, denn unsere Organisation ist nur dann wert
voll und kann nur dann die grossen Erwartungen erfüllen, 
die in sie gesetzt werden, wenn jeder einzelne beständig zur 
Mitarbeit bereit ist. 

Auch die Oktobernummer des« Pionier», das Sonderheft 
über die Alarmorganisation, hat mitgeholfen, die not- _ 
wendige Aufklärung zu schaffen. Die Hefte wurden an alle 
interessierten Organisationen versandt und den Polizei
direktionen sämtlicher Kantone zugestellt, damit alle die
jenigen Stellen, für die ein Einsatz der Organisation in Frage 
kommt, eine gute Dokumentation mit allen notwendigen 
Angaben besitzen. Es ist auch hier angebracht, nochmals 
allen Inserenten dieses Heftes zu danken, die mit ihrer 
Unterstützung mitgeholfen haben, diese wertvolle Doku
mentation zu schaffen. 

Abschliessend kann festgestellt werden, dass die dies
jährige Pressekonferenz des EVU ein voller Erfolg war . Der 
Zentralvorstand ist überzeugt, dass die Kosten dieses Unter
nehmens gut angelegtes Geld sind, denn wir haben damit 
nicht nur der Alarmorganisation und damit unserem Lande 
gedient, sondern nicht zuletzt auch unserem Verband. Nur 
dann, wenn es uns hie und da gelingt, an eine breitere Öffent
lichkeit zu gelangen und Ausschnitte aus der Verbandsarbeit 
zu zeigen, sind wir gewiss, dass wir beachtet werden. Be
stimmt, wir leisten unsere Aufgabe nicht, um beachtet zu 
werden oder um Lorbeeren einzuheimsen; hie und da ist es 
aber notwendig, dass die Öffentlichkeit weiss, was der EVU 
leistet und dass seine Arbeit anerkannt wird. Das ist eine 
kleine Aufmunterung für alle diejenigen, die sich tätig für 
den EVU einsetzen. ah. 

Aus den Sektionen mehren sich die Anzeichen 

vorbereitender Tätigkeit für den 14./15. Mai 1955. Aus 

Briefen und Anfragen lässt sich ein reges Interesse 

unschwer erkennen. So steht zum Beispiel im Brief 

eines Sektionspräsidenten folgender treulicher S,atz: 

Da der <<Tag der Übermittlungstruppen 1955» die 

Tätigkeit unserer Sektion im kommenden Winter und 

Frühjahr bestimmen wird, haben wir ein Rundschreiben 

an alle Mitglieder qestartet und eine Voranmeldung 

.für die Wettkämpfe verlangt. 

Diese Sektion hat somit bereits den nötigen Ober

blick über das kommende Tätigkeitsprogramm. Dem 

Vorstand ist bekannt, wieviele Wettkämpfer nach 

Dübendorf wollen, das entsprechende Training ist 

heute schon im Gange und alles getan, was als gute 

Vorbereitung gelten kann. 

Kamerad, auch in Deiner Sektion ist schon einiges 

vorbereitet und für unseren grossen Tag getan worden. 

Ist es aber genug ? Vielleicht können da und dort noch 

Vorkehrungen verbessert werden und bestehende 

Lücken sind noch zu schliessen. Es gilt auch, die Un· 

schlüssigen für die gute Sache zu gewinnen. Rasch 

und unaufhaltsam läuft die Zeit, der Winter wird schnell 

vergangen sein. Versäumtes Training ist kaum mehr 

aufzuholen. Die vorgesehenen Anlagen in Dübendorf 

sind derart ideal, dass jeder Teilnehmer ein Maximum 

an Können wird zeigen können. Also, warum nicht_ 

alles tun, um dieses Maximum sicher zu erreichen? 

Die Einstellung der militärischen Behörden zum 

«Tag der Obermittlungstruppen» ist sehr positiv und 

grosszügig. Als Beispiel diene die Bewilligung zur 

Abgabe von Grassfunkstationen (SM 46 und M1K) zu 

Trainingszwecken. Einzelheiten darüber hat der Zen

tralverkehrsleiter im Zirkul'ar vom 7. 9.1954 allen 

Sektio1_1en mitgeteilt. 

Nach den bisherigen Veröffentlichungen könnte 

man schliessen, am «T,ag der Obermittlungstruppen» 

herrschten lediglich Reglemente, technische Geräte, 

Kopf- und Muskelarbeit vor. Zugegeben, diese· erste 

eigene Grassveranstaltung hat eine sinnvoll ernste 

Basis. Daneben aber soll die freundschaftliche und 

fröhliche Seite auch ihren Spielraum bekommen. 

Davon zeugt die vorgesehene Umwandlung einer 

Motorwagenhalle in eine Festwirtschaft. Es wird daraus 

eine nette, in einfachem Rahmen gehaltene Gaststätte 

geschaffen, so richtig, um sich darin zu treffen und bei 

einem frischen Trunke zu erinnern: «Weisst Du noch, 

damals im Dienst, als wir zusammen •.. ». Die Sektion 

Zürich wird sogar ein Unterhaltungsprogramm vor

bereiten. Wie wir die Zürcher kennen, wird es viel 

fröhliches Lachen geben am Abend des 14. Mai 1955 

in unserer Motorfahrzeug-Festhalle in Dübendorf. 
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Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Eine Felddienstübung der Lu:terner im Gebirge 

Nachdem unsere Kameraden aus den Ferien und ver
schiedenen WK wieder in heimatliche Gaue zurückgekehrt 
und die beiden Veranstaltungen: Tag der Leichten Truppen 
und Sommerarmeemeisterschaft der 8. Div. glücklich über
standen waren, plante und freute sich unser Verkehrsleiter 
Kpl. Waller Leo auf die letzte diesjährige Veranstaltung, 
eine FD-Übung im Hochgebirge zu organisieren. Es galt, 
einmal die Eigenschaften der SE-101-Geräte im gebirgigen 
Gelände auszuprobieren, verbunden mit Melde-, Kompass
und Marschübungen. Ausgewählt wurde das Gebiet Engel
berg-Surenenpass-Attinghausen. Obwohl wir mit Wetter
schwierigkeiten rechnen mussten, wurde beschlossen, am 
9. Oktober bei unserem Sendelokal zu starten. Mit zwei 
VW-Omnibussen wurden die Mannschaften an ihre Aus
gangspunkte: Attinghausen und Engelberg gebracht. Sofort 
bei Beginn des Aufstieges wurde Marschverbindung aufge
nommen und im Zweiernetz gearbeitet. Wenn möglich sollte 
noch vor Einbruch der Dunkelheit Blackenalp auf der Engel
herger Seite und Eifrutt auf der Gegenseite erreicht werden. 
Im Urnerland sorgte der Föhn für klare Sicht, während die 
Engelherger Seite düster und nebelverhangen blieb. Bald 
wurde es dunkler und die Leute der Patrouille griffen nach 
dem Kompass, um beim Einnachten nicht zu lange nach der 
Hütte suchen zu müssen. Ein letztes Aufleuchten an den 
Hängen des Schlossberg und Titlis liess nicht allzu grosse 
Schwierigkeiten beim Anmarsch erwarten . Um 1930 Uhr 
klopften die Patrouillen bei der Blackenalp, 1778 m, den 
Schnee von den Schuhen und genossen gerne eine heisse 
Suppe und wärmten sich am Feuer vom mitgebrachten 
Holz die kalten Glieder. Von den Kameraden auf der anderen 
Seite des Passes wurde gemeldet, dass auch sie ihr Ziel 
erreicht hätten und sich für die Nacht häuslich einrichteten. 
Bald entwickelte sich ein reger Tg.-Verkehr. Man hörte da 
verschiedenes über Schnee- und Wegverhältnisse, und 
jeder fragte sich, ob es weitergehen und wir über den Pass, 
2305 m, kommen können. Der befohlene Kompassmarsch 
war bald kein Problem mehr, erstrahlte doch die ganze 
gigantische Hochalpenweit im schönsten Mondschein und 
liess Gipfel und Gräte in klaren Umrissen erkennen. Der 
Föhn hatte seine Ausläufer in der Höhe bis zu uns hinüber 
geschickt. Voll Begeisterung über das gute Funktionieren 
der Verbindungen kehrten die Patrouillen um 2230 Uhr in 
ihre Unterkunft zurück. Bei den Urner Kameraden wurde 
über die grossen Schneemassen und bei den Engelbergern 
die Kälte im Schlafraum diskutiert. Der Margen schenkte 
aber bald beiden aufsteigenden Mannschaften ein Auf
leuchten an den Gipfelgräten und am Pass wärmende Son
nenstrahlen . Wieder entwickelte sich ein reger Tg.-Verkehr, 
wer das Keuchen der Sprecher hörte, konnte sich ein Bild 

machen von der Anstrengung, die es kostete, mit schwerer 
Packung in 2000 m Höhe und solchen Schneemassen Mel
dungen durchzugeben. Grass war die Freude, als sich alle 
am Pass die Hand drücken konnten. Grandios war die Fern
sicht, überdacht von einem wolkenlosen stahlblauen Him
mel. Bald musste man sich trennen. Die, welche den Krampf 
durch den hohen Schnee hatten, nahmen gerne den leichtern 
Abstieg nach der Engelberger Seite in Kauf, während die 
Engelberger hie und da einen Taucher praktizierten. 

Heiss brannte die Sonne an die Hänge, von denen kleine 
Staublawinen niedergingen, oft polterten losgesprengte 
Steine zu Tal und Iiessen uns erkennen, dass bei solchen 
Touren auch der Berg seine Tücken haben kann. Ständig 
waren die Patrouillen mit Fk. verbunden. Auf der Surenen
passhöhe meldete sich die Sektion Altdorf in unserem Netz 
und Kpl. Waller übermittelte gerne einen Grussan die Urner 
Kameraden, die den Übermittlungsdienst am Altdorfer Ge
päckmarsch besorgten. So nett diese Begegnung im Äther 
war, sie war auch ein Fingerzeig, dass die Funkdisziplin 
immer gewahrt werden muss, da man nie weiss, wer mit
horcht. Um 1600 Uhr hatten beide Mannschaften ihr Ziel 
erreicht und der Übungsleiter konnte Abbruch durchgeben. 
Noch· lange wären wir gerne an der Sonne gesessen und 
hätten die herrliche Rundsicht bewundert. Immer wieder be
dauerten wir, dass nicht mehr Kameraden den Mut aufge-· 
bracht hatten, mitzukommen. Für die Alarmorganisation 
brachten wir wertvolle Erfahrungen mit, konnten wir uns nun 
doch einigermassenein Bild machen, mit was für Schwierig
keite-n man beim Einsatz zu rechnen hat. Wohl keiner von 
uns hat gewusst, dass schon im Jahr 1799 General Lecourbe 
mit einer Division Artillerie den Surenenpass überschritt, 
um die Österreicher im Reusstal zu überfallen und wieder 
zurückgetrieben von General Suwarow, den Pass ein zwei
tes Mal traversierte. 

Unsere VW-Omnibusse brachten uns wieder an den 
Ausgangspunkt zurück. Dank gebührt den beiden Firmen 
G. Schneider und W. Frei für das Überlassen der Fahrzeuge, 
ohne die es gar nicht möglich gewesen wäre, solche FD
Übungen durchzuführen. Dankbar waren wir auch dem 
Materialverwalter, der unser Sendelokal geheizt hatte, und 
uns den Parkdienst damit erleichterte. Alle Kameraden, die 
daheim geblieben sind, haben etwas verpasst und mit ihrem 
Wegbleiben der Sektion die Entschädigung, die sie vom ZV 
erhält, verscherzt. Übungsleiter und Inspektor waren mit 
uns zufrieden und wir danken für die flotte Organisation und 
gute Vorbereitung und bedauern nur, dass so viel Mühe und 
Arbeit mit Interesselosigkeit belohnt wird. 

Die Teilnehmer trennten sich um 1900 Uhr mit der Ge-
wissheit, viel gesehen und gelernt zu haben. K. R. 

Wissen Sie 
dass Sie den «Pionier» nur dann regelmässig erhalten werden, 
wenn Ihre Adresse stimmt? Denken Sie vor dem Wohnungs
wechsel 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 ang ehören. Adress
änd erungen sind an die Redaktion des « Pioni er », Postfach 113, 
Zürich 47, zu ri chten. 
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Kennen Sie «Radio Schweiz»? 

Während des ersten Weltkrieges war die Schweiz zwar 
keineswegs so abgeschlossen von der Aussenweit wie 
während der Jahre 1940 bis 1945, aber der telegraphische 
Nac~richtenaustausch mit dem ferneren Ausland erlitt 
schwere Behinderungen nicht nur durch den Mangel an 
direkten Leitungen, sondern auch durch zeitraubende 
Zensurmassnahmen der Nachbarländer, die in einzelnen 
Fällen den Wert einer Nachricht - sofern sie überhaupt 
durchkam- illusorisch machten. Es war daher nahefiegend, 
dass nach dem Abschluss der Feindseligkeiten die rasche 
Einführung des neuen Verkehrsmittels der kommerziellen 
Radiotelegraphie, das während des Krieges in den Groß
staaten zu bedeutender Entwicklung gelangt war, auch in 
der Schweiz in Erwägung gezogen wurde, da es geeignet 
schien, unserem Lande unabhängige Verbindungen mit 
einer Reihe von Ländern zu sicherri, mit denen uns wichtige 
wirtschaftliche und politische Beziehungen verbinden. 

in der Tat wurden unseren zuständigen Behörden sehr · 
bald nach Kriegsabschluss Vo'rschläge für die Errichtung 
einer radioelektrischen Langwellen-Grossanlage unter
breitet, die sogar den direkten Kontakt mit den Vereinigten 
Staaten ermöglichen so llte, deren hohe Erstellungs- und 
Betriebskosten jedoch zwangsweise Millionendefizite ver
ursacht hätten, die niemand zu übernehmen bereit war. 
Auch die englische Marconi-Gesellschaft, die in der Ent
wick lu ng der kommerziellen Radiotelegraphie an der Spitze 
stand, bekundete Interesse an der Errichtung einer Radio
telegraphie-Station in der Schweiz , ohne sich aber auf die 
Lieferung einer Grossanlage zu versteifen, die keine Aus
sicht auf Verwirklichung hatte. 

Den entscheidenden Anstoss für die Realisierung des 
Vorschlages gaben die Verkehrsbedürfnisse des Völker- · 
bundes, dessen erste Versammlung auf den 15. November 
1920 nach Genf einberufen war. Die Anregung der engli
schen Marconi-Gesellschaft, auf ihre eigene Rechnung und 
Gefahr während der Dauer der Tagung des Völkerbundes 
in Genf provisorisch eine Radiostation zur Beförderung des 
zu erwartenden gewaltigen Presseverkehrs zu errichten, 
fand die Zustimmung von Bundesrat Haab sowie der PTT
Verwaltung, deren weitblickender, allen Neuerungen gegen
über aufgeschlossener Chef, Dr. Reinhold Furrer, bereit 
war, der Marconi-Gesellschaft die Gelegenheit zu geben, 
den Wert des neuen Verkehrsmittels für die Schweiz prak
tisch unter Beweis zu stellen. Der Erfolg blieb nicht aus. 
Die in Bel-Air bei Genf aufgestel lte 6-kW-Station leistete 
so ausgezeichnete Dienste in der Abwicklung des Presse
verkehrs, dass das Post- und Eisenbahndepartement der 
Marconi-Gesellschaft den Vorschlag machte, die Anlage 
käuflich zu übernehmen. Diese Kaufofferte wurde durch 
einen Geg envorschlag beantwortet, der Marconi-Gesell
schaft die Kon zession zum Bau und Betrieb einer neuen, 
grö sseren und definitiven Anlage zu erteilen . Der Vorschlag 
wurde von Schweizer Seite grundsätzlich angenommen. 
Schon zwe i Monate später, d. h . am 11. März 1921, führten 
di e ziemlich schwi erig en Verhandlung en zur Erteilung einer 
Konzession durch den Bundesrat an die Marconi 's W irel ess 
Teleg raph Company Limited zuhand en einer zu bild end en 
sch weize ri sc hen Gesellschaft für Errichtung und Betrieb 
ein er drahtl osen Telegraphenstation . 

Un ve rzügli ch wurd en unter Leitun g des damit von der 
Marcon i-Gese ll sc haft beauftragten Dr . F. Rothen- der im 
Ei nve rn ehmen mit dem Post- und Ei se nbahnd epartement 
als Direkto r des neuen Unte rn ehm ens ause rse hen war
di e Vorarbeiten für die künftige Betri ebsorgan isat ion und 

für die Erstellung der Anlagen an die Hand genommen, 
wobei in der Nähe der Bundesstadt die Sendestation in 
Münchenbuchsee und die Empfangsanlage in Riedern
Bümpliz zur Aufstellung gelangten. Nachdem der Sender 
in Münchenbuchsee provisorisch schon im September 1921 
während der zweiten Völkerbundsversammlung zur Beför
derung des Presseverkehrs von Genf aus benützt worden 
war, wurde dann im Februar 1922 die formelle Gründung der 
schweizerischen Gesel lschaft, Marconi Rad io Station Ak
tiengesellschaft Bern, vollzogen. Das Kapital im Betrage 
von 1,8 Mio Franken wurde zu fast drei Vierteln von der eng
lischen Marconi-Gesellschaft zur Verfügung gestellt, nach
dem es sich gezeigt hatte, dass die Eidgenossenschaft 
vorerst nicht beabsichtigte, sich mit mehr als Fr. 400 000.
zu beteiligen. Schweizerisches Privatkapital stand lediglich 
im Betrage von 76 000 Franken zur Verfügung, die in der 
Hauptsache auf Anregung der Schweizerischen Depeschen
agentur von schweizerischen Zeitungen gezeichnet worden 
waren. 

Am 26. April 1922 fand die feierliche Eröffnung des Be
triebes statt, bei welchem Anlass zwischen dem Bundes
präsidenten und dem englischen König herzliche Glück
wunschtelegramme ausgetauscht wurden. Die Schweiz 
war damit als eines der ersten unter den kleineren Ländern 
Europas in den Besitz einer modernen Radio-Schnelltele
graphieanlage gelangt; sie hatte den entscheidenden 
Schritt zur Unabhängigkeit ihrer internationalen Telegra
phieverbindungen getan. 

Die Anfänge des Unternehmens waren recht bescheiden. 
Man verfügte über einen ein zigen Sender, zwei Sehneli
telegraphie-Empfänger und einen Personalbestand von 
bloss 34 Leuten. Der direkte Nachrichtenaustausch be
schränkte sich vorerst auf den Verkehr mit England, wäh
rend dann in der zweiten Hälfte des Jahres 1922 noch direkte 
Radioverbindungen mit Spanien, Polen, der Tschecho
slowakei und Russland aufgenommen wurden, die aber 
infolge der ungenügenden Au srüstung der Gegenstationen 
technisch unbefriedigend arbeiteten. Zur Übermittlung 
gelangten im ersten, 9 Monate umfassenden Betriebsjahr 
insgesamt 100 000 Telegramme, d. h. pro Monat etwa 
11 000- ein Verkehrsvolumen, das heute in einem einzigen 
Tag zu bewältigen ist! Im Laufe der Jahre stieg die Anzahl 
der direkten Radioverbindungen von 5 auf 26, die Zahl der 
ausgewechselten Telegramme von 100 000 auf rund 2 400 000, 
und der Bestand des Personals erhöhte sich von 34 auf 460. 
Die radioelektrischen Installationen erfuhren in ununter
brochenem Ausbau eine entsprechend starke Erweiterung; 
es arbeiten heute im kommerziellen Dienst allein, d. h. in 
den beiden Sendestationen Bern und Genf, 27 Sender und 
in den beiden Empfangsstationen 80 Schnelltelegraphie
Empfänger, während weitere 95 Sender und 79 Empfänger 
in den Flugplatzstationen verwendet' werden. 

in der anfäng li ch überwiegend ausländischen Kapital
bete il igung war schon im Frühjahr 1924 eine grundlegende 
Änd erung eingetreten, indem die Eidgenossenschaft an
läss lich der Kapitalerhöhung von 1,8 auf 2,1 Mio Franken in 
den Besitz der Aktienmehrheit gelangte dadurch, dass sie 
die Kapital erhöhung von 300 000 Franken und ausserdem 
von der Marconi-Gesellschaft ein Aktienpaket in der Höhe 
von 400 000 Franken übernahm. Diesem ersten Schritt zur 
Nati onalisierung des Unternehmens fo lgten 1938 und 1943 
we itere Abtretungen des in englischem Besitze befind
li chen Kapitals an den Bund, der heute vom Aktienkapital 
vo n 2,1 Mio Franken über 95 Prozent, d . h. 2 Mio Franken, in 
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Händen hat, während noch rund 100000 Franken zum überwie
genden Teil in schweizerischem Privatbesitz sich befinden. 

Dieser knappe Überblick über die allgemeine Entwicklung 
dieses Unternehmens, dessen ursprünglicher Name « Mar
coni Radio Station Aktiengesellschaft Bern» im Jahre 1928 
in «Radio-Schweiz Aktiengesellschaft für drahtlose Tele
graphie und Telephonie, Bern » umgewandelt worden war, 
kann mit der Feststellung abgeschlossen werden, dass 
nach anfänglichen Schwierigkeiten sich auch der finanzielle 
Erfolg eingestellt hat. 

Es besteht kein Zweifel darüber, dass unsere direkten 
und sicheren Radioverbindungen in Friedenszeiten durch 
die Erleichterung des Austausches von Wirtschafts- und 
politischen Nachrichten für unser Land von grösstem Wert 
sind . Aber erst die vergangenen Kriegsjahre haben den 
Beweis erbracht, dass diese Verbindungen geradezu lebens
wichtige Bedeutung für die Schweiz besitzen. Der Gedanke 
an einen möglichen neuen Weltkrieg war immer mit ein 
G'rund gewesen für die intensive Entwicklung unserer di
rekten und unabhängigen Radioverkehrs-Verbindungen mit 
dem ferneren Ausland. Niemand jedoch hatte voraussehen 
können, dass die Schweiz so vollständig von der übrigen 
Weit abgeschnitten würde, wie das 1940 durch die Siege der 
Achsenmächte tatsächlich geschah. Es liegt auf der Hand, 
dass die furchtbare Isolierung unseres Landes ohne die 
Radioverbindungen, d.ie allein noch den Nachrichtenaus-

tausch mit all den Ländern sicherten, von denen die Schweiz 
durch die Achsenmächte getrennt war, fast unerträglich 
und in ihren politisch-wirtschaftlichen Auswirkungen 
geradezu verhängnisvoll hätte werden müssen. 

Der Wegfall fast aller anderen Verkehrsmittel führte zu 
einer Beanspruchung unseres Betriebes, wie sie in diesem 
Ausmass kaum vorstellbar gewesen war . Die schweizeri
schen Behörden, die ausländischen Gesandtschaften, das 
Internationale Rote Kr-euz, die Presse, die Wirtschaft und 
die Privaten hatten sozusagen keine Mög.lichkeit mehr, mit 
dem ferneren Ausland zu verkehren, ohne dass sie sich 
des Mittels der Radiotelegraphie bedienten. 

Was dann wirklich eintrat, übertraf alle Voraussicht: 
Nicht weniger als 85 Millionen Wörter mussten z. B. allein 
im. Jahre 1945 ausgesendet oder empfangen werden, ein 
Verkehrsvolumen, das dem siebenfachen Jahresverkehr der 
unmittelbaren Vorkriegszeit entsprach. Um so erfreulicher 
ist es, dass es der Radio-Schweiz - dank vor allem der 
pflichtbewussten, zähen Arbeit des Personals, das wusste, 
um was es ging, und dank der Mitwirkung der schweizeri
schen Radioindustrie an dem im Eiltempo durchgeführten 
weiteren Ausbau der Installationen- trotzdem gelang, ihre 
wichtige Aufgabe für das Land während des Krieges zu 
lösen und fünf Jahre lang den für die staatliche Existenz 
der Schweiz unbedingt notwendigen Nachrichtenaustausch 
mit der freien Weit zu sichern. 

Grassfunkstationen für unsere Sektionen 

ln entgegenkommender Weise hat sich die Abteilung 
für Übermittlungstruppen auf ein Gesuch des Zentral
vorstandes hin bereit erklärt, Grassfunkstationen zum Trai
ning für den «Tag der Übermittlungstruppen» den Sek
tionen in Form von Fachtechnischen Kursen zur Verfügung 
zu stellen. 

Den Sektionen wird damit eine ausgezeichnete Möglich
keit geboten, die Aktiv mitgli ede~ in vermehrtem Masse für 
die ausserdienstliche Tätigkeit zu interessieren. Zudem ist 
auf di ese Weise Gelegenheit geboten, die Stationsführer 
und -mannschaften intensiv auf die kommenden Wett
kämpfe vorzubereiten . Ohne weiteren Zeitverlust sollten 
nun in den kommenden Wochen die Mannschaften ge
bildet werden, damit möglichst frühzeitig mit dem Training 
begonnen werden kann . 

Die Abgabe der Grassfunkstationen ist an gewisse Be
dingungen geknüpft, die auf dem beiliegenden Blatt fest
gehalten sind. Das Gesuch um Abgabe der Stationen ist bis 
spätestens den 30 . 10. 1954 an den Zentralverkehrsleiter Funk 
einzusenden . Später eintreffende Gesuche können nicht 
mehr berücksichtigt werden. 

Der Zentralvorstand hofft, dass seinen Bemühungen um 
Abgabe von Grassfunkstationen Rechnung getragen wird, 

und sich eine grosse Anzahl von Mannschaften auf den 
«Tag der Übermittlungstruppen » vorbereiten . 

Die GrassfUnkstationen können nur zu den nachstehend 
angeführten Bedingungen abgegeben werden: 
1. Das Training muss als Fachtechnischer Kurs durchge

führt werden . Die entsprechenden Bedingungen sind 
einzuhalten. 

2. Es werden nur SE-402 (SM-46) und SE-403 (MIK) abge
geben. 

3. Die Abgabe wird auf einen Monat befristet. 
4. Pro Sektion wird nur eine Station des gleichen Types 

abgegeben . 
5. Während des Fachtechnischen Kurses dürfen die Sta

t ionen nicht gefahren werden . 
6. Unter Vorbehalt des Einverständnisses der KMV bleiben 

die Stationen im Zeughausareal aufgestellt . 
7. Pro Station hat die Sektion mindestens zwei Mannschaften 

zu stellen. (Jede Mannschaft kann an beiden Stationen 
ausgebildet werden.) 

8. Jede Mannschaft umfasst mindestens 5 Mann . 
9. Es steht den Sektionen frei , das Training mit einer FD

Übung, unter Benützung der Grassfunkstationen abzu
schliessen . Die entsprechenden Bedi ngungen für die 
Führung des Fahrzeuges sind einzuhalten . 

Für alle Anfragen zum Tag der Übermittlungstruppen wend en Sie sich an folgend e Adresse: 

Tag der Übermittlungstruppen 1955, Postfach 62, Uster 
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Funk+ Draht 
Nr. 23 November 1954 

Beilage zum <<Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Kurs über Elektrotechnik 
(Fortsetzung) 

Wir haben im vorangehenden Abschnitt eine der Mög
lichkeiten besprochen, Wechselstrom herzustellen. Im be
sprochenen Falle stand der Erreger fest (Stator) und die 
induszierte Spule drehte sich (Rotor) . 

Eine andere Möglichkeit wäre nun die, dass wir eine ver
änderliche Magnetfeldstärke (d . h. Variablen Flux), mit Hilfe 
eines beweglichen Erregers herstellen. In diesem Falle sieht 
unser Generatorfolgendermassen aus: 

Fig.144 

1 und 2 Anschlussklemmen 4 Stator (Eisenkern) 
3 Spule (Wicklung) 5 Erreger, permanent Magnet (als Rotor) 

Aber auch in diesem Falle zeigen sich oben beschriebene 
Erscheinungen in gleicher Reihenfolge, und das Bild (Dia
gramm) des an den Klemmen 1 und 2 abgezapften Stromes 
ist dasselbe (Fig.143). 

Normalerweise sind die Erreger nicht nu r permanente 
Magnete, sondern Elektromagnete; diese werden von Gleich
strom durch einen Dynamo gespiesen, de·r auf dem Ende 
der A chse des Generators aufgebaut ist, und Erreger heisst. 

So wird ein Wechselstromgenerator zu einer ein wenig 
komplizierteren Maschine als ein gewöhnlicher Dynamo, 
und lässt sich in folgendem Schema darstellen: 

Fig. 145 

Wir sehen, dass bei den oben besprochenen Wechsel
stromgeneratoren die Periode des Wechselstromes genau 
so lange dauert, wie ein e einzelne Umdrehung des Rotors; 
dass also die Frequenz des Wechselstromes gleich der Um
drehu ng szahl des Rotors pro sec . ist . 

F(Hertz) = Umdr.fsec". 

2. Wechselstromgenerator spezieller Bauart. 

Die Verwendung eines Stromerzeugers, im Prinzip dem 
eines Dynamos gleich, treffen wir bei ganz kleinen Maschi
nen an. Deren Erreger ist ein permanenter Magnet; daher 
auch ihr Name «Magnet». 

Man trifft diese Art von Apparaten normalerweise in der 
elektrischen Ausrüstung von Motorrädern, wie auch als 
Rufgenerator (Induktor genannt) in Telephonapparaten mit 
Lokalbatterie. 

Fig . 146 1 und 2 Anschlussklemmen 

3. Beschreibung und Funktionsart des Wechselstrom
generators. 

Die Industriegeneratoren sind natürlich vom theoreti
schen Generator verschieden, den wir weiter vorne bespro
chen haben. Die weitestverbreiteten sind die Prinzipien mit 
wechselndem Flux. 

In diesen Maschinen ist die bewegliche Partie, der Rotor, 
meistens der Stromerreger. Diese Stromerreger (Rotoren) 
bestehen aus einem Rad, genannt Anker, der erstaunliche 
Grössen annehmen kann. An den einzelnen Armen des 
Ankers (aus Weicheisen) befinden sich die entsprechenden, 
von Gleichstrom durchflossenen Wicklungen, die die einzel
nen Ankerarme polarisieren. Der Gleichstrom wird hierbei 
durch den auf der Achse des Generators aufgebauten Er
reger oder durch ei ne fremde Gleichstromquelle geliefert. 

Fig. 147 

24 3 2b 

1 Erregerdynamo 
2 a Achse Erregermasc hin e 
2 b A chse Generato r 

4 5 

3 Kupplung der Achsen 
4 Generator 
5 Grundpl atte 
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Diese Art der Speisung der Erregung ist eine der Charak
teristiken und zugleich Schwäc he des Wechselstromgene
rators. Der Rotor hat ausgeprägte Pole, die abwechslungs
weise Nord- und Südpole sind. 

Der feststehende Teil der Masc hine, in welche.m der 
Rotor gelagert ist, nennt man den Stator. Er besteht aus 
einem Eisenring mit axialen Nuten, in welch en die Wick
lungen liegen. Der Wicklungssinn wechselt von einer Spule 
zur benachbarten. Die Anzahl der Statorspulen ist gleich 
der Rotorpolzahl (Fig. 148). 

Q. 

I \-r-
3 . 

Fig . 148 

Wird der Rotor gedreht, so ändert der magnetische 
Fluss in den Statorspulen zeitlich wie folgt: Null, Maximum, 
Null, kehrt seine Richtung um, negatives Maximum und 
wird wieder Null usw. Das Maximum wird erreicht, wenn 
Rotor- und Statorpol genau übereinanderliegen. Befi nd en 
sich die Rotorpole zwischen den Stratorspul en, so ist der 
magnetische Fluss in letzterem Null. Durch die Änderung 
des magnetischen Flusses wird in der Statorwicklung eine 
Spannung induziert, im vorliegenden Falle eine Wechsel 
span nung. Diese ist bei der nach Fig . 148 ausgeführten 
Polform nicht sinusförmig. Die Kurvenform ist verzerrt und 
hat einen Verlauf, wie Fig. 149 zeigt. 

1. 

Fig.150 

Um diese Verzerrungen zu beseitigen bil det man die Pole 
an den Enden zu Po lsch uh en aus (Fig. 150) . Durch ge
eig nete W ah l der Polschuhform am Rotor, lässt sich eine 
ziem lich genaue Sinuscharakteristik erreichen. 

4. Mehrphasige Ströme 

Der oben beschrieben e Generator erzeugt einen Ein
phasenwechse lstrom . Wird zwischen die Spulengruppe A 
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eine zweite B nach Fig . 151 eingebaut, so wird in ihr ein 
Strom erzeugt, der zum ersten phasenverschoben ist . Die 
Grösse der Phasenverschiebung wird bestimmt durch den 
Winkel zw ischen der Spulengruppe A und der Spulen
gruppe B, sowie durch die Polpaarzahl des Rotors. 

1. 

Bei der Ausführung nach Fig. 151 haben die Ströme 
folgenden Verlauf : 

1. 

Die Ström e sind um Y. Period e voneinander verschoben , 
die Frequenz ist aber bei beiden gleich. Wir haben nun ei nen 
zweiphasigen Wechselstromgenerator verwirklicht . Um 
Drei- oder Mehrphase nströme zu erzeugen, bauen wir im 
Stator drei oder mehr Spulen gruppen ei n. 

Im zweiten T eil di eser Theorie werden wir die Anwen
dungen dieser Ström e betrac hten . 

5. Wechselstrommotoren 

a) Synchronmotoren 

Jed er Wech se lstromgenerator (ein- od er mehrphasig) 
ist umg ekehrt als W echse lstrommotor verwendbar und 
heisst Synchronmotor. Der Drehsinn des Rotors wird be
stimmt durch die St romri chtung im Stator . 

Ein nennenswerter Vorteil dieser Maschi ne ist di e kon
stante Drehzahl , die nur von der Netzfrequenz und der Pol
zahlpaare abh ängi g ist. Seide Grössen sind aber im Betri eb 
f est, so dass di e Geschwindi gkeit stabi l bleibt. Nachtei lig 
ist die Tatsac he, dass dieser Motor nicht von selbst an läuft , 
er mu ss zuerst auf die synchrone Drehzahl gebracht werden. 
Kleine Motoren werde n von Hand ang eworfen (z. B. elek
trische Uh re n) . Zum Anlaufen von Industriemaschinen be
nötigt man Gleichstromhilfsmotoren , die vom Erreger
dynamo der W ec hselstrommaschinen gespiesen werden. 
Spezie ll e Au sführungen der Synch ronmoto ren können zum 
Anlassen als Asynchronmotoren geschaltet werden, die, 
wie später beschrieben wird, selbst anlaufen. 

Die Synchronmotoren finden ihre Anwendung: 
1. Wo die Tourenza hl sehr konstant sein muss; 
2. wo die mechanische Leistung nicht zu grossen 

Schwankungen unterworfen ist. 
Der Synchronmotor überträgt keine grossen Leistungs

schwankungen. Wird der Rotor mechanisch zu stark abge
bremst, so fällt er aus dem Takt und überträgt kein Dreh
moment mehr . (Fortsetzung folgt) 
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Cours d'electrotechnique 
(Suite) 

Fig. 144 
1 et 2 Bornes 3 Spires (induit) 4 Stator 5 lnducteur 

Dans ce cas les memes phenomenes que cites precedem
ment se reproduiront et l'image du courant recueilli aux 
bornes A. B. sera semblable a celle de Ia Fig.143. 

Generalement, les inducteurs ne sont pas de simples 
aimants permanents mais des electro-aimants; ceux-ci sont 
alimentes en courant continu par une dynamo montee en 
bout d'arbre de l'alternateur et appelee excitatrice. Ainsi, 
un alternateur devient une machine un peu plus complexe 
qu'une dynamo et ayant le schema suivant (Fig. 145). 

Fig. 145 
1 et 2 Bornes 4 a Spires, stator de l'excitatrice 

3 Rotor de l'alternateur 5 Rheostat d'excitation 
3 a Spires, stator de l' alternateur 6 l 'axe 
4 Rotor de I 'excitatrice 

Dans les alternateurs etudies ci-dessus on voit que Ia 
periode du courant alternatif produit par les machines est 
egale a Ia duree d'un tour alors que sa frequence est pro
portionnelle au nombre de tours de l'ind uit, par seconde. 

F (Frequence) = Nombre de tours par seconde 

2° Generateur de courant alternatif de type special 

L'emploi d'un induit ana logu e a l 'i nduit de dynamo, pour 
Ia production de courant alternatif, se rencontre dans de tres 
petites machines, dont l' inducteur est un aimant permanent 
(Fig.147) d'ou leur nom de magnetos . On trouve ce genre 
d'appareil principalement dans l'eq uipement electrique des 
motocyclettes, ainsi que comme generateur d'appel dans 
les appareils telephoniqu es a batteri e locale. 

Fig . 146 

3° Description et fonctionnement de l'alternateur 

Les alternateurs industriels sont naturellement nette
ment differents de l'alternateur theorique que nous avons 
etudie plus haut. Les plus repandus sont les alternateurs 
a {Iux alternes. 

Dans ces machines, Ia partie mobile ou rotor est gene
ralement l'inducteur. Ces inducteurs sont composes d'une 
roue qui peut atteindre des dimensions impressionnantes. 
Sur Ia jante de Ia roue sont disposes un nombre pair de blocs 
de fer doux, appeles noyaux magnetiques, qui sont polarises 
pardes enroulements convenablement bobines et parcourus 
par un courant continu fourni par une source exterieure ou 
par l'excitatrice branchee en bout d'arbre. 

2a 3 2b 4 5 

Fig . 147 l'exc itatrice 3 Couplage (fixe) 
2a l' arbre de l'excitatrice 4 Alternateur 
2 b l 'a rbre de l'alternateur 5 Plaque de base 

Cette alimentation en continu des inducteurs est unedes 
caracteristiques et faiblesses des alternateurs. Les pöles· 
que l'on forme ainsi sur le rotor seront successivement des 
pöles Sud et des pöles Nord. 

La partie fixe de Ia machine sera generalement l'induit, 
que l'on nomme aussi Statordans ce cas. C'est une cou
ronne comportant des encoches parallel es a l'axe de Ia 
machine, dans lesquelles sont bobines des enroulements, 
le sens de l'enroulement etant inverse d'une bobine a 
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l'autre. Le nombre des bobines du stator est egal au nombre 
de pöles du rotor (fig. 148). 

2. 

I \-r-
Fig. 148 

Si on fait tourner le rotor dans le stator, on voit que le 
flux magnetique traversant chaque bobine du stator sera 
successivement nul, maximum, de sens inverse, nul a nou
veau, et ainsi de suite, selon que Ia bobine se trouvera en 
face d'un pöle Nord du rotor, entre 2 pöles consecutifs, en 

· face du pöle suivant (pöle Sud), etc . Le courant ainsi induit 
dans chaque bobine est alternatif comme le flux qui lui 
donne naissance et les sens des bobines sont tels que les 
effets obtenus dans chacune d'elles s'ajoutent. 

Le courant ainsi obtenu n'est generalement pas un cou
rant alternatif parfaitement regulier, comme le courant 
sinusoidal. En effet, Ia forme dentelee du fer du stator, due 
a Ia forme, respectivement aux decoupures des encoches, 
provoque certaines irregularites dans Ia distribution et Ia 
variation du flux, irregularites qui se traduisent par une 
variation egalement irreguliere du courant (fig. 149) . On a 
appele le courant ainsi produit : couran;t alternatif avec 
« harmoniques de denture» . 

1. 

Fig . 150 

Pour eviter dans toute Ia mesure du possible ces har
moniques, on a reduit l'ouverture des encoches en les ev i
dant a l'interieur pour permettre lebobinage (fig. 150). 

4° Courants polyphases 

L'alternateur vu plus haut donne un courant dit mono
phase. Toutefois, on voit que les bobines successives du 
stator laissent entre elles un vide qui pourrait et re comble 
par d'autres bobines , par exemple, et independantes elec
triquement du premier groupe . Ell es se comporteraient 
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comme un second gener~teur de courant alternatif cree sur 
le meme stator. Le courant produit par ce « second » genera
teur sera dephase par rapport a celui du premier groupe de 
bobines (« premier generateur») d'un angle defini par Ia 
position des bobines du premier groupe (A) par rapport a 
celle du second groupe (8) ainsi que par le nombre de pöles 
du rotor (fig. 151). 

1. 

Fig. 151 

Les courants auront alors Ia forme (fig. 152). 

1. 

lls seront par exemple decales de Y.. de periode, Ia periodi 
cite de chacun d'eux etant evidemment Ia meme. 

On a realise ainsi un alternateur diphase. En intercalant 
3 ou X groupes de bobines au stator on cree des alter
nateu·rs triphases ou polyphases (X phases). 

Nous verrons dans Ia seconde partie du cours les appli
cations de ces courants. 

5° Moteurs alternatifs 

a) Moteur synchrone 

Tout comme une dynamo, un alternateur (monophase ou 
polyphase) est reversible, c'est-a-dire qu'il peut jouer le 
röle de moteur alternatif que l'on appelle alors moteur 
synchrone. Le sens de rotation de ce moteur est alors 
defini par le sens de circulation du courant continu d'ex
citation des electro-aimants du rotor. 

Les moteurs synchrones presentent un avantage: Ia 
regularite de leur vitesse, qui est fonction de Ia frequence 
du courant d'alimentation; par contre, un inconvenient 
majeur: Ia necessite de lancer ce moteur afin de le mettre 
en synchronisme avec le courant d'alimentation alternatif , 
qui ne fait en realite qu'entretenir le mouvement de rotation 
imprime par ailleurs . On dit que l'on lance ou qu'on ac
croche le rotor au demarrage. Dans les petits moteurs ce 
lancement se fait a Ia main (horloge synchrone); pour les 
moteurs industriels on utilise un moteur continu auxiliaire, 
alimente par Ia dynamo d'excitation des electro-aimants du 
rotor. 

En fait, I es moteurs synchrones sont utilises Ia ou : 
1° Ia vitesse de rotation du moteur doit etre tres cons

tante , 
2° le travail mecanique exige du moteur ne varie que dans 

de faibles proportions . 
En effet, le moteur synchrone ne supporte pas des varia

t ions de charge importantes, car il «decroche » et cess.e de 
tourner sitöt que Ia charg e devient trop forte. (A suivre) 
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Einreichung der Schlussberichte über subventionsberechtigte Kurse 
und Übungen. 

Sämtliche noch ausstehenden Schlussberichte über FD-Übungen 
und fachtechnische Kurse sind auch dieses Jahr wieder bis spätestens am 
30. November an das Zentralsekretariat einzusenden, für den auf den 
15. Dezember fälligen Gesamtbericht z. H . des EMD. 

Für Übungen und Kurse, deren Schlussberichte bis zu diesem 
Termin nicht eingesandt worden sind, kann-kein Bundesbeitrag aus
gerichtet werden. 

Vororientierung. Wir bringen sämtlichen Sektionsvorständen zur 
Kenntnis, dass der Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter-Fk. Samstag, 
den 11. 12. 54 in Ollen stattfinden wird, während für die Präsidentenkonfe
renz, die sich neben der Bereinigung der Wettkampfreglemente für den 
«Tag der Uem.-Trp.» als Haupttraktandum noch mit weiteren Geschäften 
zu befassen haben wird, der anschilessende Sonntag (12. 12. 54) vorge
sehen ist. 

Der ZV erwartet, dass sämtliche Sektionen an beiden Konferenzen ver
treten sein werden . 

DV 1955. Allfällige Anträge der Sektionen für die nächstjährige, in 
Thun stattfindende Delegiertenversammlung sind bis spätestens am 31. De
zember 1954 schriftlich an das Zentralsekretariat einzureichen. Eg. 

Comite central. Rapports concernant des exercices et cours subven
tionnes. 

Tous les rapports concernant des exercices et cours techniques sub
ventionnes ayant eu lieu dans l'annee doivent parvenir au secretariat cen
trat d'ici au 30 novembre, alin que le rapport generat puisse etre transmis 
au DMF pour le 15 decembre. 

ll "ne sera pas verse de subvention pour les cours et exercices 
dont les rapports n'auront pas ete communiques a temps. 

Orientation prealable. Nous avisons tous les comites de section que 
le rapportdes chefs de trafic aura lieu le 11 . 12. 54 it Ollen. La conterence 
des presidents, qui aura a mettre au point les reglements de concours pour 
Ia Journee des Tr . Trm. et d'autres questions it regler1 aura lieu le 12.12. 54, 
soit le lendemain. Le C. C. compte sur une delegation de chaque section 
it ces deux conterences. 

Assemblee des Delegues 1955. Toute proposition d 'une section con
cernant l'assemblee des delegues de l'an prochain, a Thoune, doit <Hre 
communiquee par ecrit au secretaire centrat avant le 31 decembre 1954. C .C. 

Sektion Aarau ~ 
Offizielle Adresse : Max Gysl, Gujerweg 1! Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Telegraphenkurs. Bereits haben sich einige Leute, die am TG-Kurs 
teilnehmen möchten, angemeldet. Doch erwarten wir, dass sich bestimmt 
noch weitere Kameraden dafür interessieren. Macht vor allem Mechaniker
und Elektriker-Lehrlinge auf diesen Kurs aufmerksam. 

Im weiternsollten wir noch einen TG-Fachlehrer haben; wer interessiert 
sich dafür? 

Anmeldeschluss für Kursteilnehmer und -Leiter : 6. November 1954. 
Sich melden beim Sekretär: H . Berger, Nd .-Gösgen. 

Pferderennen. An der letzten Vorstandsitzung vom 13. Oktober wurde 
beschlossen , allen Kameraden, die sich anlässtich der Frühjahrs- oder 
Herbst-Pferderennen aktiv beteiligten, eine kleine Vergütung für ihre 
«Sonntagsarbeit» auszurichten; diese so ll an der nächsten General-Ver
sammlung Ende Dezember dieses Jahres stattfinden. 

Alarmorganisation. W ie Ihr im letzten «Pionier>> lesen konntet, ist die 
Alarmorganisation der Sektion Aarau « im Aufbau>> begriffen, das heisst 
also nicht etwa, dass wir uns vorderhand nicht mehr um diese Angelegen
heit bekümmern müssen, im Gegenteil: wir suchen nach wie vo r tüchtige 
Kollegen, die bereit sind, zu ze igen, dass sie auch da sind, wenn uns Not 
und Gefahr bedroht und nicht nu r dann, wenn wir 'bei unserer Arbeit span
nende Pferderennen sehen oder interessante Auto-Ralay sozusagen «mit
erleben» dürfen . Macht also, dass wir dem ZV ba ld melden können: Sektion 
AARAU alarmbereit! 

Funkverkehr mit A 6 J. Dieser ist zurzeit sehr rege in Tätigkeit und 
klappt immer. 

Gross-Funk-Stationen - kennt Ihr Sie ? ln einem Spezial-Kurs 
möchten wir speziell den Jungmitgliedern die Wichtigkeit der Grass
Stationen erläutern. (Näheres siehe Rundschreiben.) 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, Wettlngen 

Gfr. Vetterll Kar!, Tel. (056} 7 51 51 Intern 2360 

Sendeabende. Wir treffen uns jeden Mittwochabend von 2000-2200 
im Burghaldenschulhaus. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Niklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

hs. 

Soeben hat unser Kassier die Einzahlungsscheine für den Mitglieder
beitrag pro 1955 versandt. Liebe Kameraden, Ihr erleichtert ihm die Arbeit, 
wenn Ihr die Einzahlung womöglich noch im Monat November vornehmt . 
Der Beitrag beträgt für Aktive und Veteranen Fr. 8.-, für Jungmitglieder 
Fr . 4.-. 

Die diesjährige Generalversammlung findet Donnerstag den 2. Dezem
ber um 2015 im Rest . «Zum braunen Mutz» statt. Die Traktandenliste wird 
noch jedem Mitglied zugeschickt . 

Die Morsekurse finden wieder wie gewohnt ab Mitte Oktober, jeweils 
Montag und Donnerstag von 1930 bis 2i30 im Schulhaus «Zur Mücke», 
Münsterplatz, statt.- Die Sendeabende bleiben jedoch beibehalten, eben
falls Montag und Donnerstag ab 2000 im Pionierhaus. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse : Postfach Bern 2 Telephon (R. Hotz} Geschäft 61 3819, Privat 5 71 23 

oder Telephon (R . Ziegler} Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Am 12. November, 2015 findet im Rest . <<Schmiedstube» die zweite Mit
gliederversammlung statt. Haupttraktandum : Tag der Uem .-Trp . 1955, 
Alarm-Organisation. Anschilessend Filmvorführung. Reserviert den Abend! 
Details werden noch perZirkular bekanntgegeben . 

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

Telephon 7 1116 

Unser Sektionssender ist wiederum jeweils Mittwoch ab 2000 in Betrieb . 
Trotz unserer havarierten Antenne erreichen wir durchwegs gute QSO . 
Wir appellieren an unsere Mitglieder: Kommt und besucht die Sendeabende 
(Jasskarten liegen auf). 

lnfolge Wegzuges aus Breitenbach ist der Posten eines Kassiers vakant; 
wer meldet sich? 

Hänggi Hansjörg hat in Altdorf am 30-km-Militärwettmarsch teilge
nommen, zu seinem guten Rang gratuliert ihm der EVU Breitenbach 
bestens. 

Sektion Lenzburg :J 
Offizielle Adresse: Max Roth, WildeggjAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064} 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

11. Aarg. Militärwettmarsch, Reinach, 26. September 1954. 9 Aktive 
und 4 Jun gmitglieder stellten sich für den Übermittlungsdienst am dies
jährigen Waffenlauf zur Verfügung . Zum Einsatz kamen 8 A-Telephone, 
3 SE 102 und 3 SE 200 mit Fernantenne. Die Telephone wurden auf dem 
Schiessp latz, als Verbind ung zwischen Schiessplatz und Scheibenstand, 
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benötigt und je 1 SE 200 befand sich am Ziel , iin Begleitaute bei den Läufern 
und im Lautsprecherauto, welches dem andern W agen einige Kilometer 
voraus fuhr, um die Zuschauer zu orientieren. Mit den SE 102 wurden die 
Verbindungen vom Ziel zur Auswertung sowie vom Schiessplatz zum Ziel, 
resp. Auswertung hergestellt . Unser Einsatz funktionierte vorzüglich, abge
sehen davon, dass die beiden SE 200 auf den Autos nach einiger Zeit 
Defekte erlitten und ausserBetrieb gesetzt werden mussten. Der Abbruch 
erfolgteamfrühen Nachmittag und nach der vom Veranstalter verabfolgten 
V erpfl eg ung wurden Mate rial und Mannschaft wieder nach Lenzburg trans
portiert. 

Allen Kameraden, welche sich wieder einmal zur Verfü g ung stellten, 
sei hier nochmals der beste Dank ausgesprochen. MR. 

Sendeabend und Morsetraining. Unsere regelm äss igen Sende
übungen im EVU-Funknetz finden wieder wie gewohnt jeden Mittwoch
abend von 2000-2200 statt. Wir bitten unsere Mitg lieder, sich zahlreich an 
diesen interessanten Verbindungen zu beteiligen . Alle alten «Kämpfer» 
freuen sich, wenn Neue durch ihr Erscheinen Abwec hslung in die «Gesell
schaft>> bring en würden! Anschliessend an die Sendeabende, Stamm im 
Hotel «Krone», ufb ( ?) Wurstsalat wird serviert. Sr. 
Telegraphenkurs 1954/1955 

0 + Arbeit + 5 ~ 14. Trotzdem die Durchführung eines TG-Kurses noch 
anlässtich des Kursleiterrapportes vom 22. August in Luzern in Frage ge
stellt wurde, war es uns möglich, an der 1. Teilnehmerbesammlung vo m 
14. Oktober 14 Anfäng er und 5 Teilnehmer des 2. Kurses zu begrüssen . 
Bis zum Kursl eiterrappo rt in Luzern ging nicht eine einzige Anmeldung ein, 
und mit der intensiven W erbung unseres Präsidenten, Kamerad Max Roth, 
konnten 9 Anmeldekarten zusammengebracht werden. W eitere 5 Anmel
dungen (2 bereits rekruti erte, 2 von Kamerad en mitg ebrachte und 1 durch 
die Radiosendung gewonnenen Interessenten) kamen sodann noch hinzu, so 
dass mit gutem Gewissen ein neuer Anfängerkurs gestartet werd en konnte. 
Vom letztjährigen 1. Kurs verblieben noch 5 T ei lnehmer, welche sich für den 
2. Kurs eing efund en haben. 

Schwieriger schien es diesen Herbst mit dem Kurslehrerperson al zu 
stehen . A ber nach Erscheinen dieses Pioniers sollte auch diese Frage ge
löst se in . 

Sektion Luzei'n 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geissmattst rasse 34, Luzern 

Telephon Pr ivat 2 71 31. 

Notiz der Redaktion. Der Redaktor hat sich erl aubt, den Bericht über 
ei ne interessante und vo rbildl ic he Übung in den Texttei l aufzuneh men. 
« Nüt für unguet !» ah. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizi elle Adresse: Othmar Hutter, Rest. (( Adleo> Kriessem (SG) 

Telephon 7 55 54 

Berichtigung. Di e 2. FD-Ü bung findet, entgegen der Mitteilung in der 
letzten Nummer, am 13. /14 . November 1954 statt. W ir bitten alle, von d ieser 
Verschiebung Kenntni s zu nehmen . 

Jung-TG-Kurs . Erfreuliche rweise konnte in unserer Sektion mit der 
vo rdi enstlic hen Ausbildung von Telegräflern begonnen werden. Dieser Kurs 
f indet jeweils Dienstag von 2000 bis 2130 Uhr statt. 

Mutationen. Es scheint wieder einmal nötig zu sein, euch in Erinnerung 
zu bringen, dass Einteilungs-, Grad- und Adress-Änderungen unverzüglich 
zu meld en sind. Dies kann mittels Postkarte an obige Ad resse geschehe n. 
So helft Ihr mit, unnötig e Schreibarbeiten zu verme iden, und die Sekretärin 
st euch dankbar dafür. H. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizie l le Adresse: Spörri Alwln, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Sektionssender. Jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 Uhr im Funkturm, 
ehemalige Liegenschaft Dr . Walder, Bahnhofst rasse, Rüti-Zürich. 

FD-Übung. Auch die letzte FD-Übung dieses Jahres vermochte nur 
ei nig e wenig e unentwegte Mitglieder unserer Sektion dazu zu bewegen, 
an derselben teilzunehmen. Mit desto grösserem Elan machten sich die um 
1600 versammelten Teilneh mer daran, derselben zu einem guten Gelingen 
zu verhelfen. Mit Auto und Velo gings an die vorgeschriebenen Standorte 
am Zürichsee und Walensee. Um 1800 Uhr spielte bereits die Verbindung 
vo n der Netzleitstation Rüti zum Lachner Horn am Obersee. Leider liess 
die Betliser Station nichts von sich hören, was auf einen Defekt an der Funk
station zurückzuführen war. Um so intensiver wurde das Netz Rüti-Lac hen 
betrieben, als um Mitternacht die Übung unterbrochen wurde, um am Sonn
tag wiederum von 0600 bis 1200 Uhr zum Abschluss gebracht zu werden. 
Am meisten Interesse boten der Netzleitstation die Wasserstandsme ldun
gen der in Zelten vegetierenden Station am Lachner Horn, welche ihren 
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Standort direkt an der Mündung der Aa aufgeschlagen hatte. Von 2000 bis 
2200 Uhr stieg diese lbe um ca. 1,5 m und kam dem Zelt bedrohlich nahe, 
so dass eine Dislokation ständig ins Au ge gefasst werd en musste. Nun , 
trotzdem der Regen während der ganzen Übung nicht aufhörte, hielten alle 
Kameraden, glänzend und triefend vor Nässe, durch und werden wohl noch 
lange mit Vergnügen an diese «ins Wasser gefallene» Übung zurückdenken . 

Generalversammlung. Im Laufe dieses Winters werden wir die Gene
ralversammlung in etwas erweitertem Rahmen durchführen, da unsere 
Sektion doch in diesem Sommer 10 Jah re alt gewo rd en ist. Kameraden, die 
zur Unterhaltun g etwas beitragen wollen, möchten sich bitte beim Vorstand 
melden. Sp. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 

Telephon (Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

25 Jahre EVU Sektion Schaffhausen 
Zu unserem Jubiläumsanlass, der am 25 . September 1954 im Rest. 

«Schützenhaus» in Schaffhausen durchgeführt wurde, hatte si ch eine 
stattliche Zahl Mitglieder nebst Angehörigen eing efunden. Das an der 
letzten Generalvers am mlung gewählte Komitee hatte sich viel Mühe ge
geben, dem Anlass eine gediegene Note zu verleihen, so dass die Stunden 
wie im Flug e vergingen. Ein gutes Nachtessen im schön deko ri erten Saal 
legte den Bod en für eine festliche Stimmung, für die Tanzlustigen sorgte 
eine Kapelle und als Einlage n hatte das Komitee verschiedene Überraschun
gen bereit. Eine besondere Freude machte uns die Anwesenheit verschie
dener alter Kameraden aus der Gründungszeit und den nachfolgenden 
Jahren, worunter wir speziell unser Ehrenmitglied Theo Bolli erwähnen 
möchten , der zu den Gründern unserer Sektion ge hört . Nach einem kurzen 
Rückblick auf 25 Jahre Vere instätigkeit durch den jetzi gen Präsidenten 
erfreute uns Theo Bolli durch ei ne Ansprac he, in welcher er aus der Zeit 
vor und nach der Gründung erzäh lte.- Es liegt nun an uns allen, den Geist 
der Gründer weiterzugeben und diesem nachzuleben. Erfolge sollen uns 
freuen und Misserfolg en wollen wir entgegentreten, dann kann es uns um 
die Zukunft unserer Sektion nich t bange sein. 

Schweiz. Orientierungslauf-Meisterschalten 1954. 

Am 10. Oktober 1954 wurde diese Meisterschaft in Schaffhausen aus
getrage n. Wi r betei ligten uns am Übermittlungsd iesnt mit 2 TL-Statio nen 
zwisc hen dem Ziel und einem wichtig en Kontrollpunkt auf dem Randen. 
Das Ziel befand sich auf dem Säckelamtshäuschen .. Um 1100 Uhr hätte das 
Netz qrv sein sollen. Als sich um 1102 Uhr der Randen nicht meldete, ahnten 
wir einen Defekt und machten uns sofort auf den W eg dorthin. Dort ange
kommen, wa r d ie Station bereits ze rl egt, Röhren und Widerstände w_urden 
ausgewechse lt, Erfolg: Nil! Empfang war vo rh anden, d ie Gegenstation war 
gehört worden, gesendet werde n konnte nicht. Vorschlag: Generator aus
wechseln, da die Zielstation Netzansc hluss hatte. Ei n Postenfunktionär 
meinte beiläufig, vielleich t hange es auch nur am Kabe l, also einstwei len 
sofort mit diesem zum Ziel und auswec hse ln , Erfo lg: kein Sendestrom , also 
hing es doch nur am Kabe l. Der Lautsprecherman n hatte zufäl ligerweise ein 
Prüfgerät und einen Lötkolben bei sich, so dass der Defekt an Ort und 
Stelle repar iert werden konnte. ln der Zwischenzeit fuhren wir mit dem 
ganzen Kabel au f den Randen zurück und sofort kam das qso zustande . 
Die Verbindung war hierauf bis zum Schluss der Läufe in Ordnung . j. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Willy Pfund, Lind enstrasse 161, St. Gallen 

Telephon (071) 24 46 51 

Änderung der offiziellen Vereinsadresse. Unser Obmann ist umge
zogen. Wir machen alle Kameraden auf die neue Vereinsadresse aufmerk
sam. Sie lautet ab' 1. November: Willy Pfund, Lin denstrasse 161, Telephon 
24 46 51. 

Herbstlauf des UOV St. Gallen. Am 14. November führt der UOV 
St . Gallen wieder seinen traditione llen Herbstl auf durch. Wir würden uns 
freuen, wenn auch aus unseren Re ihen w ieder eine Anzahl von Wett
kämpfern und Fun ktionären an diesem interessanten Wettkampf teilnehmen 
würden . Anmeldung sofort an den Disziplinchef des UOV, A. Häne, Fellen
bergstrasse 72, St. Gal len. 

Herr Hptm. Brunner hat sich in verdankenswerter Weise bereit erk lärt, 
unseren Wettkämpfern noch einen letzten «Sch liff» zu geben. Wir treffen 
uns zu diesem Zweck am 11. November um 2000 Uhr im Funklokal St. Fiden. 

Alarmorganisation. Auch die Sektion St. Gallen beteiligt sich an der 
Alarmorgan isation des EVU . Wir benötigen abe r noch dringend einige 
Kameraden, d ie sich für diese edle Sach e zur Verfügung stel len können. 
Mache es dir zur Pflicht, der von Katastrophen heimgesuchten Bevö lkerung 
durch deinen bereitwilligen Einsatz zu helfen . Anmeldungen an den Ob
mann, Wm. Pfund Wil ly. Für weitere Details verwe isen wir au f den Oktober
« Pionier». 

Kurzbericht über die Pferdesporttage in St. Gallen. Am 4./5. Sep
tember führte der Rennklub St. Gallen auf dem Breitfeld wiederum die 
Pferdesporttage mit internationaler Beteiligun g durch. Unsere Aufgabe 



blieb dieselbe wie letztes Jahr, nämlich den Start mit der Jury einerseits 
und die Jury mit der Zeittafel und der Presse anderseits durch Telephon 
zu verbinden . Die Verbindungen waren dauernd und ohne Störungen in 
Betrieb. Unsere Funktionäre versahen auch dieses Jahr ihren Dienst in 
Uniform. 

Nach Schluss des in allen Teilen glänzend verlaufenen Rennens kam 
es noch zu einem dramatischen «Endspurt>> zwischen unserer Abbau
Equipe und einem Gewitter von solcher Heftigkeit, wie wir es noch nie er
lebten. Wir unterlagen um ca. 2 Minuten und mussten eine Dusche in Kauf 
nehmen. 

Allen Kameraden, die sich wiederum zur Verfügung gestellt haben, 
sprechen wir unseren besten Dank aus . Der Vorstand . 

Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschnen. Helllgkreuz-Mels 

Telephon (OBS) 8 08 11 Postcheckkonto X 5882, 

Lostrennung UOV St.-Galler Oberland. Von den 67 Aktivmitgliedern, 
wovon 2 Kameraden zurzeit im Ausland sind, haben total 49 ihre Stimme 
abgegeben. Resultat: 48 Ja - 1 Nein. Somit haben wir die erforderliche 
Stimmenzahl gernäss Sektionsstatuten erreicht. - Die Lostrennung ist 
demzufolge unsererseits beschlossen. An einer nächsthin stattfindenden 
Versammlung wird sich nun noch der UOV mit der Sache befassen müssen, 
um über die Lostrennung Beschluss zu fassen. 

Tg .-Kurse. Diese finden wie folgt statt: Kurs I, Sargans: jeden Mitt
wochabend 1945 Uhr im Gewerbeschulhaus Sargans . Kurs II, Sargans: 
Jeden Donnerstagabend, 1945 Uhr, gleichenorts. Kurs I, Chur : Jeden Mitt
w ochabend, 1945 Uhr, im Gewerbeschulhaus Chur, Zimmer 13. - Dass 
dieses Jahr die Churer Behörden ein Einsehen hatten und ein entsprechen
des Lokal zur Verfügung stellten, sei an dieser Stelle gebührend vermerkt. 

Gruppe Chur. Es dürfte alle interessieren, dass w ir durch Vermittlung 
unseres Kameraden Schmid Ruedi daran sind , in Verb indung mit der 
Alarmorganisation des EVU ebenfalls im Engadin Fuss zu fassen. Hoffen 
wir, dass si c h dort einige wackere Funker und Telegräphler zusammen
find en und den Beitritt zur Sektion erklären. 

Aktivfunkerkurs Sargans. Die-ser findet voraussichtlich statt am 12. 
und 26. November im gewohnten Lokal, Gewerbeschulhaus Sargans, 1945 
bis 2i15 Uhr und wird herzlich empfohlen . mt. 

Sekt ion Thun 
Offizi ell e A dresse : Ad j . Uof. Walter Wetli, Elsterweg 2, Steffi sb urg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 44, Privat 2 20 99, Postcheckkonto 111 11334 

FD-Übung. Unsere let zte diesj ährige FD-Übu ng kommt anfangs 
November zu r D urc hführu ng . Es war leide r ni cht möglich, für dieselbe ein 
früh eres Datum zu best immen. Wen n nun sc hon im November, so wird es 
kaum so ka lt sein w ie damals in Allmen ding en, als der Chronist schrieb : 
<< Max imale Beteili gung, max imaler Material einsatz , maximal e Kälte und 
maximale Rec hnung des Wirtes. >> Immerhin erwarten wir eine maximale 
Bete iligu ng, ist es doch unser let zter «Türg >> in diesem Jahre. Letzte Ge
lege nh eit, die Lorbeeren pro 1954 zu holen . Nähe res über d ie FD-Übung 
im Zirkular, das jedem Kameraden rechtze itig zugeste llt w ird . JB. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Off izie lle A dresse: R. A mb ühl. Sunnehalde. Schwarzenbach SG 

Postch eck konto IX 13161 (UOV U) 

Morseku rse 
Militärt echnische Vorb ild ung. Di e Ku rsstunden der Morsekurse in 

Uzwil mussten neu w ie fo lgt angesetzt we rd en: Kl asse 1, jeden Donne rstag
abend, 1915 Uhr, im evange lisc hen Primarsc hulh aus, in Niederuzw il. 
Klasse 2, g leic h w ie bi s anhin, jeden Mittwochabend, 1830 Uh r im Sende
loka l der Sektion in Obe ruzw il . 

Ausserd ienstliche A usbil d ung . Das ausserd ienst li che Training für 
d ie Akti ve n w ird in Uzwil im Rah men de r Kurs stunde der militärtec hni sc hen 
Vorbi ldung jeäen Mittwoc habend ab 1830 Uhr vorgäng ig de r Sen deü bu ngen 
im Sendelokal in Oberuzwil durch gefüh rt . ln den Ortsg rup pen Flawil und 
Lichtensteig besc hränkt sich das T raini ng auf d ie Send eübungen im EVU
Übu ngs netz . 

Telegraph enku rs. Nac h intens iver Werbung konnte in unserem Ein 
zugsgebiet doch noch ein vordienst l icher T g.- Ku rs o rganisiert werden. Die 
Kursstund en wu rden auf Mittwochabend, 1915 Uhr angesetz t. Kurslokal : 
All eeschu lhaus in W il. Kursleh rer: Kpl. W irth Paul , Oberu zw il. 

Sendeübun gen . D ie Sektion ssender Uzwil und Flawil arb eiten jeden 
Mittwochabend um 2000 Uhr in den en tsprech enden Bas isnetzen des EVU
Übungs netzes. Der Sekti onssender Li c htenste ig arb eitet jed en 2. Mittwoch 
des Monats, d . h . in der 1. und 3. Wo che ebenfalls im EV U- Übungs netz. 
Sendelokale: Uzwil - Flaw ilerst rasse in Oberu zw il ; Flawil - Oberd orf 61 3 ; 
Li chtensteig - Kopp , Burgha ld e. Die Sendeleiter erwarten regen Bes uch , 
spezie ll durch d ie A kt ivmitg lieder unserer Sekt ion. 

Tätigkeit im November. Jeden Mittwoch: Sendeübungen der Sek
tionssender Uzwil und Flawil . - 1. und 3. Mittwoch : Sendeübung des Sek
tionssenders Lichtensteig . - Jeden Mittwoch : Abnahme der Prüfungen für 
die Jahresprämie 1954. - 11. eventuell 18. November: Vortrag <<Armee
Wetterdienst» nach spezieller Einladung.- Alle Mitglieder unserer Sektion 
reservieren sich die Daten unserer Veranstaltung . 

Rundschreiben mit Voranmeldung. Auf das Rundschreiben 54/5 
betreffs Tätigkeit mit Voranmeldungen haben bis zum Einsendetermin 21% 
und bis zum 15. Oktober 35% reagiert. Wir erwarten von den restlichen 65% 
noch weitere Voranmeldungen, da das Rundschreiben auf lange Sicht fusst 
und die Wintertätigkeit 1954/55 bestimmt. 

Adressänderungen. Solche sind jeweils sofort per Postkarte zu mel 
den, damit in der Zustellung des <<Pionier>> kein Unterbruch entsteht. 

Mitgliederwerbung. Stillstand ist Rückgang! Alle Mitglieder werben 
laufend für Neumitglieder in unsere Sektion . Die persönliche Werbung von 
Mann zu Mann ist die beste Werbung und soll laufend spielen . 

Kurzberichte. 
3. FD-Übung vom 9. Oktober 1954. Trotz der relativ frühen Besamm

lungszeit erschienen am Samstag um 1300 Uhr die für unsere 3. und letzte 
FD-Übung pro 1954 angemeldeten Teilnehmer: 12 Aktive und 3 Jungmit
glieder, pünktlich an den Besammlungsorten. Mit diesen meldete sich 
zugleich der langentbehrte Sonnenschein, welcher die Stimmung schon zu 
Beginn der freiwilligen, ausserdienstlichen Arbeit günstig beeinflusste. 

Der Tagesbefehl konnte ohne Schwierigkeit eingehalten werden, wobei 
bei der Befehlsausgabe jedoch umdisponiert werden musste, da der K.P. 
der 7. Division in der Nacht vom 8./9. Oktober 1954 einem Fliegerangriff zum 
Opfer fiel. Aus dem vorgesehenen 4er-Netz wurde deshalb ein 3er-Netz, 
welches den Regimentern 31 , 33 und 34 die Kriegsführung gestalten half 
und deren Verbindungen sicherstellte. 

Die funktechnische Seite der Übung erwies, dass noch nicht alle Teil
nehmer die Arbeit mit dem Koordinaten-Messpunkt beherrschen. Ferner 
scheint auch wied er einmal die vorgeschriebene Tg.-Zahl im Mehrfachnetz 
als nur schwer erreich-bar, da auch Jungmitglieder an den Stationen be
schäftigt wurden. Auch die Bedingung, dass 1/3 der Telegramme chiffriert 
oder codifiziert sein mussten, war bei den knappen Mannschaftsbeständen 
zu hoch angesetzt. 

Die felddienstliehen Aufgaben, die wiederum ins Übungsprogramm 
eingeflochten wurden, waren sehr instruktiv und wurden recht gut gelöst, 
wobei das präzise Distanzenschätzen der Teilnehmer besonders hervortrat. 
All gemein darf die Übung als gelungen betrachtet werden, was auch durch 
den Übungsinspektor, Herrn Hptm. Ku g ler, bestätigt wurde. 

All en T eilnehmern unserer letzten FD-Übung , wie auch Herrn Hptm . 
Kugl er, sei die Bereitschaft flir unsere letzte FD-Übung auch an dieserStelle 
nochmals bestens verdankt. RA. 

L Ubermittlungssektion des UOV 
Olfiz l ~ll e. Adresse: F. W ält i , W aldmatt, Altdorf 

Postcheck Wi l ly Hagman n VII 5710 

Uri 

An der FD-Übung des Unteroffizi erve reins vom 25 ./26 . September 1954 
im Raume Meientai /Sustenpass beteiligte sich auch unsere Sektion. Bei 
starkem Regen und niedriger T emperatur fand en sich am Samstag 10 
Pioniere zur Üb ung ein, die um 1500 Uhr begann . Mit Ausnahme des Nacht
essenunterbruches wi ckelte s ich ein reger Telegrammverkehr in Telegraphie 
im Zwe iern et z ab, derweil die T elegraphen-Pioniere mit SE 101 in Verbin 
dung stand en mit dem UOV. Mit dem Abbruch der ersten Übungsphase, 
um 2230 Uhr, wurde zum gemütlich en Hock überg eleitet. 

Den frühen wetterfreundlicheren Sonntagmorg en benützten 4 Mann, 
au sgerü stet mit einer SE 101 und Auto, zu Rekognos zierzwecken auf den 
Sustenpass. Resultatmeldung nach dem T ale: <<starkes Schneetreiben und 
15 cm Neuschnee .>>- Die Übu ng wurde fortg ~ s et z t mit 2 fahrbaren und 
einer stationären SE 101 im Dreiern etz mit guten Verbindung s- und Ver
kehrsres ultaten in Tl. im Gebiet Meientai/Sustenpass. - Dann folgte der 
Ei nsat z ein er vi erten Stati on und Bildung von zwei Zweiernetzen mit Tele
grammverkehr . Zum Abschlu ss gab es einen grassarti gen Erfolg, indem es 
gelang, von der Stat ion Meien aus mit einer SE 101 au f Vespa-Fahrverbin
dung zu halten bis Wassen und zurück. 

Jeder Teiln ehmer war s ichtlich erfreut ob dem guten Gelin ge n der um 
11 30 Uhr sann tags beendeten Übung , und es sei hier jedem Pionier für die 
T eil nahme und gute Kameradschaft, sowie den Organisatoren des UOV für 
ih re Arbei t der beste Dank ausgesproch en. 

Section Vaudoise 
Adresse offi cie l le: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

T elephone p r ive 26 so 17. Cam pte de cheques 1111 718 

D emonstration radio-mil itaire du 16 octobre, a Ia place de Milan, 
a Lau sa nne . Vu Ia date de cette manifestation , il ne sera possible d'en 
donn er un compte- rendu succ inct que dan s le No de decembre du journal . 

C otisations en retard . Comme annonce dans le No precedent du 
<<Pionier>>, le comite a examin e le cas de quelques me mbres actifs qui , 

271 



malgre de nombreux rappels, sont encore en retard. II a ete decide ·de pro
no ncer leur radialion si, dans Ia premiere quinzaine de novembre, i ls ne se 
sont pas acquittes de leu r dü envers Ia caisse . 

Echos de Ia course au Co I des Mosses. Lors de cette coursedes mem
bres ont pris des photos; ces dernieres sont exposees dans notre local, 
ru e Cite-Derriere 2, ou les inleresses peuvent les vo ir et s'inscri re pour 
ce lles qu'ils veu lent commander. 

Comite. La prochaine seance de comite est fi xee au vendred i 12 novem
bre, au loca l hab ituel, des 2030 h. 

Sektion Zug UOV ~ 
OHlzlelle Adresse : Hptm. F. Kopp, Oammstrasu 1, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25, Privat 4 1114. Postcheck Vlll39185 

Sendebetrieb. Jeden Mittwoch, 2000 bis 2200 Uhr im Hotel « Pilatus», 
Zug, 3. Stock. HBM 15 erwartet auch Dich! 

Stammtischrunde. Ebenfalls jeden Mittwoch, ab ca . 2000 Uh r, im 
Rest. « Pilatus», Zug . in unserem Stammbuch- es ist kaum zu glauben 
fehlen noch immer die Schriftzüge einzelner Mitglieder ! 

Morsekurse. Die vordienstlichen Morsekurse f inden statt : Klasse 1 : 
je Mittwoch ; Kl as~e 2: je Donnerstag; Klasse 3: je Montag ; Klasse 4: je 
Montag.- Zeit: 1730 bis 2130 Uhr. Lokal: Burgbac hschulhaus, 1. Stock, 
Zimmer 7. 

Famil ienabend des UOV: Samstag, 20. November 1954, Hotel 
Löwen, Zug. Unsere Mitglieder erha lten noch eine spezielle Einladung . 
Die Gelegenheit zu frohem Beisammensein wollen wir uns nicht entgehen 
lassen und notieren deshalb heute schon das obgenannte Datu m. - Nach 
durchgesickerten Informationen soll der Abend ein Ere ig nis werden. FG . 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Off izie l le Adresse : Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Hafter). Postcheck VIII 30055 

Sektionsfunk 
Uster. Dienstag , 2000 Uh r: EVU- Gemeinschaftswelle. Mittwoch, 2000 

Uhr: EVU-Basisnetz . Don nerstag, 1830 bis 2145 Uhr : Morseku rse in der 
Funkbude . 

Dübendorf. Jeden Montag, 2115 bis 2200 Uhr, Funkverkehr im Übun gs
netz der Flieger- und Flab-Funker. 

Den Bet rieb in den Sendelokalen muss jedes Mitglied gesehen haben! 
Stamm. Kegel abend im Rest. «Trotte», Don nerstag, den 4. November, 

2030 Uhr. Ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adreue: Poetfach ZOrlch 48 

Telephon 0 . K6ppel, Privat 52 27 40. Poetcheck Vlll15015 

Die im letzten «Pionier>> angekünd igte Veranstaltung mit der GMMZ 
find et dieses Jah r ni cht mehr statt, da seitens der GMMZ zu wenig Anmel
du ngen vorliegen . 

Der Übermittlungsdienst am Nachtor ientierungslauf der Schweizeri
schen Offizie rsgese llschaft f indet im ähn lichen Rahmen wie letztes Jahr 
statt. Es werden ca. 20 Funker un d 10 T eleg räphler und FHD benötigt, und 
wir bitten Sie, si ch bis spätestens Samstag, den 6. November anzu melden. 
Die Übung findet in Uniform statt. Ei nzelheiten werden den Angemeldeten 
noch bekanntgegeben. 

D A S B U C H F Ü· R U N S 

Menschenkenntnis und Umga ng sformen. Vor fünfundvierzig Jahren 
starb Carl Hilty, der als einer der vaterländischsten Philosophen ange
sehen werden darf. ln vielen umfangreichen Schriften hat er uns sein ethi
sches Gedankengut hinterlassen. Im Verlag Gebr . Riggenbach in Basel ist 
unter dem Titel « Menschenkenntnis und Umgangsformen>> eine Schrift 
erschienen, die drei Kapitel aus verschiedenen W erken Hiltys umfasst. 
Bearb eitet wurde die Zusammenstellung von Emanuel Riggenbach. Wer 
Hil lys A nleitung zur Menschenkenntnis folgt, gewinnt den Scharfblick, 
der durch alle Hüllen und Masken geht. Das Buch zeigt zudem einen Weg, 
wie man Freunde gewinnt und die Beziehungen zu andern Menschen pflegt 
und glücklich gestaltet. Ausführlich kommen auch viele Klugheilsregeln 
und wertvolle Hinweise für gute Umgangsformen und sympathisches 
Benehmen zur Sprache und machen das Buch so zu einem vielseitigen 
Ratgeber für jeden, der Menschen verstehen, kennen und mit ihnen richtig 
umgehen möchte. (Preis des broschierten Bändchens Fr. 3.90, 104 Seiten .) 
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Tag der Obermittlungstruppen 1955 
Vor ein igen Tagen erhi elten Sie ein Rundschreiben für diese Tagung, 

sowie einen Anmeldetalon, der vorab nur provisorisch ist . Einige Mitgl ieder 
haben den Einsendetermin eingehalten, von den übrigen erwarten wi r um
gehend die Anmeldu ng, damit die weite ren V orarbe iten in Angriff genom
men werden können . 

Bereits Mitte November beginnt der erste Kurs für Fernschre iber, der 
für Telegraphenpioniere und FHD durchg eführt w ird . Anmeldu ngen werden 
auch am Stamm entgegeng enommen . 

Jahresbeiträge. Noch 2 Monate trennen uns vor dem Jah res abschluss . 
Dank dem unermüdlichen Einsatz des Kassiers II sind heute nur noch ca . 
30 Beit räge ausstehend . D iese werd en in den nächsten Tagen noch speziell 
bearbeitet. Soll ten Sie, lieber Leser, noch zu diesen langweiligen gehören, 
so erfül len Sie Ihre Pfli cht gegenüber dem Verband umgehend. Die ganz 
« Faulen », es sind noch 8 Kameraden , we lche 2 Jahresbeit räge schulden, 
werden auf Ende Jahr aus dem Verband ausgesch lossen, sofern keine 
Beiträge ei ngehen . 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Rest.« Cl ipper>> 
(Sää li) . Kp . 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse : Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwll - Telephon 92 25 24 

Stamm . Wir treffen uns Montag, den 8. November 1954, um 2000 Uhr, 
am runden Tisch im Hotel «T halwilerhol>>, in Thalwil. Es w ird nochmals 
der T ag der Übermittlungstruppen 1955 besprochen . 

Sektionssender . Das neue Sendelokal wurde uns nun definitiv zuge
sichert . Der Raum ist aber in der 2. Hälfte Oktober durch eine militärische 
Einquart ierung belegt worden, so dass wir ihn erst anfangs November be
ziehen können. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG~ 
Offizielle Adresse: Pierre Weber, Alte Oorfstr. 141, Herrllberg f ZH 

Telephon Privat 92 n 09, Geschaft 92 72 01 

FD-Obung vom 13. November 1954 in Männedorf. D ie grosse Übung 
dieses Jahres f indet wieder ein mal im Rah men der UOG statt, der wir die 
Übermitt lung aller Einsatzbefehle besorgen . Ni cht nur für Funker, sondern 
auch f ür unsere Freunde des Drahtes haben wi r reichlich Arbeit, denn die 
Übung ve rspricht sehr interessant zu werden. Ausser der UOG werd en noch 
der Mi litärsanitätsvere in sowie der Kavallerie-Verein mitmachen. Der Vor
stand zählt desha lb auf die Teilnahme aller akti ven Mitg lieder und bittet um 
A nmeldu ng auf dem Formular im Mitteilungsblatt der UOG. Der Tages
befehl sieht u. a. vor: 
1415 Uhr Besammlung östlich des Bahnhofes Männedorf 
1450 Uhr Bereitste llung und Abmarsch ins Übungsgelände 
1530 Uhr Sefeh lsausgabe für die Übung II 
1800 Uhr Bezug der Stellungen für d ie Abwehr in der Nacht 
1930 Uhr Übu ngsabbruch und Besprechung 
2000 Uh r Abendverpflegung und anschliessend Pflege der Kameradschaft 

W as unter dem let ztgenannten Punkt des Tagesbefehles zu verstehen 
ist, weiss jeder Kenner der Verhältnisse in der Stam msektion. Vorsorglicher
weise werden wir unseren Parkdienst vorher erledigen und die Stationen 
sped ieren; wir wol len doch nicht am Sonntagmorgen nochmals damit be
gi nnen. 

Silberner Blitz für Jungfunker. Wir freuen uns, allen Mitg liedern zur 
Kenntnis zu bringen, das s unser eifriger J ungfunker Arnold l iiert, Hoh l
gasse, Meilen, an der letzten Prüfung den Silbernen Blitz errungen hat. 

Bilanz des Zweiten Weltkrieges . Im Gerh ard-Stalling-Verlag, in 
Oldenburg (Deutsche Bundesrepublik) ist ein umfangreiches Werk er
schienen, das in den verschiedensten Kreisen grosse Beachtung finden 
wird. Dieses Buch, eine Samml ung von 28 verschiedenen Kapiteln, ist eine 
Übersicht auf die Geschehnisse der versc hiedensten Sektoren der Kri eg s
geschichte, des Wirtschaftskrieges, die Waffenentwicklung1 die deutsche 
Volkswirtschaft und die Bilanz des Zweiten Weltkrieges . Die einzelnen 
Berichte wu rden von kompetenten Männern, die selbst inmitten der Ge
schehnisse standen , niedergeschrieben, und es ist erfreulich festzustellen, 
dass sich alle einer möglichst grossen Objektivität bemühten. Aus der 
Re ihe der Mitarbeiter möchten wir vor allem diejenigen erwähnen, deren 
Namen auch uns aus der Kriegszeit bekannt sind. Generalfeldmarschall 
a. D . A. Kesselring schrieb über den Krieg im Mittelmeerraum; General 
obe rst a. D . Heinz Guderian fasst die Erfahrungen des Russlandkrieges 
zusammen; Prof . v. d. Heydte berichtet über die Fallschirmtruppe; Reichs
finanzminister a. D. Graf Schwerin von Krosigk zeichnet auf, wie Deutsch
land den Krieg finanzierte. Weitere Kap itel- es ist auf diesem Raum nicht 
möglich, alle einzeln zu erwähnen und zu würdigen - befassen sich mit 
dem militärischen Nachrichtendienst, der Technik und der Waffenentwick
lung im Kriege, der militärischen Bedeutung des Verkehrswesens usw. Im 
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umfa6t 4 Heimsuper grOßeren Formats und 4 Rundfunk-Phono-Korn
bjnotionen.. Alle neuen G eräte weisen Kon.s"trulction.smerk:mole auf, d ie 
einerseits auf beuere Empfangs- und Wiederga.be- f igenKhaften auf 
a llen Wellenbereichen gerichtet sind und außerdem ein Maximum an 
Betriebuidlerheit und Aherung5be:ständigkeit b ietet\. Auch ovf die Au_s... 
stattung un.serer neuen Geräte und deren 8edienu-ngskom"fott wvrde 
be.sonderer Wert gelegt. Vor aJtem ober stellt die entmofig.e Art. 
wendungdes BlAUPUNKT-3-0-Ton-Roumklongsystems m den 
Geräten "Aorido"" und ,.iiviera"' einen Wendepunkt in der Ton
gesta llung bei Rundfvn1-Empfiingem dar. Durch cfieu von U"m e_n:t... 
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Modelle von Fr. 245.- bis Fr. 2380.- . Prospekte über alle Heim-, Fernseh
und Autoempfänger durch die Generalvertretung: 

.John Lay Radio und Televisionen gr·o• Luzer n 
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Schlusskapitel, das Genera l Hasse von Mante uffel zum V erfasser hat, er
folgt eine Aufzeichnung der heutigen Lage Europas und der Stellung 
Deutschlands innerhalb des Kontinents. Erfreulich ist, dass sämtliche 
Fachgebiete, die in diesem Buch aufgezeigt werden, so dargestellt werd en 
kon nten, dass sie jedermann zugäng lich sind und dabei Erkenntn isse auf
tauchen, die nicht allein den deutschen Bürgern von Nutzen sein können . 
A uch darin, dass der Krieg nicht nur von der Seite des Soldaten oder des 
Politikers her gezeigt wird, sondern se ine Einwirkungen auf das einzelne 
Individuum klar hervortreten, unterscheid et sich dieses Gemeinschaftswerk 
von ve rsch ied enen andern Büchern. ähn licher Art.- Was uns, se lbst ver
ständ lich vom Schweizerstandpunkt her gesehen und nach unserer Auf
fassung beurteilt, nicht, oder wenigstens teilweise nicht gefä llt , ist das Kapi
te l von Generaloberst a. 0 . Lothar Rendulic über den Partisanenkrieg . Wir 
wissen, dass die Partisanen in fast allen deutschbesetzten Gebieten den 
Besatzungstruppen schwer zu schaffen machten und wi r ve rsuchen zu ver
stehen, dass die oft hartbedrängten Truppen zu überaus harten Mitteln 
g riffen, um sich ihrer Haut zu erwehren . Rendulic versucht auf mehreren 
Seiten aufzuzeigen , wie unrechtmäss ig der Partisanenkrieg sei und wie er 
-gemäss den intern atio nalen Vereinbarungen gegen das off izi elle Völker
recht verstösst. Sicherli ch, die Partisanen sind von niemandem anerkannt, sie 
s ind rechtswidrig , inoffiziell. Aber, Herr Generaloberst, nach unserer Auf
fassung ist jeder Kri eg, auch wenn er noch so form ell und feierlich erklärt 
wird (die Überfälle auf Kleinstaaten wie Holland, Belgien und Dänemark 
möchten wir gar nicht erwähnen!), ein Verstoss gegen das Völkerrecht, ein 
Verbrechen geg enüber der Menschheit, denn nach zweitausend Jahren des 
·Christentums sollte man annehmen dürfen, dass es vernünft igere Mittel 
-gibt, um Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vö lkern auszutragen, 
als Kriege . Frag en Sie einmal eine Mutter, ob es ihr wesentli ch sei, ob ihre 
Söhne von Granaten zerrissen od er von Partisanen erschossen wu rden . 
W enn wi r beispi elswe ise an die Schweiz denken, deren Neutralität ebenfall s 
völkerrechtli ch anerkannt ist, so mü ssen wir uns fragen, wer der Verbrecher 
ist, derjenige, der das Land angreift, oder derjenig e Patriot, der sich mit 
jedem Mittel und dem freiwilligen selbstlosen Einsatz seines Lebens gegen 
j eden Eindring li ng wehrt. Die Freiheitskämpfer früh erer Jahrhunderte -
.auch die deutsche Geschichte kennt und verehrt deren vi ele - waren doch 
dn den meisten Fällen auch nichts anderes als das, was man im modernen 
Sprachgebrauch als Part isan bezeichnet! Und wenn noch eine Bemerkung 
gestattet sei : w ir ve rmi ssen im Beitrag über den Part isanenkrieg Namen 
w ie Orad our, Lid ice und andere. W ar es wirklich immer so, wi e Sie sc hrei 
ben: « Die Grausa mkeiten de r Parti sanen waren bei spiellos. ln sehr vielen 
. Fällen marterten, ve rstümmelten oder töteten s ie die Gefangenen. Die 
Häufigkeit dieser Handlung en liess erkennen, dass es sich ni cht um Aus
nahmeerscheinungen, sondern um einen geübten Brauch ents prechend 
der jahrhunde rtea lten Traditio n handelte. Die zahlreichen Beri chte über 
die Grausa mkeiten w urde n mit Li chtbildern ve rsehen dem Genfe r Büro des 
Roten Kreuzes zugeleitet . Von den Massnahmen vo r allem gegen die Tät ig
ke it der Hauspart isanen zählten d ie Rep ressa lien gegen T eile der Bevöl ke
rung zu den für den Soldaten w iderwärtigsten A ufgaben . Es gab kein ande
res Mitte l, die Unterstüt zu ng, we lche die Bevöl ke run g den Part isanen 
angedeihen liess, zu unterbi nden oder herabzumi ndern , als das vö lker
rec htlich zuläss ige Nehmen von Geise ln und, wenn durch A nsc hläge das 
Leben deutsc her Soldaten ve rlo re n g ing, ihre Tötung . Die Geise ln wu rden 
.aus den mit den Parti sane n erw iesenarrnasse n sympathis ierende n Kreisen 
der Bevö lkeru ng und unter den Perso nen ausgewäh lt, d ie im begrü ndeten 
Verdac ht standen, Parti sanen zu se in . .. Ohne diese Mass nahme, d ie ein 
Gebot der Selbsterhaltung war, wären sie ins Uferlose gest iegen und die 
Verl uste an deutsc hen Soldaten in g leichem Masse gewachsen. Wen n auch 
das T öten Unsch ul d iger dem natürl ich en Empfinden w ide rspr icht, so 
wa ren doch ebens o d ie Soldaten, die du rch d ie gesetzw idri ge n und heim
tück ischen Methoden der Parti sanen get ötet wurden, unschu ldige Opfer. 
Au s de m Konfli kt zwische n Mensch lichke it und Kri egs notwendigkeit gab es 
ke inen Ausweg.» 

Der EiskogeL Vo r zwe i Jahren durften w ir an dieser Stelle auf das 
liebliche Pferdebuch «Querkopf », von Heinz von der Achen, hinweisen; 
heute g il t unsere A ufme rksamke it einer Neuersc hein ung desselben Autors. 
Mit derselben Liebe zur Natur, die <<Querkopf » entströmte, schi ldert uns 
de r Verfasser den << Eiskoge l», einen jungfräuli chen Berg, dessen Bezwin 
gung manchen lockt. Ei n Maler ist diesem Gipfel ve rfa llen und w ill ihn be
zwingen, weil er weiss , dass er ihn überwinden muss, um innerl ich' wieder 
f rei zu we rden. Die Schilde ru ng seiner kühnen bergsteigarischen Leistung, 
seines Kampfes gegen Eis und Fels und zu let zt gegen sich selbst, bildet 
den dramatischen Höhepunkt des Buc hes: Auf einem winzigen Felsvor
sprung in der riesigen Gipfelwand überlebt ein Mensch seinen eigenen Tod . 
W as d ieser Berggeschichte, die im A lbert-Mül ler-Ve rlag in Rüschlikon 
ersch ienen ist, den Stempel des Einmaligen und Ungewöhnlichen gibt, das 
ist die besondere Gabe des Autors , das Kleine wie das Grosse, das Ge
wöhnliche, das Idyllische wie das Dramatische, Mensch und Natu r in ein 
einziges farb iges Bild zu verweben. 

Agenten funken nach Moskau. Besonders in unseren Kreisen war 
vor Jahren das Interesse für <<Die rote Kapelle» sehr gross, und wir künde
ten an, dass zu späterer Zeit von demselben Verfasser, W. F. Flicke, ein 
weiteres Werk erscheinen werde. Nun lieg t dieses neue Buch vor uns; es 
vermag uns noch mehr zu fesseln und zu interessieren, denn das, was sich 
bei der << Roten Kapell e» in Deutschland und anderswo ereignete, spielt sich 
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im Buch «A genten fun ken nach Moskau» in der Schweiz ab . ln der Rue de 
Lausanne 113 in Genf wohnte ein gewisser Rade, dervon Beruf Kartograph, 
in se inem bedeutenderen und vo r allem eint räg licheren Nebenamt aber 
Leiter der kommunistischen Spionage in der Schweiz ist und als solcher 
einer der wichtigsten Köpfe im Gesamtkomplex der <<Roten Kapelle» . 
Nachdem von den Deutschen die w ichtigsten Agenteosender in Europa 
ausgenommen waren , verschob sich das Zentrum der europäischen Sow
jetspionage· nach der Schweiz. 800 Telegramme f inden monatlich den Weg 
aus Genf nach Moskau und diese Telegramme sind fo lgenschwer, denn sie 
sind das Resultat einer raffinierten A gentenarb eit, die auch den Weg in den 
schweizerischen Generalstab gefu nden hat. Besonders unangenehm berührt, 
dass in diesem Buch immer wieder die Namen von prominenten PdA
Herren auftauchen, die Rades Organisation helfend zur Seite stehen, 
wenn Not am Mann ist. Es sind dies Herren, d ie noch heute in schweizeri
schen Behörden sitzen und uns schon kla r zu machen versucht haben, dass 
ihre Partei se lbstverständ lich sehr schweizerisch sei und sich zu r Landes
verteidigung bekenne. ln Fli ckes neuem Buch erleben wir den dramatisch en 
Kampf der Agenten um ihre Meldungen und gewinnen einen wertvollen 
Einblick hinter die Kulissen moderner Spionagearbeit, die mit dem Kriege 
kein Ende genommen hat, sondern zum T eil auch heute noch we itergetrie
ben wi rd, denn in einem geheimen Teleg ramm aus Moskau heisst es:<< .. . 

-vielleicht kann man die Arbeit mit der Gruppe auch nach dem Kriege fort-
setze n. Wi r können Taylors Zukunft lebenslänglich über beliebige Bank 
Europas oder der USA sicherstellen.» Das Buch <<Agenten funken nach· 
Moskau» ist im Neptun -Verlag in Kreuzlingen ers chienen. 

Jims Jahr im Walde . Eine Geschichte von Tieren und Menschen 
nennt sich dieses mit sauberen Zeichnung en illustrierte Bändchen. 

Der Held dieser Er~ ählung ist Jim Benson , ein Knabe, dessen Vater, 
Grassvater und Onkel begeisterte Jäger und Fischer sind und .alljährli ch 
die Jagdze it in einem Bl ockhaus in den grossen W äldern von Maine ve r
leben. ln diesem Blockh aus soll Jim sich von einer sc hweren Grippe er
ho len . Dieser Aufenthalt im W alde wird für ihn entscheidend. Den·n Jim 
ist ein Knabe, dem die Anpassung an die neue Um'gebung nicht leichtfäll t. 
Doch se in ganzes Dasein w ird von dem Au genbli ck an heller, an dem er im 
W ald e zwei wenige Tage alte, mutterlose W eißsc hwanzhirsche, ein Hirsch 
kalb und ein W ildkalb find et , die er betreuen darf . Jim liebt di e beiden 
T ierc hen, d ie er Leichtfuss und Unband nennt, zä rtli ch ; aber aus di eser 
Liebe erwäc hst ihm di e grosse Sorge, was mit ihnen gesc hehen w ird , wenn 
er sie eines Tages der f reien W ildbahn zu rückgeben und dam it der sc hwe
ren Bed roh ung du rch die Jagd aussetzen mu ss . 

O lga Townsend stellt die äusseren und inneren Schw ieri gkeiten Jim s 
in sch lichter und darum besond ers ergreifender Art dar, und es wird wohl 
keinen jung en Leser geben, der an Jims Schicksa l nicht stärksten Anteil 
nimmt. Wie Leic hlh< ss un d Unband J im dazu ve rh elfen, einen kl aren Lebe ns
weg zu erkennen, wie J im einsehen lernt , mit we lchen Irrt ümern er sic h das 
Dasein selbst erschwert hat, w ie ih m aus oft rec ht bitterer Erfahrung einer
se its d ie Mögl ichke it der An pass ung und and erse its die l<; raft der eigenen 
Behauptung zute il wird, das hat d ie Verfasseri n zu einer Erzäh lung gesta ltet , 
in der sich bewegte Handlu ng, g länzende Sch ilderun g, vie l Wissenswertes 
aus dem Tierleb en und psychol ogisc he Elemente zu ei nem Jugendbuc h 
ve reinen, das man aus vo llem Herzen be jahen kan n. Erschienen ist d ieses 
Bu ch im A lbert -M üller-Verlag . 

Der junge Sportfi sc her ist ein Buch für Buben und für Anfänger, die 
fisc hen möc hten. Es ist ein Vergnügen , mit dem Verfasser Er ich Klossund der 
Bubenscha r, die er in se inem Buche versammelt, hinausz uziehen an Flüsse 
und Seen und zu hören, was er von de r Weit im Wasser zu erzäh len we iss. 

Erich Kloss ist ein bekannter Natur- und Jugendsch ri ftste ller, dessen 
Büc her in über 21

/ 2 Millionen Exemp laren ve rbre itet sind. Dieser se ltene 
Erfolg hat se ine guten Gründe. Eric h Kloss entstammt einer alten Lehrer
fam ili e und stand selbst vier Jahrzehnte lang im Sch uld ienst. « Die Liebe 
zur Jugend scheint bei mi r also ein Erbfehler zu sein>>, sagt er humorvoll . 
Und er fügt lächelnd hin zu: «Meine Schüler und ich waren stets gute 
Kameraden». Für diese kameradschaft l iche Gesinn ung sind seine Bücher 
ein schönes Zeugnis. Nebenher ist Erich Kloss, w ie er zu sagen pflegt, 
Jäger, Fischer, Bauer, Gärtner, Hütejunge in einem. Wald und Wasser 
haben in se inem Leben von jeher eine aussch laggebende Ro lle gespie lt, 
so dass er die Natur aus dem täg lichen Umgang mit ih r gründl ich kennt. 
Diese grosse Naturkennt nis zeigt sich in allen seinen Büchern, desgleichen 
seine grosse Liebe zur Natur. Auch Jagd und Fischerei sind ihm im Grunde 
mehr erwünschte Jll.ög lichkeite n zur Erforschung des T ierlebens. So 
kommt es, dass alle seine Bücher den Leser ungewollt zum rechten Um
gang mit der Natur, zu Naturschutz und T ierschutz erziehen . Das gilt auch 
für das vorliegende Jun gfischerbuch , das immer wieder betont, dass ein 
1e · hter Fisc her die gefangene Kreatur nicht quä len darf. Wie es sich be i 
Kloss von se lbst versteht, ist« Der junge Sportfischer>> kein trockenes Lehr
buch, sondern ein Erlebn isbuch. Der Verfasser hat im Hoch- und Mitte l
gebirge, in der Ebene und im Meer, im ln- und Ausland gefischt; er kann 
darum unserer Sportfischer-J ugend schon Füh rer und Berater sein. Aber 
wie er führt und berät, das ist einz igartig: er hat Humor, Wissen, Erfahrung , 
Liebe zur Sache, dazu das pädagogische Geschick, alles wohlgegliedert, 
klar und anschaulich darzuste llen . So wird acch dieses Erich-Kioss-Buch 
sicher weite Verbreitung finden, genau wie die bekannten << Försterhaus»
Bücher des Verfassers. Allen seinen Lesern wünschen wir vie l Freude bei 
der Lektüre, und dann fürs Fischen selbst ein kräft iges Petri Heil 1 



Pioniere, Funker, Amateure, Bastler, 
Reparateure, 

verlangt meine Gratis-Listen 
über Radio-, Schwachstrom-, 
Elektro-Material, Bausätze, 
Occasionen usw. 

Radio-Bastler 

Elektro-Versand 
Diserens 
Löwenstrasse 30 

Zürich 1 
Telefon 25 70 77 

verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel 18 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, 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.-, Lederj acken, 
Chromleder, Fr.125.- bis Fr . 168.-, Gilets 
(einfache und ·Renngilets) Fr. 95.- bis Fr . 
132.-, Motorrad-Mäntel in Kunstleder ab 
Fr. 65.-, Stiefel, Helme, alles billig und in 
grosser Auswahl. 

Max Salathe Spezialgeschält in Lederbekleidungen 
BASEL Spalenberg 55 Telephon (061) 24 31 61 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precislon 

Visserie Robinetterie 

«SAM»S.A. 
16, rue des Uslnes Telephone 24 23 37 

GENEVE-Acacias 

RAD I 0 ·BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT » 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BASEL 

FILIALEN I N ZÜRICH. BERN UND GENF 

SämtlichesInstallationsmaterial 
in bester Qualität, Frei leitung s
artikel und Präz isionsinstru· 
mente für die Elektro- und 
Wärmetechnik seit 50 Jahren 
zuverlässig und vorteilhaft; Tra
dition in der Leistung und immer 
das Neuesle . Verl angen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 

CLICHES RAU &C 0 · 
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1 Sendetriode mit natürlicher Küh lung, TypT 130-1 

2 Sendetriode mit natürlicher Kühlung, TypT 350-1 

3 Luftgekühlte Sendetriode, Typ BTL 1-1 

4 Luftgekühlte Sendetriode, Typ BTL 2-1 

Senderöhren - Gleichrichterröhren - Thyratrons 
für Fernmeldetechnik und Industrie 
Robust · Betriebssicher · Preiswert 

Verlangen Sie ausführliche Röhrendaten, Preise und Garantiebedingungen 

\ 

AG. BROWN, . BOVERI & CIE., BADEN . 
Ad ressänderung en : Redaktion des «Pi onier» Postfach 113 Zürich 47 



rC '1 

INHALT: Vereinbarung zwischen dem Eidg. Verband der Uell).Truppen und der Vereinigung der Fachgruppen Brieftaubendienst I Moderne Nach-. 
richtentechnik an der Gotthardroute I Tag der Übermittlungstruppen I Bahnvergünstigungen bei .ausserdienstlichen Veranstaltungen I Klciten besitzt 
Europas modernste Radar-Anlage 1 Funk + Draht Nr. 24 - Fil + Radio No 24 1 Sektionsmitteilungen 1 Das Buch für uns 

«PION IER» 27. Jahrgang s. 277- 300 
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Nachrichten-

Gerät/ 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Zürich, 1. Dezember 1954 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

ALBIS- MIKROPHON 
für bessere Verständlichkeit und 

natürliche Stimmwiedergabe 

Das neue Albis-Kohle-M ikrophon über

trägt durch seine verbess erten Eigen

schaften die Stimme klar und deutlich. 

Es weist eine grosse Empfindlichkeit auf 

und überträgt das gan ze vo m CCIF emp

fohl ene Frequenzband. Das Mikrophon 

ist lageunempfi ndlich und unabhängig von 

T emperatu r- und Luftdruckschwankungen. 

Die durchdachte Konstruktion verhind ert 

jede Ansammlung von Kondenswasser. 

Durch seine Betri ebssicherh eit und übri 

gen technischen Vorzüge eignet sich das 

neue Albis-M ikrophon nicht nur für T ele

phon-, sondern auch für Funk- und Kom

mandoanlagen. 

Wir senden Ihnen für die näheren tech

nischen Angaben gerne unser Prospekt

blatt, Nr . 2.02.90. 

-· 
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102 2 5 103 2 5 HZ 
_ A lbis - Kohle-Mikrophon 
_____ bi sher gebräuchliches Mikrophon 
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Vereinbarung 

zwischen dem Eidg. Verband der Uem.Truppen und der Vereinigung 

der Fachgruppen Brieftaubendienst 

1. Rechtspersönlichkeit 

Die bisher bestehende «Vereinigung der Fachgruppen 
Brieftaubendienst» geht durch ihren Anschluss an den 
Eidgenössischen Verband der Übermittlungstruppen in 
dieser Organisation auf . Innerhalb der Sektionen des EVU 
bilden die Angehörigen des Brieftaubendienstes die Orts
gruppe « Fachgruppe Brieftaubendienst». 

2. Statuten 

Die Zentralstatuten und die ergänzenden Reglemente 
und Weisungen des Zentralvorstandes sowie die betreffen
den Sektionsstatuten werden vo n den Mitgliedern der Fach
gruppen Brieftauben dienst anerkannt . Die besonderen, für 
die Ausbildung notwendigen Weisungen der Zentral
kommission dieser Fachgruppen sind dem Zentralvorstand 
zur Genehmigung vorzulegen. 

3. Rechte und Pflichten der Mitglieder der Fachgruppen 

Die Mitglieder der Fachgruppen Brieftaubendienst sind 
Mitglieder des EVU mit allen statutari.schen Rechten und 
Pflichten des EVU bzw. der betreffenden Sektion . Es sind 
dies im besonderen: 

a) Teilna hmemöglichkeit an allen Anlässen des EVU; 
b) Vers icherung gegen Unfall bei allen Übungen und Ver

anstaltungen des EVU; 
c) Die Interesse n der Mitglieder der Fachgruppen werden 

durch den Zentral ve rkehrsleiter Brieftaubendienst im 
Zentralvo rstand des EVU ve rtreten ; 

d) Mitredaktion beim « Pionier» gern äs s den Best immu ngen 
in Art . 6 di eser Ve reinbarung . 

e) Das Abonnement auf die Verba ndszeit sc hrift « Pio nier» 
ist obligatorisch . 

4. Jahresbeitrag, Subventionen 

Der Jahresbeitrag der Mitgli eder der Fachgruppen ent
spricht demjenigen der Mitglieder der Stammsektion. 

Bundesbeiträg e für subventionsberechtigte Übungen 
der Fac hgruppen fliessen in die Sektionskasse . 

5. Organ isati o n 

a) Zentralkommission Fachgruppen Brieftaubendienst 

Di e fachliche Leitung de r Fachgruppen wird einer Zen
tralkommission übertragen. Deren Amtsdauer entspricht 

derjenigen des Zentralvorstandes des EVU. Die Mitglieder 
dieser Zentralkommission, mit Ausnahme des Zentralver
kehrsleiters Brieftaubendienst, werden durch die Obmänner 
der Fachgruppen gewählt. Der Zentralverkehrsleiter Briet
taubendienst wird gestützt auf den Antrag der Obmänner
versammlung durch die Delegiertenversammlung des EVU 
gewählt. Der Zentralverkehrsleiter Brieftaubendienst ist 
Präsident der Zentralkommission und zugleich Mitglied des 
Zentralvorstandes des EVU . Die Zentralkommission setzt 
sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen, die fol
gende Ressorts verwalten : 

1. Präsident, zugleich Zentralverkehrsleiter Brieftauben-
dienst im Zentralvorstand des EVU 

2. Vizepräsident 
3. Fachtechnischer Redaktor für den Brieftaubendienst 
4. Sekretär, Protokollführer 
5. max. 2 fachtechnische Mitarbeiter. 

Jährlich können höchstens drei eintägige Vollsitzungen 
dieser Zentralkommission durchgeführt werden . Die Ent
schädigung dazu richtet sich nach den normalen Ansätzen 
des Zentralvorstandes des EVU. 

b) Obmänner der Fachgruppen Brieftaubendienst 

Jeder Obmann der Fachgruppen kann ähnlich der Zen
tralkommission ein Fachkollegium bilden; er ist Mitglied 
des Sektionsvorstandes und hat diesen stets rechtzeitig 
über alle beabsichtigten Anlässe und Veranstaltungen der 
Fachgruppe zu orientieren. Sämtliche Ausgaben für die 
Fachgruppen sind zuvor durch den Sektionsvorstand zu ge
nehmigen. Die gesa mte Rechnungsführung wird durch die 
Stammsekt ion bes orgt . 

Der Obmann der Fachgruppe orientiert die Zentral
ko mmi ss ion zusätzli ch zur normalen Abwicklung des Muta
tion swesens über alle Veränderungen im Mitgliederbestand 
seiner Gruppe. 

Durchzuführende Übungen sind gernäss den bestehen
den Weisungen an den Zentralvorstand des EVU zu melden 
und innert zwei Monaten ist ein Bericht über deren Verlauf 
im Doppel einzureichen. Beim Einsatz von Brieftauben ist 
eine weitere Kopie direkt der Zentralkommission zuzu 
senden. 

Die Materialbestellungen sind durch den Sektionsvor
stand direkt an den Zentralmaterial ve rwalter zu richten. 
Dazu gelte n die bestehend en T ermin vorsc hriften und Regle
mente des EVU . 
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Die Fachgruppen können Felddienstübungen und Wett
bewerbe innerhalb der Sektionen, unter Zusammenfassung 
mehrerer Sektionen oder gesamtschweizerisch, unter eige
ner Verantwortung durchführen . Es ist Aufgabe der Zentral
kommission, so ' bald als möglich den Fachgruppen die 
nötigen Weisungen unter Anlehnung an diejenigen des 
EVU zukommen zu lassen . 

c) Rapport der Obmänner 

Die Obmänner der Fachgruppen können jährlich einmal 
zu einem halbtägigen Rapport aufgeboten werden mit der
selben Entschädigungsberechtigung wie die Verkehrs- und 
Sendeleiter des EVU. Zu diesem Rapport kann die Zentral
kommission- wenn nötig- vollzählig aufgeboten werden. 
Die Sitzungen der Zentralkommission und der Rapport der 
Obmänner sind dem Zentralvorstand rechtzeitig unter Bei
lage der Traktandenlisten zu melden. Der Zentralvorstand . 
behält sich das Recht vor, weitere seiner Mitglieder an diese 
Anlässe zu delegieren . 

6. «Pionier» 

Für jeden Verkehr mit der Redaktion sind die Grundbe
stimmungen des «Reglementes für die Redaktion und 
Administration des «Pionier» massgebend . 

Die Verbandszeitschrift steht den Fachgruppen zur Ver
fügung für : 

fachliche und administrative Mitteilungen der' Zentral
kommission innerhalb den Mitteilungen des Zentralvor
standes des EVU; 

Berichte über durchgeführte Übungen der Fachgruppen 
sowie allfällige weitere die Fachgruppen betreffende Mit
teilungen innerhalb der Sektionsmitteilungen; 

- Veröffentlichung der Unterlagen für gesamtschweizeri
sche Übungen, Wettbewerbe und deren Resultate im 
Textteil; 

- Artikel über dßn Brieftaubendienst von allgemeinem 
Interesse im TextteiL 

Innerhalb der Zentralkommission ist ein Mitglied für die 
Beschaffung von geeigneten Artikeln sowie deren re dak
tionelle und fachliche Kontrolle verantwortlich . 

7. Verkehr mit den Behörden 

Für den Verkehr mit Behörden und militärischen Dienst
stellen ist ausschliesslich der Zentralvorstand des EVU 
zuständig. 

Zürich, den 31. Oktober 1954 

Vereinigung der Fachgruppen Brieftaubendienst 

Der Zentralvorstand des EVU. 

Moderne Nachrichtentechnik an der Gotthardroute 

Seit Jahrhunderten ist die Gotthardroute nicht nur die 
wesentlichste Nord-Süd-Verbindung unseres Landes, son
dern auch eines grossen Teiles von W este uropa. Aus dem 
ehemaligen beschwerlichen Gotthardweg entstand eine 
moderne Paßstrasse, der Alpenriegel wurde am Gotthard 
durchbohrt, um der Eisenbahn einen Weg von Norden nach 
Süden zu schaffen. Nicht nur der Verkehr, sondern auch die 
Nachrichtentechnik hat sich der Gotthardroute bemächtigt, 
um die Länder diesseits und jenseits der Alpen zu verbin
den. 

Die Firma Hasl er AG .' hat Mitte November einige Ver
treter der Schweizerpresse zu einer nachrichtentechnischen 
Exkursion auf der Gotthardroute eingeladen, um den tech
nischen Aufbau dieser wichtigen Nord-Süd-Verbindung 
darzul egen und zugleic h aufzuzeigen , wie massgebend 
dieses schweizerische Unternehmen mit seinen Erzeugnis
sen am Ausbau der Nachrichtenlinien über die Alpen be
teiligt ist . Anlass zu dieser interessanten Exkursion gab der 
fünfzigste Geburtstag der Elektronenröhre, der ein grosser 
Anteil am Siegeszug der modernen Nachrichtentechnik zu
kommt. Am 16. November des Jahres 1904 war es, als Am
brose Fl eming in England sei ne Erfindung zum Patent an
meldete. Ob dem Erfinder wohl bewusst war, welche Bedeu
tung seiner Konstruktion in der Zukunft zukommen würde? 

Fleming hatte als wi ssenschaftlicher Mitarbeiter ei ner 
Glü hlampenfabrik die Feststellung gemacht, dass zwische n 
den zwei Elektroden in einer Vakuumröhre ein Strom zu 
fl iessen begann , wenn eine der Elektrode n geheizt wurde, 
und deren Potential negati v in bezug auf die andere war. 
Auf diese früh ere Erkenntnis griff er als Mitarbeiter Marea nis 
nach ei nig en Jahren zurück, al s er Mittel suchte, um die in 
einer Anten ne empfangenen schwachen Hochfrequenz
ströme auf zuverlässige Art festzustelle n. Schon die ersten 
Versu che zeigten den grossen Wert dieser Erfindung . 
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Diese Zweielektrodenröhre (Diode) wurde im Jahre 1907 
durch den Amerikaner Lee de Forest durch Hinzufügen einer 
dritten El ektrode, dem Gitter, ergänzt, so dass die Triode 
entstand . Damit war aus dem Detektor auch eine Verstärker
röhre geworden. Wieder einige Jahre später, anno 1913, 
gelang es dem Deutschen Meissner, den Engländern Frank
lin und Round und dem Amerikaner Armstrang unabhängig 
voneinander, durch entsprechende Schaltung die Röhre zur 
Erzeugung hochfreq.uenter Schwingungen zu verwenden. 

Ein sehr eindrückliches Beispiel von der Bedeutung dieser 
Elektrone nröhren und ihrer Anwendung gab die Besichti
gung der Telephonzentrale Altdorf . Uris Hauptort bildet in 
der Entwicklungsgeschichte des schweizerische n Telephon
wesens und zug leich auch in der Tätigkeit der Firma Hasler 
AG. insofern einen wichtigen Markstein, als hier im Jahre 
1922 die allererste Zentralbatterie-Universa lzentrale in 
Betrieb gesetzt worden war. Mit diesem Zentralentyp ent
stand eine erste, für typisch schweizerische Verhältnisse 
entwickelte Apparatur, die der gleichen Telephonistin er
laubte, einem anrufenden Teilnehmer eine Fernverbindung 
ohne Rückruf und ohne Wartezeit zur Verfügung zu stellen. 
Diese im Jahre 1922 erbaute Zentra le ist bis 1954 im Betrieb 
geb lieben. Nun ist aber auch sie der fortsc hreitenden Auto
matisierung zum Opfer gefallen. Wiederum aber ist es Alt
dorf, das eine Einrichtung erhält, die nach einem neuen 
System und mit neuen Bauelementen ausgestattet ist. Ob
wo hl das Te lephonnetz unseres Landes und dessen Auto 
mati sierung als führend bezei chnet werden dürfen , si nd die 
verantwort li chen Instanzen der PTT in Zusa mmenarbeit 
mit den führenden sc hwe izerischen Firmen unablässig be
müht, weitere Neuerungen einzuführen und unser Teleph on
netz zu vervollkommnen . Bei der Entwicklun g dieses neuen 
Zentra lensystems (Typ Hasler System 52) waren folgende 
Gedanken wegleitend: möglichst wenig verschiedenartig e 



Bauelemente, einfacher, betriebssicherer mechanischer 
und elektrischer Aufbau dieser Elemente, schaltungstech
nisch einfache und zuverlässige Stromkreise, zeitsparende 
Montage der Anlage, alles mit der Absicht, den Aufwand 
für den Bau und besonders auch für den späteren Unterhalt 
der Zentralen möglichst niedrig zu halten . Die neue auto
matische Zentrale Altdorf ist am 14 . Juni dieses Jahres in 
Betrieb gesetzt worden. Die bisher damit gemachten Er
fahrungen zeigen, dass die von der Lieferfirma und von der 
PTT-Verwaltung in das neue System gesetzten Erwartungen 
erfüllt, ja in einigen Beziehungen sogar übertroffen worden 
sind. Der Telephondirektor des Kreises Luzern , der dieser 
Presseführung beiwohnte, vermittelte einige instruktive 
Zahlen aus der Betriebserfahrung des ersten halben Jahres . 
Vor der lnbetriebsetzung der Anlage wurde sie gemeinsam 
durch die Vertreter der PTT-Verwaltung und die Lieferfirma 
gründlich ausgeprüft . Es wurden dazu 21 678 Prüfverbin
dungen hergestellt, wobei total 17 Fehler aufgetreten sind. 
Dies ergibt einen Fehler-Prozentsatz von 0,78 %. der wesent
lich unter der zulässigen Marge von 1 % liegt . Dieses Resul
tat ist ausserordentlich überzeugend, wenn man weiss, 
dass für den Bau der Anlage Altdorf gegen 400 Stromkreis
ein heiten (Chassis) nötig waren, die rund siebzehntausend 
Relais und gegen 1300 Sucher benötigten . in den Werk
stätten der Hasler AG. in Bern sind für die Verdrahtungen 
dieser Chass is über 500 km isolierte Kupferdrähte verwendet 
und etwa 810 000 Lötstellen ausgeführt worden . W ährend 
der Montage in Altdorf haben die Fabrikmonteure weitere 
340 km Drähte in Form von Kabeln verlegt und diese durch 
58 000 · Lötstellen mit den Chassis verbunden. Fabrikant 
dieser Drähte und ' Kabel ist neben anderen Firmen auch das 
in Altdorf beheimatete Unternehmen Dätwyler AG . 

Neben dieser modern en T elep honzent ra le hat der Urner 
Hauptort mit ei ner weiteren att raktiven nachrichtentechni
sc hen Neu heit aufzuwarten, denn in demselbem Gebäude 
der PTT, in dem sich die neue Zentrale befindet, steht die 
Hauptverstärkerstation für das neue koaxiale Gotthqrd 
Kabel. 

Der stets wachsende Bedarf an Fernsprechmöglichkeiten 
sowohl für die nationalen wie für die internationalen Ver
bindungen hat die PTT-Verwaltung ve ranl asst , in den ve r
gangen en Jahren ein ausgedehntes Netz von Trägerfre
quenz-Telephoniesystemen aufzubauen . Als Krönung di e
ser fortsc hrittli chen Bestrebungen darf die Verbindung 
Zürich -Lugano auf dem neuen koaxialen Gotthard-Kabel 
angese hen werden, die in den erste n Monaten des kommen
den Jahres dem Betri eb übergeben wird. Die Firma Hasler 
AG ist am Bau dieser Trägeranlag en ebenfall s massgebend 
beteiligt ; für die neue Gotth ard-Verbindung lieferte siez. B. 
sämtli che Zwischenverstärker und die Endausrüstung in 
Lugano. Im Rahmen dieses Berichtes ist es sic her ange
bracht, dass wir un s etwas näher mit dem Vi elkanal-Träger
freque nzte lephoniesystem befassen, das die Fernve rbi ndun 
gen revo luti oni ert. Die bisher verlegten symmetris chen 
Aderpaare gestatten die glei chze itige Übertrag ung von 48 
Ges prächen, we lche nach dem Prinzip der Frequ enzve rschie
bung im Freq uenzbereiche 12-204 kHz eng anein ander
gerei ht werden. Da di e Trägerkabel 24 symmetrische Ader
paare enthalten, beträgt die maxi mal mögl iche Kana lza hl 
etwa 1000, wobe i allerdings zu berü cksic hti gen ist, dass tat
säch li ch zwei so lcher Kabel benöt igt werden; das erste für 
die ei ne, das zweite für die and ere Übertragungsricht ung. 
Ein mod ernes koaxia les Kabel , wie es nun zwischen Zürich 
und Lug ano verlegt wurde, gestattet nu n aber die gleich
zeitige Übertrag ung von beinahe 2000 Kanälen, wobe i soga r 
beide Übertragungsric htungen im gleich en Kabel unterge
bracht sind . Auch vo m wirtschaft li chen Gesichtspunkt aus 
rechtfertigt sich beim Bedarf vie ler Verbin dungsl inien das 

Einszweidrei, im Sauseschritt 

Läuft die Zeit, wir laufen mit 

Es sei gestattet, Wilhelm Busch zu zitierE!n, denn 

treffender lässt es sich wohl kaum sagen. Zum Zeit

punkt, da Ihr, liebe Kameraden, diese Zeilen zu Gesicht 

bekommt, trennt uns noch ein knapper Monat vom 

Jahr 1955. Viereinhalb Monate darnach wird in Düben

dorf erstmals der «Tag der Übermittlungstruppen» 

stattfinden. Warum wir dies alles noch einmal heraus

streichen? Um darzutun , dass die Zeit knapp wird und 

nochmals alle zu bitten, die Vorbereitungen nicht 

leicht zu nehmen. 

Am 12. Dezember findet in Olten die Präsidenten

konferenz des EVU statt. D 'ort wird das Wettkampf

reglement in seiner endgültigen Fassung festgelegt 

werden. Jedes Mitglied, das an den Wettkämpfen teil

zunehmen gedenkt, soll über d~s Reglement im Bilde 

sein . Entwurf und Unterlagen sind im Besitze aller 

Sektionsvorstände . Es ist ein Leichtes, sich an einer 

gemeinsamen Besprechung innerhalb der Sektion, zu 

informieren . Nach dem 12. Dezember wird am Regle

ment nichts mehr geändert werden können. Ebenfalls 

ist es sehr wünschenswert, dass in Olten jeder Präsi

dent einen ungefähren Überblick über die Teilnehmer

zahl seiner Sektion geben kann . 

Eine besondere Angelegenheit beschäftigt Zentral

vorstand und Organisations-Komitee sehr:, der Preis

ansatz für di e Teilnehmerkarte . Es ist heute allgemein 

üblich, Festkarten herauszugeben, deren Preis jedes 

Risiko für die Veranstalter ausschliesst. Oft wird der 

T ei lnehmer darüber hinaus noch zu Nebenausgaben 

verpflichtet, so dass eine finanzielle B elastung ent

steht, die nicht immer verantwortet werden kann. Für 

unsere Teilnehmer soll nun wirklich einmal nur ein 

Minimum berechnet werden . Sie sollen nur das be

zahlen müssen , w as sie als direkte Kosten verursachen . 

Die Teilnehmerkarte wird wen iger als zwanz ig Franken 

k osten . Dergenaue Preis ist abhängig von den Unter

kunfts- und Verpflegungsansätz en , die zurzeit noch 

nicht genau bekannt sind , 

ln d iese m Preis wird inbegriffen sein : Mittag- und 

Nachtessen am Samstag, Übernachten, Morgen- und 

Mittagessen am Sonntag, das Eintrittsabzeichen und 

das Programm. Ei nsatzgelder für die Disziplinen od er 

a ndere Gebühren w erde n ke i ne erhoben . Das Eintritts

abzeichen berechtigt sog ar zur T eilna h me an der 

Abendunterhaltung in der Festhütte, 

Die Dev ise: « Mitmachen kommt vor Gewi nnen>>, 

soll auch für unsere V era nstaltung gelten. 
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koaxiale Kabel, da Kabelanlagen auf lange Sicht geplant 
werden müssen . Wenn man zwischen Zürich und Lugano 
eine Verbindung mit 1920 Gesprächsmöglichkeiten wünscht, 
so würde man zur Konstruktion eines gewöhnlichen, ton
frequent ausgenützten Kabels ungefähr 7400 Tonnen Kupfer 
und 13 600 Tonnen Blei benötigen. Im Falle eines symmetri
schen Trägerkabels würde sich der Bedarf an Rohmaterial 
auf 390 Tonnen t<upfer und 1760 Tonnen Blei reduzieren. Im 
Falle des nun gewählten und bereits verlegten Koaxial
kabels wurden nur 117 Tonnen Kupfer und 490 Tonnen Blei 
benötigt . Der Aufwand an Rohmaterialien, die wir aus dem 
Ausland beziehen müssen, hat sich also ganz enorm redu
ziert. Trotz den notwendigerweise komplizierten Verstärkern 
und den nicht einfachen Endausrüstungen des Koaxial
kabels betragen die Anlagekosten dieses Systems nur 
etwa 10% einer rein tonfrequenten Apparatur. Recht inter
essant ist auch der Vergleich der Anzahl der in den erwähn
ten drei Fällen benötigten Röhren. Das tonfrequente System 
erhielte ungefähr 30 000 Röhren, das trägerfrequente 8000 
und das koaxiale besitzt deren 6000 . Auch hier ist der 
Materialaufwand und der Energieaufwand zur Speisung der 
Röhren gewaltig vermindert. 

Aus dem Vergleich der Röhrenzahlen kann man aller
dings nicht ohne weiteres ableiten, das koaxiale System sei 
auch das betriebssicherste. Tatsächlich ist dies nur bedingt 
richtig, weil bei blosser tonfrequenter Ausnützung eines 
Kabels jede Röhre eindeutig bloss einemeinzigen Gesprächs
kanal zugeordnet ist. Fällt also einmal eine Röhre aus, so 
fällt auch bloss ein einziger Gesprächskanal aus. Die Kon
sequenzen sind also bescheiden. Bei der Mehrfachausnüt
zung von symmetrischen oder gar koaxialen Leiterpaaren 
werden die einzelnen Paare oder Röhren gleichzeitig von 
einer Viel zahl von Gesprächen belegt, so dass das Ausfallen 
einer einzigen Röh re bereits katastrophale Folgen hätte. Aus 
diesem Grunde müssen alle empfindlichen Teile eines ko
axialen Systems doppelt bestückt und die einzelnen Teile 
gehörig überwacht werden. Alle Breitband-Zwischenver
stärker bestehen also z. B. aus zwei Verstärkern, wo jeder 
für sich allein in der Lage ist, für einen einwandfreien Betrieb 
zu sorgen. 

Mit der Mehrfachausnützung der Kabel steigt das bean
spruchte Frequenzba nd ungefähr proportional der Kanal-

zahl. Im vorliegenden Falle erstreckt es sich bis auf rund 
4 MHz. Berücksichtigt man, dass z. B. die Sendefrequenz 
von Seromünster 529 kHz beträgt, so erkennt man, wie weit 
die Telephontechnik ins Gebiet der Hochfrequenz vorstösst. 

Je höher indessen die ausgenützte Frequenz der Über
tragungssysteme steigt, um so grösser wird die Betriebs
dämpfung der Kabel, so dass mehr und mehr Verstärker in 
den Zug der Leitungen geschaltet werden müssen . Zwischen 
Zürich und Lugano werden 25 Zwischenverstärker benötigt . 
Die mittlere Verstärkerfeldlänge beträgt also bloss etwa 
8 km. 

Da das Kabel auf der kürzesten Route verlegt wurde, wo 
die Möglichkeiten, die Verstärkerausrüstungen in bestehen
den Bauten unterzubringen, gering sind, mussten spezielle 
Zweckbauten errichtet werden, die möglichst der Land
schaft angepasst wurden. 

Sie enthalten im allgemeinen zwei Schränke, den Ver
stärkerschrank und den Kabelkopfschrank . Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass vorderhand bloss zwei der 4 koaxialen 
Tuben mit Verstärkern versehen sind. 

Ein wichtiger Punkt bei der Projektierung koaxialer Kabel
anlagen ist die Speisung der Zwischenverstärker mit Heiz
und Anodenstrom, die natürlich jederzeit gewährleistet sein 
muss. Die Betriebssicherheit der verschiedenen Ortsnetze 
genügt bei weitem nicht, um die Verstärker direkt aus dem 
Wechselstromnetz zu speisen . Glücklicherweise gestatten 
nun aber koaxiale Kabel nicht bloss die Übertragung der 
eigentlichen Trägerströme, sondern gleichzeitig auch der 
für den Betrieb ihrer Zwischenverstärker · notwend igen 
Speiseströme. Im vorliegenden Falle der Verbindung Zürich
Lugano wirkt sich dieser Umstand so au s, dass lediglich 
vier Speisepunkte benötigt werden, die identisch sind mit 
bestehenden , tonfrequenten Verstärkerstationen , nämlich 
Zürich, Altdorf, Faido und Lugano. Hier bestehen Strom
versorgungseinrichtungen von denen aus di e Zwischen
station en in jeder Richtung ferngespiesen werden können. 

Die Verstärker sind mit automatischen Fernüberwa
chung seinrichtu ngen ve rsehen, die es gestatten, sie wäh
rend langer Zeit ihrem Schicksal zu überlassen, sie bean
spruchen geringe Wartung . Es versteht sich, dass sie un
bemannt sind . 

(Fortsetzung im nächsten Heft) 

Bahnvergünstigungen bei ausserdienstlichen Veranstaltungen 

Es kommt hie und da vor, dass Organ isatoren sich über 
den Umfang der Bahnvergünstigungen be i ausserdienst
lichen Veranstaltungen ni cht ganz im klaren sind. 

Nach Verfügung des Eidg. Militärdepartementes vo m 
3. Oktober 1950 über das Tragen der Uniform ausser Dienst 
und die Abgabe von Ausweiskarten bei ausserdienst
lich en militärischen Veranstaltungen kann für folg end e A n
lässe das Tragen der Uniform, oder wenn die Veranstaltung 
in Zivil durchgeführt wird, die Abgabe von Ausweiskarten 
zum Bez uge von Militärbilletten bewilligt werden: 

a) Mili t ärisch e Kurse und Übun gen. 
b) Militärische Prüfun gen und W ettkämpfe. 
c) Dienstrapporte und milit ärische Besichti gungen. 
d) Versammlung en eidgenössisch er und kantonaler mili

tärischer Verbä nde. 
e) Mil itärische Eri nnerun gsfeiern, sofern sie mit ein em off i

ziellen Tei l verbunden sind. 
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Ob der Anlass in Uniform oder in Zivil durchgeführt wer
den will, bleibt den Veranstaltern überlasse n. Entscheidend 
dafür sollen Zweckmässigkeitsgründe sein . Auf die Ge
währung der Fahrvergünstigung hat dies keinen Einfluss . 
Der Kreis der zum Bezuge von Militärbilletten Berechtigten 
blei bt sich in beiden Fällen genau gleich , denn Ausweis 
karten fü r Fahrten in Zi vil zur Militärtaxe dürfen nur an dienst 
pflichtige Teilnehmer abgegeben werden . Teilnehmer, die 
aus der Dienstpflicht entlassen sind und kein e Militär
uniform mehr besitzen, haben keinen Anspru ch auf Militär
billette. Die Abgabe militärisch er Ausweise an so lche Per
so nen stände im Widersp ruc h zu den bestehen den Vo r
schriften. 

Eine Au snahme von diesem Gru nd satz wird bei mili
täri sc hen Eri nnerung sfeiern gemacht, be i denen es im Cha
rakter de r Ve ra nstaltung liegt, dass auch den aus de r Wehr
pf licht Entlassenen die Benütz ung von Militärbilletten zu
gestanden wird. T r. 



Kloten besitzt Europas modernste Radar-Anlage 

Die im Winter 1950/51 bestellte Radaranlage für den 
Flughafen Zürich ist nun nach rund dreijähriger Bauzeit 
fertiggestellt worden. Sie besteht aus zwei voneinander un
abhängigen Teilen, dem Überwachungsradar der englischen 
Firma Cossor Radar Ltd. und dem Präzisions-Landeradar, 
der ebenfalls englischen Firma Standard Telephones & 
Cables Ltd. Beide Firmen werden in Zürich vertreten durch 
die Firma Standard Telephon & Radio-AG. Der eine Teil 
der Anlage, das Präzisions-Landeradar-Gerät, konnte aller
dings schon vor ungefähr einem Jahr in Betrieb genommen 
werden und leistete bereits während des letzten Winters 
wertvolle Dienste . Nach der nun ebenfalls erfolgten Inbe
triebnahme des andern Teils, des Überwachungsradars, 
besitzt der Flughafen Zürich eine der modernsten Siche
rungsanlagen für den Luftverkehr. 

Die Arbeitsweise des Überwachungsradars 

Dem Besucher des Flughafens Kloten mag schon vor 
einigen Monaten der pavillonartige, sechseckige Betonbau 
auf dem Gipfel des Holberges aufgefallen sein, auf dessen 
Dach sich ein grosser organge-weiss gestreifter Spiegel 
auftürmt. Die gekrümmte Fläche des kreisrunden Spiegels, 
bestehend aus einer metallisierten Plastikmasse, dreht sich 
im Betriebszustand zehnmal in der Minute um sich selbst 
und gehört zum Antennensystem des Überwachungsradars. 
850mal in der Sekunde werden aus den dem Spiegel horn
artig vorgelagerten Wellenleitern Energie-Impulse von nur 
10 cm Wellenlänge ausgeschleudert, die vom Spiegel derart 
reflektiert werden, dass sie sich in Form einer vertikalen 
Ebene im Raum ausbreiten . Diese Impulse sind sehr kurz
zeitig ; sie dauern nur eine millionstel Sekunde, und bis zur 
Ausstrahlung des nächsten Impulses verge ht eine relativ 
«lange» Zeit, nämlich 1175 Millionstel-Sekunden. In der Zeit 
zwischen den Ausstrahlungen wird die Antenne auf Emp
fang geschaltet, um von irgendwelchen Objekten reflek
tierte und auf die Antenne zurückprallende Energieteilchen 
aufnehmen zu können. 

Die kurzwelligen Energiepakete breiten sich ähnlich wie 
Lichtblitze aus. Trifft ein solcher Blitz irgendwo im Raum 
draussen auf einen festen Gegenstand, wird er nach allen 
Richtungen reflektiert und ein winziger Bruchteil davon 
kommt wieder zum Ausgangsort, also auf die Antenne 
zurück ; man spricht qann von einem Echo. Die Zeit, die von 
der Ausstrahlung bis zum Empfang des Echos vergeht, ist 
direkt abhängig von der Entfernung des reflektierten Gegen
standes von der Radarantenne und kanntrotzihrer Kleinheit 
mittels einer sogenannten Kathodenstrahlröhre genau ge
messen werden. Da zudem aus der jeweiligen Lage der 
rotierenden Antenne im Augenblicke, wo ein Echo eintrifft, 
die Richtung des Gegenstandes von der Radarantenne aus 
bekannt ist, so ist dam it der Ort auf der Erdoberfläche be
stimmt, über welchem sich der Gegenstand, z. B. ein Flug
zeug, gerade befin det . Die Anzeige des Verhaltens der aus
gestrahlten Energiepakete und des Wiederempfanges als 
Echo wird nun über eine ganze Reihe von elektronischen 
Geräten und über Kabel in den Kontro llturm gebracht. Das 
letzte Glied in der Kette ist eine Bildröhre von 30 cm Durch
messer, auf der sich ein haardün ner Lichtstrahl - synchron 
mit der rotierenden Anten ne auf dem Holberg - um den 
Mittelpunkt der Röhre dreht . Dieser Strah l hinterlässt 
immer dan n ei nen mehr oder wenig er grossen Lich tfl eck, 
wenn die Radarstrahlen im Raumdraussen auf einen Gegen 
sta nd, also z. B. auf ein Flugzeug, auftreffen . 

Da die Radarantenne den umgebenden Raum von etwa 
6000 m Höhe bis fast zur Horizontalen abtastet, ist es klar, 

dass nicht nur Flugzeuge, sondern auch Hügelzüge wie der 
Zürichberg und die Albiskette auf der Bildröhre als Licht
flecken erscheinen, ja in grösseren Entfernungen auch die 
Voralpen und Alpen. Der äusserste noch sichtbare Berg 
ist die Jungfrau in etwa 110 km Entfernung. Auf der Katho
denstrahlröhre erhält man deshalb eine Art Landkarte, wor
auf alle diejenigen Erhebungen sichtbar sind, die auch von 
einem auf dem Holberg stehenden Beobachter gesehen wer
den können. 

Dieses an sich sehr interessante Panorama ist aber nicht 
eigentlich das, was die Luftverkehrskontrolle zu sehen 
wünscht. Für sie sind nicht die massiven Boden-Echos 
wichtig, sondern natürlich die viel kleinern und unschein
baren Echos, die von den Flugzeugen herrühren. Die Flug
zeug-Echos gehen aber auf einem grossen Teil des Bild
schirmes in den kräftigen Lichtflecken der Boden-Erhebun
gen vollständig verloren, und ohne einen technischen 
Kunstgriff wäre deshalb der Überwachungsradar für die 
Zwecke der Flugsicherung in unserer Gegend nicht zu ge
brauchen. Diesen besondern Teil der Anlage kennt man 
unter dem englischen Namen MTI = Moving Target lndi
cator, was wörtlich übersetzt bedeutet: Anzeiger von be
weglichen Zielen; besser spricht man aber von einer Ein
richtung zur Unterdrückung der Echos von festen Gegen
ständen. Das MTI hat eine lange Entwicklung hinter sich 
und besteht grundsätzlich darin, dass man das Echo, wel
ches von einem Sende-Impuls herrührt, in einer sogenannten 
Quecksilber-Linie solange «aufbewahrt», bis das Echo des 
nächsten Sende-Impulses eintrifft. Ist nun das zweite Echo 
verglichen mit dem ersten genau am selben Ort, wird es 
automatisch ausgelöscht und bildet deshalb auf der Bild
röhre keinen Lichtfleck; hat der Gegenstand jedoch in der 
Zeit zwischen zwei Impulsen den Ort gewechselt, wird er 
«von der Zensur durchgelassen» und erscheint als normaler 
Lichtpunkt auf der Bildröhre. Der Erfolg ist verblüffend. 
Schaltet man das MTI ein, verschwinden auf der Stelle 
sämtliche Echos stillstehender Objekte und auf der dunkel 
gewordenen Bildfläche erscheinen klar und deutlich die von 
Flugzeugen herrührenden Echos. Zwar auch nicht aus
schliesslich . Beim Betrachten eines solchen «zensurierten» 
Bildschirmes ist man nämlich erstaunt über die Vielfalt der 
sich im Radarstrahl bewegenden Gegenstände . In unmittel
barer Nähe des Radarsenders sind es vom Wind bewegte 
Bäume, in weiterer Entfernung steigen gelassene Drachen, 
dann Vögel, Vögel und nochmals Vögel , Regentropfen, 
Schnee, Hagel, ja sogar die tanzenden Wassertröpfchen 
eruptiver Kumuluswolken. Doch verglichen mit der Intensi
tät und Grösse des Echos solcher Gegenstände ist ein 
Flugzeug-Echo so solid , dass es in den meisten Fällen gut 
als solches erkannt we rden kann . 

Die Benützung des Überwachungsradars 

Mit der Inbetriebnahme des Überwachungsradars steht 
der Luftverkehrskontrolle ein wunderbares Werkzeug zur 
Verfügung, das ihre Aufgabe, den Luftverkehr zu lenken 
und zu leiten, wesentlich erleichtert und die Flugsicherheit 
erhöht. Wenn die Verkehrskontrolle bisher in ihrem Bestre
ben , blindfliegende Flugzeuge ohne Zusammenstossgefahr 
aneinander vorbeizuführen, auf die mehr oder weniger 
genauen Standortmeldungen der Besatzungen angewiesen 
war, so kann sie jetzt die Bewegungen aller Flugzeuge mit 
Sicherheit und gros ser Genauigkeit selbst feststellen . Die 
vorher notwendigen grossen Sicherheitsabstände zwischen 
einze lnen Flug zeugen kö nn en wesentlich verkleinert wer
den, zu m Nutzen des Luftverkehrs , der sich so fliessender 
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abwickeln lässt. Die Verkehrskontrolle kann ferner an Flug
zeuge, die infolge widriger atmosphärischer Verhältnisse 
auf Schwierigkeiten in der präzisen Navigation stossen, 
genaue Angaben über Standort und einzuschlagenden 
Kurs geben. Im äusserste n Fall ist es möglich, ein Flugzeug 
aus 100 km Entfernung auf kürzestem Wege bis zum Aus
gangspunkt des eigentlichen Landeanfluges zu führen, 
ohne dass im Flugzeug ein anderes Hilfsmittel als ein ge
wö hnlich er Telephonie-Empfänger benötigt würde, über den 
der Pilot laufend die Anweisungen des Radarkontrolleurs 
über einzuhaltende Höhe und Flugrichtung hören kann. Der 
Anfang des Landeanfluges befindet sich für Zürich bekannt
lich in der Nähe des Kraftwerkes Eglisau, in der Luft ge
kennzeichnet durch die Ausstrahlung des Funkfeuers 
«Rhein». Dort angekommen, gerät das Flugzeug in den 
Bereich des Präzisions-Landeradars, mit dessen Hilfe der 
Blindanflug bis zur Landung durchgeführt werden kann. 

Der Präzisions-Landeradar 

Das Präzisions-Landeradar-Gerät tastet den Luftraum 
lediglich von der Blindlandepiste aus in Richtung des An
fluges bis zu einer Entfernung von 18,3 km ab, also bis in 
die Gegend von Rafz-Eglisau; dafür aber werden die Flug
ze ug-Standorte auf der Anflugstrecke mit der Genauigkeit 
von wenigen Metern festgestellt . Das Landeradargerät be
steht aus zwei Teilen , einer Höhen- und einer Azimut
Absuch-Einheit, so dass auf einer Bildröhre die Höh e des 
Flugzeuges über Boden dargestellt wird , auf ein er and ern 
die Links-Rechts-Lage des Flugzeug es zur id ea len Anflug 
achse. 

Der Präzisions-Land eradar arbeitet zur Erzielung gröss
ter Genauigkeit mit noch kleineren w ·ellenlängen als das 
Überwachungsradargerät, mit 3-cm-Wellen . Die über einem 
Bereich von 20 Bogengraden (Azimut) und 7 Bogengraden 
(Elevation) hin- und herpendelnden Antenn en sind, die eine 
waagrecht, die andere senkrecht, mitsamt den Sende- und 
Empfangsgeräten in einem W agen untergebracht, der un
gefähr auf halber Länge der Blindlandepiste und ungefähr 
70 m seitlich davon aufg estellt ist. Der Wagen steht auf einer 
Drehscheibe, damit di e Antenn en unter besond eren Um
ständen au ch in di e Anflugri chtung der W estpi ste gedreht 
werden können . Di e Auswertung der Radar-Echos, al so die 
Si chtbarmachung auf den Bildsch irm en, erfolgt aber ni cht 
im Radarwag en se lbst , sondern wi ederum im Kontrolltu rm 
des Flughafens, dem Nerve nze ntrum f ür di e Lenkun g des 
L uftve rke h rs . 

Interessa nterwe ise führt aber kein einziges Kabel vom 
Radarwagen zum Kontrolltu rm, so nd ern all e Radarsigna le, 
alle Steuerbefehl e un d Rü ckmeldungen, di e Fern abl es ung en 
und das Tel ephon werd en über ein e bes on dere Radio-Richt
strahl verbindung zum Kont rolltu rm gebracht. Eine parabol
artig e Antenn e auf dem Dach des Flughofes, genau gegen 
den Radarwagen gerichtet, nimmt die pul smoduli erten 
«Sekun där»- Au sst ra hlun gen des Radarwagens auf und 
sc hickt sie über ein e Gruppe elektronisc her Um satzgeräte 
schli ess li ch zum A rbeitspult im 6. Sto ck.des Kontro lltu rmes. 
Di e ganze Kette enth ält nicht we nig er als etwa 1500 Röhren! 

Der Kont ro ll eur, we lcher am Radarpult sitzt , hat vor seinen 
Aug en zwei Bil dschirme von 30 cm Durchmesser, die er 
auch bei T ages li cht ohne weiteres ab lese n ka nn, da di e 
Fenster des Radarraumes mit blauem Glas abgedeckt sind. 
Am obern Rand des rechten Schirmes ist landkartenartig 
das anflu gseitige Ende der Blindlandep iste abgebildet, 
deren Grenze n gegenü ber dem umli egenden Gelände durch 
Li cht pun kte bezeichnet sind . Di ese Lichtpunkte rühren von 
kleine n Blech- Dreiecken her, die tatsächlich am Ende der 

284 

Blindlandepiste aufgestellt sind . Stimmen die Lichtpunkte 
mit den in der Arbeitskonsole selbst erzeugten Pistenlinien 
auf dem Bildschirm überein , so ist das Radarbild richtig 
eingeste llt und alle übrigen Angaben entsprechen der Wirk
lichkeit. Im weiternenthä lt der Bildschirm eine Art Koordi 
natennetz, mitte ls welchem die Lage des anfliegenden Flug ~ 
zeugesjederzeit nach Azimut und Distanz definiert werden 
kann . Selbstverständlich kommen auch Echos von den festen 
Bodenerhebungen auf den Bildschirm zurück, so ist z. B. 
die Form der Pistenanfluglichterkette gut ersicht li ch , aber 
auch der Stadlerberg, der Höhenzug des Kaltwangen jen
seits des Rheines und andere Erhebungen sind erkennbar . 
Je nachdem der Kontrolleur aber die Antenne mittels eines 
Schalters nach oben oder unten richtet, kommen die festen 
Echos mehr oder weniger zum Vorschein, so dass das Flug
zeug-Echo jederzeit von den unerwünschten Echos unter
schieden werden kann . 

Der linke Bildschirm gibt die Echos der Elevations-An
tenne wieder. Ein elektronisch erzeugter Lichtstrahl , schräg 
von links oben gegen rechts unten verlaufend , stellt den 
idealen Gleitweg von 3 Grad dar, auf welchem die Flugzeug e 
anfliegen sollen. Wo dieser Strich die Bodenechos berührt, 
ist der Aufsetzpunkt des Flugzeuges auf de r Piste . Weitere 
Linien auf dem Bildschirm dienen zur Messung der Höhe 
über oder unter dem idealen Gl~itweg und der jeweilig en 
Entfernung des Flugzeuges vom Pis+enanfang. 

Verwendung des Landeradars 

Grund sätzli ch wi rd das Landeradargerät auf zwei Arten 
verwendet, entwed er indem der Kontrolleur am Bod en das 
Flugzeug auf Grund der Radar- lnformationen wie man sagt, 
«herunterspricht», oder indem er den auf Grund anderer 
Hilfsmittel erfolgenden Anflug eines Flugzeuges lediglich 
auf seinen Bildschirmen verfolgt und nur in ein em aus ser
gewöhnlichen Fall korrigierend eingre ift. Das « Herunter
sprech en»- der Fachau sdruck lautet «Talk down»- geht 
so vor sich, dass der Kontrolleur dem Piloten laufend den 
Kurs angibt, den er zu fliegen hat und ihm dazwischen seine 
Entfernung vom Pistenanfang und seine relative Höhe zum 
idealen Gleitweg mitteilt . Der Pil ot antwortet überh aupt 
nichts, sondern er hört nur auf d ie W orte des Radar
kontroll eurs und gehorcht buch stä bli ch «b lind lings >> dessen 
An weisung en. Dass dabei ein grosser Teil der Verant
wortung fü r die Du rc hführung ein es Blindanfluges auf di e 
Schulter des Bodenko nt roll eurs zu liegen kommt , sei nu r 
nebenbei erwä hnt. Der Pilot hört in se inem Kopf hörer un ge
fähr folge ndes : 

« Flugzeug Hotel - Bravo - lndia, Sie si nd 6 Meil en von 
der Piste entfern t - Ih r Kurs 162 ist richtig - Si e sin d 50 
Fuss zu hoch - 50 Fu ss über dem Gleitweg - Drehen Sie 
um 2 Grad nach rechts auf Kurs 164- Sie sind jetzt 5 Mei len 
entfernt- 40 Fuss über dem Gleitweg - 30 Fuss, 20 Fuss 
zu hoch - jetzt ri chtig auf dem Gl eitweg -Kontro lli eren Sie, 
ob das Fahrwerk ri cht ig ausgefahre n ist - Si e sind 20 Fu ss 
unterh alb des Gleitweges - D re hen Sie 3 Grad nach li nks 
Ku rs 161- -- >> bi s sich das Flug ze ug in wenig en Metern 
Höh e kurz vo r dem Pistenanfang über den hochi nten siven 
Pi stenlichtern befin det. 

Man muss sich indessen bewusst se in, dass der Lande
rada r immer noch ke in A llheil mitte l gegen dichten Bod en
nebel bildet . Immer noch braucht der Pilot im letzten Au gen
blick vor der Landung Sicht auf die Piste oder auf die Pisten
lichter . Doch bringt ihn das Landeradarge rät ungefährdet 
so nahe an die Landepiste heran, dass bei unsichtigem 
Wetter eine Täuschung des Piloten über seinen Landeort 
ausgeschlossen ist. Fortsetzung Seite 292 



LECLANCHE S. A. YVERDON 
Departement Condensateurs 

Kondensatoren-Abteilung 

Condensateurs au papier metallise 
execution miniature, a autoregeneration, 

pour Ia construction d'appareils radiopho

niqu~s, d'amplificateurs acoustiques, etc. 

,Kondensatoren aus metallisiertem Papier 

Kleinster Raumbedarf, 

selbstregenerierend, 

für den Radiobau, die Herstellung von 

Schwerhörigenapparaten usw. 

Giessereierzeugnisse und Maschinen 
von höchster Qualität 

Fittings, Temperguss, Elektro-Stah lguss, Grauguss, 

Leichtmetallguss, Räder für Luftbereifun g, W erkzeugmaschinen, 

Gi essere im aschi nen und Web stuhl-Automaten 
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mit sechs Messbereichen 

Type TVO 2 

0- 3k!1 
0- 30k!1 
0- 60V~ 
o-6oo v~ 
0- 60 V= 
0-600 V= 

Type TVO 3 
0- 3k!1 
o- 30kn 
0- 30 V~ 

0-300 v~ 
0- 30 V= 
0-300 V= 

CMC- VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau- oder Unterputzmontage, auch staub
und spritzwasserdicht in 30 Normtypen oder in jeder beliebigen 
Ausführung und Grösse. Die Innen ausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das Aussere von zweckmässigerSchön
heit. Die Apparate werden fertig eing ebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach heraush eben. Gute 
Erweiteru ngsmög lichkei t. Verlangen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

CMC CARL M~~ ~c~al~nl~g~e~ 
Fabrik e lektr ischer Apparate u ------. 

TEL. 053 5 6131 
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b) Asynchron- oder Induktionsmotoren 

Di e mehrphasigen Ströme (meistens dreiphasig) haben 
erl aubt, gute Wechselstrommotoren zu konstru ieren, die 
dank dem drehenden Magnetfeld selbst anlaufen. Die Ar
beitsweise dieser Motorentype erklären wir uns einfach 
nach einem Versuch des Physikers Arago. 

- Wir montieren auf einer ve rtikal en Achse eine Kupfer
scheibe (1). 

Unter der Scheibe drehen wir einen Hufeisenmagneten 
um seine Symmetrieachse (3) . 

- Zwischen Kupferscheibe und Dauermagneten bringen 
wir eine lsoliersch eibe (2) . 

Drehen wir den Magn eten um seine Ac hse, so fo lgt die 
Kupfersc heibe im glei chen Drehs inn. 

Mit dem Hufeisenmagneten dreht auch sein Magnetfeld 
und erzeugt in der Kupferscheibe Foucaultsche Ströme, 
we lche durch elektromagnetische Kräfte die Scheibe mit
drehen lasse n (Fig. 153) . 

l l I 2 illllll ll llilllilii/IZIZ<l~ll 

2. 

- 3 . 

Fi g. 153 

Wendet man dieses Prin zip auf den A sy nchronmoto r an, 
so erhalten wir f olg ende Vorgänge : 

Der Stato r des A sy nchro nmotors ist gleich gebaut w ie 
beim Sync hronmot or. Sein e W icklungen we rden nun an 
das meistens Dreip hasennetz angeschlossen . Sobald die 
Spulen vom Strom durchflossen werden , entste ht durch di e 
dre i Spul engruppen ein magnetisches Drehfeld von kon-

stanter Geschwindigkeit. Die Rotation dieses Feldes ist 
gleichförmig und führt eine ganze Umdrehung in 2p Peri
oden aus . Die Winkelgeschwindigkeit ergibt sich also zu: 

2 1t 2 7t f 
W= ----- = -----

T · 2p 2p 

w = Winkelgeschwindigkeit 

p = Anzahl der Pole 

T = Dauer einer Periode 

f = Frequenz des Wechselstromes 

Der Rotor besteht aus Eisenblechen mit axialen Nuten 
am Umfang . in diese werden Kupferstäbe gelegt, die beid
se itig des Roto rkörpers durch Kupferringe kurzgeschlossen 
sind. Seiner Form wegen wird diese Konstruktion als Käfig
anker bezeichnet . 

Das Drehfeld im Stator induziert nun in den Rotorstäben 
eine Spannung, die in den kurzgeschlossenen Rotorstäben 
Ströme fliessen lässt, die ein dem Statorfeld entgegen
gesetztes magnetisches Feld aufbauen. Dadurch beginnt 
der Rotor zu drehen . Erreicht der Rotor th eoretisch dieselbe 
Drehzahl w ie das Drehfeld, so schneiden die Kraftlinien des 
Statorfeldes kein e Rotorleiter mehr, es wird keine Span
nung mehr induziert, das Rotormagnetfeld fällt weg und es 
wird kein Drehmoment mehr übertragen . Um Kräfte vom 
Stator auf den Rotor wirken zu lassen, muss der Rotor lang 
samer drehen als das Drehfeld . Daraus ergibt sich ein 
asynchrones Laufen der Maschine. Der Unterschied der 
Drehfelddrehzahl weniger di e Rotordrehzahl nennt man 
den Schlupf . Das Drehmoment wird um so grösser, je 
grö sser der Schlupf ist . Der A synchronmotor läuft also 
sehr gut an. Beigrossen Motoren besteht aber die Gefahr, 
dass beim A nlau fen zu grosse Ström e im Rotor erz eugt 
werde n, die sogar d ie Wi cklung en schm elze n können . 
D urch A nlasswiderstän de in Seri e zur Rotorwi cklung kann 
jed och dies ve rmieden werden. 

6. Di e Transformatoren 

W eiter oben haben wir beobac htet, dass mit W ec hsel
st römen Indu kt ionserschei nungen auftrete n und dass diese 
um so w irksamer we rden, je höh er di e Frequenz ist. Da 
W echse lströme dauern d ihren W ert ändern , kö nnen dauernd 
Spannu ngen induz iert werden . Gestützt auf diese Tatsac he, 
ist es mögl ich , Spannungen hinauf oder hinunter zu t rans
form ieren. 
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a) Elementare Transformatortheorie 

Der Transformator besteht aus einem Eisenkern, um 
welchen zwei oder mehrere Spulen P und S (S' - S"') Un-

~s" 

Fig . 154 (schematische Darstellung) 

abhängig von einander gewickelt sind. Jede Spule hat w 
Windungen (Fig . 154 und 155). 

5 

Fig . 155 (wirkl iche Ausführung) 

Der zu transformierende Strom fliesst durch die Primär
spule P. Die Spannung an ihr nennen wir u •. in P und zu
gleich in S wird ein ändernder magnetischer Fluss erzeugt. 
Dadurch wird in der Spule S eine Spannung U2 induziert , 
die die gleiche Frequenz wie die Primärspannung u, auf
weist. 

Wir setzen vora us, dass 

sei. Das Verhältnis Sekundärwindungszahl zur Primärwin 
dungszahl nennt man das Übersetzungsverhältnis. Es gibt 
zugleich das Spannungsverhältnis an , und ist praktisch 
unabhängig von der Belastung. Man sieht daraus, dass es 
möglich ist, mit Ändern der Windungszahlen auf Primär
oder Seku nd ärseite die Spannung zu erhöhen oder zu er
niedrigen. 

Wi r führen nun noch den Begriff der Induktivität Lein. 
L• sei die Induktivität der Primär- , L2 die der Sekundär-

wicklung. Der Koeffizient der Selbstinduktion wird : 

Ist das Übersetzungsverhältnis 40, so ist W2= 40 w•, darau s 
U2= 40 U•, die Sekundärspannung ist 40mal höher als die 
Primärspannung . 

Theoretisch ist aber die Ausgangsleistung gleich wie die 
Eingangsleistung (Verluste nicht eingerechnet). Das heisst , 
nimmt die Spannung 40 mal zu, so muss der Sekundär
strom 40 mal kleiner sein als der Primärstrom . 

,I· 
i>= 

'40 

Der Transformator ist umkehrbar . Legen wir an der Sekun
därseite eine Spannung 40 u, an, so entnehmen wir auf der 
Gegenseite u •. 

Wir haben gesehen, dass die Sekundärleistung U2· l2· cos rp2 
ungefähr gleich der Primärleistung U• · J, · cos <p• ist. Damit 

U2 · J2 · COS<p2 
das Verhältnis , das uns die Güte des Trans-u, · J, · COS <p• 

formators angibt, möglichst gross wird, gilt es einmal di e 
Eisenverluste zu ve rmindern . Deshalb verwendet man die 
Verlustarmeren geblechten Eisenkerne . 

Fig.l156 (Transfo MF) 

Haben wir es jedoch mit Hochfrequenz zu tun, so werden 
selbst die Verluste mit geblechten Eisenkernen zu gross . 
Man wickelt solche Spulen auf spezielle Kunststoffe oder 
bildet sie als Luftspulen aus. Das magnetisch e Feld wird 
schwächer, genügt qber meistens für die Verwendung bei 
HF-Anlagen . 

p .s 

HH 
Fi g. 157 (Transfo THF) 

Wirschliessen hier den theoretischen Teil des Elementar
kurses ab . 

Mit dieser Au sgabe ist de r erste Teil unse rer Beilage «Funk + Draht» vo rl äufig abgeschl osse n. Es ist vorgesehen , im 
Jahre 1955 eine n weiteren Ku rs durchzuführen . Themenanregunge n aus dem Kreise unserer Leser nehmen wir gerne 
zur Prüfun g entgege n. Di e Redaktion 
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b) Moteurs a champ tournant ou asynchrone ou a 
induction 

Les courants electriques diphases ou triphases ont per
mis de realiser d'excellents moteurs alternatifs a auto
demarrage, gräce a Ia propriete des «champs magnetiques 
tournants». 

Le champ magnetique tournant peut iHre realise d'une 
fa<;:on simple par l'experience du physicien Arago. 

- Disposans sur un axe vertical (fig . 153) un disque de 
cuivre (1). 

Sous ce disque faisons tourner autour de son axe de 
symetrie un aimant en fer a cheval (3). 

Veillon s a separer soigneu sement par une cloison de 
contreplaque le disque de cuivre de l'aimant (2) . 

Faisons tourner l'aimant; le disque de cuivre suivra Ia 
rotation de l'aimant (dans le meme sens) . 

Que se passe-t-il? 
Lorsque l'aimant tourne, le champ magnetique de cet 

aimant tourne egalement et cree dans Ia masse du disque 
de cuivre des courants Foucault qui entra1nent Je disque, 
lequel prend un mouvement de rotation de meme sens que 
celui de l'aimant (fig. 153). 

I I I' 12 I I I I 1111111 111111/ l?l l l lgzz::::::.: ? I 

2. 

Fig. 153 

Si l'on ap pliqu e ce pr incipe aux moteurs alternatifs, nous 
ar rivons aux realisati ons pratiqu es sui va nts : 

Le stator du mote ur a induction est con strui t comme cel ui 
des alternateurs diphases ou t ri phases et ses enrou lements 
relies aux conclucteurs du re seau al ternat if . 

On dementre que les groupes cle bobines 1 et 2 (cas 
cliphase) ou 1-2 et 3 (cas triphase) creent, sitöt parcourus 
par les courants idoines, un champ magnetique tournant de 
grandeur constante. La rotation du champ ainsi cree est 
uniforme; il effectue un touren N periodes, c'est-a-dire que 
sa vitesse angulaire est egale a Ia pulsation du courant soit 

2 7>: 
TN. 

(N = nombre de paires de pöles) 

A l'interieur cle ce stator on dispese un roter, constitue 
generalement par une serie de disques de töle enfiles a 
leur peripherie, sur des barreaux de cuivre s'appuyant de 
part et d'autre de l'empilage sur des couronnes terminales 
en cuivre . A cause de sa forme ce genrede stator s'appelle 
communement «cage cl'ecureuil». 

Le demarrage de ces moteurs ne presente quelques dif
ficultes qu 'uniquement dans le cas de moteurs a tres grande 
puissance, ou les courants induits dans le roter peuvent 
prendre au depart des valeurs tres importantes pouvant 
foneire les barres de cuivre de Ia cage. Des dispositifs 
idoines permettent de pallier cet inconvenient mineur. 

6° Les transformateurs 

Nous avons vu plus haut que l'on ne pouvait observer des 
phenomenes d'induction qu'avec des courants variables et 
que ces phenomenes etaient d'autant plus importants que 
les variations du courant etaient plus rapides. 

On comprendra donc tres bien que les courants alter
nati fs, c'est-a-dire des courants en etat de continuelles 
va ri ati ons, permettent d' observer des effets d'induction 
tres importants, et ce la d'autant plus importants que Ia 
fre quence est plu s eleve e. (Voir ci -dessus induction electro
magnetique.) 

Se basant su r ce q ui prececle on arrive en alternatif a 
«transform er» des courants de tension E en courants de 
tension 2 E ou)'i E au moyen du transformateur. 

a) Theorie elementaire du transformateur 

Un transformateur est constitu e essenti ell ement d' un 
noya u magn etiqu e F autour duqu el so nt bobines deux ou 
plu sieurs en roul ements ind epend ants P et S' (S " - S"', etc .) 
comp renant chac un N et N' (N " - N"') to urs de fil cl e cuiv re 
(fi g . 154 et 155). 
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Fig . 154 (representation schematique) 

1 Le courant alternatif a transformer est lance dans Ia 
bobine P, appelee bobine primaire. Nous appellerons E sa 
tension efficace . On produit de cette maniere a travers P 
et S des variations de flux magnetique . II en resulte dans Ia 
bobine S, appelee bobine secondaire, un courant secondaire 
de tension efficace E', et de meme frequence que ce ll e du 
courant primaire . 

b 

lp ~ ~g 5 

Fig. 155 (representation ree lle) 

On demontre en premiere app roxi mat ion que 

E' N' 

E N 

Ce rapport du nombre des spires (tours) du secondaire 
au nombre des to urs du primaire s'appelle rapport de trans
format ion . Ce rapport est une constante fondamentale du 
transformateur, qui est independant deIacharge du secon
daire (circuit sur lequel debite le seco ndaire). On voit- donc 
qu'i l est parfaitement possib le d'elever Ia tens ion du seco n
daire par rapport a celle qui alime nte le primaire. Dans ce 
cas on dit que le transformateur est elevateur. Oe meme on 
pourra, en reduisant dans un e proportion adequatele nombre 
de spires du secondaire, avoi r a ses bornes un e te nsion 
plus faib le qu'au primaire; le transform ateur est dit alors 
« abaisseur ». 

Si l 'on appelle Let L' les se lfs des enroulements primaire 
et secondaire on dedu it du coefficient de self induction 

Si un transformateur a un rapport de tran sformation de 
40 on aura 

N' = 40 N 
et par consequent 

E' = 40 E 

La tension du secondaire est 40 fois plus elevee que celle 
du primaire. 

Toutefois Ia puissance disponible au seco ndaire sera 
toujours egale - aux pertes pres-a Ia puissance di spon ible 
au primaire. Cela veut dire, dans l 'exe mple cite ci-dessus, 
que l'intensite au secondaire sera moins grande que l 'i n
ten site au pri mai re, soit: 

I' = 
40 

Le transformateur est reversibl e et, toujours dans l'exem pl e 
cite plus haut, on pourrait lancer dans le secondaire un 
courant de 40 E et recueillir au primaire une tension de E. 
Par contre, nous di sposerons alors d'un courant de 40 I . 

Nous avons vu que Ia puissance au secondaire E' I' cos <p 
est au plus ega le a celle du primaire EI COS <p . 

E' I' 
Pour que le rapport 8 qui definit le re nd eme nt du 

transformateur soit le plus grand po ss ible, il faut eviter 
autant que possibl e les pertes dans le noyau de fer . Dans 
ce but on util ise des noya ux entö le de fer feuilletes, fermes 
sur eux-memes. 

~p 
I ! 

~s 
Fig . 156 (T ransfo MF) 

On notera que lorsque Ia freq uence s'eleve aux va leurs 
rad io on n'utili se plu s de circuit magnetique, les pertes 
provoquees par ce lu i-ci devenant prohib itives. Le transf o 
H. F. est donc bo bine sur «air» soit sur un bätonnet de 
t rolitul, soit aux THF reellement dans l'air, les spires se 
soutenant par elles-memes (fig. 156 et 157). 

p s 

H H 
Fig . 157 (Transfo T HF) 

Nou s terminerons ici Ia partie theoriqu e du cours ele
mentaire . 

La 1ere partie de notre supplement «Fil + Radio» se termine avec ce num ero. No us prevoyons cependant un seco nd 
co urs pour l'ann ee 1955 et nou s examinerons avec plaisir les suggestions de nos lecteu rs pour le choix des sujets. 

La re dacti on 
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Fortsetzung von Seite 284 

Kosten und Personalausbildung 

Die Kosten der beiden Anlagen sind auf rund 1,85 Millio
nen Franken veranschlagt. ln diesem Betrag sind die Aus
gaben für die Installation , gewisse Ersatzteile und die Aus
bildung des technischen Personals inbegriffen . Für die 
Wartvng der sehr komplizierten Anlagen wurden 5 Radar
techniker in den Herstellerwerken in England während 
2-6 Monaten ausgebildet. Die Instruktion der acht Radar
kontrolleure, die mit den Geräten arbeiten müssen , erfolgte 

während je 6 Wochen in der Radarsc hule des englische n 
Verkehrsministeriums auf dem Flughafen Hurn . 

Man darf sagen, dass die Inbetri ebnahme der vo llständi 
gen Radarausrüstung des Flugh afen s Zürich einen gan z 
wesentlichen Schritt zur Förderung der Flugsicherheit be
deutet und Zürich erneut in die vord ere Reihe der gutaus
gerüsteten Flughäfen der Weit stellt. 

Dipl . lng. ETH, A. Fischer 
Chef Flugsicherung Flughafen Zürich-Kioten. 

Radar und Raketen im Dienste der Astronomie 

Wenn der Laie von der Arbeit eines Astronomen hört, 
da stellt er sich für gewöhnlich einen Gelehrten vor, der sich 
mit einem mehr oder weniger grossen Fernrohr die Sterne 
betrachtet. ln unserem Zeitalter der fortschreitenden Tech
nik hat sich in wenigen Jahren jedoch auch auf diesem Ge
biet fast eine Revolution vollzogen. Denn die moderne Astro
nomie arbeitet heute sogar mit Radargeräten und Raketen , 
die freilich zunächst noch hauptsächlich der Erforschung der 
die Erde umgebenden Luftschichten dienen . Aber auch dies 
zählt ja zu der wichtigsten «Vorarbeit», die geleistet werden 
muss, da jeder Strahl aus dem Weltenraum die Luftschich
ten der Erde durchdring en muss , da sich dabei die Mög
lichkeit ergibt, dass die Strahlen des Unive rsum s «ver
fälscht » oder «abgelenkt» werden, wie der Fachmann sagt . 

Die moderne Raketentechnik spielt bei dieser «Vorarbeit » 
eine grosse Roll e. Bisher war man bei der Erforschung der 
verschiedenen Luftschichten der Erde meist auf Gasballons 
angewiesen. Eingebaute Messinstrumente übermittelten der 
Bodenste ll e se lb sttätig durch Funk wichtige Angaben über 
den Luftdruck, über die Temperatur ode r auch die W ind
strömu ng en in diesen Höh en. Heute wird diese Aufgabe 
vo n etwa 50 Pfun d sc hweren Nylon-Kugeln übernommen, die 
mit Hilfe von Raketen bis zu 150 Kilom eter hochgeschossen 
werd en. Auf der Gipfelhöhe wird die Nylon-Kugel durch 
Auslösun g ei nes Spreng satzes von der Rakete getrennt 
und fällt dann mit ei ner Geschwind igkeit, die weit über die 
Schallgeschwindigkeit hinau sgeht, auf die Erde zurück. Erst 
in den di chteren Luftschi chten wird der Fall abgebremst, 
und in einigen tausen d Metern Höh e entfaltet sich wiederum 
automati sc h ein Fallschirm ; der die in der Kugel einge
bauten Messge räte sicher zu Bod en trägt. Auf diese Weise 
erhalten die Wi sse nsc haftler weitaus präzisere Angaben 
über die verschiedenen Luftsch ichten, als es noch vor 
einigen Jahren möglich war . 

Un gleich wichtig er als di e Raketen ist aber heute sc hon 
die mod ern e Radar-Tec hni k f ür die A st rono men . Bekannt 
für sein e Forsc hungsarbeiten auf diesem Gebiet ist der 
brit is che Ast ro nom Sir Edward Appleton. ln jüngster Zeit 
haben sei ne Entd eckung en bei « Radarvorstössen» ins 
W eltall Aufse hen er regt . So glaubt der berühmte britische 
Astronom mit Sich erheit di e Existenz ein es «zweiten Univer
sums » entd eckt zu haben, das mit nicht sichtbaren Sternen 
angefüll t ist. Mit seinem Spezial- Radargerät hat Professor 

Appleton Strahlen empfangen , die wahrscheinlich scho n 
hundert Million en Jahre durch den Weltraum unterweg s 
waren, bis sie auf die Erde getroffen sind. Wie Professo r 
Appleton feststellen konnte, kamen die stärksten Impulse, 
die er auf dem Radarschirm wahrnehmen konnte, vo m Stern 
bild Cassiopeia, das heisst aus einer Richtung, in der es bis 
her keine bekannten Sterne gab . Professor Appleton ist der 
Meinung , dass diese Strahlen von unsichtbaren Sternel'l 
kommen, die weit« hinter» dem Sternbild Cassiopeia liegen 
und die keine Licht-, dafür aber Radiostrahlen aussenden . 
Professor Appleton ist der Überzeugung, dass es entspre
chend der Entwicklung der Radar-Technik vermutlich schon 
in einigen Jahren möglich sein wird, ei ne grosse Zahl von 
Sternen nach zuweise n, die mit den bisher der Astronomie 
zur Verfügung stehenden optischen Mitteln nicht festge
stellt werden konnten . 

Interessant für den Laien sind auch die Forschungs
arbeiten Professor William H. Ramseys von der Universität 
Manch ester . Der angesehene Astronom und Physiker ver
sichert nämlich , dass es Stern e gibt, die schon seit Jahr
hund erten «verschwunden» sin d, aber «radioakti ve Trug
bilder» hinterlassen, durch di e elekt rom ag netis che Zeiche n 
hervorgebracht werden . 

Die Theorie Professor Ram seys basiert auf einer gründ 
lichen Beobachtung jener ungeheuren und dehnbaren Gas
massen, die man «Cran Grab » nennt, und die sc hon im 
Jahre 1054 von einem chinesischen Astronomen entdeckt 
worden sind. Man kann mit Si che rh eit annehm en, dass es 
sich bei dieser Gasmas se, die stän dig ihre Form ändert, um 
Überreste ein es alten erlosch enen Sternb ild es handelt. Di e 
Umwälzung en, die so lche Nebelgebilde im Weltraum her
vorrufen , sind nach Meinung Professor Ramseys mit einer 
thermonuklearen Explos ion ve rgleichb ar, die das Prinzi p 
der Wasserstoffbombe darstellt. 

Die Leuchtkraft dieser Gasmasse ist etwa 300mal stärker 
als die der Sonn e, obwohl die Sterne, die ei nmal diese Gas
masse gebildet habe n, schon vor vielen Jah rhund.erten ge
borsten sind. Kei ne der bekannten En ergiequellen kann das 
Vorhanden sein dieses aussergewöhn li chen Glanzes in 
ei ner Gasmasse erklären . Professo r Ram sey, der das Spek
trum dieses Lichtes untersuchte, kam zu dem Sch luss , dass 
es sich um rad ioaktive Elemente mit ein em Atomgewicht 
von weniger als 70 handeln müsse . 

Fli r all e Anfr agen zum Tag der Übermittlun gstruppen we nden Si e s ich an fo lgende Adresse: 

Tag der Übermittlungstruppen 1955, Postfach 62, Uster 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37. TelephonE. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft (051) 32 98 00 (intern 2991). Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassier: P. Peterhans. Kaserne Frauenleld, Telephon Geschält (054) 7 15 55. Privat (054) 7 31 56 

Zentralverkehrsleiter-Tg.: P. Rom, Laupanstrasse 19, Bern. Telephon Geschält (031) 641490, Privat (031) 21856 
Zentralverkehrsleiter-Fk.: K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich 10/49, Telephon Geschäft (051) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
Zentralmaterialverwalter: S. Oürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern. Telephon Geschält (031) 5 30 31. Privat 65 57 93 

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

Zentralvorstand _j 
'--------

Administratives. Am Ende des diesjährigen Geschäftsjahres erinnern 
wir unsere Sektionen wieder an die gernäss der «Wegleilung Nr. II» vom 
1. Oktober 1953 im neuen Jahr zu meldenden Berichte und Veränderungen. 

Mitgliederkontrolte. Jungmitglieder des Jahrganges 1934 treten auf 
den 1. Januar 1955 zu den Aktivmitgliedern über. Diese Übertritte, sowie 
.sämtliche bei der GV eintretenden Veränderungen im Mitgliederbestand, 
.sind mit der nächsten auf die GV folgenden Mutationsliste zu melden. 

Delegiertenversammlung 1955. Allfällige Anträge der Sektionen für 
die nächstjährige, in Thun stattfindende Delegiertenversammlung sind bis 
s pätestens am 31. Dezember 1954 schriftlich an das Zentralsekretariat ein
zureichen . 

Mitteilung an alte Sektionen. Die Sektion Thun war leider genötigt, 
i hr bisheriges Aklivmitglied , Wm. Horath Albert, aus der Sektion und damit 
aus dem Verband auszuschliessen. Gernäss Art. 16 der Zentralstatuten 
können ausgeschlossene Mitglieder nie mehr in den Verband aufgenommen 
werden; sämtliche Sektionen wollen deshalb diesen Ausschluss zur Kennt
nis nehmen . Eg. 

Verrechnung der Jahresbeiträge der Vereinigung Fachgruppen 
Bft. D. mit den EVU-Sektionen. Die Vereinigung der Fachgruppen 
8ft . D . hat von ihren Mitgliedern für das Jahr 1954 den Jahresbeitrag von 
lfr . 8.50 erhoben. Gernäss Weisung des ZV wurd en hieven 60 % den Sek-
1ionen, denen Ortsgru ppen des Bft . D. angesc hlossen sind, überwiesen . 
Diejenigen Sekti one n, deren Jahresbeitrag Fr. 8.50 übersteigt, werden 
ersucht, bis 15. Dezember 1954 Herrn G. Th«Hin, Hangweg 21, Köniz, den 
noch ausstehenden Betrag zu nennen unter Angabe der Anzahl der über
getretenen Leute des Bft. D. und des festgesetzten Jahresbeitrages der 
entsprechenden Sektion . Die Differenz wird alsdann den Sektionen, die bis 
zum obgenannten Termin hieven Anspruch erheben, vergütet werden. 

Decompte des cotisations des groupes techniques pig. voy. avec 
I es sections de I'AFTT. Les groupes techn . pig. voy. an! fixe Ia cotisation 
pour 1954 a frs. 8.50. Se Ion decision du C. C. le 60 % de ces cotisations a 
ete verse aux seclions de I' AFTT a raison du nombre des membres des 
g roupes pig . voy . rattaches a Ia section respeci.tve . Les sections de I'AFTT 
dontla cotisation annuelle es! superieure a frs . 8.50 sont invitees a s'adres
ser a M. G. Thelin, Hangweg 21 , Köni z (Bern e) jusqu'au 15 decembre 1954 
en ind iquant le mo ntan! qui leur es! du , Ia cotisation annuelle de Ia seclion 
etl es membres du groupe pig . voy . rattaches a leur section . La difference 
de ces cotisations sera versee alors aux seclions qui se seront annon cees 
en lemps utile. 

Administration. A Ia f in de l'annee, nous nou s perm ettans de rappeler 
le calendri er des rappor ts et listes a envoyer selon «W eg leitun g Nr . II » du 
1er octobre 1953 . 

Catalogue d es membres. Les junians de 1934 passen! actifs au 1er 
janvier 1955. Ces passages, ainsi que les autres modificat ions au catalogue 
des membres seront commu niqu ees dans Ia premiere Iiste de mutations 
su ivant l 'assem blee genera te de section. 

Assemblee des Delegu es 1955. Les propos itio ns des sect ions po ur 
J'asse mblee des deleg ues 1955 a Th oune seront communiquees avant le 
31 decembre 1954 au secretari at cent ral . 

Communication a toutes les sections. La sect ion de T houne s'est 
vue dans l'obl igat ion d'expulser le sgt. A lbert Horath, de Ia section, et par 
Ia de I'AFTT. Les statuts centraux , art. 16, prevoien t que les membres 
exp ulses ne pourro nt jamais plus eire admis dans l 'associat ion. Ce dont 
les sections pre ndront acte. 

Vereinigung der Fachgruppen Bft . D . d es EVU . Der Rap port d er 
Obmänner der Fachg ruppen Bit. D . mit der Zentra lkommiss ion Bft. D . des 
EVU ist angesetzt worden auf Samstag, den 11. Dezember 1954, 1530 Uhr, 
in Ollen, Hotel «Giockenhof». Es werden dabei folgende Traktanden zu r 
Behandlung kommen: 

1. Begrüssung. 
2. Kurzreferat des Chef Bit. D. Major Schumacher, über den heutigen 

Stand des Bft. D. (organisatorisches und fachtechnisches). 
3. Besprechung der Vereinbarung des EVU und der Vereinigung der 

Fachgruppen Bit. D. belr. dessen Fachgruppen sowie der sich darauf 
stützenden Weisungen der Zentralkommission Bit. D . und deren 
Ausführung. 

4. Detailorientierung über die geplante Organisation und Durchführung 
der Veranstaltung <<Tag der Übermittlungstruppen 1955>> und Stellung 
der entsprechenden Wettkampfreglemente für Angehörige des Bit . D . 

5. Varia . 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse : Max Gysl, Gujerweg , , Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Am 6. November beteiligten sich 15 Kollegen an der BBC-Besichligung 
in Baden, an der uns und den Bieter Kameraden , nach zwei interessanten 
Werkfilmen, ein kleiner Einblick in dieses Riesen-Unternehmen, mit einer 
Belegschaft von 11 200 Arbeiter und Angestellten , geboten wurde . Es wurde 
uns u. a. gezeigt, wie das Härten mittels Hochfrequenz vor sich gehl; eigent
lich sehr einfach, wenn man die vielen komplizierten Apparaturen, die es 
dazu braucht, nicht betrachtet: man drückt auf einen Hebel und schon ist 
das betreffende Material glühig. Ob man in einigen Jahren mit Hilfe der 
Hochfrequenz kochen kann? 

Am Nachmittag hatte der Sekretär Gelegenheit, mit den Bieter Kollegen 
während eines Rundgang es auf dem Flugplatz Kloten einige gemütliche 
Stu nden zu verbringen; schade, dass uns nicht ermöglicht wurde, die Funk
einrichtungen zu besichtigen, denn dazu brauche es eine spezielle Bewilli
gung der Radio Schweiz. 

Ausserdienstlicher Morsekurs. Diesen Herbst mussten erstmals für 
den 1. Kurs zwei Klassen gebildet werden; Kursleherer für beid e Klassen 
ist Gfr. Amsler Herber!, der übrigens seit Jahren auch Leiter sämtlicher 
Kurse in Aarau ist. Kollege Hansruedi Graf übernahm Klasse 2, während
dem Klasse 3 von Suter Ulrich (übrigens ein begeisterter «Amatörler») und 
Klasse 4 von Roland Höhen er, Sende- und Verkehrsleiter FUNK durchge
führt werd en. 

Alarm-Organisation. 6 Koll egen haben sich bis heute bereit erklärt, 
hier mitzumachen , aber wir suchen noch mehr. Anmeldungen an Roland 
Höhen er, Bu chserstrasse 40, Aarau , Telephon (064) 2 49 71. 

«C6J» ist unser Rufze ichen im Funknetz mit Zetingen und Bad en. Mit 
Zetingen kl appt die V erbindung , die alle 14 Tage jeweils Mittwoch statt
find et, also wieder am 1., 15. und 29. Dezember usw . sehr gut; dagegen 
hören wir Baden aus irgend einem Grund ni cht ; ob wohl dort ausgerechnet 
immer an einem Mittwoch der Strom fehlt? 

Generalversammlung. Die GV find et am 11. Dezember 1954 abends 
2000 Uhr im Rest. «Cate Bank », 1. Stock, A arau, statt . Natürlich ist die Teil
nahme sämt licher A kti vmi tg li eder obligatorisch. Alle Vorstandsmitgli eder 
machen auch das nächste Jahr mit ; Graf Hansru edi wird als Sendeleiter 
f igurieren, damit sich Koll ege Roland Höh ener voll und ganz dem Amt : 
Verkehrsleiter FUNK wid men kann. Ausserdem betätigt si ch dieser initia
tive Kamerad noch in der Bau kom miss ion un d ist w ie bereits erwähnt, auch 
Kurs lehrer. 

Die Traktanden der GV sind: 

1. Wah l der St imm enzähl er, 
2. Protoko ll der vo rangegangene n GV, 
3. Rec hensc hafts- und Kassaberi cht des Vorstandes, 
4. Festsetzu ng des Jahresbe il rages, 
5. Voransch lag fü r das kommende Geschä ftsja hr , 
6. Jahresprogra mm, 
7. Wah l des Vorstandes und des Rech nung srev iso rs, 
8. A bst immung über die neugesc haff enen Sekti onsstatuten, 
9. Umfrage. 

Schl uss des off iziellen T eils der GV 1954 : ca . 2230 Uhr . - Nac hh er ge müt
liches Beisammensei n . 

Adr essänderungen . Wenn du den « Pion ier» auch an de inem ne uen 
Wohnort erha lten möchtest, so gib doch bitte deine neue A dresse dem 
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Sekretär unverzüglich bekannt. Auch Änderungen im Grad müssen ge
meldet werden! 

Zum Rapport der Sende- und Verkehrsleiter Fk. am Samstag, den 
11. Dezember 1954 werd en die Kollegen Höhener Roland und Oll Hansruedi 
de leg iert. 

Unsere Sektion zäh lt heute 53 Akti ve, 7 Pass ive und 15 Jungmitglieder. 
Es so llte unbedingt mehr geworben werden! Macht bitte Eure Kollegen auf 
unsere T ät igkeit aufmerksam. Es stimmt, was die Sektion Uzwil im letzten 
«Pionier>> schrei bt : Stillstand ist Rü ckgang! 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Ni klaus Brunner, Ri xheimerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

Basler Orientierungslauf vom 24. Oktober 1954. Dieser Anlass 
wurde dieses Jahr im Gebiete von Lausen- Ramlinsburg- Sissach abge
halten. Unsere Sektion übernahm dabei die Aufgabe der Übermittlung der 
Durch laufzeiten bei den Kontrollposten, der 2 wichti gsten Kategorien . Wir 
bewältigten diese Arbeit mit 18 Aktiv- und Jungmitgliedern. Zum Einsatz 
gelangten 12 SE-101 Funkstationen, die sich für diesen Zweck ausser
ordentlich gut bewährten. Wir konnten gerade bei dieser Gelegenheit Er
fahrungen sammeln in der praktischen Anwendung dieser Geräte, da die
selben bekannterweise in den Alarmorganisationen Verwendung finden.
Nach 4Y,stündigem Funkverkehr, der einwandfrei klappte, konnten wir un
sere Verbindungen abbrechen . Ansch li essend fanden wir uns alle, mehr 
oder weniger motorisiert, in Sissach zu einem Imbiss ein . 

Anlässtich des Beginnes der Stauung des Rheines beim Kraftwerk 
Birsfelden, wurde unsere Sektion beauftragt, am 6. November eine Tele
phonleitung vom Kraftwerk bis an das Grassbasler-Rheinufer bei der Eisen
bahnbrücke zu bauen . Diese wurde benötigt, um die Pegelstände des 
Rheines fortwährend genauestens zu beobachten . Der Bau der ca . 1,3 km 
langen Leitung wurde in 2 Stunden bewältigt. Von den sechs Kameraden , 
die daran beteiligt waren, möchten wir besonders Kam . W. Kind für sein 
turnerisch es Können an der Eisenbahnbrücke gratulieren . - Der Abbruch 
der Leitung wird in ca. 8-14 T agen, nach Beendigung der Stauung vorge
nommen . 

Wir möchten sämt liche Kameraden unserer Sektion nochmals in 
Erinnerung rufen, dass nächstes Jahr, am 14./15. Mai der «Tag der Über
mittlu ngsiruppenn in Dübendorf stattf indet. Um rechtzeitig mit dem Sta
tionstrainin g beginnen zu können, bitten wir um bal dige Anmeldung an 
obige Adresse. Bei dieser Veranstaltun g so llten w ir mit einer grossenZahl 
von W ettkäm pfern aufwarten. Die Kosten f ür jeden Teilnehmer werden wir 
sehr ni ed ri g halten können, da bereits ein Zuschuss aus der Sektionskasse 
vo rg ese hen ist. 

Berichtig ung . Im «Pioni er>>, Heft Nr. 10, Oktober 1954, Seile 22, beim 
Beric ht über die 6. Bas ler Rhein sporttage, ist ei n kleiner ungewollter Lapsus 
passiert, der beinahe den Rhein über die Ufer treten liess . Chef des Funks 
ist nicht Kamerad N ., sondern «H». Brunner. Bei ei ner derart ausged ehnten 
Brunnersehen Dynasti e, ,;, ie sie auge nblickli ch 'die Sektion Basel au fweist, 
sind solche Verwechs lungen leicht möglich. Nüt für unguet! 

Der Berichterstatter . 

Sektion Biel 
Off i zielle Adresse: Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Siel 

Telephon Erivut 2 66 31, Si el, Postcheckkonto IV a 3142 

Schweizerisch e Rovertage in Magglingen . Am 25./26. September 
veranstaltete diese grosse Pfadf inderorganisation einen Wettkampf um 
das «Rover>>-Schwert. Daz u gehörte ein nächtlicher Patrouillenlauf mit 
versc hiedenen Prüfung en. Um diese einze lnen Posten zu ve rbind en, hatten 
wir ein Netz mit 6 SE-101 au fgestellt. Di e Veransta lter waren mit unserem 
Einsatz sehr zufrieden und wir möchten nicht verfeh len, an dieser Stelle den 
18 Teilnehmern unseren besten Dank auszusprechen. 

Funkwettbewerb. Für den 3. diesjährigen Funkwettbewerb hatten wir 
als Standort den Chassera t gewählt. 5 Mitglieder hatten sich zur Verfügung 
geste ll t, und durch ihren flotten Einsatz wurde auch ein gutes Resultat er
zielt. Gleichze itig fand eine Besichtigung der UKW-Sendeanlage statt, d ie 
unsern Mitgliedern vie l Neues und Lehrre iches über diese Höhenstation 
brachte. 

Besi chtigung der BBC-Werke. Am 6. November reisten 21 Teil
nehmer nach Baden , um die BBC-Werke zu besichtigen. ln Aarausliessen 
noch 15 Mitglieder der dortige n Sektion zu uns und so konnten wir um 
0845 Uhr eine stattliche An zah l von Besuchern melden . Durch Filme und 
einen der Zeit wegen etwas gehetzten Rundgang durch viele Werkräume, 
wurde uns eine Ahnung gegeben , was in einem so riesigen Betrieb alles 
gebaut wird.- Nach einem von der Direktion offerierten Imb iss trennte sich 
die Reisegesellschaft wieder, wobei einige noch den Sprung nach dem 
nahen Fl ughafen Kloten wagten, wo auch noch allerhand zu sehen war. 

Funknetz. Unser defekter TL-Gleichrichter ist wieder repariert und 
somit steht er dem Sender Bie l wieder zur Verfügung . Der Verkehrsleiter 
Funk erwartet einen reg en Besuch. Ae. 
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Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon : 

Cap. H. G. Laederach, 58, Grand Pre, Geneve 

Assemblee Generale Annuelle . Notre assemblee annuelle au ra lieu 
le mercredi 8 decembre prochain , dans Ia petite sa lle de I'Hötel de Geneve, 
rue des Päquis, ä 2030 tres prec ises. Que chacun se reserve cette soiree 
pour Ia Section. Une convocation sp<kiale suivra en temps opportun . 

Memento . Taus les vend redis soirs des 2030, Ecole rue de Bern e 50, 
soin~e d'emission et d'entrainement au morse hors service avec trans
metteur Maser. 

Stamm. Des 2200 ä I'Hölel de Geneve. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse : Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Giarus 

Telephon Geschäft 510 91, Privat 5 28 76 Postcheckkonto IX a 1340 

wj . 

Die Mitgliederversammlung vom 30 . Oktober 1954 war von 9 Kameraden 
besucht, 4 weitere Kameraden hatten sich entschu ldigt. Besten Dank für 
die Mitarbeit, und die andere? Grundsätzlich besteht die Absicht, den Tag 
der Übermittlungstruppen in Dübendorf zu besuchen . Leider werden wir 
auch diesmal nur in den kleinen Disziplinen starten können. Was die Kame
raden vom Brieftaubendienst vorhaben, ist zur Stunde noch nic ht bekannt. 

Kamerad, warst du an der FD-Übung vom letzten Samstag/Sonntag? 
W arum nicht? - Der Posten des Sendeleiters ist nach w ie vor verwaist. 
Wer meldet sich? st . 

Sektion Lenzburg =l 
Offizielle Adresse: Max Roth, WildeggfAG, Te lephon Geschäft : (064) 8 42 22 

Pr ivat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend und Morsetraining. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
im Funkloka l des Berufsschulhauses Lenzburg, Kellergeschoss. W ir 
erwarten jewe ils eine grosse Betei ligung der Aktiv- und Ju ngfunker. 

Mitteilung. Wegen Umbau des Postgebäud es Lenzburg, waren wir 
gezwungen, unsere Hochantenne zu demontieren. (Unsere Antenne war 
am Postgebäude befestigt.) ln der Zwischenzeit, bis w ir wieder eine neue 
Antenne erstellen können , wird mit ei ner prov isorisch en Antenne gear
bei tet. Wir bitten um Entschuldigung, wenn unsere Lautstärke zu wünschen 
übrig lässt. Sr. 

Kurzbericht über die FD-Übung vom 30./31. Oktober 1954. Unsere 
zweite FD-Übung ge hört schon der Vergangenheit an und w ird,- wie in 
ei nem Brief eines Mitgl iedes erwähnt - noch lange in Erinnerung bleiben . 

14 Aktive und ebenfa ll s 14 Jung mitgli eder besammelten sich am Sam
stag nachmittag des 30. Oktober beim Sendelokal, wo nach der TG-Malerial
fassung im Zeughaus, der Patrouilleneinteilung und der Befeh lsausgabe 
sofort verladen und an d ie einzelnen Standorte gefahren wurde. 

Zum Einsatz kamen diesmal: 2 TL- und 3 amer ikanische Funkstationen, 
ferner 6 Armee-Telephone mit einer VK-Zentra le sowie D-Kabel- und 
Gefechtsdrahtausrlislungen und zuletzt auch noch 2 Blin kstationen. 

Der Funkverkehr zwischen einer TL auf Schloss Bru negg und einer 
amerikanisc hen Station auf Maiengrün begann bereits um 15 Uhr und klappte 
schon zu Beginn sehr gut. Doch schon bald stellten sich kleinere Mängel 
am Material ein, so dass die TL-Patroui lle auch zum Empfangen den «Geni 
trampen» musste . Währenddem diese beiden Stat ionen einen regen Tele
gramm-Verkehr unterhielten, wurde auf dem Eichberg, wo der ganze KP 
eingerichtet wurde, mit dem Antennenbau der andern TL gearbeitet, welche 
kurz vor 16 Uhr ebenfalls QRV war und ins Netz eintrat. Um 17 Uhr erhielt 
die Station Brunegg den D islokationsbefehl, wonach der neu e QTH in 
Wahlen zu beziehen war. Dort angelangt, traf auch Kamerad Amweg mit 
dem von der Sektion Aarau freundlicherweise zur Verfügun g geste llten 
Netzanschlussgerät ein. Nun setzte ein noch nie dagewesener Funkverkehr 
ein, so dass inner! kürzester Zeit ganze TG-Biöcke vo llgeschrieben waren. 

Die Dislokation der auf dem Maiengrün stationierten Patrouille brachte 
die Leute auf den Hasenberg, von wo aus beim Einnachten ein Versuch 
gemacht wurde, mit dem Uetliberg eine Blin kverb indung herzustellen. 
Zufolge etwas zu dichtem Nebel misslang dieser Versuch jedoch . 

Die zweite amerikanische Station, welche ebenfa lls auf dem Eichberg 
eingesetzt wurde, kam etwas später in Betrieb und nahm die Verbindung 
mit der dritten amerikanischen Station (mobil) auf, welche jedoch nur kurze 



Zeit aufrecht erhalten werden konnte, indem durch die Erschütterungen auf 
der Fahrt einiges defekt ging. 

Parallel zu der Arbeit der Funker, betätigten sich auch die Kameraden 
vom Draht, welche nach der Erklärung des technischen Materials zwei 
Gefechtsdraht- und eine Kabelleitung erstellten . An der ebenfalls auf dem 
Eichberg installierten VK-Zentrale waren 6 A-Telephone angeschlossen, 
und die Teilnehmer des TG-Kurses hatten Gelegenheit, die Anwendung 
des TG-Materials kennen zu lernen. 

Es wurde mit sehr grossem Eifer gearbeitet, so dass der Unterbruch 
kurz vor 2200 Uhr mit Freude entgegengenommen wurde . Mit etwas Ver
spätung auf den Tagesbefehl trafen dann die einzelnen Patrouillen ebenfalls 
auf dem Eichberg ein, wo uns alle , nach einer Teilübungsbesprechung 
durch den Übungsleiter, eine heisse Suppe erwartete. Übungsleiter, Inspek
tor wie auch ein Vertreter der Lenzburger-Zeitung waren von der ersten 
Phase befriedigt, und nicht weniger alle andern Anwesenden . 

Nach dem Imbiss folgte der zweite Teil, wo die Kameradschaftspflege 
wieder einmal richtig zur Geltung kam . Kamerad Joho liess auch einige 
Melodien aus seinem «Quetschbalken>> (gemeint ist Handharmonika) und 
der Trompete ertönen, was uns alle in gute Stimmung versetzte und nur 
allzufrüh wurde die Nachtruhe befohlen. Einmalig in der Geschichte unserer 
Sektion ist natürlich auch, dass an einer FD-Übung die ganze Sektion in 
«Betten» übernachtete. Zweier- und Dreierzimmer, Zweierzimmer mit einem 
Bett standen uns in reichlicher Zahl zur Verfügung. Die bereits im Restau
rant angefangene fröhliche Stimmung wollte kein Ende nehmen und es mag 
gut 0200 Uhr geworden sein, bis sich auch die weniger müden ergaben und 
es allmählich ruhig wurde. Am meisten gelitten darunter wird aber der im 
gleichen Hause untergebrachte Knecht haben; aber auch ihm hat es nichts 
geschadet, zu hören, wie eine richtige Funker- und Telegräphler-Kamerad
schaft sein soll. 

Die Nachtruhe war leider nur kurz, denn um 0545 Uhr schritt unser 
Übungsleiter, Max Roth, durch die Gänge und schlug Tagwache, und gar 
mancher Langschläfer hat sich gedacht: «Oh bis doch ruehig do usse»! 
Der Clou der Tagwache war natürlich der, dass das ganze Haus ohne Licht 
war . <<II a neltoye l 'assurance- Es hat die Sicherung geputzt». Bei Kerzen
und Taschenlampenlicht wurden dann die Kleider gesucht. Es wurde aber 
nicht abgeklärt, ob jeder seine eigenen Schuhe und Hosen angezogen halte! 
Aber !rotz alledem, konnte um 0600 Uhr gefrühstückt werden. Auch eine 
solche Einlage gehört zu einer richtigen FD-Übung. 

Nach dem Frühstück nahm die Arbeit seinen Fortgang. ln Anbetracht 
des Ausfalles einer Station und der sonst noch herrschenden Mängel am 
Material disponierte unser Übungsleiter noch in der Nacht um. Die Arbeit 
am Sonntag morgen wickelte sich ausschli essli ch in einem Dreiernetz ab. 
Um 0630 Uhr starteten di e ersten Patroui ll en und na hmen sofort Telephoni e
ve rbindung auf während der Fahrt. Bald setzte auch wieder ein äusserst 
reger Telegramm-Wechsel ein, so dass bis zum Abbruch der Übung um 
1100 Uhr über 150 Telegramme übermittelt wurden. 

Die ausprobierte Blinkverbindung, einerseits mit einer Blinkstation, und 
anderseits mit dem Scheinwerfer einer «Goggo» klappte ebenfalls ausge
zeich net. 

Der KP auf Eichberg wurde um 0900 Uhr liquidiert. Die Telegräphler 
bauten ihre Leilun gen ab und die Funkstation wurde sofort nach Lenzburg 
verlegt. Der Transport dieser Station geschah jedoch auch wieder mit einer 
Einlage, indem bei der steilen Abfahrt gegen Egliswil gemerkt wurde, dass 
die Handbremse des Autos noch angezogen war und das Innere des Wagens 
bald mit starkem Rauch gefüllt wurde und gelüftet werden musste. Ein 
Brandausbruch hätte besti mmt nicht so viel Rauch entwickelt. hi. 

ln Lenzburg angelan gt, nahm die Netzleitstation die Verbindung sofort 
wieder auf und schon beim erst en Anhieb kamen die Verbindungen wieder 
zustande . Nach einer W eile kon nte die Station auf dem Rütihof abbrechen 
und einrücken, so dass bald nur noch in einem Zweiernetz gearbeitet wurde. 
Um 1100 Uhr war auch die andere Patrouille in Lenzburg , so dass man nur 
noch auf die Telegraphenpioniere warten musste. 

ln der Übungsbesprechung stre ifte Kamerad Roth kurz die geleistete 
Arbei t , merzte zugleich auch die festgestell ten Fehler aus. An der anschlies
send von Herrn Hptm . Wydler gehaltenen Kriti k konnten noch weite re 
Einzelheiten vernommen werden, was seiner Ansicht nach noc h besser 
hätte gemacht werden können, oder worauf das nächste Mal noch me hr 
geachtet werden soll. Es ist ja ganz klar, dass nicht immer alles hundert
prozent ig kl appen kann , sonst müssten wir ja auch ke ine Übungen durch
füh ren. Au f alle Fäl le darf gesagt werden , uns hat diese Übung gefallen, 
und wer nicht dabei war, hat etwas verpasst. Wi r haben wieder einmal zwe i 
T age der A rbeit und der Kameradschaft miterleben können. Speziell er
wäh nt werden darf hier die gute Arbeit und Z usammenarbeit der Pec h
patrouill e Sommerhalder, we lche !rotz immer wieder auftretenden neuen 
Defekten ausharrt e und es mit allen möglichen Mitteln zustande brachte , 
dass immer ein guter Fu nkverke hr gewährleistet war . Man war sich dort 
unserer Au fgabe bewusst und arb eitete mehr als fü nf St unden ununterbro
chen mit dem Generato r, zum Senden und Em pfangen, weil die Batteri en 
ba ld keine Spannu ng mehr abgaben , und auch das Netzan sch lu ssgerät 
defekt wurde, abgesehen davon , dass die Stat ion im Freien unter einer 
Strassen lampe, im Regen aufgeste ll t werden mu sste. Besten Dank und 
herzliche Gratul at ion an Ku rt. Ebenfall s herzliche Gratulati on f ür den im 
letzten WK verliehen en Gefreiten! 

Ja, es gäbe über unsere FD- Übung ei n ganzes Bu ch, wenn alle fröh
lic hen und unli ebsamen Vorkommnisse au fg ezählt würden . Wi r freuen uns 

alle über die gut gelungene und abwechslungsreiche Übung und freuen 
uns auch heute schon wieder auf solche Stunden im nächsten Jahr. 

Dank gebührt auch allen anderen Kameraden, welche sich für die Übung 
zur Verfügung stellten und speziell den Autobesitzern . Hoffen wir, dass wir 
ihnen den Benzin und die Abnützung der Wagen später einmal, vielleicht 
;m Himmel vergüten können! 

Danken möchten wir auch unserem Herrn Hptm . Wydler, der mit einem 
Expertenauge unsere Arbeit verfolgte. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geissmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Liebe Kameraden! Nun gehl das Jahr schon bald zu Ende. Wir haben 
einen arbeitsreichen Sommer hinter uns. Was heisst «wir»? Es waren ja 
immer nur einige Wenige, fast immer die gleichen , die man an der Arbeit 
sah . Merkwürdig, wie sich alles wiederholt. Es sind auch immer einige, auch 
immer die gleichen, die den Jahresbeitrag zu bezahlen vergessen . Die 
gleichen, die nie an einer Übung oder Veranstaltung teilnehmen, dafür aber 
reklamieren, wenn der «Pionier>> einmal nichts für sie hat. Liebe Kameraden, 
ist solches Betragen nicht beschämend? Der Vorstand ist nun entschlos
sen, diejenigen Kameraden, die den Jahresbeitrag nicht sofort bezahlen, 
aus der Mitgliederliste zu streichen unter Bekanntgabe des Namens und 
des Grundes an der Generalversammlung . 

Sendeabende. Diese finden statt, in Luzern, jeden Dienstag und Mitt
woch von 2000-2200 Uhr, im gutgeheizten Sendelokal ob der Stallung I in 
der Kaserne . ln Emmen: An den gleichen Abenden zur gleichen Zeit im 
Schulhaus Emmen im Dachstock. 

Jeder gute Funker sollte es sich zur Pflicht machen, wenigstens einmal 
im Monat an einem Sendeabend t~ilzunehmen . 

Tag der Übermittlungstruppen. Wer seine provisorische Anmeldung 
noch nicht abgegeben hat, ist gebeten, dies so bald als möglich noch zu 
tun. Keiner stehe zurück . 

Klausstamm. Der bereits zur Tradition gewordene Klausstamm findet 
am 9. Dezember ab 2030 Uhr im Restaurant «Frohburg» statt . Wir hoffen , 
recht viele Kameraden mit Ihren angetrauten oder zukünftigen Frauen be
grüssen zu können. Damit der Klaus, der dieses Jahr mit einem richtigen 
Bart erscheinen wird (nicht etwa mit dem von unserer letzten FD-Übung) , 
auch etwas zum Austeilen hat, wird jeder dem es irgendwie möglich ist, 
gebeten, ein kleine r Paket im W erte vo n ca. Fr . 2.- mitzubringen . Selbst
verständlich werden auch solche mit grösseren Paketen in den Saal herein
gelassen . Wir hoffen also, nach diesem arbeitsreichen Jahr, noch einmal 
ein paar fröhliche Stunden miteinander verbringen zu können . 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Rest. ((Adler» Kriessem (SG) 

Telephon 7 55 54 

Der traditionelle Klausabend findet Samstag den 4. Dezember 1954 
im «Heerbruggerhof» statt. Vorgängig wird eine kurze Mitgliederver
sammlung abgehalten. 

Der Bericht über die Felddienstübung vom 13./14. 11. folgt in der 
nächsten Nummer, 

Section Neuchätel 
Adresse offi cl elle : Walter lneichen, 2, Rue Rese rvoir, Peseux NE 

Compte de chGques IV 5081, T el. (038) 7 97 75 

Conf erence sur Ia Coree . L'Adj. W ymann, membre de Ia delegation 
su isse en Coree, donnera une conference sur ce pays le 15 decembre a 
2000 heures, 'sa lle 29 de I'Ecol e de Commerce. Les membres, ainsi que leurs 
famil les et amis, sor.t cordialement invites a cette conference . 

Cours premilitaire de telegraphistes. Po ur Ia premiere foi s a Neu
chätel , un cours pour futurs pionniers telegraphistes aura lieu cet hive r . 
Les entrees dans les troupes de radiotel egraphisles etant limitee s, les 
jeunes qui desirent eire incorpores dans les troupes de Iransmission ont 
Ia possibilite d'entrer comme telt\ graphistes en suivant les cours premili 
taires. Les jeunes que ces cours interessent sont pries de s'adresser au 
Pres ident de Ia Section , W aller lneichen , 2, ru e du Reservoir, a Peseux. 

Exercic e general du 23 octobre 1954. Le troisieme exercice genera t de 
I'A FTT a eu lieu le 13 octobre. Comme po ur les 2 exercices precedents , 
Ia sect ion de Neuchätel a in sla lle sa stal ion a Ch aumont. Gräce a l'hospi 
ta li te d'un ancien pion nier radiotelegraphisl e, nous avons pu joui r d 'un 
confort ag reable !out eh profi tant d'u n mag nifiq ue apres-mid'i d'automn e. 
Seu l 5 mem bres se sont rendus a Chaumont. Les «operateurs » n'ont pas 
chöme. Durant to ut l'exercice il s ont eu fort a fa ire. Les pi onniers Matthey 
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et Jeanneret, Ieujours sur Ia breche ont fourni un travail remarquable pour 
permettre a notre section de se hisser a un rang honorable du classement. 

Transmission du mercredi soir. La frequentation est toujours reduite 
aux seances d'emission et d'entrainement du mercredi so ir . Tant que Ia 
colline du chäteau ne sera pas reliee par un moyen de locomotion, 2 ou 3 
membres seulement profiteront des installations mises a disposition. EB . 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Willy Pfund, Lindenstrasse 161, St. Galten 

Telephon (071) 24 46 51 

Mutationswesen. Wir machen unsere Mitglieder wieder einmal auf 
Ziffer 12 unserer Statuten aufmerksam: 

«Der Austritt aus der Übermittlungssektion ist dem Vorstande schrift
lich einzureichen . Er kann erst auf Ende des Geschäftsjahres erfolgen. Der 
Austritt wird erst nach Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen geneh
migt.» Kameraden, we lche erst nach dem 31. Dezember ihren Austritt ein
reichen, sind demnach für das angebrochene Jahr beitragspflichtig. Um 
in unserem Mutationswesen wieder eine saubere Ordnung zu erhalten, 
behält sich der Vorstand inskünftig das Recht vor, nur noch in stichhaltig 
begründeten Sonderfällen Ausnahmen zu gestatten. Ferner sind Adress
änderun gen unverzüg lich dem Vorstand zu melden. 

Tag der Übermittlungstruppen. Durch verschiedene Publikationen 
si nd wir über den Tag der Übermittlungstruppen orientiert worden. Um nun 
für die Vorarbeiten im Vorstand die nötigen Anhaltspunkte zu erhalten, 
bitten wir alle Kameraden, we lche an diesen Wettkämpfen teilnehmen 
wollen, dies bis zum 15. Dezember dem Obmann, Willy Pfund, Linden
strasse 161 , zu melden. Der Vorstand hofft, dass sich recht vie le Kameraden 
unserer Sektion dazu aufraffen werden. 

Kurzbericht über die FD-Übung vom 30. Oktober 1954. Bei strahlen
dem Herbstwetter trafen wir uns um 1345 Uhr im Funklokal zur Befehls
ausgabe und Fassen des Materials. Mit allen möglichen Traktionsmittel 
begaben sich hierauf die 36 Teilnehmer in die Ausgangsstellungen im 
Raume Brand-Rin gelberg- Freudenberg-Bäd li. Während die Telegräphler 
sofort mit dem Aufbau ihres Netzes begannen, herrschte auf den Funk
stationen von Anfang an reger Betrieb in Telegraphie sowie auch in Tele
phonie . Bald begannen dann auch die ETK zu rattern. Zwischen Melde
block und Apparat wurde die Zwischenverpflegung eingenommen. Aber 
unversehens rückte die Zeit . Die ersten langen Schatten künd eten den Ein
bruch der Dämmerung an und mahnten zum GAB . Nach Abbruch traten 
w ir um 2015 Uhr vor dem Hebe lschulhaus zur Übungsbesprechung zu
sammen. Übungsleiter und Inspektor bezeichneten die Übung als voll 
gelungen und waren mit der geleisteten Arbeit sehr zufri eden. Wir sprechen 
ihnen auch an dieser Stelle unseren besten Dank dafür aus, dass sie sich 
immer w ieder bereitswillig zur Verfügung ste ll en. Schade nur, dass so viele 
unserer Aktiven an Interesselos igkeit leiden und du rch Abwesenheit 
glänzten. 

Uebermittlungs-Sektion St. Galler Oberland UOV 
Offizielle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürschnen. Helllgkreuz-Mels 

Telephon (085) 8 08 17 Postcheckkonto X 5882, 

Kurzbericht über die FD-Übung vom 24. Oktober 1954. Die dritte 
und letzte Übung 1954 darf für uns als ein voller Erfolg gebucht werden. 
Der Teiln ehmerrekord steht mit dieser Übung mit der statt li chen Zahl 53 
zu Bu che ; in bez ug auf die Mitgliederzahl sind es beinahe 50 %. Di e Übung 
war als Werbe- und Aufk lärungsaktion aufgezogen wo rden, indem einer
seits die zivi len Behörden der Bezirke Sargans und W erd enberg eingeladen 
und anderse its die Bevö lkerun g durch die einheim ische Presse hieven in 
Kenntnis gesetzt wurde. Es hat sich denn auch gezeigt, dass ein grosser 
Teil unserer Bevölkerung von der Tätigke it unserer Sektion nicht im Bild e 
war . Die Behörden , die zum Teil der Sache recht skeptisch gegenüber
standen, dürften heu te von der Wichtigkeit der ausser- und vordienstlichen 
Ausbildung restlos überzeugt sein. Im Hinblick auf die Alarmorganisation 
des EVU und die kommenden T age der Uem .-Truppen vom nächsten Jah r 
dürfte dies für uns von grossem Nutzen sein! 

Das « Gehirn » der Übung befand sich w iederum auf der Kürschnen, 
von wo aus all e abgehenden Meldungen gestartet und die eingehenden 
regis triert wurden. Als eig entliches Funkzentrum d iente uns das Schloss 
Sargans, dessen günstig e Lage wieder voll ausgenützt wurd e und zudem 
als Präsentier tell er unserer Tätigkeit der Öffent lichkeit diente. Erstmals 
war eine SE 300, eine TZ 43, ein ETK-Schre iber nebst ei ner SE 200 und 
6 SE 101 ein gesetzt , d ie das In teresse der Zuschauer auf sich zoge n. 

Die Churer Kameraden konnten diesma l ihre Tätigkeit in ein em separa
ten SE-201-N etz ausü ben und dienten anderseits als Zwischenstatio n mi t 
einer SE-200-Verbindu ng nach dem Schloss Sargans. Verg esse n w ir nicht 
den erstmalige n Einsatz unserer Bft. D.-Gruppe. die sich mit einer schönen 
An zahl Teiln ehmer in die Übun g eingliederte . in Chur und Landquart 
wurden in sgesamt 90 Brieftauben eingesetzt, die die Meldungen in ihren 
Schlag nach Mels brachten, von wo dieselben perFunk nach dem Sc hloss 
Sargans un d nach Kürs ehnen we iterge leitet wurdet"'. G!Picllzeitirt wurde 
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die selbe Meldung per Funk von der Aufflugstelle aus gestartet, als fried
licher Wettstreit zwischen Brieftaube und Funk. Der den ganzen Tag, zeit
weilig mit grosser Heftigkeit anhaltende Föhn bewirkte, dass die Flugzeiten 
unter dem normalen Durchschnitt lagen und die Tauben gegen das St.
Galler Rheintal abgetrieben wurden . Auf dem Schloss Sargans, wo zu 
Demonstrationszwecken eine Abflugstelle errichtet wurde, konnte die 
Bevölkerung auch einen Einblick in die Tätigkeit dieser Übermittlungsart 
erlangen und zeigte grosses Interesse. Hoffen wir, dass gerade durch 
diesen ersten Einsatz das allgemeine Interesse für den Bft .-Dienst noch 
geweckt werde, einerseits durch Werbung v'on weiteren ansässigen Bft.-D.
Angehörigen, anderseits durch vermehrten Einsatz auf fachtechnischem 
Gebiet. 

Die Vorbereitungsarbeiten für die Übung mit diesem grossen Material
einsatz übersteigen denn auch diesmal das übliche Mass, da zudem der 
Übungsleiter noch dienst li ch verhindert war und dadurch «Stellvertreter>> 
eingesetzt werden mussten, die jedoch ihre Sache 100 %ig schaukelten. Das 
Funkzentrum Sargans wie auch Lürlibad wurden bereits am Samstagnach
mittag entsprechend vorbereitet, um am Sonntagmorgen nicht allzuviel 
Zeit zu verlieren . Auch unser Schlagbesitzer Kalberer setzte bereits am 
Nachmittag mit der Spedition seiner Tiere ein , die in Chur die Nacht ver
brachten, während am Sonntag früh nochmals eine Anzahl nach Landqu art 
gesandt wucden. 

Sonntagmorgen - 0600 Uhr- die Teilnehmer sind grösstenteils pünkt
lich zur Stell e, die Stationen auf dem Schloss Sargans werden sofort 
betriebsbereit gemacht, während der Abschub auf die einzelnen Posten 
sofort einsetzte, der mit den mitgebrachten Fahrzeugen rasch vor sich geht. 
Währenddessen ist auch der KP Kürsehnen betriebsbereit, die Churer 
ebenfalls auf dem Damm, so dass inner! kürzester Zeit der Verkehr auf allen 
Netzen einsetzt. Verbindungen vorzüglich - Hochdruck ohne Unterlass 
auf allen Stationen, speziell auf Kürsehnen - Arbeitseinsatz maximal -
eine kleine Lockerung macht sich erst über die Mittagszeit bemerkbar, 
Grund: Zwischenverpf legung. 

Der Publikumsaufmarsch setzte bereits am Vormittag ein und steigerte 
sich noch in den Nachm ittagsstunden. 1616 Uhr wurde au f den SE-101-
Verbindungen mit dem Abbruch begonnen, um 1630 Uhr erging an die letzte 
Verbindung der Abbruchbefehl , worauf überall die Abbrucharbeiten ein
setzten mit ansch li essen der Rückfahrt auf das Sch loss Sargans, wo sich 
über 40 Teilneh mer zum Imbiss meldeten. Nach einer kurzen Kritik nahm 
die Mehrzahl Abschied , während noch ein kleinerer Teil hängen blieb -
wie lange? auf alle Fälle soll's schön und gemütlich gewesen sein. 

Allen Tei lnehmern, die zu dieser gut gelungenen Übung verholfen 
haben, sei seitens der Übungsleitung der beste Dank ausgesprochen. 
Hoffen wir, dass der nächstes Jahr in Chur geplanten Übung derselbe 
Erfolg beschieden sei . 

Vorstandssitzung vom 11. November 1954 in Sargans. Folgend e 
wichtige Beschlüsse wurden gefasst: 

am 4. Dezember 1954 findet in Sargans eine ausserordentliche GV statt, 
an der die Lostrennung vom UOV endgültig beschlossen werden soll, 
gleichze itig wird die Teil nahme an den Uem.-Tagen 1955 mit eingehen
der Orientierung zur Sprache kommen . 
d ie Neufassung der Statuten wurde durchbesprochen. Sie geHen zuerst 
an den ZV/ EVU zur Genehmigung , um dann an der Vorversammlung 
in Chur, sowie an der GV 1955 zur Stellungnahme und Genehmigung 
vo rgelegt zu werden . 
Die Vorvers ammlung in Chur wurde auf den 18. Dezem ber 1954 fest
gelegt, während die ordentliche GV im Januar in Sargans stattfinden 
wird. 
Die Traktand enliste der GV wurde durchbesprochen - spezie ll Fest
setz un g der Jahresbe iträge sowie Vorstandswahlen. Entsprechend e 
Mitteilungen und Einladungen werden den Mitgliedern noch zugestellt. 

Gruppe Chur . Es ist uns nun gelungen . ebenfa lls im Engadin Fuss zu 
fassen. Wir wollen hoffen, dass es den drei beig etre tenen Kameraden 
gelingen wird, noch weitere Kameraden für unsere Sache zu gewin nen, 
damit die geplante Alarmgruppe Engad in Wirkli chke it werden kann , sofern 
dies von den obern Stellen aus genehmigt wi rd . 

Am 6./7. November 1954 übernahm die Gruppe Chur den Überm ittlungs 
dienst an der FD- Übung des UOV Chur und konnte ihrer Aufgabe vollauf 
gerecht werd en. Hoffen wir, dass di e Zusammenarbeit mit dem UOV auch 
weiterhin gepflegt werden kann. Den Teilnehmern den besten Dank für 
ihren Einsatz. 

Kassa. Anscheinend gibt es immer noch Mitglieder, d ie ihren Ein
zahlungssch ein verloren haben·. Wir werden uns erl auben, kurz vor Jahres
end e nochmals vo rz usprechen , sofern der Beitrag in zwisch en nicht einge
laufen ist. mt. 

S ekt ion S c haffhausen 
Offizielle Ad resse : Werne r Jäckle, Jägerstr. 13, Schctffha usen 

Te lep hon (Privat (053) 5 83 64, Geschatt (053) 5 32 29 . Postc heck V III a 1661 

S endebetrieb. Wie letztes Jahr, unterbrec hen wi r unsern Sendebetrieb 
in den Monaten Dezen~ber , Janunr und Februar und melden uns im März 
1955 w i ed~'r. 



Vorträge. Wir möchten. unsere Mitglieder auf die Vorträge der Kant. 
Offiziersgesellschaft aufmerksam machen, zu welchen unsere Mitglieder 
ebenfalls Zutritt haben. Am Freitag, den 10. Dezember spricht ein deutscher 
Hptm . über das Thema «Der Abwehrkampf der Infanterie in schwach aus
gebauten Feldstellurigen». Ort und Zeit können aus den Tageszeitungen 
ersehen werden. Weitere Vorträge werden später bekanntgegeben. 

Generalversammlung. Am 7. Januar 1955 findet im Restaurant «Thier
garten >> in Schaffhausen die diesjährige Generalversammlung statt . Die 
Traktandenliste wird im Januar-«Pionier>> veröffentlicht. j. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof . Walter Wet li , Elsterweg 2, Steffisburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 44, Privat 2 20 99, Postcheckkonto 11111334 

FD-Übung vom 6./7. November 1954, Raum Thun- Gwatt- Reu
tigen. Eine noch nie erreichte Teilnehmerzahl vereinigte die letzte FD
Übung des Jahres. 21 Aktivmitglieder und 18 Jungmitglieder erschienen 
zur Besammlung und leisteten während mehr als 11 Stunden zum Teil recht 
vorzügliche Arbeit. -Im Einsatz waren 4 P5, 3 SE101, 6 VK, 6 Feldtelephone 
und 2 ETK . Vom Brieftaubendetachement wurden am Sonntagvormittag 
24 Brieftauben für den Rückflug nach Bern mit den befohlenen Meldungen 
ausgerüstet. Bis zum Übungsabbruch erreichten uns die Ankunftsmeldun
gen von 14 Tauben . Die Durchschnittliche Flugzeit von Reutigen nach 
Bern (30 km) dauerte 35 Minuten . 

Für die Pflege der Kameradschaft standen am Samstag und Sonntag 
etliche Stunden zur Verfügung. Die Unterkunft im Restaurant <<Giütsch>> 
war etwas knapp, so dass die Spätheimkehrer auf dem Heustock nächtigen 
mussten. 

Wie bei frühern Übungen spendierte die Sektion die Suppe (zum Zn acht) 
und den Kakao zum Frühstück. Da unser bewährter Küchenchef nicht die 
ganze Übung mitmachen konnte, lösten unsere FHD <<Meieli und Zibeli>> 
die Aufgabe mustergültig. Dafür hat unser Küchenchef die Sektion mit 
dem MOWAG heil und ganz nach Thun zurückgeführt.- Die Abgabe des 
Materials und des Fahrzeuges erfolgte am 8. November 1954 durch unsern 
rührigen Kassier. 

Als erstes Training für die Tage der Uem.-Truppen nahmen alle Übungs
teilnehmer noch an einem kurzen Patrouillen-Lauf teil.- Die Übung wurde 
durch Herrn Oblt. Leuzinger inspiziert . Sie hat dem Experten sicher gefallen, 
sonst hätte er bei der Besprechung entsprechende Bemerkungen anbringen 
müssen.- All en Teilnehmern sei an dieser Stel le für den Einsatz gedankt. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzllngen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 
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KUT 1954 in Frauenfeld. Bei diesem Anlass hatten wir den Über
mittlungsdienst übernommen, sofern man überhaupt von Übermittlung 
reden kann. Grosse Arbeit war keine zu verrichten, da wir nur mitteist 2 
SE 101 eine Verbindung für den Hindernislauf zu erstellen hatten. ln der 
gleichen Übung hatte der Wettkämpfer noch eine Fox-Meldung durchzu
geben, welche von uns aufgenommen und quittiert werden musste. Am 
Samstag traf man sich noch zu einem gemütlichen Kegelschub und zum 
Besuche eines Waldfestes. Kamerad Oesc h ze igte sich hier als Meister
schütze, indem er einen Liegestuhl herausschoss. Vi ell eic ht wird noch er 
nach <<Caracas» aufgeboten. Allen Kameraden, welche sich wieder zu r 
Verfügung gestellt haben (es sind fast immer die gleichen). besten Dank. 

FD-Übung vom 31. Oktober 1954. Gemeinsam mit dem UOV Wein
le iden und Bischofszell starteten w ir am 31. Oktober zu einer FD-Übung 
im Raume Poo-Aip--.:Schinde lberg-Schnebelhorn. Zum Einsatz gelangten 
4 SE 102 und 6 SE 100, welc he sic h glänzend bewährten . Leid er liess die 
Witterung am Anfang etwas zu w ünschen übrig, besserte sich dann aber 
zusehends, so dass man am Nach mittag doch noch bis an die Gestade des 
Bodensees sehen konnte. Für uns Funker war diese Übung wieder einmal 
eine Abwechslung, galt es doch et li che Meter Höhendifferenz zu überwin
den. Bei der Übungsbesprechung wurd e uns der Dan k abgestattet , für die 
Mitwirkung, sowie ein Lob gespendet fü r die tadellosen Verbindungen. 
Auch der Vorstand dankt allen Kameraden, spez iellen Dank Kamerad 
Weder für d ie Zurverfügungste llung seines Autos. 

Tag der Übermittlungstruppen 1955. Leider sind die provisorischen 
Anmeldungen für den Tag der Uem.-Tru ppen bis heute sehr spärlich ein
gegangen. Ich möchte nochmals auf das gelbe Zirkular hinweisen, welches 
im Monat September allen Kameraden zugestellt wurde . Kameraden , w ir 
zählen auf deine Mitarbeit und erwarten in Kürze deine Anmeldu ng ! 

Voranzeige. Anfangs Dezem ber findet ei ne Mitglied erve rsammlung 
statt, we lche zur Durchberatung der Re glemente für den Tag der Uem .
Truppen dient. Der Vorstand hofft auf eine sehr grosse Beteiligung. Nähe
res durch Z irkular. 

Verschiedenes. Ant räge zuhanden der Generalversammlung sind bis 
zum 31. Dezember 1954 an den Präsid enten zu richten. 

Mutat ionen. Grad und Ad ressänderungen sind unverzüglich dem 
Sekretär, Kamerad Järmann , Bisc hofs ze ll , zu melden . br. 

Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Telephone prive 26 5017. Campte de ch9ques 1111718 C Section Vaudoise 

---Radiations pour non-accomplissement de leur devoir financier. 
Le comite s'est vu .dans l'obligation de radier les membres suivants: actifs, 
Aebischer Pierre, Fribourg ; Chollet Euge!Oe, Lausanne; Gon in Roland , 
Lausanne; Guldenmann Gerald, Monthey; Hartmann Jean-Jacques, Lau
sanne; Kolly Joseph, Fribourg; Schmutz Gaston, Fribourg; Wandeier 
Albert, Fribourg; juniors, ·Bujard Jean-Louis, Pully; Cornu Maurice, 
Lausanne. 

Echos de Ia manifestation du 16 octobre, a Ia Place de Milan. 
Comme nous esperons donner une relation plus complete ulterieurement, 
l'expose actuel sera bref; cette manifestation a ete tres reussie, bien que Ia 
participation du public Iausannais n'a pas ete ce que nous l'avions esperee; 
une quarantainede membres ontceuvre aux divers emplacements: renseigne
ments, reception et manipulation du morse, Iiaisons avec les sta. SE.101, 
etc . La plupart d'entre eux s'est retrouvee, plus tard dans les environs de 
Grandvaux et a passe une soiree agreable et pleine d'entrain . 

Sta. HBM. 26. Comme d'habitude les emissions regulieres des lundi 
et vendredi seront suspendues pendant les fetes de I' An . Derniere seance, 
17 decembre; reprise, Je 10 janvier. 

Seance de comite. Les Interesses sont pries de prendre note que Ia 
prochaine seance de comite aura lieu le 13 decembre prochain·. 

Sektion Zürich ~ 
OHiz:lelle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. KOppel, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

Bei Erscheinen dieser Zeilen gehört die FD-Übung, die letzte Veran
staltung dieses Jahres, bereits der Vergangenheit an. Ein Bericht hierüber 
folgt in der Januar-Ausgabe. Es war erfreulich, wie prompt die Anmeldun
gen eintrafen, sei es am Stamm oder per Post. Am 6. November (Anmelde
schluss) lagen 41 Anmeldungen vor, womit unsere Pflichtzahl erreicht ist. 

Tag der Übermittlungstruppen. Von den am 1. November zugestellten 
provisorischen Anmeldungen sind bis 15. November eingetroffen: 21 Wett
kämpfer für Funk, 9 für den Draht und 5 für den Brieftaubendienst. Auch 
diese Zahlen sind erfreulich, doch hoffen wir, dass sich noch einige Kame
raden überreden lassen und sich zur Teilnahme entschliessen. Jeder 
Angemeldete hat bewiesen, dass er sich für diesen bestimmt interessanten 
Wettkampf interessiert, es würde uns ausserordentlich freuen, wenn er 
dieses Interesse auf einen weiteren Ka,;,eraden ausdehnen könnte , so dass 
sich die Teilnehmerzahl verdoppelt. 

Alarmgruppe. Am 1. Januar 1955 wird die Alarmgruppe den zustän
digen Stellen neu gemeldet. Wer sich für diese Aufgabe noch zur Verfügung 
stellen will, meldet sich bis 6. Dezember 1954 beim Sekretär I. 

Stamm . Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restauract 
<<Ciipper>> (Säli). 

Voranzeige. Die 27. Generalversammlung find et am 22. Januar 1955 
im Hotel <<Strohhof>> statt. Wir bitten Sie kameradschaftlich, diesen Abend 
für den EVU zu reservieren. Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feld strasse 22, Thalwil - Telephon 92 25 24 

Stamm . Wir treffen uns zum I atzten Mal in diesem Jahr am Montag, den 
13. Dezember 1954, um 2000 Uhr, im Restaurant <<Thalwilerhof>>. 

Sektionssender. Wie einigen von euch bereits bekannt ist, haben wir 
unser neues Sendelokal in der alten Luftschutzzen trale in Horgen einge
richtet. Da im Moment des Redaktionsschlusses für den <<Pionier>> die 
Festlegung der Sendeabende noch nicht definitiv erfolgt ist, wollen sich 
allfällige «Interessenten», die an den Sendeabenden im EVU-Netz wieder 
teilnehm en wo ll en, direkt an den Obman n Theo W anner wenden. 

Ge neralversammlung . Unsere Sektio n führt kein e eigene GV durch, 
wir besuchen aber mög lichst vo ll zählig die Generalversammlung unserer 
Stammsektion in Zürich . Nähere Angaben über Lokal und Datum sin~ den 
Sekt ionsnac hrichten des EVU Zürich zu entnehm en. esc h . 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Po stfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 9575 (Halter). Postcheck VIII 30055 

FD-Übung . Samstag , den 18. Dezember findet für Jungmitglieder und 
die Teiln ehmer des Morsekurses eine kombinierte Orienti erungs- und Über
mittlungsübung statt. Das abwechs lung sreiche Pro gramm enthält Ori en
tierung im Gelände, Kartenlesen, T elegrammübermittlung über Draht und 
durch Funk, TL-Verbindung Uster-Wetzikon und wird sicher jedem Teil
nehmer vie l Interessantes bringen. Reserviert dieses D atum für die letzte 
Übung d ieses Jahres. Wir erwar ten einen regen Aufm arsc h auch unserer 
Akti vmitg li eder. Näheres durch Zirkular . 

Stamm. Der üblich e Kegelabend fä llt am 2. Dezember wegen der 
Chiausfeier aus. Ha . 
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D A S B U C H F Ü· R U N S 
So grün war mein Vater. Bevor David Dodge als Autor humoristischer 

Reiseschilderungen zu dem Ruf gekommen ist, wirklich originelle Bücher 
zu schreiben, hat er Jahre in den Amtsstuben der US-Marine ve rbracht 
und dabei- wie er selbst sagt- dem Hosenboden seiner Uniform unver
gänglichen Glanz verliehen. Vor dem Krieg hat er die verschiedensten Berufe 
ausgeübt, .die Menschen ergreifen, wenn sie nicht Hungers sterben wollen . 
Er war Packer, Schiffsheizer, Nachtwächter, Bankangestellter und zuletzt 
Bücherrevisor bei einer Firma, die zum Glück schlechte Löhne zahlte so 
dass er nach seiner Entlassung aus der Mar in e keinen Ehrgeiz hegte.' zur 
Buchhaltung zurückzukehren und endlich das wurde, was er ist: der ge
borene Schriftsteller. 

Eines Tages waren die Dodges - der Autor, seine Gattin und seine 
kleine Tochter Kendal- des Lebens in San Franzisko überdrüssig, und sie 
machten sich auf, um nach Guatemala zu fahren. Sie konnten keine Schiffs
plätze bekommen, und sie konnten keine Flugpl ätze belegen. Doch sie 
hatten einen Wagen, wussten, dass Guatemala irgendwo in südlicher 
Richtung liegt, jenseits von Mexiko, und zudem verfügt Dodge über grosses 
Selbstvertrauen. So .verstauten die drei ihre Besitztümer in ihr Auto und 
fuhren los. 

Nun, sie haben es geschafft, wenn auch erst nach der fröhlichsten Irr
fahrt, von der man jemals gelesen hat. Bei ihrer Abfahrt waren sie Green
hörner grünster Sorte und sie haben die nötige Reiseerfahrung mühevoll 
unterwegs erworben . Was sich ihnen an Schwierigk eiten entgegenstellt
unbefahrbare oder noch gar nicht ex istierende Strassen, unpassierbare 
Brücken, bürokratische Spitzfindigkeiten, W etterunbilden, Unkenntnis 
landesüblich er Sitten und ausgesproch enes Pech - ist so humorvoll ge
schildert, dass man aus dem Schmunzeln nicht herauskommt und immer 
wieder hell auflachen muss . Ausserdem kann verraten werden, dass die 
Dinge sich schliesslich doch zu m Guten wenden, öfters dank Vermittlung 
der fünfjährigen Kendal , die über die Begabung verfügt, wertvollste Be
ziehungen anzuknüpfen . Jedenfall s ist die Familie Dodge zum Schluss in 
Guatemala-City glücklich vereint. (Albert Müller-Verlag.) 

Ti-Puss. Di e Genfer in Ella Mai ll art, durch ihre alpinistischen Leistungen 
jedem Bergsteiger bekannt, ist eine der wen igen Frauen, die zu den grossen 
W el treisend en zählen . Ihre früh eren Büch er - «Auf abenteuer licher Fahrt» 
«Leben ohne Rast», «Verbotene Reise», «Turkestan-Solo>>- haben si~ 
überdies zu einer berühmten Reiseschriftstellerin gemac ht. in «Ti-Puss» 
erzählt sie von den drei Jahren, di e- sie in Indien damit verbracht hat, sich 
selbst zu entdecken und das wahre Gesicht des Landes kennenzulernen. 
Mit Worten von schlichtester Schönheit sc hildert sie ihre lange Wander
schaft, die sie aus der glühenden Hitze von Kap Comorin durch den blühen
den Urwald bis in die Schneestürme des tibetanischen Hochlandes führt. 
Ihre Sinn e haben die indische Landschaft in allen ihren Formen erfasst 
desgleichen das wimmelnde Leben in den Städten, die Stimmung an de~ 
heiligen Wassern des Ganges, in den küh len Bergen, am Meer, in den Hütten 
der Eingeborenen und in gepflegten Herrschaftshäusern. Zu Füssen 
indischer Weiser hat sie sich den Weg zu einerneuen Bewusstseinsdimen
sio n ertastet, ein Gebiet, das den meisten Abendländern völlig versc hlossen 

bleibt. «Ti-Puss» ist aber nicht nur ein Reisebuc h, bestimmt für alle, die 
!~dien lieben oder davon träumen, es sit nicht nur eine glänzende Schilde
rung der geistigen Reise der Autorin zum eigenen Ich, für jeden fesselnd, 
der versucht, sich mit der indischen Philosophie auseinanderzusetzen: 
«Ti-Puss» ist vielmehr auch ein Buch für Katzenfreunde, eine der bezau
berndsten Studien der Katzennatur, die je geschrieben wordenist.«Ti-Puss» 
ist nämlich der Name eines halbwild en, ungestümen und äusserst selb
ständigen Kätzchens, das in Ella Maillarts Pflege zu einem schönen, stolzen 
Geschöpf heranwächst, das spontan dem Augenblick lebt, seinem eigenen 
Wesentreu bleibt und der Autorin als Freu ndin und Gefährtin zwar manch
mal Kummer und Sorgen bereitet, ihr aber auch Führerin au f dem Weg zu 
tiefsten Erkenntnissen wird (Albert Müller-Verlag). 

Aus Fachzeitschriften 
Brown Boveri Mitteilungen, Nr. 10/1954. Das Oktoberheft der Brown 

Boveri-Mitteilungen beginnt mit ei ner ausführlich en Beschreibung von 
Portugals erstem unterirdisch em Wasserkraftwerk Salamonde, dessen ge
samte elektrische Ausrüstung von Brown Bover i geliefert wurde. Es handelt 
sich unter anderem um zwei 25-MVA-Generatoren vo n 428 U/min , zwei 
Dreiphasentransformatoren gleicher Leistung, sowie Schalter für 150 kV 
in Freiluftausführung und für 30 und 10 kV in lnnenraumbauweise . Der 
Maschinensaal des Kraftwerks, das mit beiden Maschinen seit über einem 
Jahr in ununterbrochenem Vollbetrieb steht, ist 121 m unter der Erdober
fläche aus dem Felsen herausgesprengt und kann durch einen vertikalen 
Schacht erreicht werden, durch den auch die gesamte Ausrüstung in die 
Kaverne eingeführt wurde. 

Ein weiterer Aufsatz beschreibt den Aufbau gekapsel ter, dreiphasiger 
Hochstrom-Schaltfelder für 15,5 kV, 5000 A und Fre iluftaufste llung, wie sie 
die Atomic Energ y Commission, Portsmouth/Oh io, USA, ,an Brown Boveri 
in Auftrag gab. Der Artikel berichtet auch vo n den erfolgreichen Versuchen 
mit diesen Scha ltfeldern, die über eine Abschaltleistung von je 1500 MVA 
verfügen. - Auf dem Flugplatz Schiphoi-Amsterdam wird die Anflug
schneisenbeleuchtung, eine 50-kW-Scheinwerferanlage, elektroni sc h ge
regelt, und zwar über zwölf Thyralu xgeräte. Diese interessante und in Europa 
einzigartige Anwendun g der Brown Boveri- Geräte wird gleichfalls in dem 
vorliegend en Heft beschrieben. Man liest, dass die Helligkeit der Beleuch
tung stufenlos den jeweil igen Lichtverhä ltn issen angepasst werden kann; 
später soll die Steuerung sogar drahtlos vom Flugzeug aus möglich sein . 
- Die international stark beachteten Erfolge mit dem Brown Boveri 31-MeV
Betatron im Kantonsspital Zürich führten zu neuen Bestellungen auf solche 
Teilchenbeschleuniger. Qer letzte Aufsatz des Heftes beschreibt weitere 
sechs Betatronanlagen für medizinische und physikalische Zwecke sowie 
Materialprüfungen, die in der letzten Zeit dem Betrieb übergeben werden 
konnten, nämlich im ln se lsp ita l, Bern, in « Det Norske Radiumhospital», 
Oslo, im In stitut des Hautes Etudes, Paris , im Physikalischen Institut der 
T echnischen Hochsc hule Karlsruhe , im Phys ikalischen Inst itut «J. Ste
phan», Ljublj ana, und schl iesslich in der Medizinischen Klinik der Universi
tät Turin. - Kürzere Beiträge berichten von der Bewährung moderner 
Brown Boveri Druckluftschnellschalter im finnischen Hochspannungsnetz, 
von Brown Boveris bedeutendem Anteil am Bau des grössten Wasserkraft
werkes der Schweiz (Mauvoisin/Wallis) und schliesslich vom Eintreffen 
der ersten Gasturbine Kanadas an ihrem Einbauort, dem Kraftwerk Ver
millon im Staate Alberta. 

OSKAR WOERTZ BASEL f.>) 
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FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

BC342 
Amerikan. Empfänger, 
Farbe grau, 
mit S- Meter, Netzte il, 
mit spez. Kopfhörer. 
Fr. 560.-, auch Raten. 
(Zürich) ab 18 Uhr, 
Telephon (051) 566427 

MANSCHETTEN KNÖPFE 
mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans. Kaserne Frauenfeld 



Pioniere, Funker, Amateure, Bastler , 
Reparateure, 

verlangt meine Gratis-Listen 
über Radio-, Schwachstrom-, 
Elektro-Material, Bausätze, 
Occasionen usw. 

Radio-Bastler 

Elektro-Versand 
Diserens 
Löwenstrasse 30 

Zürich 1 
Telefon 25 70 77 

verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel18 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

für licht·, Kraft und 

Schaltuhren für die 

Steuerung von Tarif

Ap paraten, Fernschol

te rn , u. s. w. 

Kombin otionen für die 

verschieden sten Spe 

zial o nwendung en. 

G HIEL METTI & Co. A. G. 

Fabri k elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. (0651 2 43 41 

G 471 

CLICHf.S RAU & CO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

UNSER SONDERANGEBOT! 

Präzisions- Drehspui-Messgeräte z. Einbau für Gleichstrom 
Messgeräte: Voltmeter, Amperemeter, Milli-Amperemeter 

Genauigkeit vom Skalaendwert 1,5% 

Dreheisen-Messgeräte zum Einbau für Gleich-
und Wechselstrom . Voltmeter, Amperemeter, 
Milli-Amperemeter. Genauigkeit vom Skalaend-
wert 2,5% 
IRUmeter, das robuste Universal-Messgerät 
Sehr günstige Preise . Verlangen Sie Preislisten! 

UKW-Einbau- Philips UKW II, Fr. 38.15 (Röhren EF 42, EF 41) 
geräte: CTR-Piccolo 54 W, Fr. 85.35 (Röhren EC 92, EF 94, 

EBF 80) 

FLUECKIGER & GEIGER, FLAWI L SG 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT » 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

299 



~ 
E:-< 
[]:J 

~ 
<l> 

"Cl 

~ 
(!) 

_c:; -.o ...._, 
0 

...c 
....... 
~ ü 

r:l ...... 
I 

+> !:... 

::s :;:::! 
tU 
::c N 

0 (j 
0 0... 
CO 

,... 
.c 

N 
0 
L: 

<{ ::J 
N 

Senderöhren -

13<1 9 6 3 -V I 

·I ---------------------·---,< ....... 

Brown Boveri Sender für 
den Flugsicherungsdienst 
in der Sendestation Wal 
tikon bei Zürich 

'"· ... ......... ~,.) 

Ad ressänderung er: : Redaktion des «Pionier» 

Gl-eichrichferröhren -
,. 

Thyratrons 
Verlangen Sie bitte . den 
neuen Katalog mit den 
Kurzdaten von 46 Brown 
Boveri Röhren und einer 
ausführlichen Vergleichs
tabelle . 

------------, 
An die 

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

Bitte senden Si e mir kostenlos den neuen Röh
renkatalog in deutscher, französischer, englischer 
oder spanischer Sprache* 
* Gewünschte Sprache unterstreichen. 

Name: . .. ................ .. 

Strasse: ... ........ .. .. ........ .... .............................. .. 

I Ort: ................ . 

L - - - - - - - - - - · - - .!! J 

Moderne 
Kurzwellensender 
für den Flugsicherungsdienst 

Grosser Wellenbereich Rascher 
Wellenwechsel Lokal- und Fern
steuerung . Im transatlantischen Flug
dienst erprobt 

Aus un serem HF-Bauprogramm: 

Sender für Rundfunk und Radiotelegraphie 

Ri chtstrah I an lagen 

Funkgeräte für feste und bewegliche Di enste 

Fernmess- und Fernwi rkanlagen 

Postfach 113 Züri ch 47 
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