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Zum Jahreswechsel entbieten der Zentralvorstand 
des EVU, die Redaktion und die Admini stration 

des ·Pioniers " allen Kameraden und unseren ge
schätzten Inserenten die besten Wünsche für ein 
gutes neues Jahr 

Le Coinite Central de I'AFTT, Ia Redaction et I'M
ministration du · Pionier " souhaitent une banne et 
heureuse annee a tous leurs camarades ainsi qu'a 
tous ceux, qui ont bien voulu confier leurs inser

tians a notre journal. 
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Gedanken zum Jahreswechsel 

Der Jahreswechsel ist wohl der geeignetste Zeitpunkt, 
um im unaufhaltsamen Geschehen eine kleine erzwungene 
.Pause einzuschieben und auf Vergangenes zurückzublik
ken, obschon die weiteren Aufgaben kaum ein kurzes Ver
weilen gestatten. Die verschiedenen Jahresberichte unse
res Verbandes, die wir demnächst im «Pionier» veröffent
lichen werden, zeigen mit aller Deutlichkeit, dass der EVU 
ein reichbefrachtetes Verbandsjahr zurückgelegt hat. Die 
wesentlichsten Entscheide dazu sind an der Altdorfer De
Jegiertenversammlung gefallen, indem die Vertreter unserer 
Sektionen der Alarmorganisation und der Durchführung 
des «Tages der Übermittlungstruppen» zustimmten. Diese 
beiden neuen Verbandsaufgaben wurden denn auch sofort 
in Angriff genommen und bereits am ersten Oktober konn
ten wir der stark interessierten Öffentlichkeit bekanntgeben, 
dass der Grundstock zur Alarmorganisation. gebildet und 
einsatzbereit ist. Der Zentralvorstand hofft, dass sich dem 
bereits bestehenden Netz von Alarmgruppen weitere Sek
tionen anschliesse'n werden, damit in einem Notfall mög
lichst rasch und möglichst viele Gruppen aufgeboten wer
den können . Glücklicherweise sind wir bis heute noch zu 
keinem Einsatz aufgerufen worden und wir hoffen auch 
weiterhin, dass unser Land möglichst von Geschehnissen 
verschont bleibe, die ein Aufgebot der Alarmgruppen er
fordern. Trotz dieser Hoffnung müssen wir aber jeden 
Augenblick bereit sein, einem Aufruf Folge zu leisten. Ins
besondere im Winterhalbjahr, wenn grosse Schneemassen 
und Lawinen unsere Täler bedrohen, ist es notwendig, dass 
sich die Sektionspräsidenten und die Chefs der Alarm
gruppen vergewissern, dass ein Einsatz jederzeit möglich 
ist. Jede Lawinenwarnung des Radios bedeutet für unsere 
Alarmgruppen einen Appell zu erhöhter Bereitschaft. 

Das neue Jahr bringt uns die ersten eigenen Wettkämpfe 
der (jbermittlungstruppen. Es erübrigt sich, hier nochmals 
zu erwähnen, weshalb unser Verband sich nicht an den 

nächsten SUT beteiligen kann und die Delegiertenversamm
lung deshalb genötigt war, diesen eigenen Wettkämpfen 
zuzustimmen. Erfreulicherweise hat der bevorstehende Tag 
der Übermittlungstruppen in allen Sektionen ein erfreuliches 
Echo gefunden und heute darf bereits angenommen werden, 
dass die Beteiligung an den Wettkämpfen überaus gross 
sein wird . ln verschiedenen Sektionen hat die Trainings
arbeit bereits begonnen - niemand will unvorbereitet in 
Dübendorf erscheinen. Gerade dieser Punkt erscheint uns 
überaus wesentlich, denn der «Tag der Übermittlungs
truppen» wird nicht durchgeführt, um den reichbefrachteten 
eidgenössischen Festkalender um eine Veranstaltung zu 
bereichern oder um die Zahl der Medaillen im Schweizer
land zu vermehren, sondern der eigentliche Sinn des Wett
kampfes liegt im Training. Der Wettkampf soll lediglich den 
Ansporn zum Training, zu vermehrter ausserdienstlicher 
Betätigung geben. S.elbst der letzte auf der Rangliste hat 
viel erreicht und viel gewonnen: er hat sich vermehrt aus
gebildet! 

Nicht nur aufgabenmässig sondern auch zahlenmässig 
hat sich der EVU im Jahre 1954 erweitert. Der Anschluss 
des Brieftaubendienstes an den Verband ist vollzogen und 
in vielen Sektionen haben sich die Fachgruppen des Brief
taubendienstes gebildet. An den meisten Orten sind die 
ersten administrativen und personellen Anfangsschwierig
keiten überwunden worden und dort, wo einst Skepsis und 
Misstrauen herrschten, ist eine schöne Zusammenarbeit 
entstanden, die bald niemand mehr missen möchte. 

Diese kurze Bilanz zum Jahreswechsel ist für den EVU 
sicher erfreulich; die neuen Aufgaben sind allen bekannt 
und die Präsidentenkonferenz in Olten hat bewiesen, dass 
die Zusammenarbeit zwischen den Sektionsvorständen und 
dem Zentralvorstand gut funktioniert, so dass wi r alle hof
fen dürfen, die Aufgaben des neuen Jahres erfolgreich zu 
erfüllen. ah. 

11./12. Dezember 1954: Erfreuliche Verbandsarbeit in Olten 

Noch kurz vor Jahresabschluss trafen sich verschiedene 
Instanzen des EVU in Olten, um aktuelle Verbandsfragen zu 
besprechen. Am Samstagnachmittag begannen die Kon
ferenzen der Verkehrsfeiter-Funk und der Delegierten des 
Brieftaubendienstes im Hotel «Giockenhof», am Abend 
tagte der Zentralvorstand bis in die erste Morgenstunde 
hinein und am Sonntagmorgen versammelten sich die 
Präsidenten unserer Sektionen zu ihrer jährlichen Präsi
<lentenkonferenz . Um allen Mitgliedern einen umfassenden 
Einblick in diese wichtigen Besprechungen zu geben, be
•ginnen wir heute mit der Veröffentlichung des Protokolls 
vom Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter des EVU . Im 
•nächsten Heft folgen die Berichte von der Präsidenten
:konfe.renz und den Besprechungen der Verkehrsleiter des 
Brieftaubendienstes. 

:Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter-Fk des EVU 
vom 11. 12. 1954 in Olten 

PROTOKOLL 

T.raktar;rdeni:Ls.te: 1. Begrüssung durch den Vorsitzenden 
2. Sendetätigkeit 1954 
3. Wettbewerb 
4. Tag der Übermittlungstruppen 1955 
5. Verschiedenes, allgemeine Aussprache 

Anwesend: Abteilung für Uem.Trp.: Hptm. Badet; Ab
teilung Fl. und Flab: Hptm. Hotz; Vertreter des Waffen
platzes Bülach: HH. Adj. Uof. Heinzelmann, Schwyter und 
Wymann; Gast: Gfr. Rheiner, Kant. Experte Solothurn der 
MTV-Kurse. Zentralvorstand: Hptm. Stricker, Oblt. Hirt 
(Vorsitzender), Adj. Uof. Dürsteler, Wm. Egli (Protokoll
führer), Gfr. Peterhans (Rechnungsführer). 

Sektionen: 27 Sektionen mit insgesamt 42 Delegierten. 
Entschuldigt abwesend: Die Sektionen Baden, Genf und 
St. Gallen. 

Beginn des Rapportes: 1500 Uhr. 

Trakt. 1: Nach der Begrüssung durch den Vorsitzenden, 
gab er unter 

Trakt. 2 vprerst einen gedrängten Überblick über die 
Sendetätigkeit im verflossenen Jahr. Er berührte kurz den 
Aufbau des Basisnetzes und hob speziell die gut und prä
zis arbeitenden Sektionen hervor. Dann t rat er eingehender 
auf die Abhorchergebnisse ein und gab einige detaillierte 
Angaben über besonders gravierende Feststellungen. Er 
betonte, dass die strikte Beschränkung auf die zugeteilten 
Frequen ze n nach Netzplan und die absolute Einhaltung der 
Verkehrsvorschriften unbedingt erforderlich sei . Ferner er-



hob er erneut die Forderung nach absoluter Einhaltung des 
Chiffrier- und des Erkennungsbefehls. Eine Pseudo-Chif
frierung wird in Zukunft nicht mehr geduldet . 

Adj . Uof. Wymann, Bülach, rügt in seinem Votum auch 
die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Sendezeiten. 

Oblt. Hirt gibt hierauf zwei neu ins Basisnetz einge
tretene Stationen bekannt: Andermatt (Sekt. Uri) und La 
Chaux-de-Fonds (Sekt. Neuchätel). Dann ermahnt er die an
wesenden Sektionsvertreter, sich den an den Sendeabenden 
neu einstellenden Mitgliedern speziell anzunehmen und sie 
unbedingt zur regelmässigen Mitarbeit zu gewinnen. Auf 
ein Schreiben der Abteilung für Uem.Trp. betreffend die 
Sendeabende des EVU zu sprechen kommend, erteilt er das 
Wort zur eingehenden Begründung an 

Hptm. Badet. Dieser führt aus, dass für eine Entschädi
gung dieser Sendeabende hauptsächlich zwei Faktoren 
massgebend seien: 1. Arbeit ; 2. Beteiligung. Eine Entschä
digung könne deshalb niemals ausgerichtet werden für Sen
deabende, an denen nur der Sendeleiter allein anwesend sei. 

Der Vorsitzende hebt hierauf die Wichtigkeit der Halb
jahresberichte mit ihren oft äusserst wertvollen Hinweisen 
hervor und dringt auf deren termingernässe Einreichung. 
Anschliessend orientiert er die Delegierten über seine Ab
sicht, im nächsten Jahr eventuell vier Funkwettbewerbe 
durchzuführen, zwei zu den bisherigen Bedingungen und 
zwei, die der Herstellung möglichst vieler Verbindungen auf 
weite Distanzen dienen würden. Auf .eine Anfrage von 

Wm. Staub, Glarus, ob man in ein fremdes Netz eintreten 
dürfe, wenn mit der zugeteilten Gegenstation keine Ver
bindung zustande komme, antwortet der Vorsitzende mit Ja . 
Auf alle Fälle müsse aber immer die Erkennung verlangt 
werden. 

Kpl. Aeschlimann, Solothurn, gibt seine schlechten Er
fahrungen mit solchen neu ins Netz eintretenden Stationen 
bekannt . 

Oblt. Hirt sieht nicht ein, warum bei einer strikten Be
folgung der Verkehrsregeln Schwie rigkeiten entstehen könn
ten. 

Fw . Steiner, Bern, regt die Schaffung einer zentralen 
Leitstation an, die die Aufteilung in einzelne Netze vor
nehmen könnte. 

Sowohl Hptm . Badet als auch Oblt . Hirt lehnen diesen 
Vorschlag ab, da die Ri siken zugross seien. Beide stimmen 
jedoch einem Antrag von 

Kpl. A eschlimann , Soloth urn, zu, an jedem freien Sende
abend die Gemeinschaftswelle zu r Bildung von ad hoc-Ver
bindungen zu ben ützen . 

Hptm. Hatz, Abteilu ng Fl. und Flab, muss bekennen, 
dass auch im Netz der Ortsgruppen Fl. und Flab ungefähr 
die gleichen Schwierigkeiten bestehen. Zur besseren Be
rücksichtigung der MUF-Frequenzen regt er an, im Sommer 
vorwiegend weite und im Winter hauptsächlich kurze Ver
bindungen zu bevorzugen. 

Kpl. Aeschlimann , Solothurn, regt die Erse1zun g der 
TL-Sta. durch TLA-Sta. an. 

Adj. U of . D ü rsteler, Zentralmateria lverwalter: Dieser 
Wunsch, der an sich verständlich ist, kann in nächster Zeit, 
aus Mangel an Stationen, leider noch nicht erfü llt werden. 

Trakt. 3: Der Vorsitzende gibt zuerst seiner Freude über 
die sehr gute Beteiligung im Jahr 1954 Ausdru ck; g leich
zeitig kritisiert er, dass von gewissen Stationen die Ver
kehrsvorschriften nicht genau eingehalten wurden . Al s ab
solut unstatthaft bezeichnet er auch die von einigen Stati
onen nicht eingehaltene genaue Uhrze it (zu Beginn des 
Wettbewerbes) und schreibt für die Zukunft das Zeitzeichen 
des Observatoriums Neuchätel als allgemein verbin dlich 
vor. 

Die Präsidentenkonferenz des EVU hat am t2. De

zember in Olten einen erfreulichen Verlauf genommen. 

Den Mittelpunkt der Tagun!l bildete naturgernäss das 

Traktandum <<Tag der Obermittlungstruppen». 

Der OK-Präsident, Hptm. Alb. Frei, referierte über 

die im Organisationskomitee bisher geleistete Arbeit 

und damit zugleich über den allgemeinen Stand der 

Vorarbeiten. Anhand der gezeigten Pläne konnte die 

Versammlung auch einen guten Oberblick über das 

vorgesehene Gelände und die Bauten für die Wett

kämpfe, die Geräteschau und die vorgesehenen De

monstrationen gewinnen. 

Für den ZV und das OK war es ausserordentlich 

wertvoll, durch die Präsidenten der EVU-Sektionen, 

ein Bild zu bekommen über die Vorarbeiten in den ein

zelnen Sektionen. Dieses Bild sieht durchaus erfreu

lich aus und lässt sehr viel aktives Mitmachen ahnen. 

Wir möchten hier mit allem Nachdruck auf etwas 

hinweisen, das fürdas OK sehr wichtig ist. Im« Pionier» 

wird alles veröffentlicht werden, was administrativ von 

den Sektionen zu beachten ist, wie zum Beispiel die 

Anmeldetermine für die Wettkämpfer. Diese Termine 

müssen genau beachtet werden . Das OK kann eine 

Menge Arbeit erst erledigen, wenn feststeht, wie viele 

Anmeldungen vorliegen. Bereitstellung von Material, 

Gebäuden, Gelände, Hilfskräften hängt weitgehend 

von Anzahl und Art der Anmeldungen ab. Daher unsere 

dringende Bitte an die verantwortlichen Leiter in den 

Sektionen, die Anmeld11ngen frühzeitig zu erledigen. 

Etwas sehr Erfreuliches ist beschlossen worden zur 

Unterstreichung der Devise: 

«Mitmachen kommt vor Gewinnen». 

Jeder Teilnehmer an den Wettkämpfen- unbeküm

mert um seinen Rang - erhält eine hübsche Erinne

rungsplakette. Selbstverständlich werden die guten 

Ränge ausserdem noch extra ausgezeichnet. Namhafte 

Künstler sind bereits am Werk, um die Entwürfe für 

gediegene Auszeichnungen zu schaffen. 

Keine leichte Aufgabe war die Ausarbeitung der 

Wettkampfreglemente. Diese Arbeit besorgte das 

Kampfgericht unter der Leitung von Herrn Major 

H . Meier. Das OK und der ZV beschäftigten si ch da

nach eingehend damit und die Präsidentenkonferenz 

erklärte ihr Einverständnis mit Form und Inhalt. Damit 

sind die Reglemente wohl als endgültig zu betrachten. 

Wir dürfen dem Kampfgericht für die aufgeschlossene 

Art bei der Lösung dieser schweren Aufgabe dankbar 

sein. 
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Dann gibt er bekannt, dass der Herr Waffenchef der 
Uem.Trp. dem EVU einen Spezialkredit zur Beschaffung 
von Buchpreisen für die Sieger-Stationen des Wettbewer
bes 1954 eröffnet habe. Diese Mitteilung wird von den 
Delegierten mit Akklamation verdankt, ebenso die weiteren 
Ausführungen des Vorsitzenden, dass der ZV beabsichtige, 
einen Wanderpreis zu stiften in der Form eines hoch
wertigen, leistungsfähigen Empfängers. 

Anschliessend folgt die Rangverkündung. (Die Rang
liste wird im «Pionier» veröffentlicht.) 

Lt. Lüthy, Winterthur, macht die Delegierten darauf auf
merksam, dass ein genaues Eichen von Sendern und Emp
fängern vor dem Wettbewerb viel bessere Resultate er
reichen lasse . . 

Oblt. Bättig, Zürich, möchte die Anregung machen, 
einen Wettbewerb an einem Sonntagmorgen durchzuführen. 

Oblt. Hirt: Diesem Vorschlag steht nichts entgegen. Man 
könne wie bisher zwei Wettbewerbe zu den bisherigen Be
dingungen auf Samstagnachmittag und die von ihm vor
gesehenen zwei neuen Wettbewerbe, für die Herstellung 
möglichst vieler Verbindungen auf weite Distanzen, auf 
Sonntagmorgen festsetzen. 

Auf einen Antrag von Wm. Brunner, Basel, auf eine Er
höhung des Zuschlages für die Benützung des Tretgene
rators, und eine Anfrage von Wm. Burri, Zug, warum Sek
tionen, die nur an zwei Wettbewerben teilnehmen können, 
nicht rangiert werden, folgt eine rege Diskussion. 

Der Vorsitzende lässt hierauf folgende Abstimmungen 
vornehmen: 

1. Soll auch in Zukunft die Rangierung der Sektionen nur 
nach Teilnahme an sämtlichen Wettbewerben erfolgen: 
Mehrheitliche Annahme; 

2. Soll für das Jahr 1955 die Zahl der Wettbewerbe auf vier 
erhöht werden: 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen, 12 Enthal
tungen ; 

3. Soll für das Jahr 1955 die Zahl der Wettbewerbe auf 
drei belassen werden : 18 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, 
12 Enthaltungen; 

4. Soll in Zukunft der Zuschlag für den Tratgenerator 
erhöht werden: Mehrheitliche Ablehnung. 

Im Jahr 1955 finden demnach 3 Wettbewerbe statt; 2 am 
Samstagnachmittag und 1 am Sonntagmorgen. Der Punkte
zuschlag für die Benützung des Tratgenerators bleibt auf der 
bisherigen Höhe. 

Trakt. 4: Oblt . Hirt orientiert kurz über diese Verbands
wettkämpfe und appelliert an die Sektionen, die Organisa
toren durch einen grossen Aufmarsch zu belohnen. Dann 
kommt er nochmals auf das Training mit Gross-Fk.-Sta. im 
Hinblick auf den «Tag der Übermittlungstruppen» zu spre~ 

chen und gibt bekannt, dass diese Stationen bereits bei 
der Anmeldung einer Stationsmannschaft zum Training· 
abgegeben werden . Anmeldefrist : 31 . 12.1954. 

Trakt. 5: Der Vorsitzende gibt den Delegierten Kenntnis 
von einem Entwurf eines neuen FD-Reglementes, den er auf 
Grund einer Eingabe der Sektion Uzwil in Zusammenarbeit 
mit der Abtei lung für Uem.Trp . ausgearbeitet hat,. da das 
alte Reglement seit einiger Zeit den Anforderungen nicht 
mehr genügte. Der sehr eingehenden Besprechung des vor
liegenden Entwurfes folgte eine äusserst rege Diskussion. 

Hptm. Badet beleuchtet anschliessend den neuen Regle
mentsentwurfauch von der Seite der Abteilung für Uem.Trp. 
her und zeigt verschiedene Zusammenhänge auf. Er führt 
aus, dass er beabsichtige, die Kp .-Kdt. als Übungs-Inspek
toren zu gewinnen und dass auf diese Weise der Kontakt 
zwischen Einheits-Kdt. und EVU enger gestaltet werden 
könne. Abschliessend erklärt er, dass nach seiner Auffas
sung der vorliegende Reglementsentwurf absolut nicht als 
definitif zu betrachten sei, doch sollte man seiner Meinung 
nach im nächsten Jahr versuchsweise mit diesem Reglement 
arbeiten und dasselbe dann erst nach den damit gemachten 
Erfahrungen abändern. 

Oblt. Hirt teilt diesen Standpunkt und ersucht die Dele
gierten, den vorliegenden Entwurf in aller Ruhe im Schosse 
des Sektionsvorstandes zu behandeln und eventuelle Ab
änderungsanträge bis zum 15. 1. 1955 schriftlich einzurei
chen. Diese Anträge würden dann vom ZV geprüft und mit 
dem neuen Reglement der nächsten DV zur Stellungnahme 
vorgelegt . 

Adj.Uof. Dürsteler, Zentralmaterialverwalter, gibt den 
Delegierten anschliessend noch einige Hinweise und Richt
linien über Materialbestellung, -Wartung, -Lagerung und 
-Rückschub. Er fordert erneut, diesen Fragen die grösste 
Aufmerksamkeit zu schenken; ausserdem orientiert er die 
Anwesenden über die vorgesehene Verwendung der neu 
geschaffenen Reparatur- und Mängelliste . 

Der Vorsitzende gibt den Verkehrs- und Sendeleitern 
zum Abschluss noch eingehende und dringende Verhal
tungsmassnahmen in bezug auf die Alarmorganisation des 
EVU bekannt. Er erinnert eindringlich an die bevorstehende 
Zeit der erhöhten Lawinengefahr und fordert die Sektionen, 
die der Alarmorganisation angeschlossen sind, auf, sich 
bereit zu halten. Dann sprach der Vorsitzende allen Mit
arbeitern sowie den Behörden für die während des vergan
genen Jahres geleistete Arbeit und Unterstützung den Dank 
des ZV aus . Mit der Hoffnung auf eine weitere erspriessliche 
Zusammenarbeit und mit der Bitte, aus den heute bespro
chenen Fehlern zu lernen und diese in Zukunft zu vermeiden, 
schloss er den Rapport um 1910 Uhr. Wm.Egli 

Moderne Nachrichtentechnik an der Gotthardroute 

Im Dezemberheft haben w1r 1m ersten Teil dieses Bei 
t rages ausschliesslich von den drahtgebundenen Nach
<li ichtenmitteln berichtet. Der zweite Teil der durch die 
:~ irma Hasler AG . organisierten nachrichtentechnischen 
il;:xkursion führte in den Tessin und galt dem mod ernsten 
Übertragungsmittel, dem Radio und dem jüngsten Spross 
<ler Hochfrequenztechnik, der allmählich auch in unserem 
.Lande fussfass end en Television . 

Durch den W ellenplan von Kopenhagen erhi elt unser 
'Land die Möglichkeit, einen leistungsfähigen Land essender 
'für die italieni sche Schweiz aufzustellen . Diese Möglich
~eit wurd e anfangs 1949 in die Tat umgesetzt, indem die 

Generaldirektion PTT die entsprechenden Bestellungen 
machte . Da der Wellenp lan von Kopenhagen am 15. März 
1950 in Kraft trat, musste der Sender auch auf diesen Zeit
punkt betriebsbereit sein . 

So wurde dieser 100-kW-Mittelwellensender durch die 
Hasler AG . in der kurze n Zeit von einem Jahr entworfen, 
gebaut und dem Betri eb übergeben, für einen Sender dieser 
Leistung eine sehr knappe Frist, um so mehr als dabei 
noch versc hiedene neue Lösungen verwirk licht wurden. 
Unter diese n sind bes onders zu nennen : 

Erstausführung eines 100-kW-Senders mit Küh tu ng aller 
Röhren durch di e Luft anstatt Wasser . 



Heizung der Endstufen-Röhren direkt mit Wechselstrom. 
Somit Wegfall der bisher gebräuchlichen rotierenden 
Umformer für Gleichstrom. 
Simultane Modulation der Endstufe und der vorletzten 
Hochfreq uenzstufe. 
Beim Modulationsverstärker wurde der erste Schritt zur 
Anwendung des Kathoden-Verstärker-Prinzips gemacht . 
Dieses hat sich in weiteren Anlagen (Schwarzenburg) 
sehr gut bewährt. Es zeichnet sich aus durch kleinen 
Platzbedarf, kleine Röhren, hohe Wiedergabequalität, 
besseren Wirkungsgrad besonders bei höheren Fre-
quenzen und andere Vorteil e . · 
Obschon die Hasler AG . mit der Marconi Wireless Te-

legraph Co. in Chelmsford ein Lizenzabkommen abgesc hlos
sen hat, stellt der Ceneri-Sender eine eigene Hasler-Ent
wicklung dar. Einzig für die hochfrequente Steuerstufe 
konnte auf Marconi-Unterlagen aufgebaut werden. 

Der Sender Monte Ceneri wird nicht nur im Tessin und 
im benachbarten Ausland, sondern je nach Tages- und 
Jahreszeit auch in der übrigen Schweiz gut empfangen. 
Leider nehmen in letzter Zeit die Störungen durch Inter
ferenzen mit starken ausländischen Sendern zu. 

ln Betrieb hat sich der Sender ausgezeichnet bewährt. 
Unter allen Landessendern ist er derjenige mit den wenig
sten Betriebsunterbrüchen. Es gibt Jahre, wo überhaupt 
keine Betriebsunterbrüche auf den Sender, sondern alle 
nurauf Ausfälle im Wechselstrom-Versorgungsnetz zurück
zuführen sind . An diesem schönen Resultat ist die sorg
fältige Betreuung durch das Stationspersonal mitbeteiligt. 

Obwohl die Entwicklung des Fernsehens in unserem 
Lande insbesondere in bezug auf die Anzahl der Konzes
sionäre hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, wur
den die Richtstrahi-Verbindungen innerhalb unseres Lan
des weiter ausgebaut. Dies geschah nicht nur, um die 
verschiedenen Gebiete der Schweiz an den Ütlibergsend er 
anzuschliessen, sondern auch, um einen Programmaus
tausch zwischen der Schweiz und dem Ausland zu ermög
lichen . Das sc hweizerische Fernseh-Richtstrahlnetz ist 
heute zu ein em Kernpunkt des Zusammenschlusses der 
europäischen Fernseh-Sender, der Eurovision, geworden . 
Das heute in Betrieb und im Bau befindliche schweizerische 
Fernsehnetz umfasst: 

1. die transa lpine Nord-Südverbindung Chasserai-Jung
fraujoch-Monte Generoso. 

2. die Ost-Westverb indu ng Ütliberg-Chasserai-Romont
La Do le. 

3. die Zubri ngerverbindungen Studio Bellerive-Zürich
Ütliberg, Studio Geneve-La Dole, Chasserai-Sender 
Bantiger bei Bern und zwei Reportagewagen in Zürich 
und Lausanne. 

4. Sender Grischona mit direktem Empfang des Senders 
vom Ütliberg und Au sstrahlung dieses Programmes. 

Alle diese Anlagen dienen der Bildübertragung. Der Ton 
wird, wie beim Rundspruch, auf besonderen Mu sika dern in 
Kabeln zu den Sendern übertrag en. Um die auf dem Fern
sehgebiet im Ausland bereits gemachten Erfahrungen mög
lichst weitgehend ausnützen und die Lieferfristen der An
lagen verkürzen zu könn en, entschloss sich die Genera l
direktion der PTT bei der Auftragserteilung für das System 
der General Electric in England. Damit die Appa raturen 
und Anlagen für das schweize ris che Fern sehnetz im ei ge
nen Land gebaut werden können, hat die Genera l El ectric 
mit der Hasler AG. ei nen Lizen zvertrag abgesch lossen. 
Das erwä hnte Nord-Süd system wurde dank den gemein
samen An strengungen der In genieure und Monteure der 
beiden genannten Firmen bereits im Mai 1954 provi sorisc h 
in Betrieb gesetzt, und di e Anlagen mussten während den 
ersten Eurovisionsendung en des vergangenen Sommers 

und bei den Fussbaii-Weltmeisterschaften ihre Bewährungs
probe bestehen. 

Es sei festgehalten, dass der Monte Generosa einen 
Endpunkt des Nord-Süd-Systems bildet. Das Nord-Süd
System ist zur Zeit reversibel ausgeführt, d. h. es kann 
entweder in der Richtung Nord-Süd oder in der Richtung 
Süd-Nord arbeiten, aber nicht gleichzeitig in beiden Rich
tungen, eine Forderung, deren Erfüllung erst für später 
geplant ist. Das Ost-West-System wird zur Zeit derart 
ausgeführt, dass es nur in den Richtungen Ost-West und 
Ost-Süd (mit dem Chasseral als Abzweigepunkt) arbeiten 
kann. Für die andere Richtung ist man noch auf mobile 
Installationen angewiesen. Auch hier wird eine Zweiseitig
keit erst für später geplant. Eine grundsätzlich gleichartige 
Apparatur wie auf dem Monte Generosa steht auf dem 
Chasseral. Auf dem Jungfraujoch hingegen befindet sich 
nur eine Relaisstation. Deren Apparatur unterscheidet sich 
von den beiden anderen im wesentlichen dadurch, dass das 
Bild nicht demoduliert und deshalb auch in keinem Über
wachungsgerät sichtbar wird. Es wird dort nur eine Fre
quenzumsetzung und Wiederausstrahlung auf einer ande
re n Frequenz vorgenommen . 

Bei der Anlage auf dem Monte Generosa handelt es sich 
um eine komplette Sende- und Empfangsapparatur. Gesen
det wird mit einer Frequenz von 1928 MHz und empfangen 
mit einer Frequenz von 1760 MHz. Der Sender übernimmt 
in seinem Modulationsteil das Bild von Italien, transponiert 
es auf eine Zwischenfrequenz von ca. 60 MHz und modu
liert den Sender, der auf der genannten Mikrowellenfre
quenz von ca. 15 cm ca. l? W ausstrahlt. Über ein Hoch
frequenzkabel wird diese Leistung der Strahleinheit zuge
führt, die sie mit dem Spiegel mit einer Leistungsverstär
kung von ca . 2000 in der Richtung Jungfraujoch ausstrahlt. 
Die Parabo lspiegel haben einen Durchmesser von 3,75 m 
und bündeln die Wellen auf einen Strahl von 1,5° Öffnungs
winkel für Halbleistungspunkte . Über den gleichen Spiegel 
wird im Falle des reversierten Betriebes die Mikrowelle 
vom Jungfraujoch empfangen, vom Spiegel auf die Strahl
einheit konzentriert und dem Mischverstärker zugeführt, 
der die Frequenz wieder auf die Zwischenfrequenz von 60 
MHz transponiert. Hierauf wird im Demodulator wieder die 
Bildfrequenz erhalten und dem italienischen System zugE)
führt. Das System hat automatische Fading-Regulierung und 
automatische Frequenzregulierung, es besitzt ferner einen 
für Sender und Empfänger gemeinsamen Pilotoszillator. 

Ein wesentlicher Zug ist jedoch erwähnenswert. Es ist 
bei diesem System grundsätzlich möglich, mit einem Spie
gel gleichzeitig sowohl zu senden wie zu empfangen, und 
es können gleichzeitig neben 2 Fernsehkanälen auch noch 
Telephoniekanäle mit 240 Gesprächen übertragen werden . 

Diese Beispiele moderner Nachrichtentechnik an der 
Gotthardroute zeigen mit aller Deutlichkeit, wie die Behör
den unseres Landes in Zusammenarbeit mit 'Cier einheimi 
schen Industrie alles unternehmen, und stets dafür sorgen, 
dass die Schweiz ihrer zentralen Stellung in Europa auch 
auf dem Gebiete der internationalen Nachrichtenübertra
gung bewusst ist. Die Mittel, die notwendig sind, damit wir 
nicht nur vom Fremdenverkehr, sondern auch vom Nach
richtenverkehr ni cht umgangen werden, sind bed eutend 
und werden immer wieder we itere finanzielle Mittel und neue 
Anstrengungen der Industrie erfordern . Damit dienen wir 
abe r nicht nur den un s umgebenden Ländern, sondern in 
erster Linie uns selbst. Di e Anlagen , d ie in der Schweiz 
geschaffen we rden, si nd Beweise der Leistungsfähigkeit 
unserer Techniker und Arbeiter, die vom Ausland geachtet 
werde n und mithelfen , die Ste ll ung ei nes kleinen Landes 
in der Reihe der gütergesegneten Grassmäc hte zu siche rn . 

ah. 
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La vie des radios 
a Ia place de Milan, Lausanne 

Eh oui, leur vie a ces radios que personne ne voit jamais, 
cette vie secrete, mysterieuse, camouflee aussi, eile etait Ia, 
dans le vaste cadre de Ia Place de Milan, sertie d'or et du feu 
des arbres ensoleilles, exposee a Ia vue de tous, de Ia pre
miere initiation au morse au dernier regret, ou presque, de 
ne plus pouvoir en etre. Tout cela, groupe sur Ia place, gräce 
a l'heureuse collaboration des cours premilitaires de morse, 
du servicedes Tr. trm. et de Ia Section vaudoise de I'AFTT, 
groupes, cristallises un instant autour d'une Compagnie 
ER. de rad iotg. 

Tout cela, disais-je, dans le vaste cadre ensoleille et gai 
de Ia place, inscrit dans l'herbe des pelouses ou se des
sinaient les stations motorisees et les tentes d'armee. 

Tous nous l 'avons commencee cette vie etrange, comme 
ces jeunes, le casque sur les oreilles, le crayon crispe, a de
viner et bientot distinguer les signes sonores, tendus encore 
pour ne pas prendre un a pour un w, un o pour un m - et 
ceci sous l'ooil impassible d'un moniteur aguerri. lls etaient 
Ia, dans une premiere tente, l'ooil perdu, le regard ... dans I es 
oreilles. A cöte, dans une seconde tente, des reseaux de fils 
reliaient de casque a manipulateur une classe de plus avan
ces qui s'essayent a leurs premieres Iiaisons. Image de tou
tes les patiences, de tous les espoirs, image de Ia prepara
tion des futurs telegraphistes qui lentement, ou par bonds 
suivis de seuils interminables, se hissent vers Ia cadence 
revee, celle qui leur vaudra d'entrer dans les troupes de 
transmission dont ils sont Ia pepiniere. Et des parents, inti
mides un peu cherchaient des yeux de leur, qui le regard 
fixe, ne les reconnaissait meme pas ... etait-ce un «V» ou 
un «4» .. . 

lls avaient bonne gräce et courage a se crocher ainsi 
quand tout pres d'eux se deroulait Ia vie meme de ces sol
dats qu'ils enviaient d'etre un jour. Une compagnie entiere 
de recrues avait plante ses mäts et ses antennes aux deux 
bouts de Ia place, et dans le ronron de ses moteurs tissait Ia 
toile de ses Iiaisons. Ah, si les ondes etaient visibles comme 
les pigeons voyageurs, combien plus spectaculaire et com
prehensible cette activite malgre tout mysterieuse; combien 
plus grand le desir de faire passer un telegramme .. . si on le 
voyait . 

II faut le reconnaitre, Ia radio est secrete. Eile n'est pas 
accessible a chacun, et de prime abord. La public de passage 
ne distingue pas pourquoi ce dipöle est «du tonnerre» et ce 
SE Ia... un vieux char! Et le goQt de Ia Iiaison, combien 
d'heures faut-il avoir passe a ecouter les bruits des ondes 
pour le vraiment comprendre ... 

Mais toutes les mesures avaient ete prises pour interesser 
le passant, Ia manreuvre etait bien au point et tout est alle a 
merveille. A l'entree, qui se trouvait par une fantaisie des 
jardiniers a Ia sortie du parc, un grand plan de Situation 
exposait l'engagement suppose d'une division avec tous 
ses regiments, sa Iiaison avec le C.A ., ses gonios, et tout 
et tout. Et si quelque officiel expliquait ce diagramme, vite un 
groupe de curieux se formait autour de lui et le suivait pour 
tenter de decouvrir le secret... 

Premieregrande tente, pans releves: centre fictif de trans
mission ou chacun etait invite a s'adresser a l'autre bout de 
Ia place, un telegramme . Deuxieme grande tente: centrede 
trafic a distance, ou dans l'atmosphere propre aux postes 
radio 3 emetteurs-recepteurs sortis de leurs voitures, 
vivaient leur vie etrange SOUS les impulsions delicates de 
leurs desservants.- Eux aussi avaient ces visages tournes 
vers l'interieur, eux aussi comme les juniors etaient «tout
oreille» . 
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Par malice ou prudence, les cäbles de telecommande 
etaient dissimules SOUS le gazon et ne laissaient pas deviner 
le rattachement de ces hommes et de leurs appareils aux 
stations alignees plus loin. Peut-etre aurait-il fallu un fil 
rouge, ou un guide pour chacun, ou une voiture haut-parleur 
qui suivie d'un groupe l'aurait conduitd'un SEa l'autre, d'une 
de ces roulottes a Ia suivante? 

Le fait est que Ia curiosite s'eparpillait entre toutes ces 
machines . Pensez donc! l'un a cöte de l'autre un SE 300, 
un SE 403, un SE 218/m, eta dix pas un SE 400. Grimper dans 
l'un, dans l'autre, mät telescopique, antenne a baguettes ... 
et partout ces petits moteurs qui ronflent comme pour eux 
dans l'herbe, leurs cäbles camoufles sous terre. Mais la-bas, 
quese passe-t-il, qu'est-ce? Etonnement legitime! l'emetteur 
est cette petite boite perchee dans ce grillage (SE 213) et 
l'antenne est cette petite baguette, et on peut allumer a 
distance une Iampe temoin ... Gros succes de public pour 
Ia TLD, meme si les fusees ne peuvent Iutter avec les fleches 
de Phebus, et si sur Ia Tour Bel-Air on agite sur demande 
du public un drapeau. Iei, d'ailleurs, comme vers Ia Fix, le 
public se detend ... ici l'on parle, comme chacun dans son 
telephone, et on comprend deja mieux. 

Grosse curiosite aussi pour une installation placee a 
l'ombre d'une grosse station. On a sorti le dispositif auto
matique d'un SE 406. Le perforateur et le lecteur de bande 
travaillent a pieins doigts, dehors, tandis qu'une partie du 
public, respectueuse et admirative, visite Ia station et se 
demande ce qu'y s'y passe. II les trouve en somme assez 
semblables, ces stations, avec leurs memes cadrans ... ou 
presque. Mais voici quelque chose d'autre! Un soldat fait 
pivoter sur lui-meme un petit appareil, l'immobilise, s'em
pare d 'un telephone et dicte un chiffre. Nous le savons bien ... 
c'est un gonio, et le telephone va a son P.C . et quelque part 
dans I es environs, un emetteur « clandestin » doit etre repere, 
qui fait le tour des rues. Et nous voici arrives a l'autre bout 
de Ia place, vers les autres stations : SE 402 avec dipöle, 
SE 300, SE 218/m ... on retrouve, sans faute, le telegramme 
qu'on s'est envoye. On entend mal une marche militaire qui 
gresille d'un haut-parleur ... 

Mais qu'est-ce Ia? on vous parle, on vous invite a parler 
dans un cornet... ce sont les SE 101 du groupe d'alarme, 
grande attraction pour jeunes et vieux. C'est tout simple, 
vous dit-on: « peser sur le bouton noir, parler! puis porter 
a l'oreille en lächant, et ecouter Ia reponse de la-bas, pres du 
stand AFTT». - Vous pressez, mettez a l'oreille, parlez ... 
non, Iacher, parler ... et c'est pourtant tout simple et l'on 
entend la-bas parler, avec ce petit poste de rien du tout sur 
l'epaule. Eh oui, et en tournant ce bouton, j'entendrai un ami 
sur Ia colline de Montriond aussi ... 

Ce sont les jeunes qui offrent a chacun d'essayer, et les 
gosses ne s'en font pas faute, eux non plus. Et aux questions 
les plus saugrenues, ils repondent de s'adresser la-bas, au 
stand de I'AFTT (quel nom!). 

On y rencontre tout le monde; I es vieux, I es plus vieux qui 
sont venus revoir, les actifs, les juniors, tous ceux qui sont 
civils aujourd'hui et qui en sont quand meme. lls ont soif 
a force d'expliqu er leurs activites diverses. C'est le grand 
panneau-carte avec des fils de couleurs pour les reseaux 
hebdomadaires, les drapeaux pour les groupes d'alarme 
organises ... «ah , oui, monsieur», les sauvetages sur le lac, 
non mon sieu r, ce ne sont pas des catastrophes nationales, 
a moin s qu e le « General Dufour ... » 

Sou s une pancarte : «Vous l'avez su, essayez!» une classe 
de garnin s de huit a dix ans ecoute une bande qui passe a 



40 sfm. Eux aussi ecoutent, le visage radieux . Seul un scep
tique dit: c'est bete, tu ecoutes, et c;a fait «tu-tu»! Ce ne sera 
jamais un radio . 

Une petite Iiaison TL, avec son velo bien connu, symbo
lise les activites des s6irs, et un panneau de remarquables 
photos du Serv. Tr. Trm ., celle des jours de travail en cam
pagne. 

Vers le milieu de l'apres-midi, le haut-parleur annonc;a 
un lekher de pigeons-voyageurs. Apres un moment d'attente, 
par deux fois les messagers ailes prirent leur vol, suivis par 
des centaines d'yeux, Ia bouche ouverte. Je vous l 'avais bien 
dit: si l'on voyait les trains d'onde, quel succes! 

Et malgre cela s'en fut un tout de meme. Vinrent-ils moins 
nombreux qu'on l'esperait . Qui dira combien ont passe cet 
apres-midi Ia sur Ia grande place et s'y sont arretes pour voir 

I es gris-verts aux parements bleu-argent ( ?) ou leurs vieux
freres d'avant, I es excols noirs? 

Et le fait de s'etre trouves Ia, futurs soldats, soldats tout 
court et encore-soldats, rattaches tous par ce meme fil qui 
n'en a pas, tous le regard perdu, le manipu lateur au doigts, 
a tisser les transmissions de l'armee. Et meme les pigeons, 
et une visite des SCF sceurs. Mais helas, pas de Tg. cette 
fois, et c'est dommage. 

Six heures, le soleil a läche ses dernieres fleches, on ver
rait les fusees maintenant. Mais les antennes sont repliees, 
Ia place est vide. La colonne des stations motorisees s'en
fonce massive dans Ia nuit, avec son gros bruit sourd. 

Les «officiels» se comptent ; les camarades sont deja par
tis. Tout est en ordre, allons les rejoindre et boire un verre, 
a Ia santedes radios et de I'AFTT! Sec 

Sektionsmitteilungen 
Zentratvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält (051) 32 98 00 _(Intern 2991). Postcheckkonto VIII 25 090 

Sehlionen: 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern : 
Biel: 
Ern mental: 
Enl/ebuch: 
Gen<lve: 
Glarus: 
Langenthai: 
Lenzburg : 
Luzern: 

Zentralkassler : P. Peterhans. Kaserne Frauenteld, Telephon Geschält (054) 7 15 55. Privat (054) 7 31 56 
Zentralverkehrslelter-Tg.: P. Rom. Laupanstrasse 19. Bern. Telephon Geschält (031) 6414 90, Privat (031)21856 
Zentralverkehrslelter-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich t 0 /49, Telephon Geschält (05 t) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
Zentralmaterialverwalter: S. Dürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschält (031) 5 30 31. Privat 65 57 93 

Redaktion : A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschält (05t) 237744. Privat (051) 520653 

Sehtionsadressen: 

Max Gysi, Guierweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Niklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 
Postfach Bern 2 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biet 
Heinz Liechti, Neufeld, Hindeibank 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim 
Jean Route!, Ch. de Ia PI. V erte, Pinchat-Carouge 
Reinho ld Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 

Sehtionen : Sehtionsadressen: 

Rapperswil (St .G.): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH) 
Scha{{hausen: W erner Jäckle, Krebsbachsir . 177, Schaffhausen 
Sololhurn: Rud . Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
St. Gallen: Wm . Wilti Pfund . Falkensteinstr. 9, St. Galten 
SI.Galler Oberland/Graubünden: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets 
Thun: Adj. Uof. W . Wetli, Elsterweg 2, Siefilsburg 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21 , Kreuztingen 
Uri/ Alldor{: F. Wälti, Wald matt, Altdorf 
Uzwi/: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 
Winlerlhur: Postfach 382, Winterthur 
Zug: Hptm. F. Kopp, Dammstrasse 1, Zug 

Millelrheinlal: 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Rest. «Adler>>, Kriessem (SG) 
Waller lneichen, 2, rue Reservoir, Peseux NE 
Watther Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Zürcher Oberland, Usler : Postlach 62, Uster 
Neuchfile/: 
Ollen: 

Zentralvorstand 
Resultate und Rang liste zum Wettbewerb vom 23. Oktober 1954 
Teilnehmende Sektionen : 18. Zah l der übermittelten Telegramme: 540 

Rang Sektion Tele- Zu- Punkt-
gramme schläge zahl 

1. Rapperswil 48 19 67 
2. Bern I. 44 22 66 
3. Blei-Aarberg 40 22 62 
4. Emmenbrücke 50 10 60 
5. Zürichsee rechtes Ufer. 42 16 58 
6. Luzern 40 17 57 
7. Neuchätel 34 21 55 
8. Uster 32 18 50 
9. Thalwil 26 12 38 

10. Langenthai 24 12 36 
11. Uzwil 22 11 33 
12. Flawil . 20 13 33 
13. Thun 22 10 32 
14. Winterthur 20 10 30 
15. Schaffhausen 18 6 24 
16. Glarus 14 10 24 
17. Basel 14 10 24 
18. Lenzburg 14 9 23 
19. Ollen 8 6 14 
20. Zürich. 4 5 9 
21 . Burgdorf 2 4 6 
22. Bern II 2 1 3 

Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre W eber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg I ZH 

Schlussrangliste zum Funkwettbewerb EVU 

Rang I Sektion Punkttotal 

1. Rapperswil . 209 
2. Bern 183 
3. Blei-Aarberg 160 
4. Emmenbrücke 149 
5. Zürichsee rechtes Ufer 146 
6. Neuchätel 143 
7. Luzern . 138 
8. Uster. 138 
9. Thalwil . 129 

10. Lenzburg . 121 
11 . Winterthur 116 
12. Uzwil. 93 
13. Langenthai . 93 
14. Flawi l. 93 
15. Schaffhausen. 84 
16. Zürich 84 
17. Glarus 84 
18. Basel . 83 
19. Thun. 71 

20. Ollen . 69 

21. Burgdorf . 49 

ln die Schlussrangliste wurden nur diejenigen Sektionen aufgenommen, 
die an alten drei Wettbewerben teilgenommen haben. 

Durch das Entgegenkommen der Abteilung für Übermittlungstruppen 
konnten auch dieses Jahr wieder den zehn Rangersten Bücherpreise tech
nischen Inhaltes abgegeben werden . 
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ZV-Mitteilungen. Der Funkverkehr im Basisnetz wird Montag den 
10. 1. 55 wieder aufgenommen. Der neue Gesamtnetzplan wird allen Sek
tionen direkt zugestellt. ZVL-Fk. Hi. 

L Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl. Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

-~--
An der Generalversammlung vom 11. 12. waren nur 13 Aktiv- und ein 

Passivmitglied anwesend. Dass vor allem diejenigen da waren, die an allen 
unseren Anlässen das Jahr hindurch auf ihrem Posten sind, brauche ich 
hier nicht besonders zu erwähnen. Trauriger ist die Tatsache, dass sich nur 
einige wenige Kollegen entschuldigt haben . Interessiert Ihr Euch denn wirk
lich nicht, was das Jahr hindurch in unserer Sektion gespielt wurde und was 
nächstes Jahr los ist, wie es in unserer Kasse aussieht und ob unsere Sek
tion eigentlich noch <<leben» kann? Ja, es steht wirklich <<schiter>> mit uns; 
nachdem nun diese Generalversammlung wegen zu wenig anwesenden 
Mitgliedern nicht beschlussfähig war und sie auf anfangs 1955 verschoben 
werden musste, befasst sich der Vorstand nun ernsthaft mit der Auflösung 
der Sektion; denn mit einem solchen Mangel an Interesse können wir uns 
gegenüber dem Zentralvorstand nicht mehr verantworten . (Näheres darüber 
siehe nächstes Rundschreiben!) 

Es freute uns ganz besonders, dass wir an der <<gescheiterten» GV den 
Präsidenten der USKA Aarau, Kollege Porekeit, begrüssen konnten, ist er 
ja als Passivmitglied unserer Sektion nicht verpflichtet, an einer GV zu er
scheinen. Wir hoffen zuversichtlich , dass die Zusammenarbeit zw ischen 
USKA und EVU auch im nächsten Jahr eine gute sein werde . Unser Ziel ist 
ja dasselbe: Die Übermittlung! Wir möchten hier. besonders noch erwähnen, 
dass wir nach wie vor Leute mit USKA-Ausweis gerne im Morsen ausbilden; 
auf der anderen Seite können wir uns gut vorstellen, dass es immer wieder 
vorkommen wird, dass sich EVUier später einmal, wenn sie sich bei uns das 
nötige Rüstzeug verschaffen haben werden, in der USKA in die <<Luft» 
gehen. 

Ab 1. Januar 1955 haben wir folgende Kollegen mit Jahrgang 1934 zu den 
Aktivmitgliedern eingereiht : Böniger Paul, Doebeli Rudolf, Graf Hansruedi, 
Haller Max, Jundt Werner, Kohler Hans, Rüetschi Heinz.- Adressänderun
gen oder Änderungen im Grad oder in der militärischen Einteilung sind un
verzüglich dem Sekretär zu melden unter Beifügung des EVU- Ausweises . 
(Denkt nun einmal daran, damit ich es nicht immer wieder sagen muss.) 
EVU-Ausweise können ebenfalls beim Sekretär be.zogen werden. 

Im letzten «Pionier» sind mir leider zwei grobe Fehler unterlaufen, die 
Ich hier richtigstellen möchte: 1. Am Rapport der Sende- und Verkehrsleiter 
Funk in Ollen vom 11. 12. nahmen in Wirklichkeit unsere Kollegen Höhener 
Roland und Graf Hansruedi teil. -Näheres über das, was in Ollen gesprochen 
wurde, an der nächsten GV .) 2. Kurslehrer der Klasse 3 des Morsekurses 
war Suter Heinz, der uns nun leider im Stich lässt, so dass Kursleiter Ams
ler Herber! auch diesen Kurs übernehmen muss . HB. 

Sektion Basel _j 
Offizielle Adresse: Niklaus Brunner, Rixhelmerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung wurde am 2. Dezember 
im Restaurant <<Zum Braunen Mutz» abgehalten. Durch die GV wurden fol
gende Kameradinnen und Kameraden in den Vorstand gewählt: Präsident 
N. Brunner; Vizepräsident G. Schlatter; Sekretär I H . Boecker; Sekretär II 
H . Christen; Kassier Dr. F. Jenny; Verkehrsl eiter Funk C. Giovanoli; Ver
kehrsleiter Telefon W . Kind; Materialverwalter F. Balz; Beis itzer F. Brot
schin; Sendeleiter E. und H. Brunner; Ortsgruppe Flieger & Flab W . Hof
mann ; Brieftaubendetachement L. Feuz . 

Als wichtiger Punkt wurde noch die Auflösung der Untersektion Breiten
bach beschlossen. 

Es geht noch die dringende Bitte an diejenigen Kameradinnen und 
Kameraden, die am «Tag der Übermittlungstruppen» in Dübendorf in einer 
Stationsmannsc haft mitmachen wollen, sich bis spätestens den 10. Januar 
1955 beim Präs iden ten anzumelden . 

Sektion Bern 
Offi zie lle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hatz) Geschäft 61 38 19, Privat 5 71 23 

oder Telephon (R. Ziegler) Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14, ' Postcheck 111 4708 

St. Niklausfeier. Di eses Jahr kam der gute St . Nikl aus bereits am 
3. Deze mber zu uns. Für Bernerverhältnisse ein ausserg ewöhn li ches Ereig
nis. Das mag wohl damit zusammenhängen, dass unser diesjä hriger Niko
l aus überaus lange Beine hatte. Zu all em Überfluss hatte er sich noch einen 
existentialistischen Anstri ch gegeben , was all erdings zum geschmackvo ll 
geschmückten Lokal im Tierpark Däh lh ölzl i vortrefflich passte. Anstell e der 
Rute hatte der Ni klaus dieses Jahr für jedes Vorstandsmi~gli ed einen pas-
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senden Vers mitgebracht. Auf Wiedersehn nächstes Jahr! Vielleicht bringt 
dann der Nlklaus unsern FHD einige Winke mit, um einen solchen ange
brochenen Abend etwas unterhaltender zu gestalten! 

Tag der Uem.Truppen. Ich erbitte bis Ende Januar alle provisorischen 
Anmeldungen für den Tag derUem.Truppen. Jungmitglieder können, sofern 
sie genügend Kenntnisse besitzen, ebenfalls mitmachen. 

Generalversammlung. Unsere Generalversammlung findet anfangs 
Februar statt. Spezielle Einladungen werden noch verschickt. R. Hotz 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fr ltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Erivut 2 66 31, Siel , Postcheckkonto IV a 3142 

Nachdem für unsere Sektion das Tätigkeitsprogramm 1954 abgeschlos
sen ist, wollen wir nochmals gemeinsam Rückschau halten und gleichzeitig 
miteinander beraten, was im Jahre 1955 geschehen soll . Auch einige Vor
standsmitglieder müssen ersetzt werden und so haben wir beschlossen, am 
22.Januar im Restaurant <<Beaurivage» an der Neuenburgsfrasse unsere 
Generalversammlung abzuhalten. Wir treffen uns dort im neuen Saal um 
2000 Uhr zum geschäftlichen Teil, den wir kürzer als letztes Jahr zu halten 
uns bemühen werden. Anschilessend hoffen wir noch auf einige Stunden 
fröhlichen Beisammenseins. 

Die Generalversammlung ist obligatorisch. Wir erwarten für diese 
Generalversammlung endlich den längst fälligen 100prozentigen Aufmarsch 
aller Mitgliederkategorien. F. W . 

L Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

ou r. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, Pinchat-Carouge (GE) 

Assemblee generale annuelle du 15 decembre 1954. Le delai pour 
I es communications de sections etant fixe au 15 du mois, il n'est malheureu
sement pas possibl e de faire paraitre un rapport complet sur l'assemblee 
annuelle de notre section genevoise. En derniere minute nous apprenons 
Ia formation suivante du nouveau Comite: President Jean Roulet; Vice
President Hugo Burkert; Tresorier Waller Jost; Chef discipl. rad io Max 
Caboussat; Chef-materie! Serge Kubler; Secretaire Mlle Violette Jaquier. 
Dans le prochain <<Pioni.er» detailsplus complet! 

Cotisations: Nous vous rapp elons de payer sans retard vos cotisat ion s 
pour 1955. Attention : Actifs Fr. 10.-, Juniors Fr. 5.- , Ch. postaux I 10189. 

Sektion Glarus ~ 
Offizielle Adresse: Reinho ld Staub, Riedernst rasse 24, Glarus 

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

Fragebogen. Alle Mitglieder, welche den kürzlich verschickten Frage
bogen noch nicht retourni ert haben, sind dringend gebeten, denselben 
raschmöglichst zurückzusenden . st . 

i, Sektion Langenthai UOV 
Offizi elle Adresse: Hans Oberlf, Farbgasse, Langenthai 

os tcheck 111 a 2030, Tel. Geschäft (063) 210 86, Privat (063) 22 9 18 

Eigenheim UOV EVU Langenthal. Unser Ei genheim geht langsam 
seiner Fertigstellung entgegen! Seit Beginn der Arbeiten haben die Kame
raden der Sektion etwas über 900 freiwillige Arbeitsstunden daran geleistet. 

Wir möchten an dieser Stelle allen denjenigen danken, die durch ihren 
Einsatz mitgeholfen haben, das Haus zu errichten. 

ln der zweiten Januarwoche wollen wir zum «Endspurt» ansetzen! Wir 
treffen uns jeweilen Mittwochabend und Samstagnachmittag im Bau. Für 
den Innenausbau benötigen wir noch besonders jene Kameraden, die mit 
Pi nsel und Farbe umgehen können, die El ektri ker zum Montieren der Lam
pen und elektrisch en Heizung, und für spezielle Aufgaben die Universal
Genies, kurz: wir erwarten all e, damit wi r im Laufe des Mon ats März ins 
neue Heim einziehen können . 

Tag der Übermittlungstruppen. Alle Kameraden, die Interesse haben, 
in Dübendorf mitzumachen , mögen sich unverzüglich beim Verkehrs ielter
Fun k melden! 'Ob . 

Sektion Lenzburg ~ 
Offizielle Adresse: Max Roth, W ildeggjAG, Telephon Geschäft : (064) 8 42 22 

Pr i vat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto V I 4914 

An unserer letzten Vorstandssitzung wu rd en wiederum einige Be
sch lüsse gefasst , we lche wir unsern Mi tg li edern nich t vorenthalten möchten . 



Am 22.Januar 1955 findet unsere Generalversammlung statt und wir bitten 
Sie, dieses Datum für unsere Sektion zu reservieren. Neben dem geschäft
'llchen Teil soll auch noch die Kameradschaft gepflegt werden. Unter ande
rem wird der anlässtich unserem Swissair-Fiug im Oktober gedrehte Farben
film gezeigt. 

Die Fotos unseres Ausfluges nach Kloten liegen in unserem Funklokal 
auf, wo noch Bestellungen entgegengenommen werden . Photographen 
werden ersucht, ihre Bilder ebenfalls noch zur Auflage mitzubringen. 

Anträge zuhanden der GV haben bis zum 19. Januar im Besitze des Vor
standes zu sein . 

Die im verflossenen Jahre aufgegriffene Besichtigung der Jura-Cement
fabrik in Wildegg soll kurz nach der Generalversammlung zur Durchführung 
l<ommen. 

Tag der Obermittlungstruppen. Die Aktivmitglieder wurden durch 
ein Rundschreiben über diese Veranstaltung orientiert. Leider sind bis heute 
;immer noch nicht alle Wettkampfblätter zurückgekommen . Kameraden, 
benützt bitte das Frankocouvert und übergebt eure Anmeldung sofort der 
Post. 

Ein arbeitsreiches Jahr ist nun wiederum zu Ende. Ich möchte nicht un
terlassen, al len denen, die sich immer wieder zur Verfügung stell ten, im 
Namen unseres Vorstandes den besten Dank aussprechen . Hoffen wir, dass 
wir euch auch im Jahre 1955 wieder rufen dürfen, wenn wir euch benötigen. 

Euer Präsident 

MTV Morsekurse Lenzburg. Wiederbeginn der Morsekurse Montag, 
<len 3.Januar 1955: Klasse 11900-2030 Uhr, Klasse 112030-2200 Uhr; Diens-
1ag, den 4. Januar 1955: Klasse 111 und IV 1900-2030 Uhr. 

Sendeabend und Aktivfunkerkurs. Wiederbeginn der regelmässigen 
Sendeübungen : Mittwoch, den 19. Januar 1955, um 2000 Uhr . Sr. 

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

Telephon Priva t 2 71 31 . 

Man soll die Feste feiern , wenn sie fallen! Diesmal warSt. Niklaus an der 
Reihe. Da wir ja alle fleissig gearbeitet hatten, nie die Funkstunde versäum
ten, an allen Übungen dabei waren und bei keiner Übermittlung schwänzten, 
durften wir dem Kommen des Heiligen Mannes getrost entgegensehen! 
Merkwürdig, diesmal füllten wir den Saal «Zur Frohburg » aus. Die mit
gebrachten Gattinnen und Bräute gaben der Veranstaltung ein festliches 
Gepräge. Der leicht mit Blumen geschmückte Saal und die vielen Päckli 
verursachten eine fröhlich e Stimmung. A ls um 2100 Uhr St. Niklaus den 
Saal betrat, wurde er stürmisch begrüsst. Unser St. Niklaus war echt, nicht 
einer mit einem flachsenen Bart. Was er aber zu erzählen hatte, war nicht 
allen ganz angenehm; denn er ging mit seiner Wahrheit ganz offen um. 
Manch einer wird sich dabei vorgenommen haben, sich im neuen Jahr zu 
bessern, um dann nächstes Jahr im Goldenen Buch besser dazustehen . 
Er se lber, derSt. Niklaus, ist über70 Jahre alt, nimmt aberbei den Felddienst
übungen des UOV immer noch aktiv als Wm. teil. Wir haben also allen 
Grund, seine Lehren zu beherzigen . 

Im Januar wird unsere Sektion die ordentliche Generalversammlung ab
halten. Wi r bitten alle Kameradinnen und Kameraden, sich jetzt schon 
darauf vorzubereiten. Dasgenaue Datum sowie das Lokal wird noch durch 
Zirkular bekanntgegeben. 

Die provisori schen Anmeldungen für den «T ag der Übermittlungstrup
pen» müssen nun unbedin gt an den Verkehrsleiter abgegeben werden. 
Die angesetzten Trainingsstunden so llten ohne Grund nicht versäumt wer
den. 

Nun wünscht der Vorstand al len Mitgliedern ein recht gutes neues Jahr 
und dankt allen für die !reue Mitarbeit. H. T . 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Oth mar Hutter, Rest. «Adler» Kriessero (SG) 

Telephon 7 55 54 

Bericht über die Felddienstübung vom 13./14. November 1954. Bei 
strahlendem Herbstwetter besammel ten wir uns am Samstagnachmittag 
beim 'Bahnhof Heerbrugg. Di e Teilneh mer erhi elten sofort einen Disloka
tionsbefehl nach Kriessern. Dort angelangt, wurd e das Materi al übernom
men und auf Voll ständigkeit geprüft. Als Erstes instruierte Kam. Rössle 
IHugo die Verwendungsmöglichkeiten der Zeiteinh eiten. Alle Varianten im 
Zeltbau wurden ausprobiert und erste llt. 

Kam . lta orientierte uns über die Entstehung der topographisc hen Kar
ten und deren Handhabung in sehr ausführlich er W eise. Bald wusste ein 
Jeder sich im ·Koordinatennetz zurechtz ufinden. Kam. Th iemeyer mac hte 
uns mit dem Kompass vertraut . Nach einigen Anfangsschwierigkeiten 
schien auch dieses Instrument verständlich. Inzwischen war auch unser 
Kassier, Boesch Gottfried, erschienen. in gutverständlicher Weise refer ierte 
·er über staatskund liehe Fragen. Zum Abschluss dieser lehrreichen Stunden 
wurde uns das Krokieren erläutert. - T agwac he am Sonntagmorgen um 
<0500 Uhr. Kurze Repetition der gestrigen Instruktionen. Nach dem Frühstück 
starten die ersten Patrouillen zum Lauf. Die einze lnen Posten werden von 

Jungmitgliedern besetzt, die mit Tf.-Funkgeräten die Meldungen an das Ziel 
geben. Laufen mit Kompass, Krokieren, Distanzenschätzen, Koordinaten
bestimmen und vieles andere wurde von den Patr . verlangt. Aus der Ge
samtrangliste können folgend e Bestresultate festgestellt werden: 

1. JM Bruderer Hansjörg; 2. Pi. Schweizer Hans; 3. JM Schlosser Ruedi. 
Es ist noch zu erwähnen, dass unsere junge FHD Forster Rita im Patr.-Lauf 
den ersten Rang belegte. 

Wir danken allen Mitgliedern, die durch ihre Teilnahme an den Anlässen 
des vergangenen Jahres ihre Interessen bekundeten . 

Mitgliederversammlung vom 4.12.54 im«Heerbruggerhof». Unsere 
Mitgliederversammlung, verbunden mit dem traditionellen Klausabend, 
zeigte einen erfreulichen Besuch. 5 Aktivmitglieder Iiessen sich entschul
digen. Der Präsident begrüsste die Anwesenden und hiess sie wi llkommen . 
Das Protokoll der letzten Versammlung vom 29. Mai 1954 wurde unter bester 
Verdankung genehmigt, so dass wir rasch zum Haupttraktandum «Tag der 
Übermittlungsiruppenn übergehen konnten . Einleitend orientierte uns Kam. 
Hutter 0. über Zweck und Ziel dieses Wettkampfes in Dübendorf im Mai 
1955. Für unsere Sektion sind die Wettkämpfe von ganz besonderer Bedeu
tung, da es gilt, den an der SUT in Biel geholten Wanderbeeher zu verteidi
gen. Es ist jedem von uns klar, dass sich diese ausserordentliche Leistung 
nur dann ein zweites Mal wiederholt, wenn die Sektion Mittelrheintal mit 
einer maximalen Beteiligung und bestens trainierten Funkern und «Tele
gräphlern >> sich in diesen W ettkampf einsetzt. Es war sehr erfreulich und 
zeigt von grossem Interesse, dass sich fast ausnahmslos al le Aktiven zur 
Verfügung stellen, so dass bereits die Patrouillen provisorisch aufgestel lt 
werden konnten . Wir bitten die an der Mitgliederversammlung nicht anwe
send gewesenen Aktiven, sich bis zur GV im Januar 1955 für eine Beteili
gung in Dübendorf beim Präsidenten zu melden. Für das Training stellen 
sich in sehr verdankenswerter Weise Kam. Thiemeyer Hans, Funk; und 
Kam . Rössle Hugo, Telegraph; zur Verfügung . Kam. Bösch Gottfried 
äusserte den Wunsch, dass diese heute gezeigte Begeisterung anhalten 
möchte und wir auf alle zäh len können . Da wiederum Einzelwettkämpfe 
stattfinden, kann sich jeder in seiner besten Diszip lin spezialisieren. Nähere 
Einzelheiten auch über den obligatorischen Patrouillenlauf werden später 
bekanntgegeben . 

Dem Antrag zum Kartenankauf für die FD-Übungen wurde zugestimmt, 
und dem Übungsleiter der entsprechende Kredit gewährt. Kam. lta Max gab 
anschilessend die Resultate des Patrouillenlaufes an der FD-Übung be-
kannt. · 

Von unserem Kassier wurde das sogenannte «SUT-Konto» in Erinne
rung gerufen und allen aufs Beste empfohlen. Noch ausstehende Jahres
beiträge müssen jetzt unbedingt einbezahlt werden. Bald ist Torschluss. 
2115 Uhr zeigte die Uhr, als der Präsident unter bester Verdankung an die 
Teilnehmer die Versammlung sch liessen konnte. Der anschilessende Klaus
abend mit dem traditionellen «Kiausfrass», gehalten in bester kamerad
schaftlicher Stimmung, li ess alte Erinnerungen wieder hochleben (Wander
becher SUT und die üblichen «Webstübeler») . Es war gegen Mitternacht, 
als wir aufbrachen. «'s isch schö gsi.» H. 

Section Neuchätel 
Adresse officlelle: Walter lnelc hen, 2, Rue R6servolr, Peseux NE 

Compte de ch~ques IV 5081. Tel. (038) 7 97 75 

Le 15 decembre l'adj .- instructeur Wymann nous a presente une magni
fique causerie sur Ia Con\e et sur Ia commission neutre en particulier. 

L'adj. Wymann, instructeur a Ia caserne de Bulach, a fait partie de Ia 
premiere equipe envoyee en Coree comme commission neutre, selon les 
accords de l'armistice. Cette causerie a ete agrementee de splendides pro
jections lumineuses et commentees par le conferencier. Toutes ces photos, 
en cou leur, ont ete prises par l'adj. Wymann; nous avons meme pu entendre 
un enregistrement effectue a Seoul, enregistrement par lequel nous avons 
entendu chanter Ia jeunesse Sud-coreenne. 

L'adj. Wymann nous a taut d'abord presente le voyage de Suisse en 
Coree, en passant par les Etats-Unis, les lies du Pacifique, le Japan . Puis 
ce fut l'arrivee en Coree une fois l'armistice signe. Pendant un~ heure le 
conferencier nous presenta ce pays presque inconnu jusqu'a ces dernieres 
annees ainsi que le travail interessant fourni par Ia commission neutre. 

S'adressant specialement au jeunes gens des cours premilitaire, il 
attira l'attention sur Ia discipline du radio, tant a I'Ecole de Recrue que lors 
de missions speciales. 

Les 50 auditeurs et auditrices ne regretteront pas cette interessante con
ference. Nous remercions vivement l 'ad j. Wymann de nous avoir Iransporte 
dans Ull pays lointain, de llOU S l'avo ir presente SO US lOUS SeS aspecls, et 
de nous avoir fait passe une ag reab le soiree. · eb 

Afin de permeitre Ia tenue exacte de notre cartotheque, nous prions les 
membres qui ont eu des changements au cours de 1954 de les communiquer 
sans retard au secreta ire (changement d'incorporation, d'adresse, etc .). 

L'annee 1954 est terminee; maislautes les cotisations ne sont pas ren
tn\es. Helas, malgre les rappels du ca iss ier, un nombre imposant de mem
bres ne se sont pas mis en ordre. II est tres desagreable de com.mencer 
l'annee avec un te l rappe l, mais Ia situation de Ia ca isse justifi e ces lignes. 

Si l 'activite de Ia sect ion n'a pas ete tres grande cette derniere .annee, il 
faul mentionner quelqu es faits a retenir. Nous avons pris part aux trois 
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exercices organises par le Comite central. C'est avec plaisir que nous avons 
vu Ia formation d'une sous-section a La Chaux-de-Fonds. Lorsque nos amis 
du haut seront organises definitivement, nous aurons l'occasion de faire 
des Iiaisons interessantes tant au point de vue technique que de Ia Iranehe 
camaraderie; en effet, personne n'ignore l'esprit sympathique qui regne 
a La Chaux-de-Fonds. Nous esperons que cet esprit regnera egalement 
chez les <<radios>>. 

Les cours de morse et les soirees d'emission reprendront le 12 janvier 
1955. Le local du chäteau est suffisamment grand pour contenir un bon 
nombre de membres; ne craignez pas de vous y rendre! 

Le 11 janvier, debutera le nouveau cours premilitaire pour les futurs 
pioniers telegraphistes . Un materief moderne est mis a disposition des par
ticipants . eb 

Sektion Olten =--_j 
Offizielle Adresse: Waller Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Kameraden, das neue Jahr bringt uns viel Arbeit, gilt es doch, am Tag 
der Übermittlungstruppen in friedlichem Wettkampf für unsere Sektion Ehre 
einzulegen. Voraussichtlich werden wir uns mit 2 TL-Patrouillen und 1 Tf.
Patrouille in Dübendorf beteiligen. Die Wettkampfbestimmungen können 
beim Präsidenten verlangt werden. DerVorstand erwartet bis zum 15. Januar 
1955 recht viele Anmeldungen als Wettkämpfer . Nach diesem Datum muss 
nämlich bereits mit dem Training begonnen werden. 

Ab 5. Januar 1955 beginnt bereits wieder die Arbeit am Sektionssender. 
Unter allen Umständen sollten unsere beiden Stationen in Zofingen und 
Ollen inskünftig fleissiger besucht werden . 

«Wer einen anderen liebt, trachtet ihm nützlich zu sein. Es gibt äusserst 
tüchtige Erd- und Holzarbeiter, es gibt auch sehr geschickte Leder- und 
Metallarbeiter, dann gibt es wieder Leute, die tüchtige Rechner oder be
gabte Musiker und Maler sind, dann wieder solche, die sich gut zu Soldaten 
eignen oder gute Priester abgeben . Es gibt eine Unzahl von fähigen Men
schen; verstehen sie es aber nicht, sich gegenseitig einzuordnen, dann 
können sie nichts miteinander beginnen .>> wb 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Willy Pfund, Lindenstrasse 161, SI . Gallen 

Telephon (071) 24 46 51 

Zur Jahreswende . Allen unseren Kameraden, die im vergangenen Jahr 
aktiv mitgewirkt und die Bestrebungen des Vorstandes unterstützt haben , 
danken wir aufrichtig und bitten sie, diese Treue und allzeitige Bereitschaft 
auch ins neue Jahr hinüberzunehmen. Wo aber blieben die vielen andern, 
die sich auch Mitglieder unserer Sektion nennen? Und zu welchen gehörst 
Du? Hast Du Deine Pflichten dem Verein gegenüber erfüllt, oder bis Du 
auch ein Aussenseiter? Erforsche Dein Gewissen ... und bessere Dich! 

Hauptversammlung. Im Laufe des Monats Januar findet unsere Jah
reshauptversammlung statt . Wir verweisen auf das diesbezügliche Zirkular 
und bitten alle Kameraden, diesen Abend für die Übermittlungssektion frei 
zu halten, da wichtige Geschäfte erledigt werden müssen. 

Felddienstübung UOV. Am 29./30. Januar führt der UOV St.Gallen 
eine Felddienstübung durch, zu der auch unsere Kameraden freundlich ein
geladen sind. Wir verweisen auf die weiteren Publikationen durch den 
Hauptverein und bitten um zahlreichen Aufmarsch seitens unserer Mit
glieder. Anmeldungen an den Obmann Willy Pfund, Lindenstrasse 161, 
St. Gallen . 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse : Fw. J. MOntaner, t<Orachnen, Helllgkreuz-Mels 

Telephon Privat: (085) 8 08 17, Geschäft: (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

Ausserordentliche GV vom 4.12.54 in Sargans. Zirka 25 Kameraden 
hatten sich zu dieser ausserordentllchen GV im Bahnhofbuffet Sargans ein
gefunden, um in erster Linie auf Grund der Urabstimmung über die Los
trennung vom UOV Beschluss zu fassen. Das für die Sektionsleitung äus
serst wichtige Traktandum dauerte jedoch nur einige Minuten- kurze Orien
tierung über die Gründe der Lostrennung- Antrag des Vorstandes- Dis
kussion nicht benützt- einstimmige Annahme. Somit konnte unter dieses 
längst angestrebte Ziel der endgültige Schlußstrich gezogen werden . Eine 
regere Diskussion ergab dann die Neubenennung der Sektion . Ein vor
gebrachter Antrag «St. Galler-Oberl and/Rätien>> fand keine Gnade und ent
sprach auch nicht dem allgemeinen Wunsch unserer Bündner Kameraden, 
so dass man sich schlussendlich auf «St . Galler-Oberland / Graubünden >> 
einigte. Hierauf erfolgte eine nähere Orientierung über den Tag der Über
mittlungstruppen 1955, Wettkampfreglemente und Beteiligung der Sektion . 
Kamerad Nigg, ein bewährter Patrouilleur stellte sich begeistert für die 
Übernahme des Trainings der in Aussicht stehenden Patrouille zur Ver
fügung. Hoffen wir, dass es ihm gelingt, mit einer wohlvorbereiteten Gruppe 
in Dübendorf den von ihm erhofften Erfolg zu erreichen. - Aus den ver-
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schiedeneo Anregungen glauben wir annehmen zu können, dass unsere 
Sektion eine stattliche Anzahl Wettkämpfer stellen wird, sofern das «finan
zielle Problem» auf die günstigste Art und Weise gelöst werden kann. Auch 
unsere Kameraden der Bft.-Gruppe dürften an diesen Wettkämpfen ver
treten sein, sofern es Kamerad Burger gelingt, eine wohlvorbereitete Gruppe 
herauszuschälen. Auswahl sollte hiebei vorhanden sein. 

Betreffend Alarmorganisation EVU konnte mitgeteilt werden, dass sich 
die Gruppe Chur bereits gut organisiert hat und in Kamerad Nigg, Mastrils, 
eine gute Verstärkung erhalten wird. Die Gruppe Sargans wird auf den 
1. 1. 55 einige Umstellungen erfahren und namentlich vergrössert werden. 
Eine aus der Mitgliedermitte durch den Kassier vorgebrachte Anfrage über 
eine Beteiligung von FWK-Angehörigen wurde vom Präsidenten entgegen
genommen und wird nächstens abgeklärt. Um ca. 2200 Uhr konnte der Prä
sident den offiziellen Teil der Versammlung schliessen und zum 2. Teil 
übergehen : zwanglose Unterhaltung bei einem Glas Bier oder Wein, eh' 
einer nach dem andern langsam zog heim ... Der Präsident dankt allen, die 
den Weg nach Sargans gefunden haben und hofft, dass an der GV 1955 noch 
eine schöne Anzahl hinz~kommen möge. 

Zur Beachtung und Kenntnisnahme: Die ordentliche GV der Sektion 
findet am 29. Januar 1955, 2000 Uhr im Bahnhofbuffet Sargans statt. Wir 
erwarten Massenaufmarsch aller Mitglieder, ob jung oder alt! Zirkular folgt 
noch. 

Über die Vorversammlung vom 18. 12. 54 in Chur folgt in der nächsten 
Nummer ein ausführlicher Bericht. 

Kameraden, die wegen der Lostrennung vom UOV ihren Austritt aus 
der Sektion geben wollen, mögen dies sofort dem Präsidenten schriftlich 
melden. 

Kassa: Kamerad, prüfe, ob Du nun endlich den Beitrag für 1954 bezahlt 
hast; denn schon schreiben wir 1955! Oder willst Du an der GV an den Pran
ger gestellt werden? 

Aktivfunkerkurs Sargans. Im Januar geht es frisch los! Wann du zum 
Morsetraining kommen musst, wird dir noch mitgeteilt! 

Mitgliederwerbung. Sicherlich kennt jeder von uns einen Funker, Tele
gräfler oder Angehörigen des Bft.D, der noch nicht Mitglied unserer Sektion 
ist, gleich welcher Gattung er angehört- uns ist jeder willkommen. Drum 
Werbung von Mann zu Mann! Beitrittserklärungen können dauernd beim 
Präsidenten oder einem Vorstandsmitglied bezogen werden . mt 

C Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Jägerstr.13, Schaffhausen 

hon (Privat (053) 5 83 64, Gosehilft (053) 5 32 29, Postcheck Villa t661 

Generalversammlung. Hiermit laden wir unsere Mitglieder aller Kate
gorien zur Generalversammlung 1954 ein. Diese findet am 7. 1. 1955, 2000Uhr 
im Restaurant «Tiergarten>> in Schaffhausen statt. (Speisesaal, Parterre.) 
Traktanden : 1. Appell, 2. Protokoll der letzten Generalversammlung, 3. Jah
resbericht, 4. Jahresrechnung, 5. Festsetzung der Beiträge, 6. Mutationen, 
7. Wahlen, 8. Tätigkeit im Jahre 1955, 9. Verschiedenes. Wir ersuchen un
sere Mitglieder möglichst vollzählig zu erscheinen. Zurzeit sind wir noch in 
Unterhandlung, was wir unsern Mitgliedern im Anschluss an die GV bieten 
möchten. 

Vortrag über Korea. Am 24. 1. 1955, 2000 Uhr, wird Adj. Wymann aus 
Bülach in der Kantonsschule Schaffhausen einen Vortrag halten, zu dem 
unsere Mitglieder mit ihren Angehörigen eingeladen sind. - Noch eine 
Meldung aus Korea selbst : Unser Carl Stillhard, HB 9 ND, der sich seit Be
ginn der neutralen Überwachungskommission dort befindet, grüsst alle 
und schreibt, dass er Ende Dezember Korea verlässt um dann auf verschie
denen Wegen nach Hause zurückzukehren.- Gute Reise! 

Funkwettbewerb 1954. Anlässlich der Sendeleiterkonferenz in Ollen 
wurden die Ränge bekanntgegeben und wieder kamen Bücher als Preise 
zur Verteilung . Unsere Sektion erhielt das Buch «Agenten funken nach Mos
kau». Wie unser letzter Preis, «Rote Kapelle», wird das Buch zuerst den am 
Funkwettbewerb beteiligten Mitgliedern in einem bestimmten Turnus zu
gestellt. (Wen nehmen wir bei der nächsten FD auf den Hut?) 

Sendeabende . Der Zentralverkehrsleiter Funk hat es nicht geschätzt, 
dass wir wie letztes Jahr für die Monate Januar und Februar eine Sende
pause angesetzt haben . Die kommende GV gibt Gelegenheit, dazu Stellung 
zu nehmen. j 

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

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

Schützenfest. Rund 20 Kameraden beteiligten sich an unserem Schüt
zenfest. Vorwiegend waren es die älteren Semester aus unserer Sektion, 
die sich in einen Kampf ein liessen. Trotzdem die Bedingungen nicht überaus 
günstig waren (Nebel verhinderte eine klare Sicht), sind einige Bomben
resultate zu verzeichnen, so dasjenige des Zentralpräsidenten. Es ist nur 
schade, dass man stets die gleichen Gesichter sieht, die sich auch sonst 
für die Sektion einsetzen . Aber trotzdem, dieser Anlass hat eingeschlagen, 



und man wird sich im näch.slen Jahr nicht lange besinnen, ob er wieder 
durchgeführt werden soll. 

Unser Sendeverkehr leidet sehr darunter, dass stets die gleichen 
Leuteam Taster sitzen. Kann sich denn gar niemand aufraffen, auch ausser 
den zwei oder drei Wochen vor dem WK sich an unserer Arbeit zu beteili
gen? Jeden Mittwoch vori 2000 bis 2200 Uhr . Auch die Jungmitglieder sind 
herzlich willkommen. 

Herzliche Gratulation unseren Kameraden Wm . Hansruedi Fuhrer 
und Pi. Hans Sucher für das erfolgreiche Durchhalten am Frauenfelder 
Militärwettmarsch . Besondere Erwähnung verdient hiebeidergute 50. Rang 
von Kam. Fuhrerinder Kategori e Auszug. E.S . 

Generalversammlung. Die Generalversammlung 1955 findet Ende 
Januar statt. Die Einladung hiezu erfolgt per Zirkular . Zeigen wir wenigstens 
an diesem einen Anlass die Verbundenheit zu unserer Sektion mit einem 
lückenlosen Aufmarsch' 

Die Arbeit im Sendelokal ruht auch während den Sendeferien nicht. 
Vieles gibt es dort zu tun. Die Wände warten auf einen sauberen Anstrich, 
Pavatexplatten sind auch noch nicht alle an die Decke genagelt, nebenbei 
benötigt auch unser Sektionsmaterial einen gründlichen Parkdienst. Also 
Grund genug, sich einmal am Mittwochabend ins Zimmer Nr. 55 des Her
mesbühlschulhauses zu begeben . Während den Schulferien bleibt das 
Schulhaus geschlossen. 

ln Erinnerung gerufen sei auch wieder einmal unser Stamm; jeden 
ersten Freitag im Monat, für den Januar also am 7. in der «Sonne» (Vor
stadt). Der Kassier hat sich darüber beklagt, dass er stets der einzige Jasser 
der Sektion sei! E. S. 

Sektion Thun 
Offizi el le Adresse: Adj. Uof. Walter Wetli, El sterweg 2, Steffisburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 44, Privat 2 20 99, Postcheckkon to 11111334 

Hauptversammlung, Samstag, den B.Januar 1955, 2000 Uhr. Trak-
1anden: 1. Protokoll, 2. Jahresbericht, 3. Jahresrechnung, 4. Mitgliederbei-
1räge, 5. Wahlen, 6. Ehrungen, 7. Jahresprogramm, 8. DV Thun , 9. Tag der 
Übermittlungstruppen, 10. Alarmgruppe, 11 . Verschiedenes.- Nach mehr
jähriger Tätigkeit hat der Sekretär seine Demission eingereicht und nach
folgend hat auch der Präsident demissioniert. Es ist also der Vorstand neu 
. zu bestellen und erwarten wir zu dieser Hauptversammlung einen grossen 
.Aufmarsch . Da im Moment, wo diese Zeilen geschrieben werden, die Lokal
frage noch nicht abgeklärt ist, folgt für die Hauptversammlung noch eine 
spezielle Einladung. ln der Adresse dieser Einladung sind Grad und Ein
teilung vermerkt. Allfällig im Verlaufe des Jahres eingetretene Veränderun
gen betr. Grad und Einteilung sind sofort dem Sekretär zu melden . JB 

L Ubermittlungssektion des UOV Uri ~ 
Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 

Postcheck Willy Hagmann Vll5710 

Alarmübung . Diese fand am 27. November statt. Die Beteiligten durften 
mit dem Erreichten zufrieden sein. Die SE 101 sind für diesen Zweck sehr gut 
und haben sich bewährt. Es wird nun im Laufe des nächsten Jahres not
wendig sein, gewisse Gebiete au f Verbindungsmöglichkeit zu untersuchen, 
wofür sich alle Kameraden wieder zur Verfügung stellen wollen. 

Die Hauptversammlung findet Ende Januar statt. Es stehen wichtige 
·Geschäfte zur Diskussion und der Vorstand erwartet vollzähliges Erschei
nen . Wä. 

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

Postcheckkonto IX 13161 (U OVU) 

Vordienstliche Ausbildung: 

Morsekurse: Wiederbeginn der Kursstun den: 
Klasse 1 Donnerstag, den 6. Janu ar 1955, 1915 Uhr 
Klasse 2 Mittwoch, den 5. Januar 1955, 1830 Uhr 
Kurslokale: Klasse 1: Evang. Primarschule Niederuzwil 

Klasse 2: Sen delokal Uem.Sekt. Oberuzwil 

Tg.-Kurs: Wiederbeginn der Kursstunde : Mittwoch, den 5. Januar 1955, 
1915 Uhr. Kurslokal: Evang. Primarschule Nied eruzwil. 

Ausserdienstliche Morseausbildung: Jed en Mittwochabend im Rah men 
der Morsestunde Klasse 2 der militärischen Vorbildung ab 1830 Uhr ·im 
Sendelokal in Oberuzwil. ln den Ortsgrupps «Fiawil» und «Li chtenste ig>> 
beschrän kt sich das Morsetra ining auf die jeweilig en Sendeübungen. 

Sendeübungen im EVU-Übungsnetz: Betriebs unterbruch bis Mitte 
.Januar. Wiederaufnahme der Sendetätigkeit durch die Sektionssender 
« Uzwil», «Fiawil», eventuell auch «Lichtenste ig» ab 19.1 .1955 in den ent
sprechenden Basisnetzen nach neuem Gesamtnetzplan . Die Sende lei ter 
erwarten fleissig en Besuch durch die Aktiven unserer Sektion . 

Kurzbericht der Vorstandssitzung vom 16.12.1954. Der Vorsitzende 
orientierte über die Verhandlungen am Verkehrs- und Sendeleiter-Rapport 
vom 11. 12. 1954 und an der Präsidentenkonferenz des EVU vom 12 . 12.1954 
in Ollen, wobei 

am Tag der Uem-Truppen 1955 die Durchführung einer Einzelkonkur
renz für Uem.-Gerätemech. begrüsst, die Nichtdurchführung der Einzel
konkurrenz für Sta.- Führer Funk bedauert wird. 

Neu es Felddienst-Reglement: Die Neufassung des Reglementes als 
die Sache fördernd, die Bewertung hingegen als anfechtbar taxiert wurde. 

Im weiteren wurden folgende Beschlüsse gefasst: Für den Tag der Uem.
Trp. einen Arbeitsplan mit dreimonatigem, intensivem Training auszuarbei
ten; die. Hauptversammlung 1955 a~f Donnerstag, den 3. Februar anzuset
zen ; die notwendigen Schritte für eine eventuelle Verlegung des Sendelokals 
einzuleiten. 

Voranzeige: Hauptversammlung 1955: Donnerstag, den 3. Februar 
1955. Anträge für die HV sind schriftlich bis 25. Januar 1955 dem Obmann 
einzureichen . -RA-

L Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne ' 

Telephone prive 26 5017. Compte de cheques 1111718 

Assemblee g{merale . La date en est fixee au vendredi 21 janvier 
1955, a 2015 h, au local habituel, Cafe de I'Ancienne Douane, Caroline 23, 
Lausanne. Une circulaire sera envoyee a temps voulu mais chacun est prie 
de retenir cette date, d'ores et deja. 

Sta.HBM. 26. Les emissions regulieres des lundi et vendredi repren
dront les 10, respectivement 14 janvier 1955. 

Cotisation 1955. Le comite prie chacun de prendre connaissance, dans 
le No de mars du «Pionier>>, du montan! de cette cotisation, montan! qui 
sera fixe par l 'assemblee generale du 21 janvier prochain, et d'en verser le 
montan! a notre campte de cheques 1111718, Lausanne; Ia carte de membre 
sera envoyee de suite apres reception du releve postal. Cette carte sera en
voyee en remboursement, des fin avril, a tous ceux qui ne se seront pas 
acquittes encore envers Ia caisse. II espere, de cette maniere, avoir repondu 
au desir de tous . 

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

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

Generalversammlung. Wir freuen uns, Sie zur 25. ordentlichen Gene
ralversammlung auf Donnerstag, den 20.Januar 1955, 2000 Uhr Restau
rant «Wartmann», einzuladen. Traklandenliste: 1. Mutationen, 2. Fest
setzung der Stimmberechtigung, 3. Wahl der Stimmenzähler, 4. Protokoll 
der Generalversammlung vom 26. 11. 53, 5. Jahresberichte a) des Präsiden
ten, b) der Verkehrsleiter, c) der Kursleiter, 6. Kassenbericht, Jahresrech
nung, 7. Dechargeerteilung, 8. Wahlen a) Vorstand, b) Rechnungsrevisor, 
c) Deleg ierte für DV, 9. Jahresbeitrag, 10. Tätigkeitsprogramm, 11 . Diverses . 

Jedes Mitglied wird noch mit einer persönlichen Einladung zu dieser 
Jubiläumsversammlung beehrt; der Vorstand hofft daher im doppelten 
Sinne auf ein zahlreiches Erscheinen. 

Tag der Uem-Truppen. Auf die persönlichen Einladungen hin haben 
sich bereits ein paar wenige Mitglieder entschlossen, die Sektion an diesem 
Ehrentag unsere Uem.-Truppe zu vertreten. Doch sind noch nicht soviel 
Anmeldungen eingegangen, dass von einer ehrenvollen Vertretung die Rede 
sein kann . Wir bitten daher alle Mitglieder, die irgendwelches Interesse 
haben mitzumachen, sei's als Patrouillenläufer, Einzelwettkampf oder Mann
schaftswettkampf oder auch als Kampfrichter, dies umgehend dem Vorstand 
mitzuteilen. Danke schön! -rest-

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

Telephon Geschäft Zug 4 25 25, Privat 4 17 14. Postcheck Vll139185 

Unsere Sendeabende je Mittwoch ab 2000 Uhr werden wie gewohnt in 
unserem Funklokal Hotel «Pilatus» durchgeführt und am gleichen Abend 
treffen wir uns w ie gewohnt zu unserer Stammrunde, ebenfalls im Hotel 
«Pilatus». Alle Mitgli eder sind willkommen, ebenso Gäste ! 

Di e Vorbereitungen auf den Tag der Uem.Trp. sind zum Teil schon im 
Gang und unsere Mitgli eder werden über die getroffenen oder zu treffenden 
Vorkehrungen mittels Zirkular und an lässlich der Hauptversa mmlung in 
Kenntnis gesetzt. 

Unsere Hauptversammlung findet vo raussichtlich Ende Januar 1955 
(an einem Montag 'l statt. Die Einladung wi rd folgen , wobei der Vorstand 
hofft, wieder einmal all e Gesichter zu sehen·. Di e Wichtigkeit der Traktanden 
verlangt die Anwesenheit jedes Kameraden. 
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Obertritt der Jungmitglieder zur Aktivmitgliedschaft : Jene Jungmit
giieder, welche als Aktivmitglied in unsere Sektion aufgenommen werden 
können, sind in der Zwischenzeit auf dem Zirkularweg aufgefordert worden, 
ihre Anmeldung einzureichen . Wir hoffen, alle diese neugebackenen Aktiven 
an unserer Hauptversammlung begrüssen zu dürfen . 

Kassawesen. Wir hoffen, an der nächsten Zusammenkunft bekannt
geben zu können, dass auch der hinterste Beitrag pro 1954 eingegangen 
sei! FG 

Offizielle Adreaae: Poetfach ZOrlch 48 

Sektion Zürich ~ 
Telephon 0. K6ppel, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

L______ __ 

Felddienstübung vom 20./21. November 1954. Der Nachtorientie
rungslauf der Schweiz. Offiziersgesellschaft bot uns Gelegenheit, unsere 
diesjährige Felddienstübung in einem für Draht und Funk interessanten 
Rahmen durchzuführen. Die eingesetzten Funkstationen, Fernschreiber, 
Pi .-Zentrale und Telefone wurden von 39 Mitgliedern ununterbrochen 
und ohne Ablösung bedient. Nach dem Aufbau der Draht- und Funk
netze erhielten wir durch den Veranstalter ein reichhaltiges Nachtessen, 
so dass wif frisch gestärkt an unsere eigentliche Aufgabe, den Über
mlttlungsdienst, gehen konnten. Die Funkverbindungen dienten vorab 
dem Sanitätsdienst, während die Fernschreibverbindung ausschiiesslich 
der Übermittlung von Resultaten für die Auswertung diente. Alle Ver
bindungen spielten bis zum Schluss des Laufes einwandfrei . Um 0530 
Uhr konnte mit dem Abbruch der Leitungen sowie mit dem Einziehen 
der Aussenposten begonnen werden, und bereits um 0800 war der Park
dienst in der Kaserne beende!. Das anschilessend in der Kantine bereit
stehende Frühstück bildete den Abschluss dieser letzten Übung des 
abgelaufenen Jahres. Als Inspektor stellte sich wieder Hr. Hptm. Meier, 
Kdt. Tg. Kp. 6, zur Verfügung, der nicht nur berechtigte Kritik übte, 
sondern auch aktiv mithalf. Nicht nur Kritik üben, sondern auch aktiv 
mithelfen! 

Der Tag der Übermittlungstruppen, der am 14./15. Mai 1955 in Düben
dorf stattfindet, gibt Gelegenheit, sich aktiv zu betätigen. Bereits wurde 
eine provisorische Gruppen- und Mannschaftseinteilung vorgenommen; 
es reichte aber in den meisten Disziplinen nur für eine Mannschaft. Als 
nach wie vor grösste Sektion geht unser Bestreben dahin, möglichst 
viele Teilnehmer nach Dübendorf mitzunehmen und wir bitten alle, in 
diesem Sinne bei den Kameraden zu werben. 

Stamm. Am 2. Dezember war eine Delegation bei unserer Paten
sektion in Uster zur Chiausfeier eingeladen. (Der Präsident bedauert 
es heute noch, dass er unabkömmlich war -wir zwar auch ; denn dadurch 
waren wir auf den letzten Zug angewiesen - Eg-Bä-Kp.) . Der f röhliche 
Anlass und die flotte Aufmachung brachten uns auf den Gedanken, 
unsern am 7. Dezember stattgefundenen Stamm auch mit etwas Chlaus
Nachwehen zu würzen. Verschiedene Spenden sorgten für das leibliche 
Wohl der 32 Anwesenden und für die Flasche Aare-Wasser, dessen 
Spender immer noch unbekannt ist, stellte der Wirt bereitwilligst die 
Gläser zur Verfügung. Dass die normale Zeit bis 0030 Uhr nicht aus-
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reichte, war zu erwarten und so wurde dann nicht aufgebrochen, sondern· 
nur disloziert ... 

Der erste Stamm im neuen Jahr findet am 4. Januar im Clipper statt. 

Generalversammlung: 22. Januar, 2000 Uhr, im «Strohhof» ... bis 
0200 Uhr! Kp. 

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

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

Tag der Obermittlungstruppen 1955. Das Wettkampfreglement ist 
bereinigt. Interessenten für die Wettkämpfe sollen sich bitte beim Vorstand 
melden. Anmeldeschluss 25. Januar. Näheres durch Zirkular. 

Stamm: Neujahrs-Stamm am6. Januar, 2030Uhr im Restaurant<<Trotte». 

Sektion Zürichsee, rechtes' Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse: Plerre Weber. Alte Dorfstr. 141, Herrllberg J ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschlft 9272 01 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 13. November 1954. 
Ein goldiger Herbsttag sah uns nach längerem Unterbruch wieder einmal 
gemeinsam an der Arbeit. Wir hatten unserer Stam'msektion anlässlich 
einer Felddienstübung sämtliche Einsatzbefehle der Übungsleitung zu 
übermitteln . Der Berichterstatter muss gestehen, dass ihm noch selten 
eine Übung derart gut gefallen hat wie diese. War daran die interessante 
Übungsanlage schuld - oder war es die erstmalige Mitwirkung der 
Sanitätler und des Kavallerie-Vereins - oder war es einfach die Tat
sache, dass restlos alle Verbindungen zur vollen Zufriedenheit der 
Übungsleitung klappten? Sicher trugen verschiedene Faktoren zum 
guten Gelingen bei .. . nicht zuletzt das einwandfreie Funktionieren der 
erhaltenen Stationen. 

Die schwerste Arbeit wurde wieder einmal von unseren Tg-Pionieren 
geleistet. Das Legen der beiden <<Schläuche» war kein Kinderspiel, und 
es kostete uns entweiche Mühe, sie beim flackernden Licht einer <<Sturm
funzel>> wieder einzuziehen . 

Der gemütliche Teil - das Traktandum helsst offiziell im Jargon 
der UOG: Pflege der Kameradschaft -folgte im Restaurant <<Weiden
bad>>, allwo ein würdiger Pädagoge mit seinen <<Webstübeler>> alle Lacher 
auf seiner Seite hatte. Wenn auch der letzte Funker mit dem Bericht
erstatter das Lokal schon um zwei Uhr morgens verliess, so sei doch 
festgehalten, dass die ganz und immer Unentwegten von der UOG erst 
beim Morgengrauen die gastliche Stätte verliessen ... 

Generalversammlung . Da die UOG ihre GV schon auf den 8. 
Jan uar festgesetzt hat, müssen wir schon vorher zusammenkommen, 
nämlich am Donnerslag dem 6. Januar, punkl 2020 Uhr, im Restaurant 
Bahnhof, Meilen . Der Vorstand hofft, dass auch einige der das ganze 
Jahr hindurch «im hinteren Glied>> verbliebenen Mitglieder sich wenig
stens an der Generalversammlung zeigen werden. 

Plo~ iere, Funker, Amateure, Bastbr, 
Reparateure, 

.verlangt meine Gratis-Listen 
über Radio-, Schwachstrom-, 
Elektro-Material, Bausätze, 
Occasionen usw. 

Eleklro-Versand 
Diserens 
Löwenstrasse 30 

Zür:ch 1 
Telefon 25 70 77 
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FABRIKAT GOESSLER Z ÜRICH 



Die praktische ttnd vielseitig verwendbare 

Hirsdlmann 
M ehrfachsteckverbindungen 

Für mehrpo lige elektrische Verbindungen emp
fehlen wir aus unserem Verkaufsprogramm die 
betriebss icheren, hochbelastbaren 4-, 6-, 10-. 16-, 
24-, 36-Poi-Stecke r und Kupplungen. 

Verlang en Sie Prospekte und Offerten bei der Generalver
tretung für die Schwe iz: 

J OHN LAY LUZERN 
Elekt romaterial en gras, Himmelrichstr . 6. Tel. (041) 3 44 55-57 

AKTIENGE SE LLSCHAFT 

BASEL 

FILIALEN IN ZÜRICH. BERN UND GENF 

Sämtliches Installationsmaterlai 
in bester Qualität, Freileitungs
artikel und Präz isionsinstru
mente für die Elektro- und 
Wärmetechnik seit 50 Jahren 
zuverlässig und vorte ilhaft; Tra
dition ln der Leistung und immer 
das Neueste . Verlangen Sie bitte 
Angebote ode·r Vertreterbesuch . 
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Senderöhren -

1 Sen detriode mit natürlicher Kühlung, Typ T 130-1 

2 Send etriode mit natürlicher Kühlung, Typ T 350-1 

3 · Luftgekühlte Sendetriode, Typ BTL 1-1 

4 Luftgekühlte Sendetriod e, Typ BT L 2-1 

Gleichrichterröhren - Thyratrons 
für Fernmeldetechnik und Industrie 
Robust · Betriebssicher · Preiswert 

Verlangen Sie ausführliche Röhrendaten, Preise und Garantiebedingungen 

AG. BROWN, I BOVERI & CIE., BADEN 
Adressänderun gen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 
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INHALT: Protokoll der Präsidentenkonferenz des EVU I Tag der Übermittlungstruppen I Protokoll des Rapportes der Obmänner der Fachgruppen 
Bft . D. mit der Zentralkommission Bft . D . des EVU I Moderne Nachrichtentechnik an der Gotthardroute Comment le Signal Corps U. S. economise 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

ALBIS-TELEPHON 
ANLAGEN 

SICHERHEIT IM FLUGVERKEHR 

Vielfältig sind die technischen Einrichtungen im 
Dienste der Flugsicherung. Wichtige Aufgaben fallen 
den Geräten für die Nachrichtenübermittlung zu. So 
dient die von uns im Kontrollturm, dem .. Stellwerk)) 
des Flughafen Kloten, installierte Telephonanlage 
der Herstellung direkter Verbindungen mit den be
nachbarten Flugsicherungszentren Basel · Mülhau
sen ·Paris· Genf· Mailand ·München. Die Herstellung 
der Verbindungen erfolgt durch einfachen Tasten
druck und eine besondere Kopplungsplatte erlaubt 
auch direkte Zusammenschaltung zweier Zentren, 
wie z. B. München-Mailand. 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZURICH 47 
VER TRETUNGEN IN BERN , LAUSANNE UND ZURIC H 
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Protokoll der Präsidentenkonferenz des EVU 
vom 12. Dezember 1954, in Olten, Hotel Glockenhof. Beginn: 1000 Uhr . 

Ariwesend: insgesamt 27 Sektionen mit 27 Delegierten, 
der Zentralvorstand exkl. Gfr. Abegg (entschuldigt); 

als Gäste : Hptm . i. Gst. Guisolan, Chef der Sekt . Aus
bildung der Abt.f . Uem .Trp.; Hptm. Badet, Abt. f. Uem.Trp . ; 
Hptm. Hotz, Abt . Fl. und Flab (zugleich Sektionspräsident 
von Bern); Kampfgericht des «Tages der Uem.Trp. 1955» 
mit Major Meier, Kampfrichterchef, Hptm . Beutler, Disziplin
chef-Tg.; OK des «Tages der Uem .Trp.1955» mit Hptm. Frei, 
Präsident, Gfr . Haffter (zugleich Sektionspräsident von 
Uster), Pi. Schärer; Herr Rheiner, Kantonalexperte Solo
thurn. 

Entschuldigt abwesend : Sektionen Baden und Genf. 
Unentschuldigt abwesend: Sektion Entlebuch . 

Trakt. 1: Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

Hptm . Stricker begrüsst die Anwesenden, insbesondere 
die oben erwähnten Gäste, und fasst in kurzen Worten das 
Zie! der heutigen Präsidentenkonferenz zusammen. Dann 
nimmt er di e Wahl der Stimmenzähler vor, als welche fun
gieren : Pi . W älchli , Sekt . Biel, Kpl. Stürzinger, Sekt. Zug, 
Oblt. Sch in dler, Sekt. Winterthur . 

Trakt. 2: Tag der Übermittlungstruppen 1955 

Hptm. Frei orient iert über die Vorbereitungen und Be
sprechungen und ze igt ferner einen Plan der Wettkampf
anlagen in Dübendorf . 

Hptm . i. Gst. Gu iso lan mac ht da rauf aufmerksam, dass 
zum gleichen Zeitpu nkt wi e der «Tag der Uem.Trp .», aber 
ganz getrennt davon , auch Demo nstrationen der Tg. - und 
Fk.-RS für die Landesvertei dig ungs komm ission stattfinden 
sollen . Auf eine Frage von Hptm. Frei nach dem genauen 
Zeitpunkt und dem Umfang diese r Demo nst rationen kann 
er noch keine definitive Antwort geben. Da die RS mit 
ihrem Material daran teilnehm en, wird dieses ve rmutlich 
auch uns zur Verfügung stehen. Er bittet um Beka nntgabe 
unserer diesbezüglichen Wünsche. 

Hptm. Hotz stellt den Antrag, dass di e Demonstration 
für die LVK am Freitag stattfinden soll, um kein e Prog ramm
schwierigkeiten für uns aufkommen zu las se n. 

a) Wettkampfreglemente. Major Meier berichtet über 
den Aufbau der verschiedenen Reglemente. 

Wettkampfreglement Tg. und Tf. Der Zentralpräs ident 
bittet um Stellungnahme zum Antrag des ZV, Of . als Grup
penführer tei ln ehmen zu lassen . 

Hptm . Hotz ist der Auffassung, dass die Konkurrenten 
nur das mac hen sollten, was in Wirklichkeit ihre Aufg abe 
ist, und stellt Gegenantrag . 

Nach reger Diskussion, bei der auch eine separate Be
wertung der Patrouillen mit oder ohne Of. erwähnt wird, 
erfolgt die Abstimmung über folgende zwei Punkte: 

1. Teilnahme von Of. an Patr.Lauf und Gruppenwett
kämpfen, jedoch nur als Gruppenchefs : 28 Ja gegen 
1 Nein. 

2. Separate Bewertung von Patr. mit oder ohne Of .: 
3 Ja gegen 22 Nein. 

Die von Pi. Brunner, Sekt . Basel, aufgeworfene Frage der 
Veteranengruppen wird ebenfalls diskutiert, besonders was 
die Bewertung anbetrifft. 

Die Abstimmung über den Vorschlag des Zentralpräsi
denten, für Veteranen keine separate Rangliste zu führen, 
jedoch den Vermerk «Veteranengruppe» anzubringen, er
gibt einstimmige Annahme. 

Hptm . Stricker stellt zu Punkt IV B den Antrag, auch 
Uof. als Einzelwettkämpfer zuzulassen; einstimmige An
nahme. 

Betr . Tenue für FHD wird bestimmt: Feldanzug (für 
Patrouillenlauf Überkleid), Mütze, Marschschuhe. 

Wettkampfreglement für Funker aller Waffen
gattungen. Dieses Reglement wird ebenfalls eingehend 
diskutiert und verschiedene Änderungsvorschläge vorge
bracht, die berücksichtigt werden sollen. 

Was das Training an den Grosskampfstationen anbetrifft, 
das ab Ende dieses Jahres begonnen werden kann, werden 
die Herren Hptm . Badet und Hptm. i.Gst . Guisolan gebeten, 
eine Lösung zu suchen, damit diese Stationen hauptsäch
lich in den Monaten März und April zur Verfügung stehen . 

Oblt. Hirt, ZV, fragt sich, ob evtl . die ostschweizerischen 
Sektionen zum Training in Bülach oder Kloten zusammen
gezogen werden könnten, ebenso die westschweizerischen 
in Bern. Diese Frage wird ebenfalls noch geprüft werden . 

Zu Punkt 1., 3b, wird beschlossen, die Anzahl der Gruppe 
von total 7 auf 4 Mann zu reduzieren; es ist Sache der 
Sektionen , die einzelnen Leute einzusetzen. 

Über die Zulassung von Berufstelegraphisten (IV., 5.) 
wird einstimmig die Streichung von Punkt 5 beschlossen . 

Hptm . Stricker stellt die Versammlung vor zwei weitere 
Probleme: 

1. Wettkampf der Uem . Gerätemechaniker. Die Abstim
mung ergibt mehrheitliche Annahme. 

2. Durchführung von Stationsführer-Einzelwettkämpfen. 
Die Abstimmung ergibt 5 Ja geg en 10 Nein. 

Wettkampfreglement für den Brieftaubendienst. 
Hptm. Gobat dankt für die Einladung zur Teilnahme am 
«Tag der Uem.Trp.» und gibt einige Erklärungen über die 
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vom Bft.D. vorgesehenen Demonstrationen und Wett
kämpfe. Ferner gibt er einige redaktionelle Änderungen am 
Wettkampfreglement bekannt. 

Das Wettkampfreglement für den Bft.D. wird mit diesen 
verschiedenen Abänderungen einstimmig genehmigt. 

Zum Patrouillenlauf gibt der Vorsitzende bekannt, dass 
für FHD eine separate Rangliste geführt würde, sie aber 
den gleichen Parcours wie alle übrigen Konkurrenten zu 
laufen hätten. 

Betr. Of.-Patrouillen wird beschlossen, dass solche wohl 
am Lauf teilnehmen können, jedoch vom Wanderpreis aus
geschlossen sind. 

Uem.Gtm. Roth, Sekt. Aarau, stellt den Antrag auf 
Ziegelschiessen anstatt Ballonschiessen, da dieses gleich
mässigere Bedingungen biete. Der Antrag wird ange
nommen. 

Nach längerer Diskussion wird die Dauer des Patr.Laufes 
auf ca. 2 Stunden und dessen Länge auf ca. 6 km festgesetzt 
(Zustimmung 24 Stimmen). 

Betr. Funkerblitzprüfungen gibt Hptm. Hotz bekannt, 
dass Anmeldungen von Angehörigen der Fl. und Flab Trp. 
zu richten sind an 

Abteilung Fl. und Flab, Sektion 111. 

Der Zentralpräsident macht noch darauf aufmerksam, 
dass Abänderungen an den Reglementen an der DV 1955 
nicht mehr angenommen werden können; die Reglemente 
werden dann nur genehmigt. 

b) Vorschlag zur Durchführung von einfachen Jung
mitglieder-Konkurrenzen. Dieser Vorschlag wird ziem
lich eingehend diskutiert, besonders auch, was die dadurch 
entstehenden Spesen anbetrifft. 

Die Jungmitglieder reisen als Vorunterrichtsteilnehmer 
zu halber Taxe; die Kosten für die halbe Taxe haben die 
Sektionen zu übernehmen. 

Betreffend Verpflegung ergänzt Hptm. Badet, dass vor
gesehen ist, den Vorunterrichtsteilnehmern eine kleine 
Zwischenverpflegung zu verabreichen. Jungmitglieder, die 
nicht Vorunterrichtsteilnehmer sind, können nicht zu halber 
Taxe fahren. 

Zu den Konkurrenzen werden nur solche Jungmitglieder 
zugelassen, die bereits über die Verkehrsvorschriften Kennt
nis haben. 

Auf den Hinweis von Hptm. Badet, es sollten der Ge
rechtigkeit halber auch Konkurrenzen für Teilnehmer der 
vordienstlichen Tg .-Kurse stattfinden, wendet Hptm . Stricker 
ein, dass dies nur für Jungfunker möglich sei; für andere 
Vorunterrichtsteilnehmer werde ein sogenannter « Robin
son-Garten» geschaffen, wo sie sich betätigen können. 

Bei der darauf erfolgten Abstimmung ergibt sich eine 
mehrheitliche Annahme dieser Lösung. 

c) Allgemeines. Gfr. Haffter, OK, gibt einige Erklärun
gen zur Teilnehmerkarte und macht darauf aufmerksam, 
dass im Preise dafür keinerlei Organisationskosten ent
halten seien, im Gegensatz zu Biel. 

Der Zentralpräsident stellt die Frage der Übernahme der 
Kosten für die Schiedsrichter durch die Sektionen zur 
Diskussion. 

Erfreulicherweise erklären sich die Sektionen Basel, 
Bern, Winterthur und Zürich bereit, eine erhebliche Anzahl 
Schiedsrichter auf eigene Kosten zu stellen , während die 
Kosten für die noch fehlenden Schiedsrichter von den 
übrigen Sektionen zu tragen wären. 

Hptm. Stricker stellt den Antrag, dass die Fr. 1000.-, die 
im Budget als Einnahme für die Schiedsrichter figurieren, 
gestrichen werden und dass im Schlussbericht des OK 
diese ganze Angelegenheit spezifiziert wird. 
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Die Abstimmung über das Anerbieten der vier oben er
wähnten Sektionen ergibt mehrheitliche Annahme. 

Hptm. Frei gibt die vorgesehenen Auszeichnungen und 
Abzeichen bekannt: 

1. Teilnehmerplakette in Form eines Abzeichens, inbe
griffen in der Teilnehmerkarte; 

2. Pro Disziplin Auszeichnung für die ersten 3 Ränge je 
eine Plakette, 1. Rang Silber, 2. und 3. Rang Bronze; 

3. Jedem Teilnehmer eine Anerkennungskarte. 

Wm. Egli, ZV, präzisiert, dass Teilnehmerplakette und 
Rangabzeichen im Budget inbegriffen sind. Falls die Sek
tionen darauf verzichten, Auszeichnungen ausser der Aner
kennungskarten abzugeben, besteht die Möglichkeit, ihnen 
pro Teilnehmer eine entsprechende Rückvergütung zu
kommen zu lassen. Über diese Frage muss aber heute, nicht 
erst an der DV 1955 entschieden werden. 

Gfr. Häusermann, ZV, macht noch auf die Möglichkeit 
aufmerksam, die Festabzeichen für die Zu~chauer wegzu
lassen, was die Abgabe einer T~ilnehmerplakette erleichtern 
würde. 

Über diese Frage wird äusserst lange und rege diskutiert. 
Schliesslich wird auf Antrag von Hptm. Stricker über fol
gende Punkte abgestimmt: 

1. Abgabe von Auszeichnungen im vorgeschlagenen Sinn: 
22 Ja . 

2. Abgabe von Teilnehmerplaketten: 19 Ja gegen 6 Nein. 
3. Abgabe von Festabzeichen mit dem Programm: 14 Ja 

gegen 9 Nein. 

Major Meier dankt für die Genehmigung der Reglemente 
und berichtet noch über die zukünftigen Arbeiten des OK. 
Er bittet um möglichst baldige Bekanntgabe der proviso
rischen Teilnehmerzahl, bis Ende Januar 1955. Dann ver
abschiedet er sich von der Versammlung. 

Hptm. Badet teilt zum Traktandum «Tag der Uem.Trp .» 
noch folgendes mit: 

1. Das Training mit der Gross-Fk.-Sta. kann als sub
ventionsberechtigter fachtechnischer Kurs durchgeführt 
werden (er gibt das Vorgehen dafür bekannt). Jeder Kurs 
wird mit Fr. 50.- honoriert. 

2. Fage: Werden von den Vorunterrichtsteilnehmern 
Eintrittsgebühren erhoben? 

Bei der über diese Frage folgenden Abstimmung ergibt 
sich, dass 23 Stimmen dafür sind, diese Sache dem OK zu 
überlassen, das erklärt hat, auf einen Eintritt verzichten zu 
können. 

Trakt. 3: Felddienstübungen; neu es Felddienstregle
ment 

Oblt. Hirt, ZV, begründet die Abfassung des neuen 
Reglements, weist auf die einzelnen Punkte darin hin und 
erklärt diese. Einige Anfragen werden präzisiert. Er wünscht, 
dass das FD-Reglement an der DV 1955 verabschiedet wird. 
Bis zum 15. Januar 1955 sollte er im Besitz der Stellung
nahme der Sektionen sein. 

Oblt . _Stäubli, Sekt. Zürich, macht einige kleine Abär:~de
rungsanträge, die vom Zentralverkehrsleiter entgegen
genommen werden und bereits teilweise berücksichtigt 
sind. 

Gfr. Kauffungen, Sekt. Solothurn, stellt zur Diskussion, 
dass mindestens 5 km Gefechtsdrahtbau zu viel sind . 

Hptm. Stricker entgegnet, dass das Distanzminimum 
nochmals überprüft werden soll. 

Wm . Weber, Sekt. Zürichsee rechtes Ufer, sieht in der 
Punktbewertung eine gewisse Benachteiligung der klei
neren Sektionen. 



Wm. Egli, ZV, äussert sich zu den Übungen mit UOV 
und UOG, dass in der Zusammenarbeit mit anderen mili
tärischen Verbänden dafür gesorgt werden müsse, dass 
die Bedingungen des Reglements eingehalten werden, da
mit die Veranstaltung als FD-Übung geltel'l kann. 

Hptm. Badet muss grundsätzlich Stellung nehmen zu 
der Auffassung, dass jede Arbeit einer Sektion honoriert 
werden müsse. Zum FD-Reg_lement teilt er mit, dass dieses 
praktisch anwendbar sein muss und nicht nur für das 
Jahr 1955, sondern auch für folgende Jahre gemacht wor
den sei. 

Hptm. Stricker fasst zusammen, dass verschiedene 
Punkte noch einer weiteren Prüfung unterzogen werden 
müssen . 

Fw . Müntener, Sekt. St. Galler Oberland, wirft die Frage 
der Kostenvergütung bei Zusammentrommeln aller Teil- • 
nehmer zur Übungsbesprechung auf. 

Oblt. Hirt, ZV, versichert ihm, man werde versuchen, 
für seinen Fall eine spezielle Regelung zu treffen. Dann 
schliesst er die Diskussion über das neue FD-Reglement 
und wiederholt nochmals den Eingabetermin vom 15. Ja
nuar 1955. 

Trakt. 4: Orientierung über den Anschluss der Fach
gruppen Bft. D. 

Der Zentralpräsident berichtet über die Besprechungen 
mit der Zentralkommission der Fachgruppen Bft. D. und 
kann bekanntgeben, dass hier in Olten bereits der 1. Rap
port der Zentralverkehrsleiter Bft. D. stattgefunden hat. Er 
bittet die Präsidenten der Sektionen , dafür besorgt zu sein, 
dass man sich der Fachgruppen Bft. D . besonders annimmt 
und sie gut in die Sektionen einführt. 

Hptm. Gobat, Zentralkommission Bft. D ., erläutert einige 
wichtige Punkte des Entwurfes zur Vereinbarung zwischen 
EVU und Fachgruppen Bft.D. 

Es werden verschiedene Fragen betreffend die Fach
gruppen Bft . D. und deren Arbeit gestellt und beantwortet. 

Was die Aufteilung des Jahresbeitrages 1954 der Mit
glieder der Fachgruppen Bft. D. anbetrifft, so erinnert 
Wm . Eg li , ZV, an die Orientierung im Juni-«Pionier» und 
ap pe lliert an alle anwesenden Präsidenten, sofort der Zen
tralkommi ss ion der Fachgruppen Bft. D. Rechnung zu 
stellen f ür 60 % des normalen Sektionsbeitragesfür 1954. 

Betreffen d Zusammenarbeit mit den Fachgruppen wird 
von positiven un d negativen Resultaten berichtet, welch 
letztere aber auf gewisse Anlaufschwierigkeiten zurück
zuführen sein dürften. Hptm. Stricker bittet Hptm. Gobat, 
die verschiedenen erwähnten Schwieri gkei ten mit den Sek
tionen Aarau, Biel und Olten nach Schlu ss der Konferenz 
zu bereinigen. 

Trakt. 5: Vor- und ausserdienstliche Tg .-Ausbildung 

Oblt . Rom, ZV, berichtet über den Stand der ausser
dienstlichen Tg .-Kurse. In diesem Jahr konnten 21 Kurse I 
und 8 Kurse II stattfinden, gegenüber 15 Kursen I und 
9 Kursen II vom Vorjahr . Die Kurse I wiesen total190 Teil 
nehmer auf und die Kurse II 71 Teilnehmer. An Ku rs orten 
konnte ein Zuwachs von 15 auf 21 festge stellt werde n, je
doch so llten nächstes Jahr noch weitere Orte Kurse durch
führen. 

Der Sprecher appell iert an die Sektionen , di e bis jetzt 
noch keine Tg. -Kurse durchgeführt haben, solch e zu ve r
an stalten. Es betrifft di es die Sektionen Aarau , Bad en, 
Em menta l, Rapperswil, Schaffhausen und Uster. Er weist 
dara uf hin , das s im ZV bes chlossen wurde, Massnahmen 
zu treffen geg en diejenig en Sektion en, die ohne triftigen 

Die wichtigen Informationen sind den Sektionen 

durch die Präsidentenkonferenz und durch Zirkular 

übermittelt worden. Insbesonders ist die provisorische 

Anmeldung der Wettkampfteilnehmer festgelegt. 

Diese gibt für OK und ZV erst die Basis für genaue 

Dispositionen der Unterkünfte, Verpflegung, Material· 

beschaffungen, für Platzbedarf und Versicherungen 

usw. 

Es gibt für das OK noch genug unbestimmbare 

Faktoren. So ist die Zuschauer-Anzahl nicht zum 

voraus übersehbar. Im Budget muss mit einem 

«Schlechtwetter-Minimum» gerechnet werden, wäh· 

rend organisatorisch ein «Schönwetter-Maximum» 

einzusetzen ist. Diese beiden Extreme werden, vor 

unserem grossen Tag, noch einiges Kopfzerbrechen 

verursachen. 

Überraschend, doch um so erfreulicher erklärten 

sich einige Sektionen bereit, Kampfrichter auf ihre 

Kosten zu stellen. Hoffentlich macht dieses Beispiel 

Schule. Of. und Uof., die sich als Kampfrichter ver· 

pflichten wollen, melden sich bitte beim Vorstand 

ihrer Sektion. Die nötigen Instruktionen der definitiv 

bestimmten Kampfrichter werden die Kampfrichter

Chefs besorgen. 

Jedem Teilnehmer und jedem Zuschauer wird am 

«Tag der Übermittlungstruppen 1955» ein ausführliches, 

gediegenes Programm abgegeben . Die Inseraten

werbung für dieses Programm läuft bereits. Da und 

dort wird uns ein Kamerad, dank seiner Stellung oder 

Beziehungen, dabei behilflich sein können. Der 

Pressedienst ist auf diese Unterstützungen angewiesen 

und sehr dankbar dafür. Übrigens, werweisseine gute 

Abkürzung für «Tag der Übermittlungstruppen»? 

TUT kommt wohl kaum in Frage. 

Seit der «Landi» 1939 in Zürich ist es üblich, dass 

an ausgestellten Militärgeräten ei ne Tafel steht: 

«Berühren gestattetn. Mit Herzklopfen und mit vor 

Freude roten Köpfen manipuliert seither vor allem 

die Jugend, so quasi vordienstlich, an Waffen und 

Geräten, wo immer solche zur Schau gestellt werden. 

Nicht alles Material hat die robuste Bauart schwerer 

Panzer, so dass es in solchem Betätigungsparadies 

jeweils einige Beschädigungen an wertvollen Geräten 

gab . 

ln Dübendorf ist nun vorgesehen, mit ausrangierten 

aber noch betriebsfähigen Telephon- und Funkgeräten 

einen «Robinsonn-Spielplatz zu schaffen. ln Zeug

häusern und Fabriken liegt bestimmt noch genug ge

eignetes Material. Zwei Tage wird die Einrichtung 

wohl standhalten können. Jedenfalls wi rd es ein 

«tollesn Betätigungsfeld für zukünftige Übermittlungs

so ldaten sein. 
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Grund und unentschuldigt in dieser Hinsicht nichts unter
nehmen: Bis. 1. 6. 1955 muss jede Sektion einen Kursleiter, 
einen Kurslehrer und ein Kurslokal stellen, oder dann 
sehriftlich begründen, warum dies nicht geschehen ist . 
Andernfalls wird gewisses Material für diese Sektionen ge
sperrt werden. 

An dieser Stelle möchte Oblt. Rom noch der Abteilung 
für Uem.Trp. für die übernommene Arbeit seinen Dank 
aussprechen. 

Schliesslich beklagt er sich noch über die Nichteinhal
tung der Termine seitens der Sektionen zur Einreichung 
von Inventar, des Formulars über Propagandaergebnis, 
Quittungen für gesandtes Material usw., und bittet die 
Präsidenten, da für Abhilfe zu sorgen. 

Hptm. Badet orientiert über die in der Tg.-RS erzielten 
Resultate mit den Teilnehmern der vordienstlichen Tg.
Kurse, wie auch über die Kurse selbst. Er ermahnt die 
Sektionen, mehr Propaganda zu machen für diese Kurse 
und solche durchzuführen. 

Hptm. Hotz, Sekt. Bern, möchte einmal einige allgemeine 
Worte anbringen über die Stellung eines Sektionspräsi
denten im allgemeinen und seine Stellung zum ZV. Er stellt 
fest, dass im allgemeinen der Präsident einer Sektion über
lastet ist. Dann berichtet er über die Schwierigkeiten der 
Sektion Bern betreffend Durchführung der vordienstlichen 
Tg.-Kurse. 

Hptm. Stricker begreift die Ansicht von Hptm. Hotz, 
weist aber darauf hin, dass für gewisse Arbeiten der Ver
kehrsleiter Tg. zuständig ist, so z. B. für den schriftlichen 
Verkehr mit dem ZV und für die Propaganda im Zusammen
hang mit den Tg.-Kursen. 

Hptm. Hotz, Sekt. Bern, regt an, dass die Abt. für Uem.Trp. 
dafür sorgt, dass in den RS für die Teilnehmer der vordienst
lichen Tg.-Kurse ein separates Programm durchgeführt 
wird. 

Kpl. Stürzinger, Sekt. Zug, macht den Vorschlag, dass 
die Abteilung bei den Truppen eine grossangelegte Propa
ganda durch die Einheits-Kdt. unternimmt. 

Hptm. Stricker berichtet über eine Unterredung, die er 
mit dem Waffenchef betr . Prapaganda hatte und über das, 
was auf Grund derselben unternommen wurde, ferner über 
die Resultate der durchgeführten Propaganda-Aktion. Er 
gibt bekannt, dass die Kp.Kdt. wahrscheinlich auch zum 
«Tag der Uem .Trp. »eingeladen werden. Schliesslich schlägt 
er vor, weitere Probleme betreffend Tg.-Kurse am nächsten 
Verkehrsleiterrapport zu behandeln. 

Trakt. 6: Verschiedenes und allgemeine Aussprache 

Gfr. Häusermann, ZV, berichtet über die Gründung der 
Alarmorganisation und die darüber stattgefundene Presse
konferenz. Er möchte den Präsidenten ans Herz legen, 
sich bei den Chefs der Alarmgruppen zu erkundigen, ob 
wirklich alles in Ordnung und bereit ist. 

Verschiedene Anfragen betreffend Materialbeschaffung 
für die Alarmgruppen werden vom Zentralmaterialverwalter 
beantwortet. 

Gfr. Häusermann , ZV, ersucht die Versammlung, dem 
ZV die Kompetenz zu geben, dass dieser in eigenem Er
messen beschliesst, wie an der Gegenaktion der Militär
verbände gegen die Initiative Chevallier seitens des EVU 
teilgenommen werden kann. 

Die Abstimmung zum Vorschlag, dass wir, den andern 
Mil itärverbänden gleichgestellt, an der Organisation teil
nehmen, ergibt mehrheitliche Zustimmung. 

Adj.Uof. Dürsteler, ZV, gibt noch einige Hinweise in 
bezug auf Materialbestellung. Ferner bittet er, sich bei 
Alarmübungen an das im Ernstfall zur Verfügung stehende 
Material zu halten . 
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Gfr. Haffter, Sekt. Uster, gibt bekannt, dass seine Sek
tion betreffend Alarmorganisation im Sinne hat, den Be
hörden von Uster eine Alarmübung vorzuführen. 

Hptm. Stricker teilt mit, dass diese Vorführung als 
Inspektionsübung durchgeführt werden könnte; andern
falls müsste die Sektion Uster oder der Stadtrat die Kosten 
dafür übernehmen. Er erklärt, wie die Übung aufgezogen 
werden muss. Dem Zentralmaterialverwalter erteilt er den 
Auftrag, zu prüfen, wie es mit der Bereitstellung des Mate
rials für diese Übung steht. 

Pi. Wälchli, Sekt. Biel, erkundigt sich, ob Vorkehrungen 
getroffen worden sind, um in Zukunft Gleichrichterbrände 
zu vermeiden. 

Fw. Müntener, Sekt. St. ~aller Oberland, stellt die Frage, 
ob im Engadin eine Alarmgruppe gebildet werden könne 
und ob dort ein Zeughaus bestehe, wo das Material gefasst 
werden könnte. 

Wm. Egli, ZV, weist darauf hin, dass es ohne weiteres 
möglich ist, im Engadin eine Alarmgruppe zu bilden, und 
bittet Adj.Uof. Dürsteler, die Materialfrage zu prüfen. 

Es werden noch verschiedene Fragen betreffend Alarm
organisation diskutiert und geklärt. 

Hpt. Kopp, Sekt. Zug, äussert sich zu den FD-Übungen 
mit dem UOV dahingehend, dass es sicher nur in Aus
nahmefällen möglich sei, beide Übungen in den gleichen 
Rahmen zu bringen. Er berichtet über die Lösung, welche 
die Sektion Zug getroffen hat. 

Wm. Staub, Sekt . Glarus, wiederholt, es sei nicht immer 
möglich, die Bestimmungen des FD-Reglementes einzu
halten, wenn mit den anderen militärischen Verbänden 
zusammengearbeitet wird. 

Zur Propaganda möchte der Sprecher an die Offiziere 
des EVU appellieren, dass diese ihre Kameraden veran
lassen, dem EVU beizutreten. Er ist nicht für Propaganda 
seitens der Abteilung als Druck gegenüber den Einheits
kommandanten. 

Der Zentralpräsident gibt der Hoffnung Ausdruck, dass 
die Zusammenarbeit zwischen den Sektionspräsidenten 
und dem ZV weiterhin erfreulich sein werde, und schliesst 
die Sitzung unter bester Verdankung für die geleistete Arbeit 
um 1900 Uhr. 

Zürich, den 13. Januar 1955. 

Die Protokollführerin : FHD E. Rietmann 

Protokoll des Rapportes der Obmänner 
der Fachgruppen Bft. D . 

mit der Zentralkommission Bft. D. des EVU 

vom 11. Dezember 1954, in Olten, Hotel Glockenhof 

Traktandenliste: 1. Begrüssung 

Anwesend: 

2. Kurzreferat des Chefs Bft. D. 
3. Besprechung der Vereinbarung sowie 

der sich darauf stützenden Weisungen 
4. Detailorientierung über Organisation 

und Durchführung der Veranstaltung 
«Tag der Übermittlungstruppen» 

5. Verschiedenes 

a) von der Zentralkommission 
Hptm. Gobat 
Oblt. Spörri 
Herr Th elin 
Herr Morgenthaler 



Moderne Nachrichtentechnik 
an der Gotthardroute 

ln den beiden letzten Heften des «Pionier» veröffentlichten wir unter 
diesem Titel einen Artikel, der die modernen Nachrichtenlinien über den 
Gotthard behandelte. Auf dieser Seite möchten wir auch noch einen 
bildliehen Eindruck zu diesem Beitrag veröffentlichen. 

Bild links oben: Blick in eine automatische Telephonzentrale Hasler, System 52. 

Bild oben rechts : Linienausrüstung eines Hauptamtes für das Koaxialkabel Zürich-Lugano. 

Bild links: Koaxiales Kabel für 1920 Gespräche . 

Bild links unten: Die Antennenanlage auf .dem Monte Generose der Fernseh-Richtstrahl

verbindung Generoso-Jungfraujoch. 

Bild rechts unten: Im neuen Landessender Monte Ceneri. 
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b) Obmänner der Fachgruppen Bft. der EVU-Sektionen 

Basel: FHD. Feuz L. 
Baden: Oblt. Victor Kriemler 
Bern: Oblt. Wiedmer Hans 
Thun: Herr Dähler Fritz 
St. Gallen: Herr Robert Bächtold 
Aarau: Herr Jos. Lüthi 
Luzern: Herr Blättler Anton 
St. Galler Oberland: Herr Burger Joseph · 
Ernmental: Oblt. Conod Emile 
Biel: Herr Duplain Ernest 
Geneve: Herr Rindlisbacher Charles 
Zürich: Herr Höhn Gustav 
Uster: Oblt. Morf Heinrich 

c) Eingeladene Gäste: 

Herr Major Schumacher, Chef Bft. D. der Abt. Uem.Trp . 
Herr Hptm. Stricker, Zentralpräsident EVU · 
Herr Häusermann, Redaktor des «Pionier» 
Herr Schaufelberger der Ziv. Bft. Sta. Zürich 

Abwesend: Die nachstehend eingeladenen Obmänner 
der Fachgruppen: 
Lausanne: Herr Schallegger Ernest 
Winterthur: Herr Schmid Albert (entschuldigt) 
Glarus: Herr Leu Kaspar 

Begrüssung. Der Vorsitzende, Herr Hptm. Gobat, er
öffnet die Sitzung um 1540 Uhr und begrüsst die erschie
nenen Obmänner der Fachgruppen sowie die eingeladenen 
Gäste, insbesondere den Chef des Bft. D., Herrn Major 
Schumacher, und die Herren Hptm. Stricker und Häuser
mann. 

Er orientiert die Obmänner über den Zweck der heu
tigen Versammlung und kommentiert die Traktandenliste. 
Auf ein Verlesen des Protokolls der Delegiertenversamm
lung vom 10. April 1954 wird deshalb verzichtet, weil alle 
Delegierten eine Abschrift dieses Protokolls erhalten 
haben. 

Kurzreferat von Herrn Major Schumacher. Im Namen 
der Abt. Uem .Trp. dankt Herr Major Schumacher Herrn 
Hptm. Gobat für die Einladung. Mit dem Referat über Orga
nisation im Fachtechnischen des Brieftaubendienstes der 
Armee will der Redner den Anwesenden die Unterlagen ver
mitteln, welche zur Beurteilung und zum Ermessen der 
Notwendigkeit vermehrter und sachkundiger und ausser
dienstlicher Tätigkeit notwendig sind. Da dieser Spezial
dienst zur Hauptsache auf die Tätigkeit der Brieftauben
züchter beruht und in engstem Zusammenhang mit der 
Natur steht, können sich die Wehrmänner und die FHD 
des Bft. D. nur in Zusammenschluss aus Fachgruppen 
zweckdienlich der vielen interessanten Aufgaben widmen. 
Anderseits ist deren Mitwirkung je länger je mehr uner
lässlich, da die Halter von Bft. allein nicht in der Lage sind, 
ihre Tiere zur kriegserforderlichen Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit im Zweier-Meldeflug auszubilden und zu 
trainieren. Der Redner empfiehlt deshalb der Versammlung, 
alle Diskussionen sehr ernst zu nehmen und in gleichem 
Sinne bei ihren Fachgruppen zu wirken . 

Besprechung der Vereinbarung sowie der sich darauf 
stützenden Weisungen. Herr Hptm. Gobat präzisiert, dass 
diese Vereinbarung vorläufig nur provisorischen Charakter 
hat. Sie wird erst in Kraft treten, sobald wir formell vom EVU 
aufgenommen sind. Herr Hptm. Gobat macht die Obmänner 
darauf aufmerksam, dass wir administrativ dem EVU unter
stellt sind. Technisch bilden wir eine Fachgruppe. Die Ob-
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männer haben die Möglichkeit, mit eigener Initiative inner
halb einer Sektion des EVU zu arbeiten. 

Diskussion. Major Schumacher möchte, dass Werbung 
·_ in vermehrtem Masse betrieben werde, damit weitere Mit
glieder dem Verbande beitreten. Er erwähnt, dass sich einige 
Mitglieder über die Höhe des Jahresbeitrages beklagt 
haben. Andere Mitglieder finden, dass im «Pionier» zu 
wenig über die Brieftauben stehe. Er macht darum darauf 
aufmerksam, dass die Zentralkommission von Anfang an 
der Ansicht war, dass wir uns dem EVU anschliessen sollten. 
Schon aus· rein finanziellen Gründen ist es uns unmöglich, 
eine eigene Zeitung zu besitien. Zudem sei es sehr schwe_r, 
interessante Artikel zu publizieren, die das Interesse der 
andern erweckten. Deshalb ist es dringend nötig, dass die 
Obmänner aus eigener Reihe Artikel der Zentralkommission 
zustellen. Wir sollen nicht vergessen, dass der «Pionier» 
von Industrie und Armeeleitung gelesen werde, so dass die 
Artikel auf einer gewissen Stufe stehen sollen. Wir sind 
leider nicht zahlreich genug, um unsere eigene Zeitung zu 
haben. Auch deshalb sind wir auf den« Pionier» angewiesen. 

Hptm. Stricker glaubt nicht, dass der «Pionier» für uns 
ein Opfer darstelle. Die Fachschrift stehe den Fachgruppen 
voll zur Verfügung. 

Major Schumacher bittet sehr um Zustellung von Ar
tikeln, auch wenn sie redaktionell noch unvollkommen sein 
sollten. 

Oblt. Wiedmer: Die Untersektionen haben kein eigenes 
Geld zur Verfügung. Dies wirke wie ein Hemmschuh. Er 
empfiehlt die Äufnung einer eigenen Kasse, damit kleinere 
Ausgaben bezahlt werden können. Er macht den Vorschlag, 
die Sektionen mögen die ganze Angelegenheit besprechen, 
bevor ein Beschluss gefasst werde. Damit Werbung für 
unsere Sache betrieben werden könne, sei es nötig, dass 
wir über Mittel verfügen. 

Herr Häusermann: Die Obmänner können periodisch 
mit dem Sektionskassier EVU abrechnen. Wenn die Fach
gruppe Bft.D. etwas unternimmt, so soll es im Rahmen der 
Sektion EVU geschehen. Wenn die Sektionen des EVU 
einen Anlass durchführen, so werden die Mitglieder der 
Fachgruppe Bft. D. ebenfalls dazu eingeladen. Herr Häuser
mann betont, dass wir in erster Linie Mitglied des EVU und 
erst in zweiter Linie Mitglied der Fachgruppen seien. Selbst
verständlich würde uns Geld zu Propagandazwecken zur 
Verfügung gestellt. Sollten wir diesbezüglich bei den Sek
tionen auf Schwierigkeiten stossen, so könnten wir beim ZV 
des EVU um Unterstützung nachsuchen. 

Hptm. Gobat wird sich noch über diesen Punkt beim ZV 
des EVU erkundigen. 

Major Schumacher dankt Herrn Häusermann für seine 
Ausführungen. Er ist der Ansicht, dass die Gründung einer 
eigenen Kasse auf Schwierigkeiten stossen dürfte und 
empfiehlt, dass die Fachgruppen-Obmänner sich in dieser 
Sache persönlich mit den Sektions-Vorständen verständi
gen (z . B. kleine Vorschusskasse). 

Hptm. Gobat möchte zur Abstimmung über die «Verein
barung» schreiten und macht nochmals darauf aufmerksam, 
dass diese bis zur DV des EVU immer noch provisorischen 
Charakter habe. Er formuliert den entsprechenden Antrag 
wie folgt: «Die Versammlung der Fachgruppen-Obmänner 
stimmt dem vorliegenden Entwurf zu einer Vereinbarung 
(im «Pionier» publiziert) zu, unter Vorbehalt der Ratifizie
rung durch die einzelnen Fachgruppen.» 

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Präsidenten 
der Zentralkommission mit einer Stimmenthaltung zu. 

Major Schumacher kommentiert die einzelnen Punkte 
der Weisung, im speziellen Punkt 1 lit. a und c. 



E LOH MI I, der praktische Wider
standEmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbereichen 0 ... 5 k/D, 
0 ... 50 k/Cl und 0 ... 500 k/D. 

Preis Fr. 45.-

Verlangen Sie den ausführlichen 
Prospekt oder gleich ein Instrument 
zur Ansicht ohne Kaufverpflichtung 

CAMILLE BAUER 

Standard Telephon und RadioAG. 
Zürich, mit Zweigniederlas su ng in Bern 
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CLICHES RAU&. cO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 
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VOLTO
METER 

mit sechs Messbereic:hen 
Type TVO 2 Type TVO 3 

o- 3 k!"l o- 3 k!"l 
o- 30 k!"l o- 30 k!"l 
o- 6o .v- o- 30 v-
0-600 v- o-3oo v-
o- 60 V= 0- 30 V= 
0-600 V= 0-600 V= 

Preis : 
Instrument mit Ledertasche Fr. 140.
ab Lager lieferbar 

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 
genügendMontag eraum,das Aussere von zweckmässiger Schön
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 



Diskussion: Herr Häusermann ist der Ansicht, dass in 
bezug auf Verteilung der Vorstandssitze kein Unterschied 
zwischen FHD und Wehrmännern gemacht werde. Im EVU 
sei es jedenfalls so. Viele FHD könnten in dieser Bestim

_mung eine Herabsetzung erblicken. 
Herr Burger ist ebenfalls dieser Ansicht . 
Major Schumacher dankt Herrn Häusermann für seine 

Mitteilung und erklärt, dass er und die Zentralkommission 
es nicht gewagt hätten , die FHD auch für den Posten als 
Obmann vorzuschlagen, da im Militärdienst keine Männer 
Frauen unterstellt werden. Wenn aber im EVU bereits diese 
Gleichstellung besteht, so soll in den Fachgruppen Bft . D . 
kein Unterschied gemacht werden . 

Votum: Die Darlegungen der Vorredner werden von 
keiner Seite beanstandet und daher stillschweigend gut
geheissen. 

Major Schumacher kommentiert Punkt 2. 

Herr Häusermann empfiehlt eine Präzisierung von Punkt1 a 
«1 Obmann, Verkehrsleiter Bft . der Sektion, als Vorstands
mitglied der Sektion», worauf Punkt 1 a ergänzt wird . 

Punkt 3 gibt zu keiner Diskussion Anlass. 
Diskussion zu Punkt 4: 

Major Schumacher antwortet Herrn Schaufelberger . 
Züchter, welche das Futter von der Armee beziehen , haben 
ihre Bft. zur Verfügung zu stellen, und zwar den Sollbestand. 

Herr Blättler frägt an, ob darüber gesetzliche Bestim
mungen existieren. 

Major Schumacher: Es ist hiefür die VO über die Militär
brieftauben massgebend. 

Herr Blättler verlangt, dass Punkt 4, lit. c, der Weisungen 
präzisiert werde, indem ein Exemplar des Auswertungs
berichtes auch an das Militärbüro des ZV schweiz. Bft.Sta. 
gesandt werde, um die Entschädigungen auszubezahlen. 

Herr Häusermann macht darauf aufmerksam, dass lit. b 
in Widerspruch zu der Vereinbarung stehe. 

Major Schumacher antwortet, dass die Zentralkommis
sion mit den Auswertungsberichten genau über die Verluste 
orientiert werden solle, damit diese Verluste analysiert 
werden können. 

Herr Häusermann möchte, dass Lit. c wie folgt ergänzt 
werde :« ... und über die dabei eingetretenen Bft.-Verluste 
sind neben dem Bericht überdie Felddienstübung Auswer
tun gsberichte zu erste llen . .. » Die Ergänzung wird vor
genommen . 

Hptm . Gobat gibt bekannt, dass nicht in jedem Monat 
eine Übung stattfinden soll. Zwei bis drei Übungen im Jahre 
dürften genügen. in erster Linie so ll en die Obmänner Bft. D . 
mit den Obmännern der Sektionen EVU Fühlung nehmen . 
Wenn immer möglich sollen die Übungen zu gleicher Zeit 
erfolgen wie die Übungen der Sektio nen EVU . W en ige gut
organisierte Übungen sind wichtiger als vi ele sch lecht
organis ierte Übungen . Ferner macht er di e Obmänn er dar
auf aufmerksam, dass die Au swertungsberichte sehr 
wichtig sin d und dass die Übungen unbedi ngt ausgewertet 
werd en müssen. 

Major Schumach er ist der gleichen Ansicht wie der Vor
redn er. Die Obmänner so llen nun die Initiati ve ergreife n, um 
die Übungen durchzuführen . Zud em, je mehr Mitglieder an 
einer Übung te iln ehmen, desto grösser die ausgerichtete 
Subvention zugunsten der Sektion . 

Detai lorientierung über die geplante Organi sation 
und Durchführung der Veranstaltung «Tag der Über
mittl ungstruppen 1955». 

Hptm. Gobat möchte, dass di e Obmän ner sich für den 
«T ag der Übermitt lungstruppen » intere ss ieren . Er hofft, 

dass die Fachgruppen Bft. D. daranteilnehmen werden. Für 
die Tagung ist Herr Oblt. Wiedmer als Disziplinchef ernannt 
worden . Die Obmänner sollen das Reglement studieren. 

Major Schumacher kommentiert das Reglement für den 
«Tag der Übermittlungstruppen» . 

Diskussion. Kpl. Lüthi möchte, dass ein Einzelklasse
ment, wie dies bei den UOV gemacht wird, erfolgt. Dort 
findet ein Einzelklassement statt. 

Frau Feuz: Bei den FHD-Wettbewerben findet ebenfalls 
ein Einzelklassement statt. 

Hptm . Stricker: Mit dem heutigen Reglement dürfte ein 
Einzelklassement auf Schwierigkeiten stossen. 

Major Schumacher : Es ist schwierig, Teamarbeit einzeln 
zu bewerten . Es sollen diesbezüglich Anregungen gemacht 
werden. 

Frau Feuz: Es dürfte vielleicht schwierig sein, eine ganze 
Gruppe zu stellen. Deshalb sollte doch eine Einzelklassie
rung in Erwägung gezogen werden. 

Hptm. Gobat: Nach reger Diskussion erklärt Hptm. Gobat, 
im Einvernehmen mit der Zentralkommission , dass eine 
Gruppe schon aus drei Personen gebildet werden könne, 
was dem Einzelklassement am nächsten komme und so die 
Gruppen gleich stark werden lasse. 

Major Schumacher : Die Zeit dürfte nicht ausreichend 
sein, um eine Einzelklassierung vornehmen zu können. 

Oblt. Morf: Er möchte Auskunft über die Patr. 

Hptm. Stricker: Jede Sektion kann eine Patr. stellen , 
die mindestens aus vier Personen zusammengesetzt werden 
muss. Die Fachgruppe Bft. D. kann ebenfalls eine Patr. 
stellen . 

Oblt. Morf fragt an, ob ebenfalls Sdt. , welche nicht dem 
EVU angeschlossen sind, eine Patr. stellen dürfen. 

Hptm. Stricke r: Patr . können ebenfalls aus Sdt. zusam
mengesetzt werden, die dem EVU nicht angeschlossen 
sind , sofern sie als Einheit mit Patr. -Lauf antreten. 

Blättler möchte, dass eine Einzelklassierung in bezugauf 
die Bft . in Erwägung gezogen wird. 

Hptm. Stricker : Nicht die Bft. sollen klassiert werden, 
sondern die Gruppe. 

H ptm. Go bat : Zu reinen Demonstrationszwecken kön
nen natürlich Bft. verwendet werden. Er bittet Herrn Blättler 
und Wm . Höhn, sich der Angelegenheit zu widmen. 

Herr Lüthy kommt auf die Einzelklassierung zurück. 
Wenn kein Einzelklassement stattfindet, so sind die kleinen 
Sektionen gegenüber den grossen Sektionen benachteiligt. 

Verschiedenes 

Diskussion : Frau Feuz möchte eine Liste von Sdt . und 
FHD für die Werbung . 

Hptm . Gobat: Das Initiativkomitee hat seinerzeit die 
Adressen vo n den betreffenden Kdt. Bft.Züge erhalten. 
Die Obmänn er werden die Listen im Laufe des Monats 
Januar 1955 erha lten . 

Major Schumach er : Sie werden ebe nfalls Adressen 
material aus den verschiedenen Um schu lung skursen er
halten. 

Herr Lüthy möchte, dass die Adresse des Zentralver
kehrsleiters Bft. D . im « Pioni er» erscheint. 

Hptm. Gobat empfiehlt den Zusamm enschluss mit den 
Sekt ionen EVU zu finden . Er dankt ebenfa ll s Herrn Major 
Schumacher für sein Referat und die geleisteten Di enste 
sowie Herrn Häusermann. Um 1910 Uhr wird die Sitzung 
aufgehoben . 

Der Protoko llführer : G. Th elin , Köni z 
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Comment le Signal Corps U. S. economise son materiel en Coree 

Les echos de Ia guerre, qui n'arrivaient plus a se faire 
entendre quand Ia bataille faisait rage en Coree, sont de 
nouveau en mesure de nous parvenir. 

On debarrasse le champ de bataille du vieux fil telephoni
que: le travail ereintant dans I es rizieres infestees de mines 
et sur les pentes des montagnes pour retablir, reparer et 
recuperer les lignes employees dans d'innombrables com
bats, est en train de porter ses fruits. 

Dans le X Corps, deploye sur 2000 milles d'un des ter
rains les plus rudes du monde, Ia remise en etat du cäble, 
dans les derniers mois, a: 

1° economise plus de deux millians de dollars aux contri
buables americains; 

2° rendu immediatement disponibles pour reemploi, des 
milliers de tonnes de cäbles a Iangue distance et de fil de 

' campagne; 
3° recupere des centaines de tonnes de cuivre qui seront 

fondues et reemployees. 

La valeur du cäble a Iangue distance (spiral 4) remis en 
etat et rendu a nouveau disponible pour les operations, 
s'eleve a plus de un million de dollars et il en arrive toujours 
dans cette «usine» de recuperation montee par le 4e Ba
taillon de Transmissions du X Corps. Le «spiral 4» coute 
171.50 dollars par bobine. 

Un autre million de dollars a ete economise par Ia recu
peration de 17.627 milles de cäble de campagne dont 20% 
a ete repare sur place et remis aussitöt en reuvre. Le reste a 
ete expedie sur Pusan, le port de Ia Coree et, de Ia, dirige 
vers le Japan pour y etre remis en etat et recupere. 

Le cäble de campagne est utilise pour le telephone, le 
telegraphe et le teleimprimeur; un cäble de campagne plus 
leger ou cäble d'assaut est employe dans les zones les plus 
avancees du champ de bataille. 

Lors desoperationsnormales et depuis le printemps 1951, 
on a pu voir le fil repare remis sur bobine a Ia cadence 
moyenne de cinq tonnes par semaine. Mais, lorsque le pro
gramme fut accelere, de Ia mi-octobre a Ia mi-novembre, le 
total du cäble recupere augmenta de 7382 milles. 

Le programme de recuperation du fil debuta au printemps 
dernier a Cheron ou des installations filaires importantes 
avaient ete faites avant Ia bataille du fleuve Soyang. Quand 
l'ennemi eut ete bouscule et refoule dans Ia Coree du Nord, 
Ia recuperation du fil fut intensifiee. En octobre et novembre, 
apres les batailles de Bloody Ridge, Heartbreak Ridge et du 
«Bol de Punch», Ia recuperation atteignit son maximum . 
Taute Ia zone d'action du X Corps fut ratissee de son cäble. 
D'apres les hommes des Transmissions de I' Armee qui ont 
pris part a Ia seconde guerre mondiale, Ia recuperation du 
fil n'avait jamais atteint l'intensite qu'elle a eue en Coree. 
Ceci peut etre du au programme d'economie opiniätre de 
!'Armee et aussi aux besoins enormes de cäble entraines 
par le caractere particulierement mouvant de Ia guerre de 
Coree avant Ia stabilisation actuelle du front. 

« Le plus gras problerne a resoudre en lanc;:ant le plan de 
recuperation du cäble fut d'essayer de faire comprendre 
au soldat qu'il y avait tant de benefice a en attendre», 
disait le Capitaine Richard S. Bush, un adjoint du Colonel 
Hort. «Une fois que les troupes virent les economies en 
materiel et en argent qui etaient obtenues, le rythme devint 
plus rapide.» 

Par des instructions particulieres venant de l'ancien 
Garnmandant du X Corps, Major General Clavis E. Byers, 
en octobre, les transmetteurs affectes a Ia pose des lignes 
furent egalement charges de leur recuperation ulterieure. 
Non seulement ils connaissaient bien les regions qu'ils 
avaient equipees, mais ils commenc;:aient le travail de pose 
avec le souci aigu d'eviter taut gaspillage. 

« Le changement fut aussitöt remarquable», disait le 
Capitaine Bush qui rappelait que Ia double fonction des 
equipes de construction entraina une diminution des com
mandes de cäbles par les Unites. 

La recuperation du cäble n'a pas ete, cependant, sans 
son cöte inquietant. Eile comportait une part de danger, car 
beaucoup de regions contiennent encore des mines non 
detectees. 

Les equipes travaillant dansdes champs de mines connus 
sont guidees par des cartes renseignees tournies par le 
Genie . On fait appel au Genie lorsque Ia detection et l'en
levement des mines sont necessaires. Comme resultat, les 
pertes furent minimes. 

Le cäble est recupere par des equipes de onze hommes 
travaillant saus Ia direction d'un chef, ordinairement un 
Sergent. Chaque equipe se voit affecter une zone a nettoyer 
des que Ia situation militaire le permet. 

La plupart des cäbles a l'epreuve des intemperies recu
peres dans Ia zone de combat du X Corps y avaient ete 
apportees par le 4e Bataillon de Transmissions qui a servi 
avec le X Corps depuis le debarquement d'lnchon en sept
tembre 1950. 

Ce Bataillon, a lui seul, a repare 4241 bobines de cäble 
dans son «usine». Cette «usine», avec sa machinerie som
maire, mais ingenieuse, rivaliserait, pour une veritable pro
duction, avec plus d'une entreprise industrielle. 

Dans chaque Unite, les transmetteurs font le nettoyage 
de Ia zone qu ' ils occupent en commenc;:ant aux lignes de 
l'avant et en revenant vers l'arriere. Ainsi, aucune region 
n'est Iaissee de cöte, ce qui assure un travail complet. Cela 
fait partie de Ia « politique de l'avant». 

Outre Ia recuperation du cäble, les equipes ont rassemble 
des centaines de poteaux et les ont renvoyes aux depöts 
pour reutilisation. Ces poteaux provenaient d'arbres coupes 
sur les cretes, emondes par les travailleurs indigenes et 
transportes jusqu'aux routes conduisant aux lignes de 
combat. On s'efforce, en effet, de tendre les cäbles assez 
haut afin de conserver leur rendement et de les proteger 
de Ia circulation et de l'humidite du sol. 

(Traduction d'un article dans Ia revue «Signal», janvier-fevrier 1952.) 

RUNDSPRUCH DES ZENTRALVORSTANDES am l6.Februar, 2200-2215 Uhr. Sendefrequenz 

3015 kHz. Chiffrierung nach EVU-Code. Der Rundspruch wird zweimal gesendet 

und von den Sektionen nicht quittiert. Wir bitten die Sendeleiter, den Zen

tralverkehrsleiter-Funk durch eine Postkarte über die Empfangsqualität zu 

orientieren. Der Zentralvorstand 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. otllzlalla Adresse : Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37. Telaphon E. Egli. Privat 26 84 00. Gasehält (051) 32 98 00 (Intern 2991). Postehackkonto Vtll 25090 
Zentralkassier: P. Petarhans. Kaserne Frauenfeld. Telaphon Gasehält (054) 7 15 55, Privat (054) 1 31 56 

Zentralverkehrsleilar-Tg. : P. Rom. Laupanstrasse 19. Bern. Talephon Gasehält (031) 641490. Privat (031) 21856 
Zentralverkahrslaitar-Fk.: K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich 10/49, Telephon Geschält (051) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
Zantralmaterlalvarwalter : S. DDrsteler. Mittelholzerstrasse 70. Barn. Telephon Geschäft (031) 5 3031 . Privat 65 5793 

Zenlralverkehrsleiter-Bit. D.: G. Gobat. Mallenweg 11. Wabern-Harn 
Redaktion : A. Häusermann. Postfach 113. Zürich 9/47. Telaphon Gasehält (051) 231144. Privat (051) 5206 53 

Sektionen: 

Aarau : 
Baden : 
Basel: 
Bern : 
Biel: 
Emmental : 
Enllebuch : 
Geneve: 
Gtarus: 
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, Neufeld, Hindeibank 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI . Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 
Hans Oberll, Farbgasse, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 

Millelrheintal: 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hulter, Rest . «Adler», Kriessem (SG) 
Waller lneichen, 2, rue Reservoir , Peseux NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Neuchfitel: 
Ollen : 

Zentralvorstand 

Funk + Draht . Wir möchten nochmals allen Interessenten mitteilen, 
dass die .meisten Nummern des «Pionier>>, in denen die Beilage erschienen 
ist, vergriffen sind. Es ist zwecklos, die Nachlieferung einze lner Exemplare 
oder der ganzen Ausgabe anzuford ern. Bereits im vergangenen Jahr hat 
der Zentralvorstand beschlossen, den elektrotechnischen Kurs der Beilage 
«Funk+ Draht >> zusammengefasst als Broschüre herauszugeben. Diese 
Broschüre befindet sich gegenwärtig im Druck und wird voraussichtlich 
in zwei Monaten zum Verkau f gelangen . Wir bitten alle Interessenten, zu 
gegebener Zeit die Mittei lungen und Inserate im «Pionier>> zu beachten. 

Die Redaktion . 

Basisnetz. Die Halbjahresber ichte für die zweite Hälfte 1954 sind bis 
zum 31. Januar 1955 an den Zentralverkehrsleiter Fk. zu senden . 

Funkwettbewerb. Die Funkwettbewerbe werden im laufenden Jahr 
an den nachstehend angeführten Tagen durchgeführt: 

Samstag, 26. März (nach bisherigem Reglement) 
Sonntag, 26. Juni (nach Spezialreglement) 
Samstag, 24. Sept. (nach bisherigem Reglement) 

Die Verkehrsleiter von benachbarten Sektionen haben sich rechtzeitig 
über den in Aussicht genommen en Standort zu orientieren . 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Sendeabende im Schachen. Nach dem neuen Gesamtnetzplan mit 
Gül tigkeit vom 10. Januar 1955 bis 2. Juli 1955 hat unsere Sektion regelmäs
sig jeden Donnerstag von 2000-2200 Uhr Funkverkehr im Basisnetz. 
Unsere bei den Gegenstationen sind Stäfa und die neu eingetretene Sektion 
Andermatt. Sollten beide Stationen aus irgend einem Grunde an einem 
Abend nicht zu hören sein, so kann die Gemeinschaftsfrequenz ausnahms
weise zu m Suchen einer Gegenstation benützt werden. Somit sollte kein 
Sendeabend mehr unnütz vorbeigehen . Alle Aktiv- und auch Jungfunker 
sind freundliehst einge laden , sich etwas intensiver an diesen Abenden zu 
beteiligen. Ein kleines Training für den nächsten WK würde sicher nichts 
schaden. Für eine etwas angenehmere Raumtemperatur im Funklokal 
wird der Sendeleiter besorgt sein . Hans-Ru doll Graf, Sendeleiter 

«Pioni er». Der Vorstand sucht einen Kollegen , der sich mit der 
monatlichen Berichterstattung im « Pi onier>> befassen könnte und nimmt 
Adressen von Interesse nten gerne entgegen! be. 

Sektionen : Sektionsadressen: 

Rapperswil (St.G . ): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH) 
Scha{{hausen : Werner Jäckle, Jägersir . 13, Schaffhausen 
Solothurn : Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
SI. Gallen : Wm . Willi Pfund , Falkenstelnstr . 9, St . Gallen 
St.Galler Oberland/Graubünden: Jakob Müntener, Helligkreuz, Mels 
Thun: Adj . Uof. W. Wetli, Elsterweg 2, Sielfisburg 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzfingen 
Uri/ Alldor{: F. Wälti, Wald matt, Altdorf 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 
Winterlhur : 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.1 41 , Herrliberg/ZH 

Sektion Baden UOV 
Wm. Grossenbacher Ernst, Staffelstrasse 56, Wettingen 

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

Beförderungen. Unser Mitglied, Herr Hptm. Rudolf Schüpbach, 
wurde mit Datum vom 1. Januar 1955 zu m Major befördert. Unser Vor
standsmitglied, Herr Oblt. Hans Krenger, wurde ebenfalls per 1. Januar 1955 
befördert, und zwar zum Hptm . Wir gratulieren den beiden Beförderten 
herzlich und wünschen ihnen zu ihrem neuen Posten alles Gute. 

Sendeabende. Wir treffen uns jeden Mittwochabend von 2000-2200Uhr 
im Burghaldenschulhaus . hs. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Niklaus Brunner, Ri xheimerstrasSe 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

«Tag der Übermittlungstruppen >>. Die Aktivmitglied er wurden durch 
Rundschreiben orientiert. Bitte Anmeldung sofort ei nsenden . 

Sendeabende. Jewei ls Montag und Mittwoch 2000 Uhr im Pionier
haus. Der Sendeleiter erwartet fleissigeren Besuch! 

Winterausmarsch. Der traditionelle Winterausmarsch findet auch 
dieses Jahr am 20. Febru ar 1955 statt.- Ziel: Marsch ins Blaue.- Besamm
lung : 20. Februar 1955, 0900 Uhr, Riehen Kirche.- Kamerad, melde Dich bis 
zum 10. Februar an bei: Fritz Brotschin , W eiherhofstr. 146, Tel. 38 55 08. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse : Helnz Llechtl , Neufeld, Hindeibank 

Telephon (034) 3 72 16, Postcheck 111 b 1590 

sch. 

Felddienstübung vom 28. November. Unsere letzte Übung des 
Jahres 1954 war etwas besser besucht als die im Sommer. Unter Einsatz 
von TL, Se-101 und Brieftauben baute der Übungsleiter ei n Netz auf, das 
sich zu r Hauptsache im Dreieck Burgdorf-Hindelbank-Krauchtal befand. 
Wieder ei nmal bewiesen die Se-101 ihre Qualitäten. Der Brieftaubeneinsatz 
litt etwas unter dem Nebel, immerhin wu rd en auch hier gute Resultate er
zie lt . 

Besichtigung des Starkstromlabors im Technikum Burgdorf. 
Ansc hilessend an die oben erwähnte Übung führte uns Herr lng . H. Bieter 
in sein Heiligtum im Technikum. Seine interessanten Demonstrationen 
aus den versch iedenen Gebieten der Elektrotechnik fand en starkes Inter
esse, obwohl sich nicht alle vom Wert der modernen Neonbeleuchtung 
überzeugen lassen wollten! 
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Hauptversammlung. Als dritter Teil des Sonntagsprogramms fand 
im «Dällenbach» in Burgdorf die ordentliche Hauptversammlung statt . 
Leider fanden sich dazu nur 24 aktive Kameraden ein. Aus den Verhand
lungen sei nur kurz folgendes herausgegriffen : 

Vorsland für 1955: Präsident: Heinz Liechti ; Sekretär : H. W. Balmer; 
Kassier : W . Balmer; Materialverwalter: W. Remmele ; Verkehrsleiter Fk.: 
Rony Jost; Sendele iter : W . Rüetschi. 

Jahresprogramm. Wir haben besch lossen , in der ersten Jahreshälfte 
unsere Arbeit auf den «Tag der Übermittlungstruppen» zu konzentrieren . 
An euch Aktiven liegt es, im Mai 1955 etwas zu erreichen, das unserer 
Sektion würdig ist! 

Vortrag von Herrn Adj. Uof. Wymann, von Bülach, am 9. Dezember 
1954, in der Aula des Gymnasiums Burgdorf. Wir danken dem Referenten 
für seinen sehr interessanten und lehrreichen Vortrag. Seine Worte richtete 
er vor allem an unsere jungen Morsekurs-Schüler . Die Lichtbilder über 
Reise und Aufenthalt in Korea haben allgemein sehr Gefallen gefunden. -ti-

L Section Genevoise 
Adresse da Ia sectlon: 

ur. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, Plnchat-Carouge (GE) 

. 
Comme nous l 'avons dit brievement dans notre dernier communique, 

nous avons tenu notre Assemblee generille annuelle le 15 decembre 1954. 
24 membres seulement ont repondu a Ia convocation qui leur a ete düment 
envoyee. Plusieurs excuses sont egalement parvenues au Comite . Les 
membres qui ne se sont pas excuses voudront bien ajouter a leurs coti
sations pour 1955 Ia somme de fr. 1.-. Nous rappelons ici que ces coti
sations ont ete fixees comme suit: Actifs: fr. 10.-, Juniors: fr. 5.-. 

Nous avons eu le plaisir de retrouver parmi nous,lors de cette assemblee, 
le membre fondateur de notre section, M. Werner Jost, qui compte toujours 
de nombreux amis dans notre groupement. Nous avons egalement ac
cueilli un representant du groupe des Pigeons-voyage urs, M . Schweizer . 
Nous savons, en effet, que ce dernier groupement est depuis peu rattache 
a notre section. Nous leur souhaitons ici une cordiale bienvenue . 

Trois nouveaux membres ont ete re~u durant l'annee . II s'agit de Golay 
Roland, Jeanmonod R. et Graf Paul. Nous esperons avoir le plaisir de les 
voir souvent au local le vendredi soir, ou au stamm, le vendredi soir egale
ment. 

Nous vous avons egalement donne Ia formation du nouveau Comite, 
et le repetons ci-dessous: President: Jean Roulet ; Vice-President: Hugo 
Burkert; Tresorier : Waller Jost ; Chef discipline TG: Harold Laederach; 
Chef discipline radio: Max Caboussat; Chef materi el : Serge Kubler ; Secre
taire: Violette Jaquier . 

Nous saisissons l'occasion pour remercier ici notre ancien pres ident, 
M . G. H . Laederach qui, vu ses Obligations professionnelles n'a pu con
tinuer a assumer Ia presidence de notre section. Nous savons tous combien 
M . Laederach tut devoue a notre groupement. Nous savons aussi qu'il 
restera toujours pour nous un ami fidele et un conseiller de valeur . 

Quant a son successeur, M. Jean Roulet, nous l'assu rons encore ici 
qu'il trouvera aupres de chaque membre, et du Comite en particulier, des 
camarades devoues, pour l'aider dans sa täche, car nous savons aussi 
combien il est pris par sa profession . 

C'est sur l'agre able note de Ia traditionnell e Marmite de I'Escalade que 
s'est terminee notre assemblee generale . 

Nous rappelons a chacun les seances 
notre local, 50, rue de Berne, et le stamm, 
Geneve» . 

d'emission du vendredi soir a 
des 2200 heures, a I'« Hötel de 

V. J . 

C Sektion Langenthai UOV 
Offizielle Adresse: Hans Oberli, Farbgasse, Langenthai 

ostcheck 111 a 2030, Tel. Geschäft (063) 2 10 86, Privat (063) 22 9 18 

Sektionssender. Unser Sektionssender und der automat ische Geber 
sind jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr in Betrieb. 

Hauptversammlung . Die ordentliche Hauptve rsam mlung findet in 
den erstenTagen Februar statt. Beachtet bitte die persönlichen Einl adungen. 

Eigenheim. Kameraden, wir rufen euch nochmals auf, an der Fertig 
stellung des Eigenheims mitzuhelfen! Wir treffen uns jewei ls Mittwoch
abend um 2000 Uhr und Samstagnachmittag um 1330 Uhr auf der Baustelle. 

Wir wü rd en uns besonders freuen , auch diejenigen Kameraden zu 
se hen , deren Name selten oder noch nie im Arbeitsrapportbuch stand . 
Wir zählen auf euch alle! ob. 

Sektion Lenzburg :J 
Offi zie lle Adresse: Max Roth, Wilde ggfAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender. Unser Sektionssender sowie der automatisch e 
Geber sind jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr in Betrieb. Die Übun gs-
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lokale der Sektion Lenzburg befinden sich im Berufsschulhaus Lenzburg, 
Kellergeschoss, Eingang Hofseite. Kameraden, entsprechen deine Morse
kenntnisse deo notwendigen Anforderungen für den nächsten WK? -
Sitzplätze und Kopfhörer sind in genügender Zahl vorhanden! Deshalb 
auf ins MorselokaL 

Mitteilung. Wegen Umbau des Postgebäudes Lenzburg waren wir 
gezwungen, unsere Hochantenne zu demontieren. (Unsere Antenne war 
am Postgebäude befestigt .) in der Zwischenzeit, bis wir wieder eine neue 
Antenne erstellen können, wird mit einer provisorischen Antenne gear
beitet. Wir bitten um Entschuldigung, wenn unsere Lautstärke zu wünschen 
übrig lässt. 

«Tag der Obermittlungstruppen». Wer seine Anmeldung noch nicht 
abgegeben hat, ist gebeten, dies so bald als möglich noch zu tun. Ke.iner 
stehe zurück . 

Fabrikbesichtigung. Am Samstag, den 12. Februar 1955, findet die 
Besichtigung der Jura-Zementfabrik Wildegg statt. Besammlung der 
Teilnehmer 1400 Uhr beim Bahnhof Wildegg . Wir erwarten eine grosse Be
teiligung der Aktiv-, Passiv- und Jungmitglieder. Sr. 

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

Telephon Privat 2 71 31. 

Nachdem uns der Dezember die nötige Ruhe gebracht hat, ist unsere 
Sektion wieder mit neuer Energie ans Werk gegangen . Die Sendeabende 
finden wie üblich jeden Mittwoch und Donnerstag Abend 2000 Uhr statt . 
Unser einladendes Sendelokal bietet Platz für alle, die guten Willens sind , 
ihre Kenntnisse aufzufrischen. Rasten heisst für den Funker so gut wie 
andern Orts «rosten» . 

Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen wir uns im Hotel «Continen
tal>> um 2000 Uhr beim Stamm. Es wird uns natürlich freuen, wenn wir dort 
auch unsere FHD und die vom Brieftaubendienst zu gemütlicher Aus
sprache treffen können. 

Die Funkerfrauen haben sich entschlossen, Gegenrecht zu halten und 
bitten, nachstehenden Vers in die Einsendung aufzunehmen: 

Wir Funkerfrauen, dick und dünn, 
streben nach Gemeinschaftssinn, 
drum treffen wir uns, viel an Zahl, 
zum Hock in der «Urania». 

7. Februar, 2015 Uhr, Zürichstrasse 4, Luzern . 

Sektion Mittelrheintal 

H. T. 

Offizielle Adreste: Othmar Hutter, Rest. «Adlern Krlessern (SG) 

Telephon 7 55 54 

Wir möchten euch sehr ans Herz legen , Mutationen und Adressände
rung en unverzüglich dem Vorstand zu melden. Ihr erspart euch dadurch 
Unannehmlichkeiten und uns allfällige Mehrarbeit . - Der Bericht über die 
GV folgt in nächster Nummer . -H-

I Sektion Olten _j 
Offizielle Adresse : Walter Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Generalversammlung. Die Generalversam mlun g findet am 5. Febr ., 
1415 Uhr, im Hotel «Emmenthal» statt. Spez ielle Einl ad ungen werden ver
sandt . Jedes Mitglied mache es si ch zur. Pflicht, wenigstens an diesem 
Anlass teilzunehmen . 

Sendeübungen im EVU-Obungsnetz. Die Stationen 
Zofingen verkehren an den nachstehenden Mittwochabenden 
geteilten Gegenstationen: 

Ollen: 26 . Januar 20. April Zofingen: 19. Januar 
9. Feb ru ar 4. Mai 2. Februar 

23. Febru ar 18. Mai 16. Februar 
9. März 1. Juni 2. März 

Ollen und 
mit den zu-

13. April 
27. April 
11. Mai 
25 . Mai 
8. Juni 

22 . Juni 

Jeder Funker ist zu r Bedienung der Station wenigstens einmal im Monat 
verpfl ichtel ! 

23 . März 15. Juni 16. März 
6. April 29. Juni 30. März 

Mitgli ederwerbung . Kameraden, werbt für den EVU . Unsere Sektion 
benötigt dringend jung e Telegraphen- und Fu nkerpioniere. Wir trachten 
darnach , bis En de des Jahres eine stattliche An zah l Kamerad en zu ge
winnen. D ie W erbung von Mann zu Mann ist d ie beste. Der Vorstan d freut 
sich auf di e Mitarbeit al ler. wb 



I 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

L Sektion St. Gallen UOV ~ 
ffizielle Adresse: Wm. Willy Pfund, Lindenstrasse 161, St. Gallen 

Telephon {071) 24 46 51 

Hauptversammlung 1955. Am 14. Januar fand die von 26 Kameraden 
besuchte ordentliche Hauptve rsamm lung im Restaurant «Stadtbären>> 
statt. Dank der guten Vorbereitungen konnten die Geschäfte speditiv er
ledigt werden. 

Der Präsident, Kamerad Willi Pfund, gab in seinem vorzüglich abge
fassten Jahresbericht nochmals Aufschluss über die Tätigkeit im ver
flossenen Jahr, die als sehr rege bezeichnet werden darf. 

Au s dem Vorstand ausgesch ieden ist Wm. Viktor Häusermann, der als 
Fähnrich und Beisitzer amtierte. Ihm sei auch an dieser Stelle der beste 
Dank für die dem Verein seit der Gründung geleisteten Dienste ausge
sprochen. Neu in den Vorstand gewählt wurden die Kameraden Kpl. Armin 
Failmezger und Kpl. Otto Egger. 

Für regen Übungsbesuch im verflossenen Jahr wurden sieben Kame
raden mit dem Silberlöffel ausgezeichnet. Es sind 

1. Grfhr. Ruth Mangold 5. Kpl. Otto Egger 
2. Gfr. Kurt Erismann 6. Kpl. Fritz Mäu sli 
3. Wm. Willi Pfund 7 . JM . Hansjörg Graf 
4. Fw . Marcus Krapf 

Kamerad Marcus Krapf überbrachte uns in Vertretung des Präsidenten die 
besten Grüsse des Unteroffizi ers ve reins und ansc hliessend wurde um 
2125 Uhr der offizielle Tei l der Hauptversammlung geschlossen. 

«Tag der Übermittlungstruppen>>. An der Hauptversammlung ist 
von den Mitgliedern nun definitiv der Besch luss gefasst worden, an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen. Wir erwarten nun in den nächsten Tagen 
von allen Kameraden, die si ch für uns in Dübendorf ei nsetzen wollen, 
ihre Anmeldung . Für jede weitere Auskunft stellt sich der Präsident, 
Wm . Pfund Willi , Falkensteinstr. 161, zur Verfü gung . Ebenfall s ist jeden 
Mittwoch im Funklokal ein Vorstandsmitglied anwesend. Und nun, Kame
raden , rafft euc h auf und schickt die Anmeldung an uns. Der Vorstand . 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünde;J 
Offizielle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürschnen, Helllgkreuz-Mels 

Telephon Privat: (085) 8 08 17, Geschäft: (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

B ericht über die Vorversammlung in Chur vom 18. Dezember 1954. 
Einleitend muss ve rmerkt werden, dass eine über Erwarten gros se Zahl 
Mitglieder den Weg zum « Röss li >>fand, ja, sogar die Engadiner Kamerad en 
scheuten den weiten W eg nicht und bekundeten mit ihrem Erscheinen ihr 
grosses Interesse . Au ch die Kamerad inn en und Kameraden des Bft.D . 
waren rec ht zah lreich ersc hi enen - hier sei unser Kamerad Mattli aus 
Langwies erwähnt, der zugl eich ein neues Mitgli ed mitbrachte. Weitere 
vier Mitglieder konnten noch vor Beginn der Versammlung ebenfalls ge
wonnen werden. Es geht also vo rwärts im Bündnerland ! 

Nac h kurzen einl eitenden Beg rüssungsworten durch Kamerad Fischer 
übergibt dieser dem Präsidenten das Wort, der nebst unserem Kassier 
Lutz Robert und der sich initiat iv beteiligend en FHD Senn aus dem Unter
land erschienen war . 

Die Traktanden werd en einst im mig gutgeheissen. Als Stimmenzähler 
figurieren Baumann Max und Lareida Sil vio. Das Protokoll der letzte n Ver
samml ung gibt zu keiner Di skuss ion Anlass, worauf der Präs iden t irf kurzen 
Zügen auf die Gesche hnisse des ve rgangenen Jah res eingeht und auf die 
vier wic htigsten Begebenheiten hinweist : Den Beitritt ei ner stattlichen 
Anzah l A ngehöriger des Bft. D . - Bildung der Al armgruppen Chur und 
Sargans im Rahmen der Alarmorganisation EVU - Ersc hl iessung des 
En gadins durch den Beit ritt von drei Kameraden aus Samedan - nicht 
zu verges se n die Selbständigmach unQ der Sektion unter dem neuen Namen 
«Sekti on St. Galler Oberland/Graubünden», d ies nach 10jährigem Beste
hen der « Übermit t lungssektion St . Galler Oberl and UOV >>. Wohl waren 
die Arbeiten hiefür gross, doch sind wi r heute stolz , eine selbständige 
Sektion des EVU zu se in . Ebenso erwähnt der Präs ident kurz die drei durch
gefü hrten FD-Übungen, wobei die letzte als Grassveranstaltung unter Ei n
satz von Fk. , T g . und Bft. aufgezogen wurd e. 

Der Sektionsstatuten- Entwurf findet Gnade und wi rd fast diskussions
los ein stimmig gutgeheissen. Bei den Wah len werden vo rerst als Bündner 
Vertreter die bisherigen Sch mid und Fischer ohne Gegenvorsch lag fü r 
eine weitere Amtsd auer gewählt , ebenso wi rd von se ilen der Bft .D .- Gruppe 

Kamerad Burger J. als deren Obmann und Vertreter im Vorstand bestimmt. 
Dem Präsidenten fallen ebenfalls alle Stimmen zu. Als weitere Vorstands
mitglieder erh alten alle Stimmen: Lutz Robert, FHD Senn als Nachfolg er in 
unserer Sekretärin, die aus erklärlich en Gründen ihren Rücktritt gegeben 
hat, Rutz Gallus und neu Kamerad Forrer E., der das Amt des Materi al
verwalters übernehmen dürfte. Die Jah resbei träge werden auf Vorschlag 
des Vorstandes ebenfalls gutgeheissen. Di e Abstimmungsresultate über 
die W ah len (mit Au snahme der als definitiv gewählten zwei Bündner Ver
treter Schmid und Fischer) und die Jahresbe iträg e werden an der GV in 
Sargans mitgezählt. 

Hierau f gibt unser Kassi er einen kurzen Überblick über die finanzielle 
Lage der Sektion, die nicht als schlecht bezeichnet werd en kann, aber sehr 
besser wäre, hätten alle den Jahresbeitrag 1954 bezahlt- dies als letzte 
Mahnung an jene, die anscheinend mit dem Kassi er ni cht au f gutem Fusse 
stehen. 

Jahrespro gramm, speziell der «Tag der Übermittlungstruppen>>, wird 
kurz erläutert und zum Schlu ss wird die Aktion Engadin, Weiterausbau in 
Verb indung mit der Al armorganisation , noch gebührend überprüft und 
geplant, womit um ca. 2245 Uhr die Versammlung durch den Präsi denten 
offiziell geschlossen werden kann. 

An die Aktivfunker von Chur und Umgebung. Jeden Dienstagabend 
ist um 2000 Uhr im Quad erschulhaus unter der Leitung von Kamerad Schmid 
Gelegenheit geboten , sich im Gehörablesen und T asten zu üben. 

Aktivfunkerkurs Sargans. Beg inn im Monat Febru ar, und zwar am 
Freitag, den 4. und 18., jeweils 1945 Uhr im Gewerbeschu lhaus Sargan s. 

Zur Vororientierung. Am 4. März 1955 find et unter dem Motto «Ein 
Funker erlebt Kore a>> ein öffentlicher Vortrag statt. Referent: Adj. Uof. 
Wymann , lnstr.-Uof. der Funkerrekrutenschulen Bülach . Wie bekannt sein 
dürfte, weilte Herr Wymann bei der neutralen Überwac hungskommission 
in Korea - der Vortrag mit Lichtbild ern dürfte sehr interessant werd en. 
Wir möchten denselben allen Kameraden empfehlen und bitten euch, 
recht viele Freunde mitzubringen. Ort: Hotel «Post>>, Sargans, 2000 Uhr. 
Dauer ca. 2 Stund en. Wir werden nicht versäumen, auch in der Presse auf 
.diesen Vortrag hinzuweisen. 

Der Bericht über die GV vom 29. Januar 1955 folgt in der näc hsten 
Nummer. 

Alarmgruppe Chur. An seiner Sitzung vom 7. Januar 1955 hat der 
Vorstand besc hlossen, gegen Ende Februar in Chur, unter Einladung der 
Presse, der militärischen Stel len und zivilen Behörden und Organisationen , 
einen Probea larm durchzuführen . Näheres werden die Betreffend en noch 
zu erfahren bekommen . 

Zur Beachtung. Kameraden , die den Wohnsitz aus irgend einem Grunde 
wechseln , wollen dies bitte dem Vorstan d der Sektion melden , es ist pein
lich für uns, solche Änderungen durch den ZV erfahren zu müssen. mt 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäck le, Jägerstr . 13, Schaffhausen 

hon (Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postc heck VIII a 1661 

Generalversammlung. Am 7. Januar 1955 fand im Restaurant «Tier
garten>> in Schaffhausen die Generalve rsammlung statt, die bei guter Be
teiligung einen normalen Verlauf nahm. Das vergangene Jahr wurde noch
mals einer Rücksc hau unterworfen, wobei festgestellt werden darf, dass 
mit drei Felddienstübun gen, einer Verbindungsübung und drei Funk
wettbewerb en nebs t den normalen Sendeabenden von unsern Mitgli edern 
ein ordentliches Pensum bewälti gt wurde. - Im Vorstand ergaben sich 
Mutationen. Der bisherig e Materialve rwalter, Hans Schwarz , der nach 
Wii /SG weggezogen ist, hat sein Amt ni ederg eleg t, das seither durch 
W erner Langhart versehen wurde. Die Versammlung hat ihn als neuen 
Materi alverw alter gewählt. Auf End e 1954 hat Eugen Brütsch als Beisitzer 
se inen Rücktr itt erklärt, an se in e Stelle wu rd e Fri tz Blum gewä hlt. Der 
Präs ident und die übrig en V orstandsmitglieder wu rden für eine we itere 
Amtsdauer bestätigt. - Die Mitgliederbeiträge wurden in g l e i ~ he r Höhe 
belassen und betragen Fr . 7.- fü r Aktive und Fr . 6.- für Pass ive.- Über 
die Tät igkeit im neuen Jahr möchten wi r einen fac htec hnisch en Kurs an 
der M1 K erwähnen , der in Bälde beg innen w ird, fe rn er den «Tag der Über
mitt lu ngstruppen>> in D übendorf. Vom Juni an werden wir mit Felddien st
übungen aufwarten und Verbindungsübungen an sportli che n Veranstal 
tun ge n werd en vo n Fall zu Fall eingeschaltet. - Wie letztes Jahr erfreute 
uns im Anschlu ss an die Traktand en Eugen Bareiss mit einem Lichtbilder
vo rtrag « Durch den Jura nac h Genf>>. Besten Dank ! 

Sendeabende. Im Februar ist die Funkb ude noch geschlossen. Wieder
beginn der Sendeabende im März. - Di e heft igen Wind slösse um die 
W eihn ac htsze it haben unserer Antennenan lage Schaden zugefüg t. Der 
hintere Mast ist oberha lb der Eisenarm ierun g geknickt und hängt an Ab
spannung und Antenn e. Di e Antenn enzufüh ru ng wurd e gänzlich weg
ger issen . Kräft ige Hände werden in der Zwischenzeit den Schaden be
heben. j 
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Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

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

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

Die Einladung zur GV wird jedem Mitglied direkt zugestellt. Zur Preis
verteilung des letztjährigen Schützenfestes liegen bereits schöne Preise 
bereit. Weitere Gaben werden dankend vom Präsidenten oder vom Sekretär 
entgegengenommen. 

Mit dem technischen und räumlichen Ausbau wird das Sendelokal 
immer mehr zum Treffpunkt unserer Mitglieder. Wiederum hat uns ein 
Spender technisches Material übergeben und damit erneut das Interesse 
an unserer Tätigkeit bewiesen. Die vielen Arbeiten im Lokal können selbst 
bei grossem persönlichem Einsatz weniger Mitglieder kaum bewältigt 
werden . Kameraden mit funktechnischen Kenntnissen oder gute Hand
werker mögen sich zahlreich beim Präsidenten zur Mitarbeit melden. 

Aktivmorsekurs. Jeden Mittwoch im Senderaum, Hermesbühi
Schulhaus, Zimmer 55. 

«Tag der Obermittlungstruppen». Das Aufgebot zum Training wird 
den Angemeldeten vom Verkehrsleiter direkt zugestellt. 

Nächster gemütlicher Hock : 4. Februar im Restaurant «Sonne», Solo-
thurn . Kffg 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse : Adj. Uof. W alter Wetll, Elsterweg 2, StEHfisburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 44, Pr ivat 2 20 99, Postcheckkonto 11111 334 

Bericht über die Hauptversammlung vom 8. Januar 1955. Die 
Hauptversammlung war von insgesamt 36 Teilnehmern besucht. Nach der 
Ehrung der im Verlaufe des Jahres vorstorbenen Mitglieder Adj. Pfister · 
Heinrich und Kpl. Boiler Hans, wurden die Traktanden in rascher Folge er
ledigt. Der vom Präsidenten verfasste Jahresbericht und die Jahresrech
nung von Kamerad Gusli Hagn auer wurden diskussionslos genehmigt. 
Es ist zu erwähnen, dass die Sektion nicht gerad e als reich bezeichnet 
werden kann . Das Vermögen beträgt rund Fr . 900.-. Die Jahresbeiträge 
wurden auf der gleichen Höhe belassen wie 1954: Fr. 8.- für Aktive und 
Passive, Fr . 4.50 für Jungmitglieder. Die Hauptversammlung beschloss 
auch dieses Jahr, d ie Vorstandsmitglieder von der Beitragspflicht zu be
freien . Es lagen einige Demissionen vor . So erklärte der Vorsitzende, dass 
er das Amt unter gar keinen Umständen weiter führen könne . Nach längerer 
Aussprache schlug der Vorsitzende vor, das Präsidium dem Vizepräsi
denten und Kassier, Gustav Hagnauer, anzuvertrauen. Die Abstimmung 
ergab eine mächtige Vertrauenskundgebung für unsern Gusli.- Auch der 
Sekretär überzeugte die Sektion, dass er amtsmüde sei. Alle Überredungs
künste nützten auch hier nichts und so wurde denn unser bisheriger Bei
sitzer, Ernst Dummermuth , mit grosse.r Mehrheit zum Sekretär gewählt . 
Das Kassieramt wurde unserm Emil Suter anvertraut und als neuer Bei
sitzer wählte die Sektion Paul Camenisch. Die Protokollführerin , Frl. EI. 
Haslebacher, war bereit, das Amt weiterzuführen, für den Fall, dass sich 
gar niemand für diese Charge zur Verfügung stellen werde . Es kam, wie es 
kommen musste. Jedermann war froh, wenn nicht auch noch um diesen 
Ersatz gekämpft werden musste. Die bisherige Protokollführerin wurde 
mehrheitlich bestätigt . Der Obmann der Ortsgruppe Interlaken und der 
Verkehrsl eiter Funk sowie der zweite Beisitzer, Waller Berger, haben keine 
Demission eingereicht und wurden als wiedergewählt erklärt . Für den 
Posten des Verkehrsleiters Telegraph stellte sich der Sekretär, Hans 
Baumgartner, für so lange zur Verfü gung, bis eine Ersatzwahl möglich wird . 
Im Sommer werden unsere jun gen Leute aus der RS und dem Abverdienen 
kommen und da wird sich dann ein e Lösung erg eben. Für den in Abgang 
kommenden Rechnungsrevisor wählte die Sektion Gottfried Thomann, als 
Verkehrsleiter für den Bft .-Dienst wurde FHD Siegtried Meieli bestimmt. 
Als Übungsl eiter wird der bisherige Experte, Herr Obi!. Leu zinger, amten. 
Der abtretende Präsident wird als Obmann der Alarmgruppe bestätigt, 
zudem wird er di e Organisation von Einsätzen zugunsten Dritter über
nehmen. Die Sektion beschloss, an den «Tagen der Übermittlun gstruppen>> 
unbedingt teil zunehmen und der Verkeh rsl ei ter übernimmt es, di e nötig en 
Leute ausfindig zu machen. Für die weitere T ätigkeil beantragt der Vor
stand , im Verl aufe des Jahres wenigsten s zwei Felddienst übunge n durch
zuführen. Die Täti gkeit zugunsten Dritter soll nach Möglichke it aufrecht
erh alten bleiben . Gerade bei diesen Einsätzen ist es mögl ich, unsern Mit
gliedern einmal eine Abwechslung zu bieten. Bereits liegen A ufträge vor 
für das Infernorennen und das Kand aharrenn en in Mürren, sowie das Som
merskirennen auf dem Jungfraujoch.- Hinsichtlich der Al arm gruppen be-
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antragt der Vorsitzende, dass sich noch mehr Leute von Thun und Um
gebung melden sollten, damit die Gruppe für alle Fälle einsatzfäh ig wird . 
Unserem Ehrenmitglied Joh . Baumgartner konnte anlässlich dieser Haupt
versammlung das Veteranenabzeichen überreicht werden. Auch kamen 
sechs Mitglieder in den Besitz des hübschen Kruges für die zehnjährige . 
Aktivmitgli.edschaft. Es sind dies: Thomann Gottfried, Küenzi Hans, Gerber 
Hans, Baumgartner Hans jun ., Wälti Paul und Tanner Robert . - Anerken
nungskarten konnten an 23 Mitglieder abgegeben werden. Um 2350 Uhr 
konnte die Hauptversammlung geschlossen werden. 

Inferno-Rennen, 20. Februar 1955. Für den Übermittlungsdienst an
lässlich des Inferno-Rennens in Mürren werden drei Mitglieder benötigt. 
Zwei davon müssen sehr gut skifahren können und über Felle verfügen . 
Anmeldung sofort an den Vorstand . 

Kandahar-Rennen, 11.-13. März 1955. Auch für dieses Rennen wer
den voraussichtlich drei bis fünf Mitglieder für den Uem.-Dienst benötigt. 
Zwei davon müssen gut skifahren können und einen längeren Aufstieg mit 
Fellen nicht scheuen . - Anmeldungen ebenfalls sofort an den Vorstand. 
Sobald die Anmeldungen vorliegen, werden die wellern Weisungen recht
zeitig erfolgen. Für das Kandahar-Rennen müssen wir wahrscheinlich am 
Samstag und Sonntag mithelfen. Neben dem Uem.-Einsatz ist noch ge
nügend Zeit, um sich dem Skisport zu widmen . 

Sektionssender, Schadau. Wieder jeden Mittwoch ab 2000 Uhr. 
Der Sektionssender steht allen Mitgliedern, die über die nötigen Morse
kenntnisse verfügen, zur Verfügung. Der Sendeleiter ist dankbar, wenn 
sich möglichst viele Teilnehmer in der Schadau einfinden. 

Jahresbeitrag. in den nächsten Tagen wird der Einzahlungsschein 
zum Versand kommen . Der Kassier ist dankbar, wenn die Einzahlungen 
möglichst frühzeitig gemacht werden. wt 

Unsere Hauptversammlung 1955 gehört der Vergangenheit an, und wir 
möchten hier nur die neue Zusammensetzung des Vorstandes bekannt
geben. Dieweitern Beschlüsse werden allen Mitgliedern auf dem Zirkular
wege zur Kenntnis gebracht werden. 

Präsident : Pi . Hagnauer Gustav; Sekretär: Sdt. Dummermuth Ernst; 
Kassier : Pi. Sutter Emil; Protokoll : Gfr . Haslebacher EI.; Übungsleiter: 
Herr Oblt. Leuzinger; Verkehrsleiter Fk. : Kpl. Stemmer Meinrad; Bft.-Dienst: 
FHD Siegtried M. ; Beisitzer : Gfr . Berg er Waller und Pi. Camenisch Paul. 

Die Mitgliederbeiträge konnten wie bisher belassen werden. Aktiv- und 
Passivmitglieder Fr. 8.-, Jungmitglieder Fr. 4.50. J . B. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 

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

Generalversammlung. Diese f indet am 5. Februar 1955, punkt 1700 
Uhr, im Restaurant zur Linde in Weintelden statt. Die Wichtigkeil der 
Traktanden erfordert vollzähliges Erscheinen . Kameraden, reserviert euch 
ein paar Stunden für unsere Sektion! 

Mutationen. Adressänderungen, Änderungen im Grad und Einteilung 
sind immer sofort dem Sekretär, Rolf Järmann, Bischofszell , Friedhof
strasse, zu melden, damit die Lieferung des «Pionier>> pünktlich erfolgen 
kann. Ihr erspart damit dem Sekretär und dem Redaktor des <<Pioni er>> 
viel unangenehme Arbeit. br 

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

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse: 

Militärlechnische Vorbildung : 

Kursstunden: Klasse 1 je Donnerstag, 1915-2045 Uhr 
Kl asse 2 je Mittwoch, 1830-2000 Uhr 

Kurslokal: Kl asse 1 Evang . Primarschule, Niederuzwil 
Klasse 2 Sendelokal der Sektion, Oberuzwil 

Trainingskurs für Akti ve. Das Training wird im Rahmen der Morse
stunden der militärtec hnisc hen Vorbildung durchgeführt . Die Angeh örigen 
der Fk . Kp. 7 werden speziell zum Besuche der Morsestunde aufgefordert , 
damit diese gerüstet in den komm enden WK einrücken können . 

Sendeübungen. Die Sektionssender « Uzwil>> und « Flawil» arbeiten 
wieder jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr im EVU-Übungsnetz nach neuem 
Gesamtnetz plan. Der Sekti onssender «Lichtensteig >> arbeitet jeden zwe iten 
Mittwoch, das heisst in der zweiten und vierten Woche, ebenfalls ab 
2000 Uhr im EVU- Übungsnetz. D ie Sendele ite r erwarten regen Besuch 
der Sendeübungen durch die A kti ven . 



Sendelokale: Uzwil = Flawilerstrasse, Oberuzwil 
Flawil = Turnhalle «Obern Grund», Flawil 
Lichtensteig = Kamerad Kopp, Burghalde, Lichtensteig 

Verbindungsübung für Jungfunker am 18. Dezember 1954. Als 
Abschluss der ersten Hälfte der Morsekurse wurde am Samstagnachmittag 
eine Verbindungsübung organisiert und durchgeführt. Die Übung wurde 
dabei in den Wettkampf der Pfaderabteilung «Heimat», Uzwil, um den 
Wanderwimpel eingeflochten. Die Übung verlief !rotz des zeitweisen Aus
falls der Netzleitstation (erschöpfte Batterien!) zur Zufriedenheit aller Be
teiligten, was uns zeigt, dass mit solchen Veranstaltungen das Interesse 
für den Uem.-Dienst geweckt werden kann. Hoffen wir, dass damit auch der 
Nachwuchs für die Morsekurse der militärtechnischen Vorbildung gesichert 
werden kann . 

Vordienstlicher Tg .-Kurs 1954/55. Der im Herbst begonnene Tg.
Kurs für angehende Tg.-Pioniere musste auf Ende 1954 wegen ungenügen
der Beteiligung und mangels Interesse leider geschlossen werden. 

Verbindungsdienst am Jugendskirennen Uzwil 1955. Wegen 
Schneemangel musste das Jugendskirennen Uzwil 1955, anfänglich am 
9. Januar 1955 vorgesehen, verschoben werden, bis die nötige Schnee
unterlage vorhanden ist. 

Hauptversammlung 1955. Donnerstag, den 3. Februar 1955, 2000 Uhr. 
Die Traktanden sind allen Mitgliedern mit der Einladung zugestellt worden. 
Alle Aktiven besuchen die Hauptversammlung und bekunden zusammen 
mit den ebenfalls eingeladenen Passiv- und Jungmitgliedern die Verbunden
heit mit unserer Sektion. -RA-

C Section Vaudoise 
Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Telephone prive 26 so 11. Campte de ch~ques 1111718 ·---
Assemblee generale. Comme Ia date en est prevue pour le 21 janvier, 

il ne sera possible d'en donner un compte-rendu que dans le n° de mars. 

Sta. HBM.26. Nous rappelons que I es emissions regulieres des lundi 
et vendredi ont recommence; chacun e.st invite a faire un entrainement, 
au moins une fois par mois, a notre local, sis rue Cite-Derriere 2, derriere 
Ia cathedrale, cöte est. 

Cotisation 1955. Comme annonce dans le n° de janvier du « Pionier>> 
tous les membres sont pries de prendre connaissance, dans le no de mars, 
du montan! qui aura ete fixe par l'assembh\e generale du 21 janvier; que 
celui qui ne desire pas recevoir un remboursement veuille bien verser au 
compte de cheques 1111718 le dit montan!; il recevra, de suite apres, sa 
carte de mernbre. 

Sektion Winterthur 
Offizielle A dresse: Postfach 382, Winterthur, Postcheckkonto VIII b 1997 

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

«Tag der Übermittlungstruppen » . An der am 13. Januar 1955 statt
gefu nden Zusammenkunft der Interessenten für den «T ag der Übermitt
lungstruppen » konnten folgende provisorischen Anmeldungen entgegen
genommen werden: 

3 Patrouillen für den Patrouillenlauf (davon - man höre und 
staune - eine komplette FHD-Patroui lle- bravo !!) 
komplette FL-Mannschaft 
komplette TL-Mannschaft 

4 FHD Einzelwettkampf Pi .Z. 
2 FHD Einzelwettkampf TZ 43 
3 FHD Einzelwettkampf ETK 

Dem Initianten für diesen ganz respektablen Erfolg, Fredy Lüthi, sei an 
dieser Stelle den besten Dank ausgesprochen; desgleichen den oben er
Wähnten Teilnehmern und den bis jetzt angemeldeten sechs Kampfrichtern 
für ihren Einsatz. 

Lichtbilder-Vortrag über Korea. Gleichzeit ig mit d ieser Z usammen
kunft konnte der Jungfunkerkurs-Leiter, W aller Sprenger, die erfreul iche 
Mittei lung machen, dass sich Herr A dj . P. W ymann vom W affenplatz Bülach 
in verdankenswerter W eise für einen Lichtbildervort rag über seinen Aufent
halt in Korea zur Verfügung gestell t hat. A lle Mitglieder werden mit einem 
Persön lichen Einladungsschreiben zu diesem recht interessanten Vortrag 
eingeladen; als voraussichtlicher Tag wurde vom Vorstand der 17. Februar 
1955 - ein Donnerstag - vorgemerkt. -rest-

K eg elabend. Wir machen die Freunde des Kegelsportes unter unsern 
Mitgliedern darauf aufmerksam, dass uns die automati sche Bahn im Restau
rant «Blu men, Oberwinterthur, am 3. Februar ab 2000 Uhr zur Verfügung 
gestellt wi rd . Bushaltestelle «Station Oberwinterthur». bz 

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

Telephon Geschäft Zug 4 25 25, Privat 4 17 14. Postcheck VIII 39185 

Unser Unterhaltungsabend im Kreise der UOV-Familie sowie die 
17. Hauptversammlung unserer Sektion gehören bei Erscheinen dieser 
Zeilen der Vergangenheit an. Durch den Rücktritt einiger langjähriger 
und verdienter Vorstandsmitglieder und deren Ersetzung durch zum Teil 
jüngere Kräfte wird unser Vorstand ein neues Gesicht erhalten. W as aber 
bleiben soll, das ist der Geist guter Kameradschaft und des Zusammen
haltens, der bisher in unserer Sektion geherrscht hat. Wir hoffen, im näch
sten «Pionier» das gute Gelingen beider Veranstaltungen melden zu kön
nen . 

Stamm. Jeden Mittwoch ab ca . 2000 Uhr im Hotel «Pilatus», Zug . 

Sendebetrieb. HBM15 im neuen Netz mit Lichtensteig und Winter
thur jeden Mittwoch ab 2000 Uhr, Funklokal Hotel «Pilatus», 111. Stock. 
Trainingspartner und Gäste sind willkommen. 

Tätigkeit : 
1. Anmeldungen für die Wettkämpfe am «Tag der Übermittlungs

truppen» nimmt unser Obmann Fritz Kopp, Letzistr. 4, Zug, entgegen . 
Bitte, die zugestellten Formulare benützen! 

2. Trainingskurse werden ln nächster Zeit aufgenommen . Bitte befolgt 
die Einladung zur Teilnahme. 

3. Alarmorganisation (Katastrophenhilfe) . Mitglieder, d ie sich der 
innerhalb unserer Sektion zu schaffenden AO zur Verfügung stellen möch
ten, melden sich schriftlich oder mündlich bei einem Vorstandsmitglied . FG 

Die Uem .-Sektion Zug hat in 

HANS BLEIKER 

geb. 22. Januar 1931 (Aktivmitglied seit 1951) 

einen lieben Kameraden verloren. Er starb nach einem geduldig 
ertragenen und drei Jahre dauernden Krankenlager am 14. Januar 
1955. Einer seiner letzten Gedanken gehörte seinen Freunden der 
Uem.-Sektion. 
Wir werden dem l ieben Verstorbenen stets ein gutes Andenken 
bewahren . 

Der Vorstand 

Sektion Zürich _j 
Offizielle Adresse: Postfach ZOrlch 48 

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

L-----

Am 22. Januar fand die 27. Generalversammlung im Hotel «Strohhof» 
statt. Ein Bericht sowie die Zusammenstellung des Vorstandes folgen im 
nächsten « Pionier ». Ebenfalls im nächsten Heft folgen die Berichte der 
Skitage in Sattel (23. Januar und 6. Februar 1955) . 

«Tag der Übermittlungstruppen». Bis Ende Januar musste dem Or
ganisationskomitee die pro'lisorische Teilnehmerzahl angegeben werden. 
Dies hindert uns aber nicht, nochmals einen Aufruf zu erl assen und alle 
Mitglieder, welche sich fü r die W ettkämpfe interessieren, aufzufordern, 
s ich umgehend anzumelden. Bald wird mit dem Training begonnen, und 
dann sollten die Gruppen und Mannschaften endgültig zusammengestellt 
werden können . Off iziere und Unteroffiziere, welche nicht am W ettkampf 
teilnehmen wollen, stellen sich als Kampfrichter und Gehilfen zur Ver
fügung . Diese Meldungen müssen bis spätestens Montag, den 7. Februar, 
beim Sekretär I sein, damit sie rechtzeitig weitergeleitet werden können. 
Al s grösste und nächstgelegene Sektion i st es unsere Pflicht, das Haupt
kontingent zu stellen . 

Stamm. Am ersten Dienstag jedes Monats treffen wir uns im Restau-
rant «Cilpper». Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse : Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwil - Telephon 92 25 24 

Stamm . Wir treffen uns Montag, den 14. Februar 1955, um 2015 Uhr, 
im Hotel «Thalwilerhof». 

S ektionssender . Wir haben unser gesamtes Funkmateri al, das bis 
heute in der Villa «Sonnegg» in Thalwil gelagert war, in unser neues Funk
lokal in Horgen transportiert. Wie einige von euch bereits wissen, wird das 
neue Sendelokal in der ehemaligen Luftschutz-Bunkerzentrale eingerichtet. 
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Der Raum ist für unsere Zwecke geradezu ideal , nur gilt es im Moment 
noch das Antennenbauproblem zu bewältigen . 

Wir suchen dringend Antennen-Spezialisten, die uns mit technischen 
Rat- und Vorschlägen helfen können. Es gilt, die Antennenzuführung bei 
m.öglichst wenig Energi everlust und unter bester Abstrahlung der Antenne 
in den Bunker einzuführen. Ein Einführungsrohr mit genügendem Durch
messer ist glücklicherweise in der Bunkerwand vorhanden. Wir bitten alle 
Kameraden, die uns mit technischen Ratschlägen, Angaben oder andern 
«bright ideas>> helfen wollen, sich sofort an unsern Obmann Theo Wanner 
zu wenden. Wir sind für jed e gute Anregung dankbar. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizie lle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 9575 (Hafter). Postcheck VIII 30055 

Generalversammlung . Die Mitglieder werden nochmals auf die am 
10. Februar stattfindende Generalversammlung aufmerksam gemacht. 
Programm und Traktanden nach persönlicher Einladung . 

Jedes Mitglied will sich sicher über den bevorstehenden «Tag der 
Übermittlungstruppen 1955» eingehend orientieren, darum erwarten wir 
einen möglichst vollständigen Aufmarsch . 

«Tag der Obermittlungstruppen». Unser Appell zur Mithilfe an der 
Veranstaltung hat einen erfreulichen Erfolg gezeitigt. Noch fehlen uns 
aber eine Anzahl Hilfskräfte. Wir erwarten also auch noch deine Anmeldung! 

Stamm. Donnerstag, den 3. Februar, wie gewohnt gemütlicher Kegel
schub im Restaurant «Trotte», Uster. 

Mitgliederbewegung. Der bevorstehende «Tag» und die am 10. Fe
bruar stattfindende GV sind eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Werbung 
neuer Mitglieder. Ermuntert eure Kameraden, unserem Verbande beizu
treten und ladet sie zu einer unserer Veranstaltungen ein. Ha. 

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

Präsident: Hptm. Jakob Keller, Telephondirektion Zürich 

Telephon : Geschäft (051) 25 89 00; Privat (051) 28 53 74. Postcheck V11 .11345 

Beförderungen. Auf Jahresende wurden folgende Kameraden unserer 
Vereinigung befördert: 

zum Major 

zum Hptm . 

zum Obi!. 

zum Lt . 

Hptm. 

Obi!. 

Lt . 

Spah r Hans 

Steiner Hans 
Schnyder v. Wartensee Jost 
Meister Hans 
Keller Hermann 
Meuter Fritz 
Braun Hans 

Gamma Adolf 
Eggenbarger Heinrich 
Kläy Rene 

Adj. Stabsekr. Bosshard Erwin 

zum Adj . Uof. Fw . 

zum Wm. Kpl. 

lsler Bruno 
Kleiner! Fritz 

Schluep Paul 

Wir gratulieren den Beförderten kameradschaftlich. Der Vorstand. 

DAS BUCH FÜR UNS 
Der Überfall am Chongchon. Der Name Marshall ist dem Schweizer 

Offizier nicht neu , hat doch sein Buch «Soldaten im Feuer» vor kurzem 
eine lebhafte Diskussion ausgelöst, über Soldatenpsychologie und Solda
tenerziehung und in uns allen die Frage aufgeworfen, ob unsere Ausbildung 
in jeder Beziehung für das Bestehen im Ernstfalle genüge. 

Wie um uns die Möglichkeit zu geben, diese Frage noch einmal zu über
prüfen und erneut abwägen zu können, ob zwischen dem amerikanischen 
und dem schweizerischen Soldaten wirklich der oft behauptete Unterschied 
besteht, schildert Marshall im vorliegenden Band nun taktische Kriegs
erlebnisse, und .zwar so, wie sie ein Teil der amerikanischen Armee im 
November 1950 in Korea hat erleben müssen. Dabei befolgt er wieder die 
frühere Methode: Eigene Beobachtung und Befragen der Teilnehmer an den 
Kämpfen bis hinunter zum einfachen Soldaten. Denn wieder will Marshall 
nicht in erster Linie ein übersichtliches Bild geben, sondern die Erlebnisse 
und Eindrücke des einzelnen Kämpfers darstellen. 

l.m Gegensatz zu seinem ersten deutsch zugänglichen Buch überlässt 
der Verfasser es aber diesmal hauptsächlich dem Leser, die notwendigen 
Schlüsse aus seinen lebendigen Schilderungen zu ziehen. Er begnügt sich 
zumeist mit dem reinen Tatsachenbericht - und fürwahr, dieser ist ein
drücklich genug! Eindrücklich für jeden, der hören will und dem die Kriegs
tüchtigkeit unserer Armee und die beste Verwendung der dafür aufgewen
deten Mittel am Herzen liegt. Eindrücklich aber auch für den einzelnen 
Soldaten, gleichgültig welchen Grades er sei, wenn er sich für den Krieg 
geistig und körperlich richtig vorbereiten will. 

Der Erfolg einer Armee liegt in der Bewährung jedes einzelnen, ist wohl 
ein Schluss, den man ohne Übertreibung bei der Lektüre des vorliegenden 
Bandes ziehen muss . 

Heldentaten und Versagen werden geschildert, wie sie wirklich vor
kamen. Die besondere Art des heutigen Erdkampfes, seine Auflockerung 
in Einzelkämpfe, selbst wenn sich ganze Armeen gegenüberstehen, ver
ursacht durch das Gelände und die starke Motorisierung der modernen 
Truppen, wird sehr deutlich . 

Dabei ist es ein ganz besonderes Verdienst des Herausgebers und Über
setzers, das Original so zusammengefasst und gekürzt zu haben, dass sich 
das Ganze ausserordentlich lebendig liest, und die für uns in erster Linie 
wichtigen Tatsachen deutlich hervortreten. Das Buch ist damit so spannend 
geworden, dass es dem jungen Soldaten, der Interesse am Dienst hat, 
kaum noch besonders empfohlen zu werden braucht . 

Darüber hinaus bietet es aber noch etwas, was von Marshall vielleicht 
nicht beabsichtigt war, was aber für uns Schweizer von grösster Bedeutung 
ist, nämlich den Beweis, dass in geeignetem Gelände und bei geschickter 
Führung auch eine relativ primitive Armee der «bestausgerüsteten der 
Weit» schweren Schaden zufügen und sie zum Rückzug zwingen kann. in 
den ganzen Kämpfen am Chongchon sind von den Chinesen keine Tanks, 
ja kaum Artillerie eingesetzt worden . (Verlag Huber & Co., Frauenfeld) 

VERBANDSABZEICHEN lur Funker oder Telegraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 

.. .. .. .. .. .. Pioniere, Funker, Amateure, Bastler, Elektro-Versand 
Reparateure, 

• • verlangt meine Gratis-Listen Diserens 
Gesucht über Radio-, Schwachstrom-, Löwenstrasse 30 

• Radioapparate-Monteure • Elektro-Material, Bausätze, Zürich 1 

Laboranten 
Occasionen usw. Telefon 25 70 77 

• für HF-Prüffeld . • • • verlangen Sie 
Anmeldungen sind zu richten an: 

Radio-Bastler Preisliste von 
A.q. Brown, Boveri & Cie., Baden E. Gasser • Abteilung Arbeitere instellung • Postfach .. .. .. .. .. .. Base118 
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K~r:!! der brillante 

Schweizer Feldstecher 

Er l1 älflicl1 im optischeil Fuchgcschüft 

Kern & Co. AG . 
Aarau 
gegr. 1819 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir fabrizieren: 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe «Aidorfit» 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol , Toluol, Xylol 

Technische Benzine 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

RADIO. BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIC-ANGEBOT » 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

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 
• Fernsehen 
• Sende-Amateure 
• kommerzielle Anlagen 

Vertretungen en g ros: 

Fa. Seyffer & Co. AG., Zürich 
Fa. Siemens E.-AG., Zürich 

und Lausanne 

Für Sendeantennen wende man sich auch direkt 
an den Fabrikanten : 

W.VVICKER-BÜRKI ZÜRICH 57 
Berninastrasse 30 
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Einfach in Ausführung und 
Bedienung 

zuverlässig u. wirtschaftlich 
im Belrieb 

AG. BROWN, BOVERI & CIE. BADEN 
~~ :::1--------------

N Adressänderungen : Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A.G. ALB I S-TELE PHON- AN LAGEN 

SICHERHEIT IM FLUGVERKEHR 
Vielfältig sind die technischen Einrichtungen im 
Dienste der Flugsicherung. Wichtige Aufgaben fallen 
den Geräten für die Nachrichtenübermittlung zu. So 
dient die von uns im Kontrollturm, dem .. Stellwerk» 
des Flughafen Kloten, installierte Telephonanlage 
der Herstellung direkter Verbindungen mit den be
nachbarten Flugsicherungszentren Basel · Mülhau
sen ·Paris· Genf· Mailand ·München. Die Herstellung 
der Verbindungen erfolgt durch einfachen Tasten
druck und eine besondere Kopplungsplatte erlaubt 
auch direkte Zusammenschaltung zw eier Zentren, 
wie z. B. München-Mailand. 

ALBISWERK ZORICH A G. 
VERTRETUNGEN IN BE RN , LAUSANN E UND Z URI C H 
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Morsesendungen für das ausserdienstliche Training 

Um jedem Funker die Möglichkeit zu geben, seine Kenntnisse im Morsen zu erhalten und zu verbessern, wird auf Zu

sehen hin über den Landessender Seromünster ein Marse-Trainingskurs durchgegeben. 

Die Morsesendungen finden jeden Sonntag von 0750 bis 0850 statt. Abänderungen dieses Sendeplanes werden, 

von Fall zu Fall, anlässlich einer vorangehenden Sendung bekanntgegeben. 

Diese Sendungen umfassen Übungen im Tempo 40/50/60/70/80, Code und Klartext, sowie solche für das Slitztraining. 

Unmittelbar nach der Aufnahme sind die Texte an die Kp.Kdt. oder an die von ihnen bezeichnete Stelle zur Kontrolle ein

zusenden. Diese Postsendungen können portofrei erfolgen, sofern sie .mit der Einteilung des Absenders und des Adres

saten sowie mit deni Vermerk «Militärsache» versehen sind. Mitteilungen über die Qualität der Morsesendungen sowie 

über die örtlichen Empfangsbedingungen werden gerne entgegengenommen. 

Es ist Pflicht jedes Funkers, allzeit einsatzbereit zu sein. Dabei darf er sich nicht mit den Minimalleistungen zufrieden

geben, sondern soll diese Gelegenheit benützen, um seine Kenntnisse wesentlich zu verbessern . 

Ich wünsche jedem einen guten Erfolg . 

Emissions · de morse pour l'entrainement hors service 

Un cours d'entrainement morse sera diffuse a l'avenir sur les antennes de Seromünster pour donner a chaque radio

telegraphiste Ia possibilite d'ameliorer ses connaissances. 

Cesemissions auront lieu, chaque dimanche, de 0750a 0850. Les changements d'horaire eventuels seront communiques 

lors de l'emission precedente. 

Cesemissions comprendront des exercices a 40/50/60/70 et 80 SpM ., en code et en clair, ainsi que des exercices speciaux 

en vue de l'obtention de l'insigne de bon radiotelegraphiste. Les textes captes doivent etre envoyes, apres chaque emission, 

a votre commandant de compagnie ou a l'officier qu'il aura designe. Ces envois postaux jouissent de Ia franchise de port a 
condition que l'incorporation de l'expediteur et du destinataire, ainsi que Ia remarque «affaire militaire» figurent sur l'envoi. 

II sera pris connaissance avec interet des remarques eventuelles relatives a Ia qualite. des emissions ainsi qu'aux conditions 

locales de reception. 

Chaque radiotelegraphiste doit etre a meme de remplir sa täche; j'espere toutefois que vous ne vous contenterez pas de 

connaissan ces tout juste suffisantes, mais qu'il sera fait un large usage de cette excellente occasion de les ameliorer 

sensiblement . 

Je vous souhaite a tous un bon succes. 

Der Waffenchef der Übermittlungstruppen Le Chef d'Arme des Troupes de transmission 

Oberstdiv . Büttikofer 



Traktandenliste der ordentlichen Delegiertenversammlung 1955 
vom 20. März 1955, 1030 Uhr, im Hotel «Falken», Thun 

Tenue: Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 

Lt. Häfliger Hans, 1929, Aktivmitglied der Sektion Emmental, gestorben 
am 14. September 1954. 

Sdt. Bleiker Hans, 1931, Aktivmitglied der Sektion Zug, gestorben am 
14. Januar 1955. 

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 28. März 
1954 in Altdorf. 

Das Protokoll wurde den Sektionen am 3. Juni 1954 zugestellt. Ein
wendungen wurden keine erhoben; das Protokoll wird deshalb nicht 
verlesen. 

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

a) des ZV für das Jahr 1954. 
b) des «Pionier» für das Jahr 1954. 
Berichte und Rechnungsablagen gehen den Sektionen vor der DV 
noch separat zu . Der Bericht des ZV wurde ausserdem im März
« Pionier» veröffentlicht. 

6. Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages 
1955 und des Abonnementspreises für den« Pionier» 
für das Jahr 1955. 

Anträge des ZV: a) Zentralbeitrag Fr. 1.50; 
b) <<Pionier>>-Abonnement für Mitglieder Fr. 4.-; 
c) <<Pionier»-Abonnement für Privatabonnenten 

Fr . 5.- . 
Die Budgetaufstellung geht den Sektionen, zusammen mit der Rech
nungsabJage 1954, ebenfalls separat zu . 

7. Wahl der Revisions-Sektion für das Jahr 1955. 

8. Anträge des Zentralvorstandes. 

I. Genehmigung der Wettkampfreglemente für den <<Tag der 

. \ 

' Begründung: Der vom Kampfgericht ·und dem ZV <!Usgearbeitete 
Entwurf der Wettka~pfregleme~te wurde an der Präsidentenkon
ferenz vom 12. Dezember 1954 eingehend durchberaten . Die dabei 
beschlossenen Abänderungen sind beim vorliegenden Reglement 
(Beilage) berücksichtigt . 
Gestützt auf die allen Sektionen rechtzeitig eingeräumte und an 
der Präsidentenkonferenz zu Ende gegangene Einsprachefrist, 
beantragt ihnen der ZV die Genehmigung der beiliegenden Wett
kampfreglemente. 

II. Genehmigung des neuen Felddienst-Reglementes. 
Begründung: Für den den Sektionen ebenfalls an der Präsidenten
konferenz zur Kenntnis gebrachten Entwurf zu einem neuen Feld
dienst-Reglement war eine Einsprachefrist bis zum 15. Januar 1955 
angesetzt. Der ZV war bemüh,!, in Zusammenarbeit mit der Ab
teilung für Uem. Trp., die zahlreich eingegangenen Abänderungs
anträge zu berücksichtigen. Da es unmöglich ist, allen -sich sehr 
oft widersprechenden - Abänderungsanträgen gerecht zu werden 
ohne den eigentlichen Hauptzweck des FD-Reglementes aus den 
Augen zu verlieren, beantragt Ihnen der ZV, das vorliegende neu
gefasste Felddienstreglement (Beilage) für das laufende Jahr in 
Kraft zu setzen. Nach den damit gemachten praktischen Erfahrun
gen können an der DV 1956 weitere sich als notwendig erweisende 
Abänderungen oder Ergänzungen beschlossen werden. 

111 : Aufnahme der Fachgruppen Brieftaubendienst in den EVU. 
Begründung: Gestützt auf die dem ZV an der DV 1954 erteilte 
Kompetenz, den Anschluss dieser Fachgruppen vorzubereiten, 
hat er die Verhandlungen erfolgreich z~ Ende geführt und die not' 
wendigen administrativen Grundlagen geschaffen. ln der Zwi
schenzeit sind in vielen Sektionen solche Fachgruppen gebildet 

· worden und die Präsidentenkonferenz vom 12. Dezember 1954 hat 
die ausgearbeitete und im «Pionier>> Nr. 12/1954 veröffentlichte 
Vereinbarung zwischen der Vereinigung der Fachgruppen Bft.D . 
und dem zv gutgeheissen. ' 
Der ZV empfiehlt Ihnen deshalb, der Aufnahme der Fachgruppen 
Bft.D. in den EVU zuzustimmen. 

9. Ersatzwahlen in den Zentralvorstand für die Amts
dauer 1954/1956. 

10. Verschiedenes. 

Genehmigt an der Sitzung des ZV vom 23. Januar 1955. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentral-Präsident: Der Zentral-Sekretär: 
Hptm . Stricker Wm. Egli 

Uem. Trp.>> vom 14./15. Mai 1955. Anschilessend gemeinsames Mittagessen aller Delegierten und Gäste. 

Ordre du jour de I' Assemblee generale ordinaire des delegues 1955 
le 20 mars 1955, 1030 h. a l'hötel «Falken» a Thoune 

Tenue: Uniforme 

1° Allocution du president central. 

2° ln memoriam des membres detunts: 

Lt. Häfliger Hans, 1929, membre actif de Ia section Emmental , decede 
le 14 septembre 1954. 

Sdt. Bleiker Hans, 1931, membre actif de Ia section de Zoug, decede le 
14 janvier 1955. 

3° Nomination du bureau de vote et determination du 
nombre des votants selon art. 22 des statuts cen
traux. 
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Le siege de Ia section sert de point de depart pour Je calcul des frais 
de deplacement. 

4° Adoption du proces-verbal de l'assemblee des 
delegues du 28 mars 1954 a Altdorf. 

Ce proces-verbal a ete communique aux sections le 3 juin 1954. Au 
cune objection n'ayant ete soulevee, II ne sera pas procede a sa lecture. 

5° Approbation des rapports d'activite et des comptes 
et decharge. 

a) du comite central pour l'annee 1954. 
b) du «Pionier>> pour l'annee 1954. 
Les rapports d'activite et les comptes seront communiques directe
ment aux sections. Le rapport du C.C . a ete publie dans le numero 
de mars 1955 du <<Pionier>>. 



6° Budget du C.C.; cotisation centrale 1955 et abonne
ment au «Pionier». 
Propositions du C.C. 
a) cotisation centrale fr. 1.50; 
b) abonnement au «Pionier>> pour membres Ir. 4.-; 
c) abonnement au <<Pionier» pour non-membres Ir. 5.-. 
Le projet de budget parviendra aux sections avec les comptes pour 
1954. 

7° Designation de Ia section de revision pour 1955. 

8° Propositions du Comite central. 
I. Adoption des reglements de concours pour Jes Journees de 

Tr.· Trm. des 14/15 mai 1955. 
Justification: Le n?glement a ete mis au point par les arbitres 
et Je C.C., puis discute Jonguement a Ia conlerence des presidents 
du 12 decembre 1954. Les modilications decidees alors ont ete 
prises en consideration dans Je reglement propese (voir annexe). 
pour des raisons pratiques, il ne pourra plus etre accepte de pro
positions de modilications a ces reglements . 
Nous basant sur les deials Iaisses aux sections, qui arrivaient a 
leur terme lors de Ia conlerence des presidents, nous vous pro
posans d'adopter ces reglements. 

II. Adoption du nouveau reglement pour Jes exercices en cam
pagne. 
Justification: Les ·propositions des sections concernant Je projet 
remis aux presidents lors de Ia conlerence du 12 decembre 1954 
ont ete communiquees au C.C. pour Je 15 janvier 1955 et longue
ment etudiees, en collaboration avec Je Service des Tr. Trm. 

Comm9 il etait impossible de tenir campte de toutes les proposi
tions - souve:1! cpntradlctoires - sans modifier totalement Je 
sens de ce reglement, Je C.C. vous propese d'accepter Je present 
reglement pour l'annee courante. L'assemblee des delegues 1956 
pourra decider de modilications ou de complements dont J'expe
rience aura montre J'utilite. 

111. Admission des groupes du service pigeon dans I'AFTT. 
Justification: Charge par l'assemblee des delegues 1954 de pre
parer l'entree des groupes techniques du servlce pigeon dans 
notre association, Je C.C . a fait les demarches necessaires et cree 
les bases administratives Indispensables. Enire temps de nom
breux groupes se sont formes dans des sections. La conference 
des presidents a approuve Ia convention passee avec J'Union des 
groupes techniques et publiee dans le <<Pionier» No 12/1954. 
Oe ce Iai! le C.C. vous propese d'accepter l'admission des groupes 
techniques pigeons dans I' AFTT. 

9° Election complementaire au C.C. pour Ia periode 
1954/56. 

10° Divers. 

Approuve Jors de Ia seance du C.C. du 23 janvier 1955. 

Association federale des Troupes de Transmission 

Le president central: Le secretaire central : 
Cap. Stricker Sgt. Egli 

Apres Ia seance, dejeuner en commun des delegues et invites. 

Jahresberichte für 1954 

Bericht des Zentralvorstandes über das 
27. Verbandsjahr des Eidgenössischen Verbandes der Übermittlungstruppen 

zuhanden der Delegiertenversammlung des EVU vom 20. März 1955 

Im zusammenfassenden Bericht über das hinter uns lie
gende Geschäftsjahr 1954 - das sowohl für den Z.entral
vorstand als auch für die Mehrzahl der Sektionen überaus 
arbeitsreich ausfiel - sind einleitend namentlich zwei be
deutungsvolle Beschlüsse der Delegiertenversammlung in 
Altdorf hervorzuheben. 

Mit dem Beschluss, erstmals seit den «I. Pioniertagen » 
des Jahres 1935 wieder eigene verbandsinterne Wett
kämpfe, den «Tag der Uem .-Trp. 1955» durchzuführen, be
wiesen die Sektionen - durch die Zustimmung ihrer Dele
gierten- ihr Einverständnis mit den Auffassungen des ZV 
über die Dringlichkeit und die Notwendigkeit solcher Ver
bandswettkämpfe. Mit der Annahme des «Reglementes für 
die Alarmorganisation des EVU» und der damit verbunde
nen Anpassung der Zentralstatuten, haben unsere Sek
tionen eine sehr schöne, aber auch äusserst verantwortungs
volle Aufgabe übernommen. Wohl wenigen anderen Militär
verbänden bietet sich wie uns eine ähnliche Gelegenheit, 
ausserdienstliches Training und militärische Einsatzbereit
schaft in den Dienst der Humanität zu stellen. 

Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem der Bestand unserer 
Sektionen unverändert blieb, musste vor wenigen Wochen 
die erst im Jahr 1951 auf eigenes Begehren gegründete 
Untersektion Breitenbach unserer Sektion Basel wieder auf
gelöst werden, da sie sich den «Lebensstürmen» leider 
nicht gewachsen zeigte. Dann löste sich dfe Sektion St.-Gal
ler-Oberland/UOV auf den 31. 12.54 von ihrer Stammsek
tion, dem UOV St.-Galler-Oberland, wodurch die Zahl der 
Uem.-Sektionen auf 10 gesunken ist. Somit umfasste unser 
Verban d am End e des Geschäftsjahres total 30 selbstän
dige Sektio nen und 1 Untersektion . 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Die im Vorjahr geschaffene interne Organisation des 
vergrösserten Zentralvorstandes musste als Fol.ge der neu 
übernommenen Aufgaben im Laufe des Berichtsjahres 
bereits wieder abgeändert werden. So drängte sich die 
Bildung eines engeren Ausschusses - des Büros, be
stehend aus dem Zentralpräsidenten, dem Zentralsekretär, 
dem Zentralverkehrsleiter-Fk und dem Redaktor - zur 
speditiven Behandlung der allerdringendsten Fragen auf. 

Es wurde dadurch möglich, die Zahl der Vollsitzungen 
auf vier zu beschränken, während das Büro sechsmal zu
sammentrat. Wie in früheren Jahren wurden ausserdem 
wiederum unzählige Angelegenheiten geringerer Bedeu
tung zwischen den daran interessierten ZV-Mitgliedern 
direkt erledigt. Dann hielt der ZV weiter am bewährten und 
billigsten Weg der Verbindung mit den Sektionen fest, für 
die Orientierung der Sektionen bediente er sich mehrheit
lich der ZV-Mitteilungen im «Pionier» und beschränkte den 
Zirkularweg auf einige wenige dringende Fälle. 

Den unerlässlichen persönlichen Kontakt mit den Sek
tionen und mit befreundeten Verbänden hielt der ZV auch 
weiterhin durch zahlreiche Einzelvertretungen und Dele
gationen aufrecht. 

Durch die im Berichtsjahr neu in das Arbeitsfeld des 
Verbandes aufgenommenen Aufgaben wurden namentlich 
dem bereits erwähnten engeren Ausschuss des ZV neue 
zusätzliche Arbeitslasten überbunden. Trotzdem man be
müht war, hauptsächlich die schriftlichen Arbeiten einiger
massen gleichmässig zu verteilen, ist der Briefverkehr so
wohl beim Zentralsekretär als auch beim Redaktor spürbar 
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angewachsen . So betrug die Zahl der ausgehenden Korres· 
pondenzen beim Zentralsekretariat für die Zeit vom 1. 1. bis 
31. 12. 54 bereits wieder über 900 (ohne Korrespondenz für 
deri «Tag der Uem .-Trp»), gegenüber 860 im Vorjahr. 

Der ZV trat am 12.12. 54 mit den Vertretern von 27 Sektio
nen (3 waren nicht anwesend) zu einer Präsidentenkonferenz 
zusammen. Gegenstand der Verhandlungen bildeten die 
eingehende Besprechung der Wettkampfreglemente für den 
«Tag der Uem .-Trp.» und ein neues Felddienst-Reglement, 
die beide von der DV 1955 noch ,endgültig genehmigt wer
den müssen. Diese beiden Haupttraktanden waren umrahmt 
von lebhaften Diskussionen und riefen manchem gegen
seitigen Gedankenaustausch. Der ZV weiss den Wert dieser 
allseitigen engen Kontaktnahme sehr zu schätzen; er wird 
deshalb solche Konferenzen nach Bedarf, und soweit es 
seine finanziellen Mittel erlauben, immer wieder einbe
rufen. 

Die Ergebnisse des vordienstlichen Tg.-Kurses 1953/54 
bildeten ein Hauptthema des am 22. 8. 54 in Luzern durchge
führten Kursleiter-Rapportes. Nach den schönen Anfangs
erfolgen -in bezug auf die Teilnehmerzahlen -des Kurs
jahres 1952/53, blieb die Anzahl der Teilnehmer in der 
letzten Kursperiode eigentlich hinter den Erwartungen des 
ZV zurück. Hingegen darf als deutliches Positivum die Tat
sache gewertet werden, dass die Quote der bestandenen 
Prüfungen innert Jahresfrist von 55,5% auf 86,6% ange
stiegen ist. 

Der ZV war wiederum bemüht, die durch den Verlauf 
und die erreichten Resultate des zweiten Kursjahres sich 
aufdrängenden Lehren zu zieh-en und für den neuen, im 
Herbst 1954 anlaufenden 3. Kurs zu verwerten. Ebenso war 
der ZV bestrebt, diejenigen Sektionen zur Durchführung 
von vordienstlichen Tg .-Kursen zu bewegen, die sich bisher 
auf diesem Gebiet eher passiv verhalten hatten und er hofft 
sehr, dass seine Bemühungen verschiedentlich auf frucht
baren Boden gefallen seien. 

Der Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter-Fk vom 11 , 12. 54, 
an dem wie üblich die Sendetätigkeit des vergangenen Jah
res kritisch beleuchtet und, gestützt auf die daraus gezo
genen Lehren, auch neue Instruktionen für das kommende 
Jahr ausgegeben wurde_n, brachte ebenfalls eine Neuerung 
für die Funkwettbewerbe des Jahres 1955. Für alle näheren 
Einzelheiten verweisen wir auf das im« Pionier» Nr . 1/1955 
veröffentlichte Protokoll dieses Rapportes. 

Die weit zurückreichenden Verhandlungen über die An
gliederung von Fachgruppen des Brieftaubendienstes konn
ten im Berichtsjahr erfolgreich abgeschlossen werden; die 
Vereinbarung zwischen dem ZV und der Vereinigung der 
Fachgruppen Bft .. D. wurde von der Präsidentenkonferenz 
vom 12. 12. 54 gutgeheissen und damit die Eingliederung 
vollzogen. Vorerst bestehen in folgenden Sektionen: 
Aarau, Baden, Basel, Bern, Biel, Emmental, Genf, Glarus, 
Luzern, St. Gallen, St.-Galler-Oberland, Thun, Vaudoise, 
Winterthur, Zürcher OberlandlUster und Zürich Fachgrup
pen des Bft .D . mit einem Mitgliederbestand von 189 Ange
hörigen von Bft. Det. Sowohl der ZV als auch die Zentral
kommission der Fachgruppen Bft. D . hoffen zuversichtlich, 
dass sich mit der Zeit noch weitere Angehörige von Bft. Det. 
dem EVU anschliessen und von der ihnen so gebotenen 
Möglichkeit eines ausserdienstlichen Trainings Gebrauch 
machen werden. 

Dank der zielbewussten Inangriffnahme der notwendigen 
Vorarbeiten und Verhandlungen durch den ZV und in enger 
Zusammenarbeit mit der Abteilung für Uem.Trp. konnte 
bereits 6 Monate nach dem Beschluss der DV die Öffent
lichkeit- durch eine auf den 2. Oktober einberufene Presse
konferenz- überdas Bestehen und die Einsatzbereitschaft 
unserer Alarmorganisation in Kenntnis gesetzt werden . 
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Die Vöni ZV organisierte Pressekonferenz, anlässlich 
der Einführung der Alarmorganisation, hatte unzweifelhaft 
einen bedeutenden propagandistischen Erfolg zu verzeich
nen . Neben der Bekanntgabe des Bestehens und der Ein
satzbereitschaft unserer Alarmgruppen wurde einer brei
teren Öffentlichkeit wieder einmal das äusserst vielseitige 
Tätigkeitsgebiet unseres Verbandes vor Augen geführt. 

Seit dem 1. Oktober sind in folgenden Städten und Ort
schaften die Alarmgruppen gebildet und für einen allfälligen 
Einsatz bereit: Basel, Luzern, Neuchätel, Solothurn, St. Gal
len, Chur, Sargans, Thun, Frauenfeld, Altdorf, Lausanne, 
Winterthur, Uster und Zürich. Seither ist auch noch in 
Bern eine Alarmgruppe gebildet worden, die ab 1. Januar 
1955 ebenfalls zum Einsatz bereit sein wird. Dann bemühen 
sich die Sektionen Aarau, Biel, Langenthal, Mittelrheintal, 
Rapperswil und Zug ebenfalls darum, den bereits bestehen 
den Alarmgruppen weitere anzufügen und so das Netz 
unserer Hilfsorganisation zu verdichten. 

Sofort nach dem DV-Beschluss, im Jahr 1955 einen 
«Tag der Uem.Trp.» durchzuführen, begann der ZV mit 
den dazu notwendigen Vorarbeiten. Als erstes nahm er die 
Bestellung des Kampfgerichtes - zu dem sich in äusserst 
verdankenswerter Weise die Herren Major Meier, Chef 
Uem.D. Geb.Br.12 (Kampfrichter-Chef), Hptm. Beutler, 
El.lng.Korps (Disziplinchef-Tg.), Hptm . Baumgartner, Kdt. 
Gtm. Schulen (Disziplinchef-Fk.) und Oblt. Wiedmer, Bft.
Of. Stabs-Kp. 4. AK (Disziplinchef-Bft.D.) z:ur Verfügung 
stellten - und die Ausarbeitung der Aufgabenstellung für 
das Kampfgericht und das Organisationskomitee der mit 
der Durchführung dieser Wettkämpfe betrauten Sektion 
Zürcher Oberland an die Hand. Die vom Kampfgericht in 
Verbindung mit dem ZV _ausgearbeiteten Wettkampfregle
mente sind an der Präsidentenkonferenz vom 12. Dezember 
1954 eingehend behandelt und bereinigt worden, so dass 
ihrer endgültigen Genehmigung durch die Delegierten
versammlung 1955 nichts mehr im Wege steht, Ebenso sind 
die vom OK bisher in Angriff genommenen organisatori
schen Vorarbeiten ebenfalls weit fortgeschritten; es ist 
deshalb vollauf berechtigt, auf eine Erfolg versprechende 
Abwicklung der Verbandswettkämpfe zu hoffen. Es sei 
jedoch nicht unterlassen, den Mitgliedern des Kampf
gerichtes und des OK für ihre bis jetzt geleistete grosse 
Arbeit bereits an dieser Stelle den verbindlichen Dank des 
ZV auszusprechen. 

Als direkte Werbeaktion des ZV ist auch ein Referat des 
Zentralverkehrsleiters-Fk. in den RS ·und der OS der Uem.
Trp. vom 1. September 1954 zu werten, dem aber wiederum 
nur e_in sehr bescheidener Erfolg beschieden war. Die 
eigentliche Mitgliederwerbung wird nach wie vor durch die 
Sektionen erfolgen müssen. 

Rechnungsablage und Budget 

Darüber verweisen wir auf den Kassabericht, der den 
Sektionen wie üblich separat zugehen wird. Wir möchten 
an dieser Stelle lediglich kurz auf folgendes hinweisen: 

Bei der Aufstellung des von der DV 1954 genehmigten 
Budgets - auf der Basis vo n einem Zentralbeitrag von 
Fr. 1.50 pro Aktivmitglied - konnte der ZV die durch die 
neuerliche Ausweitung des Tätigkeitsfeldes verursachten 
finanziellen Auswirkungen noch nicht restlos überblicken. 
Es liess sich desh alb nicht vermeiden, dass bei gewissen 
Positionen die budgetierten Ausgaben erheblich über
schritten werden mussten, die jedoch durch Einsparungen 
bei andern Posten weitgehend kompensiert wurden. Ge
samthaft betrachtet, ist es dem ZV gelungen, einen be
friedig end en und vertretbaren Rechnungsabschluss zu 
erzielen, 



Der ZV kann deshalb der DV beantragen, den Zentral
beitrag für das Jahr 1955 auf der bishe.rigen Höhe von 
Fr. 1.50 zu belassen. 

Bundesbeitrag 

Die Höhe des Bundesbeitrages blieb im Berichtsjahr 
unverändert ; d. h. die im Vorjahr von den Eidgenössischen 
Räten beschlossene Verkürzung der Bundesbeiträge um 
10% an die Militärverbände blieb ebenfalls bestehen . Von 
dem zur Verfügung stehenden Betrag von Fr. 7600.- wur
den ausgerichtet: ' 47,8% als Entschädigungen an die Sek- · 
tionen für durchgeführte FD-Übungen und Fachtechnische 
Kurse, 5,0 % für Inspektoren-Entschädigungen, 9,9% für 
die Kosten der beiden Zentralkurse, 32,5 % für Versiche
rungen (Unfall, Haftpflicht und Einbruch-Diebstahl) und 
4,8% als Anteil an die Verwaltungsspesen des ZV. 

Versicherungen 

Die Versicherungsverhältnisse sind gegenüber dem Vor
jahr stationär geblieben . Die Unfallversicherung unserer 
Mitglieder bei der « Unfaii -Winterthur», die Haftpflicht mit 
der «Unfall-Zürich» und die Einbruch-Diebstahl-Versiche
rung mit der «National» in Basel bestehen unverändert 
weiter. 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden 

Die in jeder Hinsicht erfreulichen Beziehungen zur Ab
teilung für Übermittlungstruppen verdanken wir wiederum 
·in erster Linie der vollen und uneingeschränkten Sympathie 
von Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, der nach wie vor die 
Tätigkeit unseres Verban-des mit grossem Interesse ver
folgt. Wir sind dem Herrn Waffenchef sowie den verant
wortlichen Dienstchefs der einzelnen Dienstzweige für das 
g.(osse Verständnis , das sie unsern Wünschen und An 
liegen immer wieder entgegenbringen, zu aufrichtigem Dank 
verpflichtet . Auch die Gruppe für Ausbildung des EMD, 
die Eidg . Kriegsmaterialverwaltung und das Eidg. Zeughaus 
in Bern bewiesen uns immer wieder ihr Entgegenkommen, 
was an dieser Stelle ebenfalls mit Dankbarkeit und Aner
kennung festgehalten sei. 

Ebenso waren unsere Beziehungen zur Abteilung für 
Flugwesen und Fliegerabwehr, Sektion Übermittlungsdienst, 
ausgezeichnete, und wir möchten die gute Zusammenarbeit 
bestens verdanken . 

Weiter verbanden uns die gleichen engen kamerad
schaftlichen und beruflichen Beziehungen mit der Vereini
gung Schweiz . Feld-Tg.Of . und Uof. wie in den Vorjahren . 

Nach wie vor stehen wir in einem nahen freundschaft
lichen Verhältnis zum Schweiz . Unteroffiziersverband, wo 
wertvolle Berührungspunkte nicht nur zwischen unsern 
beidem Zentralvorständen , sondern auch bei den verschie
denen beiderseitigen Sektionen bestehen. 

Die erst se it der Aufnahme der Uem .-FHD in den EVU 
hergestellten Verbindungen zum Schweiz. FHD-Verband 
blieben auch im Berichtsjahr bestehen; sie wurden in per
sönlichen Gesprächen mit der neuen Verbandsleitung eher 
noch verstärkt . 

Tätigkeit der Sektionen 

Die eigentliche charakteristische Domäne der Sektionen 
des EVU- der seine Entwicklung zum heutigen, die Ange
hörigen sä mtl icher Uem.Trp. und Uem.D. umfassenden 
Verban d dem einstigen Eidg . Militär-Funkerverband ver
dankt - bi lden nach wie vor die Sendeabende . Wie die 
Halbjahresbe ri chte der Sektionen erkennen lassen, weisen 
diese Send eabende im Berichtsjahr -leider nur unwesentlich 

Sekt ion 

·Aarau . . .. 
Baden, UOV. 
Basel .. .. 
Basel (Breitenbach) 
Bern .. 
Biet . . . 
Ernmental 
Entlebuch 
Geneve . 
Glarus, UOV . 
Langenthal, UOV . 
Lenzburg . . 

·Luzern . .. 
Mittelrheintal 
Neuchätel . . 
Ollen .... 
Rapperswil, UOV . 
Schaffhausen . . 
Solothurn .. . . 
SI. Galten, UOV . 
SI. Galler Oberland , UOV . 
Thun . .. . . · . 
Thurgau .... . 
Uri/Aitdorf, UOV 
Uzwil, UOV 
Vaudoise . .. . 
Winterthur . . . . 
Zug, UOV . . .. 
Zürcher Oberland/Uster 
Zürich . .. : .... . 
Zürich (Thalwil) . .. . 
Zürichsee, r. Ufer, UOG 

Total 
Vorjahr 

FD-Obungen 
nach 

Reglement 

2 

2 
2 

2 
2 
3 

1 
3 
3 
3 
2 
3 

2 -
2 

1 ' 

41 
52 

Fach
technische 

Kurse 

2 

6 
11 

Übermitt lungs-, 
Ve rbindungs- u. 
Demonstr.- Obg. 

3 

4 

20 
4 

2 
5 

4 
11 
2 
2 

7 
6 

10 
11 

6 
2 

12 
3 
4 
4 

16 

146 
139 

erhöhte Teilnehmerfrequenzen gegenüber dem Vorjahr 
auf. Hingegen sind die Aktivfunkerkurse in einigen Sek
tionen zeitweise überaus gut besucht worden. 

Während die vordienstlichen Tg.-Kurse 1953/54 mit 
15 Anfänger- und 9 Fortgeschrittenenklassen endeten, 
waren es doch bei den im Spätherbst angelaufenen Kursen 
1954/55 bereits 21 Kurse der Stufe I und 8 der Stufe II mit 
190 bzw . 71 Teilnehmern. Diese erfreuliche Entwicklung 
muss im kommenden Jahr zum mindesten anhalten, wenn 
die gesteckten Ziele in absehbarer Zeit erreicht werden 
sollen. 

Da im Jahr 1954 keine Veränderungen im Bestand der 
einigen Sektionen angeschlossenen Ortsgruppen von An
gehörigen der Fl. und Flab.Uem.Trp . eingetreten ist, beträgt 
ihre Zahl weiterhin 9. 

Leider ist im Berichtsjahr die Zahl der durchgeführten 
fachtechnischen Kurse von 11 auf 6 zurückgegangen. Der 
ZV bedauert diesen Rückgang sehr, da solche Kurse eine 
wertvolle Bereicherung des Arbeitsprogrammes darstellen 
und den Mitgliedern zusätzliche theoretische und prak
trsche Kenntnisse vermitteln können. Auch ist der ZV er
staunt darüber, dass nur ein einziger Kurs der Kategorie II 
(Karten- und Kompasskunde, Krokieren usw.) stattgefunden 
hat wurde doch diese Kategorie hauptsächl ich im Hinblick 
auf den «Tag der Uem.Trp .» geschaffen. 

Es wurden folgende fachtechnische Kurse durchgeführt: 

Sektion Biel: Kurs zur Erlangung des Fähigkeitsausweises 
als Kurzwellenamateur ; 

Sektion Luzern: Kurs über ETK, Pi. - und VK-Zentralen; 

Sektion Mittelrheintal: Kurs über TZ 43 und Pi.Z . 37; 
Kurs über TLD-Sta.; 

Sektion St. Galler Oberland: Kurs über TZ 43 ; 

Sektion Zürich: Karten- und Kompass-Kurs. 
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Ebenfalls stark vermindert hat sich im vergangenen Jahr 
die Zahl der reglementarischen FD-Übungen. Es bleibt zu 
hoffen, dass das neue FD-Reglement einen starken Anreiz 
zur vermehrten Durchführung dieser wertvollen Disziplin 
darstellen wird. 

Die vorstehende Tabelle gibt einen Überblick über die 
von den einzelnen Sektionen gesamthaft durchgeführten 
FD-Übungen (mit eingereichtem Schlussbericht bis zum 
30. November 1954), fachtechnischen Kursen und Über
mittlungs-, Verbindungs- und Demonstrationsübungen. 

«PIONIER» 

Hier verweisen wir auf den Bericht und die Rech
nungsablage der Redaktion über den 27. Jahrgang des 
«PIONIER». An dieser Stelle sei jedoch dem Redaktor, 
Gfr. Häusermann, unsere volle Anerkennung ausgespro
chen für seine verdienstvolle und glückliche Redaktions
arbeit, wobei die letztjährige Sondernummer über die 
Alarmorganisation noch eine spezielle Erwähnung ver
dient. 

Dann ist es uns ein Bedürfnis, hier wiederum auf die 
stets ausgezeichneten Geschäftsbeziehungen mit der 
Firma «AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich» 
hinzuweisen, die seit dem Ers19heinen unserer Verbands
zeitschrift vorbildlich deren Druck besorgt. Der Direktion 
dieser Firma sei auch hier unser verbindlicher Dank aus
gesprochen für das uns im Berichtsjahr erneut bewiesene 
Wohlwollen. 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1954 

Sektion Ehren· Veteranen Aktiv· Jung- Passiv· Total milglieder milglieder milglieder milglieder 

Aarau 52 15 7 74 
Baden, UOV 1 54 . 15 10 80 
Basel . 1 17 169 43 14 244 
Basel (Breltenbach) 12 5 - 17 
Bern 2 25 255 31 32 355 
Blei. 59 19 16 94 
Ernmental . 53 31 2 86 
Entlebuch, UOV 27 - 1 28 
Genave . 49 13 2 64 
Glarus, UOV 33 6 12 51 
Langenthal, UOV 36 15 2 53 
Lenzburg . , . 42 28 35 105 
Luzern 1 2 96 18 16 133 
Mittelrheintal 21 18 10 49 
Neuchätel 39 8 3 50 
Olten. 1 50 10 23 84 
Rapperswll, UOV 42 5 3 50 
Schaffhausen . 53 - 5 58 
Solothurn 79 13 20 112 
St. Gallen, UOV 1 83 23 1 108 
St. Galler Oberland, 

uov . 72 42 12 126 
Thun . 89 32 32 153 
Thurgau 54 69 13 136 
Uri/Aitdorf, UOV 18 - - 18 
Uzwll . .. 48 10 15 73 
Vaudolse . 126 34 - 160 
Wlnterthur 1 12 91 49 7 160 
Zug, UOV 52 15 8 75 
Zürcher Oberland I 

Uster. 73 29 35 137 
Zürich 1 42 340 77 12 472 
Zürich (Thalwll) . 18 13 - 31 
Zürlchsee, rechtes 

Ufer, UOG 31 3 4 38 

Total . 

I 
9 

I 
98 12326 

I 
689 

I 
352 13474 

Total am 31 . 12.1 953 8 85 2315 '668 318 3394 

Änderung + 1 +13 + 11 +21 +34 +80 
= 2,35%' 
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Der Mitgliederzuwachs von 2,35% hat gegenüber dem 
Vorjahr (2,7%) nur ganz unwesentlich abgenommen. Ohne 
den Beitritt der Angehörigen der Bft;Det. hätte sich der 
leichte Gewinn bei den Aktivmitgliedern allerdings in eine 
deutliche rückläufige Bewegung verwandelt. Die grösste 
Bedeutung kommt aber der - wenn auch nur leichten -
Zunahme der Jungmitglieder zu, womit, erstmals seit vier 
Jahren, der ständige Mitgliederrückgang dieser Kategorie 
abgestoppt wurde. Da, wie die übrigen Zunahmen bei den 
Veteranen und Passivmitgliedern nur beweisen, die älte
ren Jahrgänge immer zahlreicher werden, sei · den Sek
tionsvorständen die stets aktuelle Notwendigkeit des Mit
gliedernachwuchses erneut in Erinnerung gerufen. 

Schlussw~>rt 

Rückblickend und zusammenfassend dürfen wir fest
stellen, dass das hinter uns liegende 27. Verbandsjahr so
wohl dem ZV als auch den Sektionen überaus arbeitsreiche 
Wochen und Monate brachte und dass sich alle bemühten, 
die vor- und ausserdienstliche Ausbildung im EVU zu 
fördern . 

Den Blick in die Zukunft richtend, hoffen wir, dass sich 
unsere neu ins Leben gerufene Alarmorganisation bewäh
ren und den Anforderungen gewachsen sein möge. Ebenso 
möchten wir wünschen, dass der «Tag der Uem.Trp. 1955» 
ein eindrückliches Bild von den vielfaltigen Aufgaben der 
Angehörigen der Uem.Trp. und der Uem.D. zu vermitteln 
imstande ist und dass die durch das intensive vorgängige 
Training erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sich 
auch noch in den anschilessenden WK bemerkbar machen 
werden. 

Mit der Aufforderung an alle Sektionsvorstände, durch 
eine eindrückliche Beteiligung ihrer Sektionen mitzuhelfen, 
den «Tag der Uem .Trp. 1955» in eine achtunggebietende 
Demonstration der Arbeitsfreude und des W ehrwillens 
unseres Verbandes zu verwandeln, danken wir allen Betet
Ilgten für ihren Einsatz im Jahr 1954. 

Zürich, im Januar 1955. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Ze.ntralpräsident: Der Zentralsekretär: 
Hptm. Stricker Wm. Egli 

Bericht des Zentrai-Verkehrsleiters Telegraph 

Die Durchführung der vordienstlichen Tg.-Kurse war 
wiederum der Mittelpunkt der Tätigkeit im Drahtsektor des 
EVU. 

Im Frühjahr 1954 fanden zum zweitenmal die Abschluss-
prüfungen der Tg .-Kurse statt. Das Ergebnis lautete: 

Kurs I: 90 Kandidaten, 78 bestanden, 15 Kursorte 
Kurs II : 42 Kandidaten, 24 bestanden, 9 Kursorte 

Von diesen Kursteilnehmern waren 74 im stellungs
pflichtigen Alter, d. h. etwa das Doppelte als im Vorjahr. 
Diese Zahl ist aber immer noch nur etwa ein Drittel der 
Rekrutierungsquote. Dies veranlasste den ZV, in Zusam
menarbeit mit der Abt. für Uem.Trp., die Propaganda neu 
aufzuziehen, um damit auf die Werbung speziell hinzu
weisen. Alle Sektionen wurden eingeladen, Tg .-Kurse 
durchzuführen. Leider haben sich unsere Erwartungen 
nicht ganz erfüllt, mussten doch eine ganze Reihe Jüng
linge abgewiesen werden, weil an ihrem Wohnort kein Kurs 
stattf indet. 

Der ZV wird sich ab nächstes Jahr Massnahmen vor
behalten müssen, um Sektionen, die ohne stichhaltige Ent-



schuldigung und bei genügender Teilnehmerzahl keinen 
Kurs durchführen, auf ihre Pflichten aufmerksam zu ma
chen (siehe Art. 3/1 der Zentralstatuten). 

Um den Erfahrungen der letzten Jahre gerecht zu werden, 
wurde der Lehrgang der Kurse neu bearbeitet. Wir hoffen, 
a·llen Anregungen entsprochen zu haben. Auch wurde 
dieses Jahr zum erstenmal eine Kiste mit Messinstrumenten 
und Versuchsmaterial abgegeben. Dieses Material soll in 
den nächsten Jahren noch ergänzt werden. Ich möchte 
nicht verfehlen, an die.ser Stelle der Abt. für Uem.Trp. für 
ihre grasszügige Unterstützung unserer Bemühungen 
zu danken. 

Diesen Herbst wurden folgende Kurse eröffnet: 

Kurs I: 190 Teilnehmer, 21 Kursorte 
Kurs II: 71 Teilnehmer, 8 Kursorte 

Wir hoffen sehr, dass sich diese Zahlen bis zu den Prü
fungen nicht sehr verringern werden. 

Zum Schluss möchte ich allen Kursleitern und Kurs
lehrern für ihre Arbeit und ihren Einsatz danken. 

Bern, im Januar 1955. 
Der Zentralverkehrsleiter-T g. 

Oblt. Rom 

Bericht des Zentralverkehrsleiters Funk 

Bei den Anforderungen, die heute an eine technische 
Truppe gestellt werden, nimmt der Funker mit seinen Morse
kenntnissen noch eine ganz spezielle Stellung ein. Gerade 
hier hat der Trainingsmangel einen schwerwiegenden Ein
fluss auf die Einsatzbereitschaft der Truppe. Obwohl das 
Basisnetz des EVU in beinahe unverändertem Zustand auch 
im vergangenen Jahre aufrechterhalten werden konnte, 
darf diese Tatsache nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
nw ein ganz geringer Prozentsatz der aktiven Funker sich 
der ausserdienstlichen Ausbildung widmet. Die notwen
digen Leute für die Arbeit im Funknetz sowie für die Aktiv
funkerkurse zu gewinnen, bereitet den meisten Sektionen 
grosse Schwierigkeiten. 

Erfreulicherweise war das Interesse an den Funkwett
bewerben weiterhin sehr gross. Verbissen wurde mit den 
den heutigen Verhältnissen technisch nicht mehr voll ge
wachsenen Funkgeräten versucht, einen der ersten Ränge 
im Schlussklassement zu erreichen. Die Wettbewerbe 
wurden damit zu einem wesentlichen Element der Funker
ausbildung. Auch an dieser Stelle sei der Abteilung für 
Übermittlungstruppen nochmals der beste Dank ausge
sprochen, dass sie einen Kredit zur Verfügung stellte, der 
gestattete, den Rangersten Bücher technischen Inhaltes 
abzugeben. 

Die Berichte über die durchgeführten Felddienstübungen 
haben deutlich gezeigt, dass das alte Felddienstreglement 
nicht mehr den heutigen Bedürfnissen entspricht. Der Ent
wurf .des nBuen Felddienstreglementes konnte den Sektio
nen noch kurz vor Jahresende vorgelegt werden. Über die 
endgültige Fassung wird erst im laufenden Jahr abgestimmt 
werden. Die Felddienstübung bleibt weiterhin das ideale 
Ausbildungsmittel und darf auf keinen Fall vom Übermitt
lungsdienst zugunsten Dritter verdrängt werden . Der 
Letztere wurde im Tätigkeitsprogramm der Sektionen eben
falls zu einem festen Bestandteil und ist, wenn er verant
wortungsbewusst durchgeführt wird, ein weiteres Mittel für 
die ausserdienstlich Ausbildung. 

Am 1. Oktober war die Alarmorganisation des EVU ein
satzbereit. Damit wurde unserem Verbande und ganz spe
ziell den Funkern eine ausserordentlich verantwortungs
volle· Aufgabe übertragen. Die in Zürich durchgeführte 

Übung hinterliess bei den Gästen und . der Presse einen 
nachhaltigen Eindruck. ln vermehrtem Masse treten wir 
damit mit unserer Tätigkeit an die Öffentlichkeit, und das 
bedeutet für uns alle eine Verpflichtung. 

Die Verkehrs- und Sendeleiterkonferenz in Olten bot 
Gelegenheit, sich offen über die Probleme unserer ausser
dienstlichen Tätigkeit auszusprechen; Die sehr rege be
nützte Aussprache zeigte, wie wertvoll dieser jährliche, per
sönliche Kontakt ist. 

Die Abteilung Fürübermittlungstruppen gewährte mir bei 
meiner Tätigkeit die notwendige Unterstützung. Die Uem.
RS in Bülach war weiterhin mit einer Station am Basisnetz 
beteiligt und stellte zudem in entgegenkommender Weise 
die Abhorchstation. Ich hoffe, dass ich auch in Zukunft auf 
das Verständnis für unsere ausserdienstliche Tätigkeit 
zählen darf. 

Zürich, im Januar 1955. 
Der Zentralverkehrsleiter-Fk. 

Oblt. Hirt 

Bericht des Zentralmaterialverwalters 

Für die im verflossenen Jahre durchgeführten Felddienst
Übungen und Verbindungsdienste bei militärischen und 
zivilen Veranstaltungen wurden 210 Materialbestellungen 
eingereicht gegenüber 201 irh Vorjahre. Durch zu späte 
Einreichung der Bestellungen konnte 6 Gesuchen nicht 
entsprochen werden. Ebenfalls mussten einige Material
begehren gekürzt werden, da durch verzögerte Rücksen
dungen das notwendige Material, besonders Fk.-Stationen, 
zur weitern Verwendung nicht zur Verfügung stand. 

An Fk.-Geräten kamen zum Einsatz: 

354 (523) SE-100 
505 (145) SE-101 
20 (59) SE-104 
69 (157) SE-105 
73 (130) SE-108/109 
24 (11) SE-200 

48 (42) SE-201 
85 (55) SE-210 
4 (49) SE-213 
5 (3) SE-300 
8 (2) SE-400 
5 (9) Empfänger 

An Tg.-Material wurde abgegeben: 

5 (9) Tischzentralen TZ 43 
27 (16) Pionierzentralen 37 
49 (30) VK38 
2 (8) Fernschreibsta. Stg. 

31 (18) ETK-Schreiber 
27 (48) flauausrüstungen für Gefechtsdraht 

153 (239) km Gefechtsdraht 
46 (38) Bauausrüstungen füi Feldkabel 

225 (201) km Feldkabel 

Ferner konnten für die vordienstlichen Tg.-Kurse, ETK
Schreiber, Zentralen und Tf.-Apparate für den Unterricht 
abgegeben werden. 

Durch das grosse Entgegenkommen des Eidg. Militär
departementes konnte das notwendige Material für die 
gemeldeten Alarmgruppen der Alarmorganisation auf den 
1. Oktober 1954 bereitgestellt werden. 

Zum Schluss möchte ich allen Sektionen danken, welche 
mir durch die prompte Einsendung der Bestellungen die 
Arbeit erleichtert haben. 

Ich hoffe auch im neuen Jahre auf eine gute Zusammen
arbeit. 

Bern, im Januar 1955. 
Der Zentrai-Materialverwalter: 

Adj. Uof. Dürsteler 
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Wettkampfreglemente zum «Tag der Übermittlungstruppen 1955» 

1. Patrouillenlauf 

Der Patrouillen-Lauf wird als eigentlicher Sektionswett
kampf durchgeführt. Ohne eine Teilnahme am Patrouillen
Lauf ist keine Beteiligung an den weiteren Wettkämpfen / 
möglich. 
Jede an den Wettkämpfen teilnehmende Sektion stellt 
mindestens 1 Patrouille zu 4 Mann für den Patrouillen
Lauf. 
ln den Patrouillen-Lauf sind folgende Disziplinen ein
geflochten: 
- Kompasslesen, Azimutbestimmung 
- Ziegelschiessen 
- Distanzenschätzen 
- Beantwortung bürgerrechtlicher Fragen 
- Beantwortung fachtechnischer Fragen 
- Beantwortung militärischer Fragen 
- Lauf. 
Distanz des Patrouillen-Laufes: max. 6 km. 

2. Funkerblitzprüfung 

a) An lässlich des Tages der Uem. Trp . 1955 finden Prü
fungen statt zur Erwerbung der Auszeichnung für gute 
Telegraphisten. 
b) Verlangt wird: 
15 Minuten langes ununterbrochenes Tasten und Auf
nehmen von gemischtem Text mit einer · Geschwindig
keit von 75 Zeichen pro Minute. Im ganzen sind je 
1125 Zeichen zu tasten und aufzunehmen. Der Fehler
satz darf nicht über 50foo sein. 
c) Um zur Prüfung zugelassen zu werden, hat der Be
werber vom Einheitskommandanten die schriftliche Ein
willigung einzuholen, die bezeugen soll, dass er 
1) in rein militärischer Hinsicht 
2) in der Ausbildung an den Geräten und in der Hand-

habung der Verkehrsvorschriften 
den hohen Anforderungen genügt. 
d) Das Dienstbüchlein ist zur Prüfung mitzubringen. 
e) Anmeldetermin . (Angaben folgen später). 
Der ZV EVU ist mit der Sammlung der Anmeldungen 
beauftragt und überweist sie rechtzeitig der Abteilung 
für Übermittlungstruppen. 

Wettkampfreglement Tg. u. Tf. 

I. Gruppenwettkampf für Kabelbautrupps der Jnf ., 
Art., Fl. und Flab, L. Trp., Ls. und Uem. Trp. 

(Für Gruppen, bestehend aus Of., Uof., Gfr. und Sdt.) . 
01. nur als Gruppenführer. 

1. Mittel, Aufgabe und Ausführungsbestimmungen 

a) Mittel 
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Mannschaft : 1 Bautruppführer (Of ., Uof. oder Gfr.) max. 
7 Mann (Uof., Gfr. oder Sdt.) 

Material : Kabelbauausrüstungfmit 2jTragreff und 
2 km C-Kabel 
2 Telephone samt Zubehör. 

b) Aufgabe 
Erstellen einer eindrähtigen Kabelleitung (Hindernisse 
i{Tl Gelände dargestellt) 
Übermitteln je zweier Tg. in jeder Richtung 
Abbruch der Leitung . 

c) Ausführungsbestimmungen 
Der Bautruppführer meldet den Bautrupp dem Schieds
richter und erhält den BaubefehL 
Die Betriebsbereitschaft ist dem Schiedsrichter zu mel
den. Der Schiedsrichter übergibt die zu übermittelnden 
Tg. an der Anfangsstation resp. Endstation. Auf Befehl 
des Schiedsrichters ist die Leitung ohne Linienkontrolle 
abzubrechen, der Bautruppführer meldet den Bautrupp 
am Ort der Befehlsausgabe zurück . 
Massgebende Ze~: 
- Betriebsbereitschaftszeit nach Wiederholtern Auftrag 
- Zeit der Tg. Übermittlung 
- Abbruchzeit bis zur Rückmeldung . 

II. Einzelwettkampf für Zentralenchefs der Fl. und 
Flab.und Uem. Trp. 

(Für Uof., Gfr.) 

1. Mittel, Aufgabe und Ausführungsbestimmungen 

a) Mittel 
TZ 43 in Zentralenwagen oder in geeignetem Raum auf
gestellt, Verbindungsschema (Div. Zentrale) . 

b) Aufgabe 
Herstellen der Überfuhrungen am Verteiler, Erstellen der 
Stationspapiere, Beschriften der Klinken, Anschliessen 
des Dienst- und Überwachungstelephons, theoretische 
Fragen, Abkürzungen und Signaturen . 

c) Ausführungsbestimmungen 
Der Wettkämpfer meldet sich beim Schiedsrichter und 
erhält den Auftrag. Nach Erstellen der Betriebsbereit
schaft erfolgt die Prüfung in den theoretischen Fragen 
sowie den Abkürzungen und Signaturen. Auf Befehl 
des Schiedsrichters ist die Zentrale in den ursprüng
lichen Zustand zu bringen . 
Massgebende Zeit: 
- Betriebsbereitschaftszeit nach wiederholtem Auftrag. 

IJI. Einzelwettkampf für Bautruppführer der Jnf., 
Art., FJ. und Flab, L. Trp., Ls. und Uem. Trp. 

(Für Uof. und Gfr.) 

1. Mittel, Aufgabe und Ausführungsbestimmungen 

a) Mittel 
Werden durch das OK bereitgestellt. 



b) Aufgabe 
Festlegen je eines Trasse für mot. Bau und Fussbau mit 
C-Kabel (Kroki nach Karte 1 : 25 000), Material und Zeit
aufstellung, mündliche Orientierung über Befehlsgebung, 
Abkürzungen und Signaturen . 

c) Ausführungsbestimmungen 
Der Wettkämpfer meldet sich beim Schiedsrichter und 
erhält den Auftrag. Nach Abgabe der ausgearbeiteten 
Unterlagen erfolgt die Prüfung in den theoretischen 
Fragen sowie den Abkürzungen und Signaturen. 
Massgebende Zeit: 
- Zeit bis zur 'Abgabe der ausgearbeiteten Unterlagen 
nach dem wiederholten Auftrag. 

IV. A. Einzelwettkampf Zentralendienst für Art., Fl. 
und Flab, Ls. und Uem. Trp. 

(Für FHD Gfhr., FHD) 

1. Zentralentypen, Aufgabe und Ausführungsbestimmungen 

a) Als Zentralen kommen in Frage 

Pi. Z. 37 
TZ 43 

b) der Wettkampf zerfällt in 
Bedienen der Zentrale 
Abkürzungen und Signaturen, theoretische Fragen 
Aufnehmen zweier Tg. 

c) Ausführungsbestimmungen 
Die Wettkämpferin meldet sich beim Schiedsrichter und 
erhält die Weisungen zur Zentralenbedienung. Das Netz 
ist von Schiedsrichtergehilfen bedient. Anschliessend 
Prüfung über Abkürzungen und Signaturen und theore
tische Fragen, Aufnahmezweier Tg. per Telephon . 

2. Wettkampfkategorien 

Pi. Z. 37 
TZ 43 

B. Einzelwettkampf Zentralendienst für Art., Fl. u. 
Flab, Ls. und Uem. Trp. 

(Für Uof., Gfr. und Sdt.) 

1. Zentralentypen, Aufgabe und Ausführungsbestimmungen 

a) Als Zentralentypen kommen in Frage: 

Pi. Z. 37 
TZ 43 

b) Der Wettkampf zerfällt in: 
Erstellen der Betriebsbereitschaft der Zentrale 
Bedienen der Zentrale 
Abbrechen der Zentrale, Erstellen der Marschbereit
schaft 
Abkürzungen und Signaturen, theoretische Fragen 
Aufnehmen zweier Tg. ' 

c) Ausführungsbestimmungen 
Der Wettkämpfer meldet sich beim Schiedsrichter und 
erhält den Auftrag zur Erstellung der Betriebsbereit
schaft anschliessend Bedienen der Zentrale . Abbruch 
auf Befehl des Schiedsrichters, Erstellen der Marsch
bereitschaft . Prüfung in den theoretischen Fragen, Ab
kürzungen und Signaturen. 
Aufnehmen zwei er Telegramme per Telephon. 
Massgebende Zeit: Betriebsbereitschaftszeit nach wie
derholtem Auftrag, Marschbereitschaftszeit nach erhal
tenem AbbruchbefehL 

V. A. Einzelwettkampf Fernschreiber für Fl. und 
Uem. Trp. 

(Für FHD Gfhr. u. FHD) 

1. Stationstypen, Aufgabe und Ausführungsbestimmungen 

a) Stationstypen: 
Stg. 
ETK 

b) Der Wettkampf zerfällt in: 
Übermitteln von Tg. 
Beantworten theoretischer Fragen 
Abkürzungen und Signaturen. 

c) Ausführungsbestimmungen 
Die Wettkämpferin meldet sich beim Schiedsrichter und 
erhält den Auftrag zur Tg.-Übermittlung, die Gegen
station ist durch einen Schiedsrichtergehilfen bedient. 
Anschliessend Prüfung in den theoretischen Fragen, 
Abkürzungen und Signaturen. 

2. Wettkampfkategorien 

a) Stg. 
Aufgabe: Verbindung über automatische Telephonzen
trale, Übermitteln eines Tg. von Hand. Empfang eines 
Tg. mit Empfangslocher und Übermitteln des Lochstrei
fens zur Gegenstation. 

b) ETK 
Aufgabe: Verkehrsaufnahme über automatische Tele
phonzentrale, Übermitteln zweier Tg. 

B. Einzelwettkampf Fernschreiberfür Fl. u Uem.Trp. 

(Für Uof., Gfr. und Sdt.) 

1. Stationstypen, Aufgabe und Ausführungsbestimmungen 

a) Als Stationstypen kommen in Frage: 
Stg. 
ETK 

b) Der Wettkampf zerfällt in: 
Erstellen der Betriebsbereitschaft der Station 
Übermitteln von Tg. 
Abbrechen der Station und Erstellen der Marschbereit
schaft 
Beantwortung theoretischer Fragen 
Abkürzungen und Signaturen. 

c) Ausführungsbestimmungen 
Der Wettkämpfer meldet sich beim Schiedsrichter und 
erhält den Auftrag. 
Massgebende Zeit: Betriebsbereitschaftszeit der einzel
nen Betriebsarten nach erhaltenem Auftrag. 

2. Wettkampfkategorien 

a) Stg. 
Aufgabe: Erstellen der Betriebsbereitschaft im Stg. An
hänger mit Netz-Anschluss, Motpr in Betrieb, Gleich
strombetrieb. Verbindung über automatische Telephon
zentrale, Übermitteln eines Tg. von Hand, Empfang eines 
Tg. mit Empfangslocher und Übermitteln des Lochstrei
fens zur Gegenstation, Abbruch der Station, Beantwor
tung theoretischer Fragen, Abkürzungen und Signaturen. 

b) ETK 
Aufgabe: Erstellen der Betriebsbereitschaft mit Netz, 
Gleichstrombetrieb, Motor in Betrieb, Verkehrsaufnahme 
über automatische Telephonzentrale, Übermitteln zweier 
Tg., Abbruch der Station. Beantwortung theoretischer 
Fragen, Abkürzungen und Signaturen. 
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VI. Beson~ere Bestimmungen 

a) Tenue für Of., Uof., Gfr. und Sdt.: 
Exerziertenue, Heim, Seitengewehr, Karabiner, Patronen
taschen, Marschschuhe (Of. mit Pistole) 
b) Tenue FHD: 
Feldanzug, Mütze, Marschschuhe. 
c) Der Wettkampf ist offen für Mitglieder der Sektionen 
·des Schweiz. FHD-Verbandes, SUOV, EVU. 
Für Gruppen und Einzelwettkämpfer aus Einheiten und 
Schulen der lnf., Art ., Fl. u. Flab, L.Trp., Ls . und Uem.Trp. 

d) Die Bewertung erfolgt auf Grund eines vom Kampf
gericht festgelegten Bewertungsreglementes, wobei Zeit, 
Fehler, gefechtmässiges und soldatisches Verhalten 
berücksichtigt werden. 
e) Die Notenblätter werden den Sektionen zugestellt. 
f) Nach jeder Konkurrenz ist vom Wettkämpfer das Ma
terial zu kontrollieren und dem Schiedsrichter zu über
geben. 
g) Für Materialverluste haftet der Wettkämpfer. 

Disziplinchef T~J. Tf.: Hptm. Beutler 

Wettkampfreglement für Funker aller Waffengattungen 

I. Gruppenwettkampf für Stationsmannschaften der 
Ubermittlungstruppen u. Flieger-Obermittlungstruppen 

(Für Gruppen bestehend aus Of., Uof., Gfr. und Sdt. 
Of. nur als Gruppenführer.) 

1. Stationstypen 

Als Stationstypen kommen in Frage: 
a) SE-210 (TL) 
b) SE-300 (FL 40) 
c) SE-402 ·{SM 46) 
d) SE-403 (M 1 K) 
e) SE-213 (TLD) 
f) SE-018/m (H) 

2. Wettkampfbestimmungen 

a) Bei Beginn steht die Station marschbereit am Über
gabeort. Der Stationsführer meldet die Mannscha{t zur 
Befehlsausgabe. 
b) Der Stationsführer erhält die für Stellungsbezug und 
Funkverkehr notwendigen Unterlagen: erste Aufgabe, 
Karte, eventuell Kompass, Bezeichnung des Standortes, 
Standort der Gegenstation, Marschroute und Netzunter
lagen. 
c) Der Wettkampf beginnt mit der Abmeldung des Sta
tionsführers nach beendeter Befehlsausgabe. 
d) Der Stationsführer meldet die Funkbereitschaft, wor
auf ihm die nächste Aufgabe befohlen wird. (Abbruch, 
Antennenbau, Relais, Fernbetrieb, Wellenwechsel, ge
mäss Angaben bei den einzelnen Wettkampfkategorien.) 
e) Der Stationsführer meldet nach Abbruch und Rück
transport die Station im gleichen Zustand wie bei Arbeits
beginn am Übergabeort zur Abgabe zurück. 
f) Mit der Zurückmeldung ist der Gruppenwettkampf 
beendet. 
g) Unmittelbar nach der Zurückmeldung wird der Tele
graphist vom Stationsführer zur Telegrammübermittlung 
in den Theoriesaal kommandiert. Die Mannschaft wartet, 
bis sich der Telegraphist mit der Quittung über die Tele
grammübermittlung beim Stationsführer zurückmeldet. 
Darauf meldet der Stationsführer die Beendigung der 
Arbeit. 
h) Bewertete Zeit: Zeitdauer des Gruppenwettkampfes 
plus Arbeitszeit des Telegraphisten im TheoriesaaL 

3. Wettkampfkategorien 
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a) Gruppenwettkampf an der Station SE-210 (TL) 

Mannschaft: 1 Stationsführer 
3 Funker 

4 Mann total. 

Aufgabe: Transport der Station. Stellungsbezug, Sta
tionsbau mit Normalantenne. Erstellung des Netzplanes. 
Verbindungsaufnahme. Abbruch, Rücktransport und Ab
gabe der Station am Übernahmeort. Telegrammüber
mittlung im Theoriesaal mit Störungen. 
b) Gruppenwettkampf an der Station SE-300 (FL 40) 
Mannschaft: 

1 Stationsführer 
3 Funker 

4 Mann total. 

Aufgabe: Transport der Station, Stellungsbezug, Sta
tionsbau: Kurzwellenantenne mit beiden Masten, Spei
sung der Station aus Motor-Generator. Gleichrichter 
und Wechselrichter anschalten, Apparate im Anhänger 
belassen, Erstellen des Netzplanes, Verbindungsauf
nahme. Abbruch, Rücktransport und Abgabe der Sta
tion am Übernahmeort. Telegrammübermittlung im Theo
riesaal mit Störungen. 
c) Gruppenwettkampf an der Station SE-402 (SM 46) 
Mannschaft: Gleich wie bei der Station SE-300 (FL 40). 
Aufgabe: Anmarsch zur bereitgestellten Station. Be
triebsbereitschaft ·erstellen (mit Rutenantennen). Netz
plan erstellen. Station während der Fahrt auf einer vor-

. geschriebenen Strecke abstimmen, einen bezeichneten 
Standort beziehen. Bau einer Dipolantenne (zwei äus
sere Masten stehen, entsprechende Antenne liegt bereit. 
Erstellen des mittleren Mastes und Antenne anschlies
sen). Abstimmen und Verbindungsaufnahme. Abbruch. 
Rücktransport und Abgabe der Station am Übernahme
ort. Telegrammübermittlung im Theoriesaal mit Störun
gen. 
d) Gruppenwettkampf an der Station SE-403 (M 1 K) 
Mannschaft: Gleich wie bei Station SE-300 (FL 40) . 
Aufgabe: Gleich wie bei Station SE-402 (SM 46), jedoch 
Bau der Lokalsendeantenne . 
e) Gruppenwettkampf an der Statio n SE-213 (TLD) . 

Mannschaft: 1 Stationsführer 
3 Funker 

4 Mann total. 

Aufgabe: Transport der Station, Stellun gsbez ug, Sta
tionsbau, Erste ll en des Netzplanes. Verbin dungsauf
nahme, Erstellen ei ner Relaisstation. Fernbesprechu ng 
einrichten . Abbruch, Rücktransport und Abgabe der 
Station am Übernahmeort. Telegrammübermittlung in 
Telephon ie im Theoriesaal mit Störungen. 
f) Gruppenwettkampf an der Station SE-018 (H). 
Mann schaft: Gleich wie bei Stati on SE-300 (FL 40) . 
Aufgabe: Gleich wie bei Station SE-402 (SM 46) . 



II. Einzelwettkampf für Funker-Uof., -Gfr. und -Sdt. 
der Uem. Trp., lnf., Art., L. Trp., Ls., Fl. und Flab. 

1. Stationstypen · · 

Als Stationstypen kommen in Frage: 

a) SE-400 (Fix) 
b) SE-200 (Lux) 
c) SE-101/1 02 (SE 66) 

2. Wettkampfbestimmungen 

a) Der Konkurrent meldet sich zu Beginn zur Befehls
ausgabe bereit. 
b) Er erhält die für den Wettkampf notwendigen Unter
lagen: Aufgabe, Standort der marschbereiten Station, 
Standort der Gegenstation und Netzunterlagen. 
c) Der Wettkampf beginnt mit der Abmeldung nach der 
Befehlsausgabe. 
d) Der Konkurrent macht die Station betriebsbereit, 
schliesst das Fernbetriebsgerät an (ausgenommen beim 
SE 101/102) und nimmt Verbindung auf. 
e) Er meldet die VE;!rbindungsaufnahme und erhält hier
auf ein Telegramm zur Übermittlung an die Gegenstation. 
f) Nach beendeter Telegrammübermittlung befiehlt die 
Gegenstation einen KanalwechseL 
g) Nach durchgeführtem Wellenwechsel, bzw. Kanal
wechsel, hat der Konkurrent ein Telegramm der Gegen
station aufzunehmen. 
h) Nach Abgabe des empfangenen Telegramms ist die 
Station abzubrechen und im ursprünglichen Zustand 
marschbereit zu melden. 
i) Der Wettkampf ist mit der Abgabemeldung der marsch
bereiten Station beendet. 
k) Unteroffiziere erhalten als zusätzliche Aufgaben: 
Zeichnen eines Krokis, Erstellen des Netzplanes, Ab
kürzungen. 
I) Bewertet wird die Zeit vom Anfang bis zum Ende des 
Wettkampfes . 

3. Wettkampfkategorien 

a) Einzelwettkampf an der Station SE-400 (Fix). 
Aufgabe : Gernäss Wettkampfbestimmungen. Inbetrieb
nahme des Motoraggregates. 

b) Einzelwettkampf an der Station SE-200 (Lux). 
Aufgabe: Gernäss Wettkampfbestimmungen. Batterie
betrieb. Antenne am Gerät. 
c) Einzelwettkampf am Funkgerät SE-101/102 (SE 66). 
Aufgabe: Gemäss· Wettkampfbestimmungen, jedoch 
ohne Fernbetrieb. Aufstellen der Fernantenne. 

111. Einzelwettkampf für Telegraphisten 

1. Stationstypen 

Als Stationstypen kommen in Frage: 

a) SE-403 
b) SE-402 
c) SE-300 
d) SE-210 
e) SE-018/m 

(M 1 K) 
(SM 46) 
(FL 40) 
(TL) 
(H) 

2. Wettkampfbestimmungen 

a) Der Konkurrent meldet sich zu Beginn zur Befehls
ausgabe bereit. 
b) Er erhält die für den Wettkampf notwendigen Unter
lagen: Standort der Station, Aufgabe, Netzunterlagen . 
c) Der Wettkampf beginnt mit der Abmeldung ncich der 
Befehlsausgabe. 
d) Die Station steht bereit, Antenne angeschlossen, 
Betriebsspannungen vorhanden (laufende Aggregate, 
Mann auf Tretgenerator), jedoch sind Sender und Emp
fänger unvorbereitet. Der Konkurrent macht die Appa
rate betriebsbereit, stimmt ab und nimmt Verbindung auf. 
e) Nach Meldung der Verbindungsaufnahme erfolgt der 
Abbruch. Bereitstellen der Station im gleichen Zustand 
wie bei Arbeitsbeginn. Schlussmeldung. 
f) Mit der Schlussmeldung ist der Wettkampfteil an der 
Station beendet. Der Konkurrent wird sofort in den 
Theoriesaal kommandiert. 
g) Im Theoriesaal ist ein Telegramm zu übermitteln und 
eines zu empfangen bei Vorhandensein von Störungen. 
h) Bewertete Zeit: Arbeitszeit an der Station plus Ar
beitszeit im TheoriesaaL 

IV. Besondere Bestimmungen 

1. Tenue : Exerziertenue mit Helm, Seitengewehr, Kara
biner, Patronentaschen, Marschschuhen. Bau im Helm, 
Karabiner in Griffnähe. Offiziere: Feldanzug mit Pistole. 

2. Transport, Bau und Betrieb hat nach den Reglementen 
der betreffenden Stationstype zu erfolgen. 

3. Für den Funkverkehr gelten die «Vorschriften für den 
Bodenfunkverkehr aller Waffen». Es wird im Wechsel
verkehr gearbeitet. Abgekürzter Verkehr ist zulässig . 

4. Bei technischen Betriebsstörungen, die ohne Verschul
den des Konkurrenten entstanden sind, wird die für 
deren Behebung notwendige Zeit abgezogen. Das 
Kampfgericht kann gegebenenfalls Teile des Wettkamp
fes oder den ganzen Wettkampf wiederholen lassef!. 

5. Der Wettkampf ist offen für Mitglieder der Sektionen des 
Schweiz. FHD-Verbandes, SUOV, EVU. 
Für Gruppen und Einzelwettkämpfer aus Einheiten und 
Schulen der lnf., Art., Fl. u. Flab, L. Trp., Ls. und Uem. 
Trp. 

6. Die in Telegraphie zu übermittelnden und zu empfan
genden Telegramme enthalten gemischte Zahlen- und 
Buchstabengruppen ohne Sinn. ln Telephonie enthalten 
sie kodifizierten Klartext. 

7. Alle Telegramme sind direkt auf Telegrammformulare 
aufzunehmen. Die Formulare sind vorschriftsgernäss 
auszufertigen . 

8. Die Sendegeschwindigkeit der Gegenstation passt sich 
dem Tempo des Konkurrenten an. 

9. Die Bewertung erfolgt auf Grund eines vom Kampf
gericht festgelegten Bewertungsreglementes, wobei 
Zeit, Fehler, gefechtsmässiges und soldatisches Ver
halten berücksichtigt werden. 

10. Für Materialverluste haftet der Wettkämpfer. 
11 . Die Notenblätter werden den Sektionen zugestellt . 

Disziplinchef Funk: Hptm. Baumgartner 
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Wettkampfreglement für Übermittlungsgeräte-Mechaniker aller Waffengattungen 

1. Art'des Wettkampfes 

Übermittlungsgeräte-Mechaniker nehmen nur im Einzel
wettkampf teil. 

2. Stationstypen 

Als Stationstypen kommen in Frage : 

Infanterie } 
Artillerie 

SE-400 

Leichte Truppen SE-200 
Flieger- u . Flab.-Trp . SE-106 
Übermittlungstruppen SE-210, Pi. Zentrale 
Luftschutztruppen SE-1 01 
Übrige Truppen SE-100 

3. Wettkampfbestimmungen 

Der Wettkampf zerfällt in einen theoretischen und einen 
praktischen Tei I. 

Theoretisch: 
a) Beantwortung technischer Fragen über Daten, Auf
bau und Funktionsweise von Geräten der betr. Waffen
gattung. Vorgehen bei Fehlersuche und Störungsbe
hebung . 
b) Die Fragen sind schriftlich zu beantworten . 
c) Für die Beantwortung wird eine vorher bekanntgeg e
bene, genügende Zeit eingeräumt. Nach Ablauf werden 
die Antworten eingezogen. 
d) Bewertet wird Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauig
keit und Klarheit der Antworten . 

Praktisch : 

a) Ausführung einer Reparaturarbeit am Gerät. 

b) Bei Beginn erhält der Konkurrent das Gerät mit Ge
samtschema sowie den Werkzeugkoffer des Truppen
mechanikers. 
c) Er erhält die Aufgabe, worauf er mit der Arbeit beginnt . 
d) Nach beendeter Reparatur sind Gerät und Werkzeug 
wieder in gleicher Ordnung aufzustellen wie am Anfang, 
worauf die Arbeit als beendet gemeldet wird. 
e) Der praktische Wettkampf ist reine Reparaturarbeit 
ohne vorherige Fehlersuche, damit Ungleichheiten in der 
Schwierigkeit der Aufgabe wegfallen. 
f) Für die Bewertung zählt zur Hauptsache Sauberkeit 
und fachmännische Qualität der Arbeit. 
g) Innerhalb einer genügend bemessenen Zeit soll die 
Arbeit beendet sein . Wird sie überschritten, so erfolgt 
ein Abzug . Bei einer bestimmten Maximalzeit muss die 
Arbeit, ob beendet oder nicht, abgebrochen werden. 
Diese Zeiten werden vor dem Wettkampf bekannt gege
ben. 

4. Besondere Bestimmungen 

a) Tenue: Exerziertenue mit Heim, Seitengewehr, Kara
biner, Patronentaschen, Marschschuhen. Arbeit mit 
Mütze. Heim und Waffe in Griffnähe. 
b) Der Wettkampf ist offen für Mitglieder und Nichtmit
glieder des EVU, welche als Uem. Gtm. in der Armee 
eingeteilt sind. 
c) Die Bewertung erfolgt auf Grund eines vom Kampf
gericht festgelegten Bewertungsreglementes. 
d) Für Materialverluste haftet der Wettkämpfer. 

Disziplinchef Uem . Gtm : Hptm . Baumgartner 

Wettkampfreglement für den Brieftaubendienst 

I. Einzelwettkampf für Stationschef 

(Uof . und FHD Gfhr.) 

1. Mittel, Aufgabe und Ausführungsbestimmungen 

a) Mittel 
Brieftaubenwagen Modell Aktivdienst mit Brieftauben , 
Trag- und Transportgeräte, Meldematerial, 
Verbind ungsschema. 

b) Aufgabe 
Schriftliche Befehlsgebung für Standortbezug, Organi
sation und Arbeitseinteilung der Stationsgruppe, Sicher
stellung des ersten Einsatzes und Nachschub der Brief
tauben . 
Organisation des Stationsdienstes mit fachdienstlicher 
Papierführung . Theoretische Fragen. Abkürzungen und 
Signaturen . 

c) Ausführungsbestimmungen 
Der Wettkämpfer meldet sich beim Schiedsrichter und 
erh ält den Auftrag und die nötigen Mittel. 
Massgebende Zeit : Abgabezeit der ausgearbeiteten Un
terlagen nach erh altenem Auftrag . 

II. Einzelwettkampf für Chefs von Brieftaubenver
teilsteilen 

(Uof. un d FHD Gfhr .) 
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1. Mittel, Aufgabe und Ausführungsbestimmungen 

a) Mittel 
Verschiedene Modelle Brieftaubentransportkörbe, Tau
ben , Meldematerial, fachdienstliche Formulare, Karten . 

b) Aufgabe 
Errichtung der Alarmbereitschaft der Brieftaubenverteil-. 
stelle. Standortwahl einer Briettauben-Verteilsteile an
hand der Karte, entsprechend der taktisch en Lage (Kroki) 
Instruktion der Kampftruppe. 

c) Ausführungsbestimmungen 
Der Wettkämpfer meldet sich beim Schiedsrichter und 
erhält den Auftrag und Mittel. 
Auf Befehl des Schied sri chte rs ist die Alarmbereitschaft 
herzustellen (schriftl icher Rapport). 
Massgebende Zeit : A bg abezeit der ausg earbeiteten 
Unterlagen von Erh alt des Auftrages an . 

111. Gruppenwettkampf für Mannschaften für Brief
tau benverteilsteilen 

(Fü r Uof . und Sdt. , FHD Gfhr., FHD un d HD). 

1. Mittel , Aufgabe und Ausfüh rungsbestimmungen 

a) Mittel 
Mannschaft : Gruppen führer (Uof . oder FHD Gf hr., 

Seit. HD) 2-3 Mann ode r FHD . 



Material : 

b) Aufgabe 

Brieftaubentransportkörbe, verschiedene 
Modelle, Meldematerial, fachdienstliche 

·Formulare, Zeiteinheiten, Material für Im
provisationen. 

Errichten einer feldmässigen Brieftaubenverteilstelle, Ab
fertigen von Brieftaubenmeldungen, Instruktion der 
Kampftrp., Herstellen von improvisierten Trag- und 
Transportgeräten. 

c) Ausführungsbestimmungen 
Der Gruppenführer meldet die Gruppe dem Schiedsrich
ter und erhält den Auftrag und die Mittel. 
Auf Befehl des Schiedsrichters ist die Marschbereit-
schaft herzustellen. 
Massgebende Zeit: Betriebsbereitschaftszeit der Brief
taubenverteilstelle nach erhaltenem Auftrag. 

IV. Gruppenwettkampf für Schlagbesatzungen von 
Brieftaubenstationsgruppen 

(Für Uof. und Sdt., FHD-Gfhr., FHD und HD)j 

a) Mittel 
Mannschaft: 

Mater"ial: 

Gruppenführer (Uof . oder FHD-Gfhr.) 
Stellvertreter (Sdt ., FHD oder HD) 

2 Schlagwärter (Sdt., FHD oder HD) 
1-2 mobile Brieftaubenstationen mit Aus
rüstung laut Etat und dazugehörigem 
Korps material. 

b) Aufgabe 
Schlagübernahme 

Schlag- und Stationsdienst mit Zucht-, Trainierungs-, 
Einsatz-, Nachschub- und Übermittlungs-Aufgaben. 
Brieftauben-Gesundheitsdienst, Schlagrückgabe. 

c) Ausführungsbestimmungen 
Der Gruppenführer meldet seine Gruppe dem Schieds
richter und erhält den Auftrag und die Mittel. 
Auf Befehl des Schiedsrichters ist die Marschbereit
schaft zu erstellen. 

V. Besondere Bestimmungen 

a) Tenue für Uof., Gfr., Sdt. und HD: 
Exerziertenue, Heim, Seitengewehr, Karabiner, Patronen
taschen, Marschschuhe. 
b) Tenue für FHD Gfhr. und FHD: 
Feldanzug, Mütze, Marschschuhe. 
c) Der Wettkampf ist offen für Mitglieder der Sektionen 
des Schweiz. FHD-Verbandes, SUOV, EVU und alle im 
Brieftaubendienst Eingeteilte. 
d) Die Bewertung erfolgt auf Grund eines vom Kampf
gericht festgelegten Bewertungsreglementes, wobei Zeit, 
Fehler, gefechtmässiges und soldatisches Verhalten 
berücksichtigt werden. 
e) Die Notenblätter werden den Sektionen zugestellt . 
f) Nach jeder Konkurrenz ist vom Wettkämpfer das Ma
terial zu kontrollieren und dem Schiedsrichter zu über
geben. 
g) Für Materialverluste haftet der Wettkämpfer. 

Disziplinchef Tg. Tf. : Hptm. Beutler 

« Journees des troupes de transmission 1955 » 

Reglements des concours 

1° Concours de patrouilles 

Cette epreuve sera le veritable concours entre les sec
tions, car il est obligatoire pour toutes les sections dont 
les membres desirent se mesurer dans d'autres epreuves. 
Toute section participant aux epreuves presentera au 
moins 1 patrouille de 4 hommes pour le concours de 
patrouilles . 
Le concours de patrouilles comprend : 

lecture de carte, determination d'azimut, tir 

estimation de distances 

question s d'i nstruction civique 

questions d'ordre technique 

questions d'ordre mi litaire 

cou rse. 

La distance du concours sera 6 kilometres . 

2° Epreuves de «l'eclair d'or>> 

a) A l'occasion des Journees ·de Troupes de Transmis
sion 1955 auront lieu des examens permettant l'obtention 
de l'insigne de bon telegraphiste. 
b) Conditions: 
Manipulation et reception de texte melange a une cadence 
de 75 s/m pendant 15 minutes sans interruption, soi t 
11 25 signes a recevoir et a manipuler avec au maximum 
5/00 de fautes. 
c) Pour se presenter a l'examen, le concurrent deman
dera a son cdt. cp. une autorisation ecrite attestant qu'il 
satisfait aux hautes exigences de l'insigne de bon tele
graphiste. 

1. au point de vue militaire, 
2. dans ses connaissances des appareils et l'usage 

des regles de trafic. 

d) Le concurrent presentera son livret de service . 
e) La date d'inscription sera donnee plus tard. 
Le comite central AFTT prendra les in scriptions et les 
tran smettra en temps utile au Service des Troupes de 
Transmiss ion. 
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Reglement des concours Tg et Tf 

I. Concours de groupes pour patrouilles de construc
tion a cäble de l'lnf., Art., Av. et DCA, Trp. L., PA et 
Trp. Trm. 

(Pour groupes composes d'of., sof., app. et sdt.; les 
of. comme chefs de groupe) 

1. Moyens, taches et conditions d'execution 

a) Moyens 

Effectif: 

Materie! : 

b) Täches 

1 chef de construction (of., sof. ou app.), max . 
7 hommes (sof ., app. ou sdt.). 
Equipement de construction a cäble avec 2 
cacolets et 2 km cäble C; 2 telephones avec 
accessoires. 

- Construction d'une llgne unifilaire (obstacles repre-
sentes dans le terrain) 

- Transmission de 2 Tg dans chaque sens 
- Repliement de Ia ligne. 

c) Conditions d'execution : 
Le chef de construction annonce son groupe a l'arbitre 
quilui transmet I es ordres. 
La mise en service est a annoncer a l'arbitre. L'arbitre 
remet les Tg. qui sont a transmeHre a Ia station initiale et 
station terminale. Sur ordre de l'arbitre Ia ligne se replie 
Sans contröle de ligne et le chef de construction .annonce 
son groupe a l'emplacement de Ia donnee d'ordre. 
Temps calcule: 
Temps de mise en service apres repetition de l'ordre 
Temps de transmission des Tg. 
Temps de repliement jusqu'a l'annonce du groupe . 

II. Concours individuels pour chefs de centrales des 
troupes de I'Av., DCA et Trp. Trm. 

(pour sof. et app .) 

1. Moyens, taches et conditions d'execution 

a) Moyens 
Centrale TZ 43 montee dans voiture 
Schema de Iiaison (centrale Div .) . 

b) Täches 
Etablissement des Iiaisons au distributeur, journal de 
centrale, etiquetage des Jacks, raccordement du Tf. de 
service et Tf. de surveillance, questions theoriques, 
abreviations et signatures . 

c) Conditions d'execution 
Le concurrent s'annonce a l'arbitre qui lui transmet 
l'ordre . Apres Ia mise en service, le concurrent est sou
mis a l'examen theorique comportant les questions tech
niques, abreviations et signatures. Sur ordre de l'arbitre 
Ia centrale est a remettre a son etat initial. 
Temps calcule: 
Temps a Ia mise en service apres repetition de l'ordre. 

111. Concours individuels pour chefs des troupes de 
construction de l'lnf., Art., Av. et DCA, Trp. L. , PA et 
Trp. Trm. 

(pour sof. et app .) 

1. Moyens, taches et conditions d'execution 

a) Moyen s 
Seront prepares par le Comite d'organi sati on. 
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b) Täches 
Determination d'un trace pour construction motorisee 
et a pied avec cäble C (croquis. d'apres Ia carte 1 : 25 000). 
Repartition du materiel et temps necessaire aux coris
tructions, indication orale sur Ia donnee d'ordres, abre
viations et signatures. 

c) Conditions d'execution 
Le concurrent s'annonce a l'arbitre qui lui transmet 
l'ordre. Apres reception des documents a lieu l'examen 
theorique, questions techniques, abreviations et signa
tures. 
Temps calcule: 
Temps jusqu'a remise des croquis apres repetition de 
l'ordre. 

IV. A. Concours individuels pour centralistes des 
troupes de I'Art., Av. et DCA, PA et Trp. Trm. 

(pour app. SCF et SCF) 

1. Types de centrales disponibles, taches et conditions d'exe
cution 

a) Types de centrales disponibles 
Centrale de pionniers 37 (Pi . Z. 37) 
Centrale de table (TZ 43) 

b) Le cöncours se reparti de Ia fac;:on suivante: 
Manipulation de Ia qmtrale, abreviations et signatures 
Questions techniques 
Reception de 2 Tg. 

c) Conditions d'execution 
La concurrente s'annonce a l'arbitre et rec;:oit les instruc
t ions pour desse rvi r Ia ce ntra!e. 
Le reseau est desse rvi par des aid es-arbitres. 
Examen theorique, technique, abreviations et signatures 
Reception de 2 Tg. par Tf. 

2. Categories de concours 

a) Centrale de pionniers 37 
b) Centrale de table 43 

IV. B. Concours individuels pour centralistes des 
troupes de I'Art., Av. et DCA, PA et Trp. Trm. 

(pour sof ., app. et sdt.) 

1. Types de centra/es disponibles, taches et conditions d'exe
cution 

a) Types de centrales disponibles 
Centrale de pionniers 37 
Centrale de table 43 

b) Le concours se repa rtit de Ia fac;:on suivante: 
Montage de Ia centrale jusqu 'a Ia mise en service 
Manipulation de Ia c.entrale 
Demontage de Ia cent ra le et remise en ordre du materiel 
Questions theo riques , abreviations et signatures 
Reception de 2 T g . 

c) Condition s d' execution 
Le concurrent s'annonce a l'arbitre et en rec;: oit l'ordre 
de mise en servi ce. Ensuite Ia centrale est a desservi r, 
dernontage sur ord re de l'arbitre et remise en ordre du 
materi el. Questions theoriques, techniques , abreviation s 
et signatures. 
Reception de 2 T g. par Tf . 



Temps calcule 
Temps de mise en service apres repetition de !'ordre . 
Temps de remise en ordre du materiet apres ordre de 
demontage. 

V. A. Concours individuel pour telescripteur. Trp. · 
d'Av. et Trp. Trm. 

(pour app. SCF et SCF) 

1. Types de stations, täches et conditions d'exrkution 

a) Types de stations: 
Stg. 
ETK. 

b) Le concours se repartit de Ia fac;on suivante: 
Transmission de Tg. 
Questions theoriques 
Abreviations et signatures. 

c) Conditions d'execution 
La concurrente s'annonce a l'arbitre qui lui donne I' ordre 
de transmettre des Tg ., Ia station receptrice est desser
vie par un arde-arbitre. 
Questions theoriques techniques. 
Abreviations et signatures. 

2. Categories de concours 

a) Stg. 
Täches: 
Liaison par centrale telephonique automatique. 
Transmission manuelle d'un Tg. et reception d'un Tg. 
sur recepteur a bande, et transmission de Ia bande per
foree a Ia station opposee. 

b) ETK 
Täches: 
Trafic par centrate telephonique automatique. 
Transmission de 2 Tg. 

V. B. Concours individuels pour telescripteur. Trp. 
d'Av. et Trp. Trm. 

(Pour sof., app . et sdt.) 

1. Types de stations, täches et conditions d'execution 

a) Types de stations: 
Stg . 
ETK. 

b) Le concours se repartit de Ia fac;on suivante: 
Montage et mise en service de Ia station 
Transmission de Tg. 

Demontage et remise en ordre du materiet 
Questions theoriques techniques 
AbreviaUons et signatures. 

c) Conditions d'execution: 
Le concurrent s'annonce a l'arbitre qui lui transmet 
!'ordre. 
Temps calcule: 
Temps pour Ia mise en service des differents modes de 
connexion d'apres ordre rec;u. 

2. Categories de concours 

a) Stg. 
Täches: 
Mise en service avec reseau, courant continu et moteur 
en fonction dans Ia remorque stg . Liaison par centrate 
telephonique automatique, transmission manuelle d'un 
Tg. et reception d'un Tg. sur recepteur a bande. Trans
mission de Ia bande perforee a Ia station opposee. De
montage de Ia station. Questions theoriques techniques, 
abreviations et signatures. 

b) ETK 
Täches: 
Mise en service avec reseau, courant continu et moteur 
en fonction, prise de Iiaison par centrate telephonique 
automatique. Transmission d·e 2 Tg. Demontage de Ia 
station. Questions theoriques, abreviations et signatures. 

VI. Conditions generales 

a) Tenue pour of ., sof., app . et sdt.:li 
Tenue d'exercice, casque, ba"ionnette, fusil, cartouchiere, 
souliers de marche (of. avec pistolet). 
b) Tenue SCF : 
Tenue de campagne, bannet et souliers de marche . 
c) Le concours est ouvert aux membres des sections 
de I'•Association suisse des SCF, ASSO, AFTT. 
Pour groupes et participants individuels des unites et 
ecoles de l'lnf., Art ., Av . et DCA, Trp. L., PA et Trp. 
Trm. 
d) Appreciation 
L'appreciation du travail se fait selon un bareme etabli 
par Je Jury, en tenant campte des temps, fautes, du 
comportement militaire et au « combat». 
e) Les feuilles d'estimation seront envoyees aux sections 
f) Apres chaque concours Je materiet est contröle et 
remis a l'arbitre. 
g) Le concurrent est responsable des pertes de materiel. 

Le chef de discipline Tg. Tf . : Cap. Beutler 

Reglement de concours pour radiotelegraphistes de toutes armes 

I. Concours de groupe pour personnel des Tr. Trm. 
et Trm. Av. et DCA 

(groupes composes d'of., sof., app. et sdt.; les of. ne 
seront que chefs de groupe) 

1° Types de stations disponibles 

Le concours se fera sur les sta. suivantes: 
a) SE 210 (TL) 
b) SE 300 (FL 40) 
c) SE 402 (SM 46) 
d) SE 403 (M 1 K) 
e) SE 213 (TLD) 
f) SE 018/m (H) 

2° Conditions du concours 

a) Les hommes se groupent au lieu de remise de ma
teriel. Le chef sta. annonce Je groupe pret pour Ia donnee 
d'ordre. 
b) Le chef sta . rec;oit les documents necessaires a Ia 
mise en place et au trafic; premiere täche, carte, ev. 
boussole, indication de l'emplacement de Ia sta., em
placement de Ia sta. opposee, raute a suivre et elements 
du reseau . 
c) Le concours commence lorsque le chef sta. s'annonce 
partant apres Ia donnee d'ordre. 
d) Le chef sta . annonce Ia sta. prete au trafi c, ensuite 
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de quoi il rec;oit les ordres subsequents (demontage, 
mantage d'antenne, relais, telecommandes, change
m~nt d'onde, selon prescriptions de chaque categorie 
de concours). 
e) Apres dernontage et retour du materiel au lieu de 
depart et dans le meme etat qu'au depart, le chef sta. 
annonce le groupe rentrant. 
f) Le concours de groupe se termine Ia. 
g) Sitöt apres s'etre annonce rentrant, le chef sta. envoie 
le tg. dans Ia salle de theorie pour Ia transmission des 
telegrammes. Le groupe attend le retour du telegraphiste 
qui s'annonce au chef de sta. avec Ia quittance de sa 
transmission. La-dessus le chef sta. annonce Ia fin du 
travail. 
h) Temps calcule: temps du concours de groupe et 
temps de transmission du telegraphiste en salle addi
tionnes. 

3° Categories de concours 
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a) Concours de groupea Ia sta. SE 210 (TL) 

Effectif: 1 chef sta. 
3 radios 

4 hommes 

Täche a executer: 
Transport de Ia sta., mise en position, mantage avec 
antenne normale, etablissement du plan de reseau, pri
se de Iiaison, demontage, retour et remise de Ia sta. au 
lieu de depart. Transmission de tg. en salle, avec per
turbations. 

b) Concours de groupe a Ia sta. SE 300 (FL 40) 

Effectif: 1 chef sta. 
3 radios 

4 hommes 
Täches a remplir: 
Transport de Ia sta., mise en place, montage, antenne 
O.C. a 2 mäts, alimentation generateur-moteur. Brancher 
redresseur et vibreur, laisser les appareils dans Ia remor
que. Etablir le plan de reseau, prise de Iiaison, demontage, 
retour et remise du materiel au lieu de depart; transmis
sion de tg. en salle avec perturbations. 

c) Concours de groupe a Ia sta. SE 402 (SM 46) 
Effectif: le meme que pour sta. SE 300. 
Täches a remplir: . 
Rejoindre Ia sta. montee, mise en service avec antennes
baguettes, etablir le plan de reseau, accorder Ia sta. en 
marctie sur trajet determine, atteindre un lieu de sta. 
determine. Montage d'line antenne dipöle (les 2 mäts 
exterieurs sont dresses, l'antenne est prete; monter le 
mät central et brancher l'antenne). Accorder, prendre 
Iiaison, demontage, retour et remise de Ia sta. au lieu 
de depart, transmission de tg. en salle avec perturbations. 

d) Concours de groupe a Ia sta. SE 403 (M 1 K) 
Effectif: le meme que pour sta . SE 300. 
Täche a remplir: 
La meme que sta. SE 402, mais avec mantage de l'an
tenne d'emission locale. 

e) Concours de groupe a Ia sta. SE 213 (TLD) 

Effectif: 1 chef sta. 
3 radios 

4 hommes 
Täches a remplir: 
Transport de Ia sta., mise en position, montage, etablis
sement du plan de reseau, prise de Iiaison, etablissement 
d'une sta. relai, installer Ia telecommande, demontage, 
retour et remise de Ia sta. au lieu de depart. Transmis
sion de tg. en telephonie en salle avec perturbations . 

f) Concours de groupe a Ia sta. SE 018/m (H) 
Effectif: le meme que pour sta. SE 300. 
Täche a remplir: Ia meme que pour sta: SE 402 (SM 46). 

II. Concours individuels pour sof., app. et sdt. radio 
des Tr. Trm., Av. et DCA, inf., art., Tr. L., et PA 

1° Les stations suivantes sont disponibles: 

a) SE 400 
b) SE 200 
c) SE 101/102 

2° Conditions de concours 

(FIX) 
(LUX) 
(SE 66) 

a) Le concurrent s'annonce pret pour Ia donnee d'ordre. 
b) II rec;oit les indications necessaires au concours: 
täche a remplir, emplacement de Ia sta. a desservir, em
placement de Ia sta. opposee, elements du reseau. 
c) Le concours commence au moment ou le concurrent 
s'annonce partant apres Ia donnee d'ordre. 
d) Le concurrent met Ia sta. en ordre de marche, branche 
Ia telecommande (sauf SE 101/102) et prend Ia Iiaison. 
e) II annonce Ia prise de Iiaison a l'arbitre et rec;oit un 
tg. a transmettre a Ia sta. opposee. 
f) Apres reception du tg., Ia sta. opposee ordonne un 
changement de canal. 
g) Apres le changement de canal, ' le concurrent rec;oit 
un tg. de Ia sta . opposee. 
h) Le concurrent remet en suite Ia sta. dans l'etat ou il 
l'avait touchee et l'annonce en ordre. 
g) Le concours se termine a ce moment Ia. 
h) Les sof. auront de plus les täches suivantes: croquis, 
etablissement d'un plan de reseau, abreviations. 
i) Le temps sera pris du debut a Ia fin du concours. 

3° Categories de concours 

a) SE 400 (FIX) 
Täches selon 2°; mise en service du groupe generateur. 
b) SE 200 (LUX) 
Täches selon 2°; trafic sur batteries, antenne sur l'ap
pareil. 
c) SE 101/102 (SE 66) 
Täches selon 2°, mais sans telecommande; mantage de 
Ia teleantenne. 

111. Concours individuels pour teh~graphistes 

1° Types de sta. disponibles: 

a) SE 403 
b) SE 402 
c) SE 300 
d) SE 210 
e) SE 018/m 

2° Conditions de concours 

(M 1 K) 
(SM 46) 
(FL 40) 
(TL) 
(H) 

a) Le concurrent s'annonce pret pour Ia donnee d'ordre. 
b) II rec;oit les indications necessaires au concours: 
emplacement de Ia sta ., täche a accomplir, elements du 
reseau . 
c) Le concours commence quand le concurrent s'an
nonce partant apres Ia donnee d'ordre . 
d) La sta. est prete, antenne branchee, sous tension 
(moteur en marche, pedaleur en seile), mais les appa
reils ne sont pas regles . Le concurrent les prepare, ac
corde, prend Ia Iiaison. 
e) Le concurrent annonce Ia prise de Iiaison a l'arbitre, 
puis remet Ia sta. dans l'etat ou il l'a trouvee. II s'annonce 
partant . 



f) Le concours a l'appareil est termine. Le concurrent 
est envoye aussitöt en salle de theorie. 
g) Dans Ia salle de theorie, le concurrent expedie et 
re<;:oit un message malgre les perturbations . 
h) On additionne les temps a Ia sta. et le temps en salle 
de theorie . 

IV. Conditions generales de concours 

1° Tenue: Tenue d'exercice, avec casque, bayonnette, 
fusil, cartouchieres, souliers de marche . Montage de 
sta. en casque, le fusil a portee de main. Of. en tenue 
de campagne avec pistolet. 

2° Les transports, montages de sta. et trafic auront lieu 
selon les reglements techniques de chaque type de sta . 

3° Le trafic radio se fera selon les «Regles pour le trafic 
terrestre par radio pour toutes les armes». Trafic al
terne. Le trafic abrege est autorise. 

4° En cas de pannes techniques independantes de Ia faute 
du concurrent, le temps de remise en etat sera de-

compte. Le cas echeant, l'arbitre peut faire repeter tout 
ou partie du concours. 

5° Les concours sont ouverts aux membres Assoc . SCF, 
ASSO, AFTT et aux groupes et individuels des unites 
et ecoles inf. , art., av. et DCA, Tr. legeres, PA et Tr. 
Trm. 

6° Les telegrammes a transmettre et a recevoir en tele
graphie sont formes de groupes melanges de chiffres 
et lettres sans signification. En telephonie, ils seront 
en clair code. 

7° Le concurrent ecrit directement les tg. re<;:us sur for
mulaire Tg., qu'il remplira correctement. 

8° La sta. opposee adaptera sa vitesse de manipulation a 
celle du concurrent. 

9° L'appreciation du concours aura lieu selon un bareme 
d'estimation tenant compte du temps employe, des 
fautes, du comportement militaire et «au combat». 

10° Le concurrent est responsable des pertes de materiel. 
11° Les feuilles d'estimation seront communiquees aux 

sections. 

Le Chef de Discipline radio : Cap. Baumgartner 

Reglement de concours pour mecaniciens d'appareils de transmission de toutes armes 

1° Genre de concours 

Les mecaniciens ne prennent part qu 'a des concours 
individuels . 

.2° Types de stations 

Le ·concours aura lieu sur les sta . suivantes: 

Infanterie } SE 400 
Artillerie 
Tr . legeres 
Av. et DCA 

SE 200 
SE 106 

Tr. trm. SE 210, centrale pi . 
Tr. PA SE 201 
Autres troupes SE 100 

3° Conditions de concours 

Le concours se subdivise en une partie theorique et une 
partie pratique . 

Theorie 

a) Reponses a des questions techniques concernant les 
appareils, leur fonctionnement; comportement dans Ia 
recherche des pannes et le depannage. 
b) Les epreuves seront ecrites. 
c) Un delai sera imparti pour Ia reponse aux questions 
et les reponses retirees a son terme. 
d) Les reponses seront jugees quant a leur exactitude, 
leur precision, leur clarte. 

Pratique 

a) Exec ution d'une reparation sur l'a ppareil. 

b) Le concurrent touche l'appareil et son schema, ainsi 
que Ia trousse de reparateur de troupe. 
c) Le travail lui est indique, apres quoi il le commence. 
d) Apres execution du travail, l'appareil et l'outillage 
seront remis dans l'etat ou ils etaient. Le mecanicien 
annonce alors le travail termine. 
e) Le concours pratique est un pur travail de reparation, 
sans recherche de panne, afin d'eviter des inegalites 
causees par les differences de difficultes . 
f) On jugera surtout Ia proprete et Ia qualite technique 
du travail . 
g) Le travail doit etre termine dans un delai suffisant. 
Si celui-ci est depasse, le concurrent sera penalise. Au 
terme d'un nouveau delai le travail sera interrompu, 
qu'il soit termine ou non. Ces temps seront communi
ques avant le concours. 

4° Conditions generales: de concours 

a) Tenue: Tenue d'exercice, avec casque, bayonnette, 
fusil , cartouchieres , souliers de marche. Le travail s'exe
cute en casquette, le fusil et le casque a portee de main. 
b) Le concours est ouvert a tous les mecaniciens d'ap
pareils de trm. incorpores dans l'armee, membres ou 
non de I'AFTT . 
c) L'appreciation du concours aura lieu selon un bareme 
d'estimation etabli par les arbitres. 
d) Le concurrent est responsable des pertes de materiel. 

Le chef de discipline : Cap . Baumgartner 
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Reglement de concours pour le service des pigeons voyageurs 

I. Concours individual pour chefs de station 

(Sof. et chefs de groupes SCF) 

1° Materie/, täche et prescriptions d'execution 

a) Materie! 
Colombiers mobiles (modele service actif) avec paniers 
de transport, materiel de transmission, schema de trans
mission . 

b) Täche 
Redaction des ordres de prise de cantonnement, d'orga
nisation du groupe de Station et de repartition du travail; 
redaction des dispositions relatives a un premier enga
gement ainsi que pour le ravitaillement en pigeons. 
Organisation du service de station, tenue des contröles . 
Questions theoriques. Abreviations et signatures. 

c) Prescriptions d'execution 
Le concurrent s'annonce a !'expert qui lui assigne sa 
täche et lui remet le materiel necessaire. 
Temps determinant pour Ia classification: duree de 
l'exercice des Ia distribution des ordres jusqu'a Ia re
mise des resultats . 

II. Concours individuel pour chefs de postes de di.s
tribution de pigeons 

(Sof. et chefs de groupes SCF) 

1° Materie/, täche et prescriptions d'execution 

a) Materie! 
Divers modeles de paniers de transport, pigeons , ma
teriel de transmission, formulaires techniques, cartes. 
b) Täche 
Choix de l'emplacement d'un poste de distribution au 
moyen de Ia carte, campte tenu de Ia situation tactique 
(croquis) . Redaction des ordres en vue de Ia mise en 
etat d'alarme du poste de distribution . lnstructions a 
donner a Ia troupe combattante . 
c) Prescriptions d'execution 
Le concurrent s'annonce a l'arbitre qui lui assigne sa 
täche et lui remet le materiel necessaire. 
L'arbitre donne le signal de l'etat d'alarme. 
Temps determinant pour Ia classification : duree de 
l'exercice, des Ia distribution des ordres jusqu'a Ia re
mise des resultats, temps pour instructions a Ia troupe 
combattante compris. 

111. Concours de groupes pour postes de distribution 
de pigeons 

(pour Sof. et Sdt. , Chefs de groupes SCF,SCF et SC) 

1° Executanls, maleriel, lache el prescriplions d'execution 
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a) Executants : 1 chef de groupe (Sof. ou chef de groupe 
SCF) SC 2 a 3 hommes ou SCF. 
Materie!: Divers modeles de paniers de transport, pi
geons, materiel de transmission , formulaires techniques , 
toiles de tente, materiel pour improvisations . 

b) Täche 
Etablissement d'un poste de distribution de campagne; 
transmission de messages en tant que representants de 
troupes combattantes supposees; confection de moyens 
de transport improvises; instructions a Ia troupe com
battante . 

c) Prescriptions d'execution 
Le chef de groupe annonce le groupe a l'arbitre qui lui 
assigne sa täche et lui remet le materiel necessaire. 
L'etat de marche est ordonne par l'arbitre. 
Temps determinant pour Ia classification: temps neces
site pour Ia mise en fonction du poste de distribution 
des Ia reception des ordres. 

IV. Concours pour equipes de colombier des groupes 
de station 

(pour Sof. et Sdt., Chefs de groupes SCF, SCF et SC) 

a) Executants: 1 chef de groupe (Sof. ou Chef de groupe 
SCF); 1 rempla<;:ant-chef de groupe (Sdt., SCF ou SC); 
2 gardiens de colombier (Sdt ., SCF ou SC). 
Materie!: 1-2 stations mobiles avec leur equipement selon 
inventaire, et le materiel de corps correspondant. 
b) Täche 
Prise en charge du colombier. 
Service de colombier et de station tenant campte de 
l'elevage et des exercices d'entrainement, d'engagement, 
de ravitaillement et de transmission. 
Service de sante; remise du colombier. 

c) Prescriptions d'execution 
Le chef de groupe annonce son groupe a l'arbitre qui 
lui assigne sa täche et lu i re met le materi el necessaire . 
L'etat de marche est ordonne par l'arbitre. 

V. Dispositions generales 

a) Tenue pour Sof. , app ., Sdt. et SC: 
Tenue d'exercice, casque, ba'ionnette, fusil, ca rtouchie
res, souliers de marche . 
b) Tenue pour chefs de groupes SCF et SCF: 
Tenue de campagne, bannet, souliers de marche. 
c) Le concours est ouvert aux membres des section s 
de I'Association suisse des SCF, de I'ASSO, de I'AFTT 
et a tous les incorpores au s. pig. 
d) L'appreciation des resultats est basee sur un regle
ment elabore par le jury, reglement tenant campte des 
facteurs temps, erreurs commises et comportement mili
taire. 
e) Les feuilles d 'estimation sero nt envoyees aux sec
tions. 
f) Le materiel utilise sera cont rö le par les concurrents 
apres chaque concours et remi s ensuite a !'expert. 
g) Les concurrents sont res ponsables de taut materi el 
perdu. 

Le chef de disc ipline Tg . Tf . : Cap. Beutler 



Dieser Wettbewerb soll wiederum neben der quantitativen 
Erfassung der Tg .-Übermittlung Initiativen Sektionen Gelegen
heit bieten, wertvolle Punkte durch Stationsaufstellung 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 Bedingungen 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 . . .. . ... .. . . . 

Punktzuschlag 

4 
5 

Sektions-

d) pro abgehendes und ankommendes Telegramm 2 
e) pro Verbindungskilometer .. 1/100 (100 km = 1 Punkt) 

B. Bedingungen 
a) Zelt : Samstag, den 26. März 1955, 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 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 olfrir de nouveau aux sections dynaml
ques Ia possibilite de gagner des points supplementaires en 
dressant leurs stations hors des locaux d'emission reg uliers. 
C'est Ia un excellent exercice d'assouplissement 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) Tralic hors du local d'emission 4 pt. 
5 pt. b) Trafic avec generatrice a pedale .. 

c) par300m d'altitude gagnes sur le local habituelle 
de secti on .... . 

d) par tg. exped ie et reyu 
e) par km-liaison 

B Conditions 

1 pt . 
2 pt . 

1/100e pt. (100 km=1 pt.) 

a) Date: samedi 26 mars 1955, 1530-1830. 
b) Toute prise de Iiaison avant 1530 entraine Ia disqualifica

t ion ; 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 laute ne seront pas valables. 
f) II ne sera pas real ise 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 W ettbewerben 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
blndungsaufnahme 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 

Zentralverkeh rsleiter 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 les 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 etre accordes qu'aux 

sections ayant participe aux 3 concours de l 'a~ nee. 

C Principe du concours 
Des Iiaisons seront recherehlies entre sta. AFTT sur 
Ir. 3070-3110 kc. l'appel se faisant par cq. Apres prise de 
Iiaison s'effectuera ausitöt un changement de frequence. 
Le choix de Ia Ir. d'evitement est libre, a l 'except ion des Ir. 
interd ites et de Ia bande d'appel 3070--3110 kc. Apres prise 
de Iiaison sur Ia nouvelle frequence, on transmettra un tg. 
dans chaque sens selon B/c ci-dessus. A pres 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. Unestation d'ecoute surveillera les delais de Iiaison 
prevus . Des nombres du C . C. contröleront 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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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37. Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Gosehält (051 1 32 98 00 (Intern 29911. Postehockkonto VIII 25 090 

Zentralkassler: P. Potorhans. Kasernu Frauunluld. Talephon Gosehält (0541 7 15 55. Privat (0541 7 31 56 
Zuntralvurkuhrsleller-Tg.: P. Rom. Laupanstrasse 19. Born. Telephon Gosehält (0311 64 14 90. Privat (0311 21856 
Zentralvorkohrslolter-Fk.: K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zilrlch 10/49. Talephon Gosehält (0511 25 69 56. Privat (0511 56 80 56 
Zentralmaterialverwalter : S. Oürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Born. Telephon Gosehält (031 1 5 30 31. Privat 65 57 93 

Zentralvorkehrslelter-BII. 0.: 6. Gobat. Mattenwog 11. Wabern-Born 
Redaktion: A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Gosehält (0511 237744. Privat (0511 520653 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Ernmenta I: 
Entlebuch: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheintal: 
Neuchtitel: 
Ollen: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Niklaus Brunner, Rixheimers1rasse 16, Basel 
Postfach Bern 2 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Heinz Liechti, Neufeld, Hindeibank 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim 
Jean Roulet, Ch . de Ia PI. Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Rest. «Adler», Kriessem (SG) 
Waller lneichen, 2, rue Reservoir, Peseux NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Zentralvorstand 

Berichtigung des Protokolls über den Rapport der Verkehrs- und 
Sendeleiter-Fk. vom 11. Dezember 1954 in Olten, veröffentlicht im 
«Pionier» Nr. 1/1955. Unter Trakt. 3 hat sich leider ein sehr bedauerlicher 
und störender Fehler eingeschlichen. Bei der Abstimmung über die Frage 4, 
<<Soll in Zukunft der Zuschlag für den Tretgenerator erhöht werden>>, soll 
es heissen: 

Mehrheitliche Annahme und nicht Ablehnung. 

Der Punktezuschlag für die Benützung des Tretgenerators bei den Funk
wettbewerben wird also zukünftig erhöht werden. Wir bitten um Entschuldi
gung für unsere bedauerliche Fehlinterpretation, und wir ersuchen alle 
Sektionsvorstände um Berichtigung des Protokolls; gleichzeitig danken 
wir der Sektion Basel für ihre Aufmerksamkeit. Eg. 

Rundspruch des Zentralvorstandes. Der am 16. Februar zwischen 
2200 und 2215 Uhr durchgegebene Rundspruch ist von den folgenden 
Sektionen quittiert worden: 

Sektion QSA QRK QRM 

Aarau 3-4 3-4 teilweise 
Baden 3-4 4 teilweise 
Basel 5 5 -
St. Gallen 4 4 teilweise 
Lenzburg. 3 3 stark 
Luzern . 4 4 teilweise 
Zürichsee-rechtes Ufer 4 4 -

Wallisellen . 4 2-4 teilweise 
(Oblt. de Maddalena) 

Der Zentralvorstand wird weiterhin solche Rundsprüche durch eine zentral 
gelegene Sektion durchgeben lassen. Um sich ein Bild über die Empfangs
verhältnisse machen zu können, ersucht der ZVL-Funk nochmals alle Sek
tionen, welche den Rundspruch aufnehmen, die Empfangsqualität auf 
einer Postkarte zu melden. 

L Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl, Gu)erweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5118 

--------' 

Sendeabende im Schachen. Seit dem 13. Januar 1955 verkehrt unsere 
Sektion jeden Donnerstag mit Stäfa und Andermal!. Ausser dem ersten 
Sende-Abend klappten alle Verbindungen mit dieser Sektion sehr gut. 
Wegen Krankheit eines Kollegen blieb Andermal! bisher aus. Der TG-Ver
kehr wurde in beiden Richtungen rege gepflegt. Deshalb möchte der Sende
leiter alle Kollegen und auch die Jungmitglieder sehr ermuntern, etwas 
zahlreicher als bisher sich im Schachen zu zeigen. Mit unserer Gegen
station kann sicher jeder seine Kenntnisse in Sachen Verkehrsregeln wieder 
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Sektionen: Sektionsadressen: 

Rapperswil (St.G.): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH) 
Schaf{hausen: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Solothurn: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
SI. Gallen: Wm. Willi Pfund , Falkensteinstr. 9, St. Gallen 
SI.Galler Oberland/Graubünden: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels 
Thun: Adj. Uof. W. Wetli, Elsterweg 2, Sielfisburg 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Uri/ Altdorf: F. Wälti, Wald matt, Altdorf 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 
Vaud: Jean Koelliker, chemin de Primerose 9, 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 /ZH 

auffrischen und verbessern. Es würde den Sendeleiter sehr freuen, wenn er 
an einem Donnerstag einige ihm bekannte und unbekannte Kollegen be
grüssen könnte. Auf baldiges «Wiedersehen im Schachen». 

Sendeleiter: G. Graf 

Aktiv-Morsekurse. Kursleiter Amsler erinnert daran, dass jeden 
Dienstag, 2000-2200 Uhr im Schachen Morsetraining stattfindet, damit sich 
diejenigen Kollegen, die am 14. März 1955 in den WK einrücken müssen, 
noch gut vorbereiten können. Deshalb profitiert recht zahlreich. be. 

Sektion Baden UOV 
Kpl. Keller Felix, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 48 08 

Lt. Courvoisier Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Am 4. Februar fand unsere diesjährige GV statt. Bei den Wahlen ergab 
sich die Zusammensetzung des neuen Vorstandes wie folgt: 

Präsident: Kpl. Keller Felix 
Vizepräsident: Lt . Courvoisier Andres 
Aktuarin: Grfhr. Saxer Heidi 
Kassier: 
Verkehrsielter-Funk: 
Sendeleiter: 
Beisitzer: 
Materialverwalter: 
Rechnungsrevisoren: 

Jungfunker-Kursleiter: 

Wm. Schmidli Werner 
Lt. Courvoisier Andres 
Pi. Lauster Waller 
Hptm. Hafner Theo 
Pi. Eschmann Paul 
Kpl. Staub Otto 
Kpl. Stamm Albert 
Pi . Wenger Markus 

Einiges zu reden gaben sodann der «Tag der Übermittlungstruppen», der 
Betrieb im Sendelokal und die Zusammenarbeit mit dem Stammverein. 

Der Betrieb am Sektionssender ist mit dem Neujahr zu neuem regem 
Leben erwacht und die «alten>> Getreuen würden sich freuen, wieder einmal 
neue Gesichter zu sehen. 

Dieses Jahr werden wir uns auch an den Funkwettbewerben des EVU 
beteiligen. Interessenten für die erste Veranstaltung vom 26. März mögen 
sich beim Sendeleiter, Herrn Lauster, Bahnhofstr. 97, Wettingen, melden. 
Nach Möglichkeit werden wir diese Übung ausserhalb unseres Sende
lokals (aber trotzdem mit Netzanschluss!) durchführen . Kameraden, be
nützt diese Gelegenheit, eure Kenntnisse aufzufrischen und meldet euch 
in Scharen! 

Sendeabende. Wir treffen uns jeden Mittwochabend von 2000-2200Uhr 
im Burghaldenschulhaus. hs. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse : Niklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

«Tag der Übermittlungstruppen». Die Stationsmannschaften wurden 
zusammengestellt. Vor Eintreffen der Trainingsstationen werden die Teil
nehmer durch Rundschreiben zu einer Orientierung aufgeboten. 

Telegraphisten, benützt die Sendeabende Montag und Mittwoch im 
Pionierhau s als Vorbereitung! sch . 



Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Holz) Geschäft 61 38 19, Privat 5 71 23 

oder Telephon (R. Ziegler) Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114, Postcheck 111 4706 

Am 28. Januar 1955 wurde unsere GV durchgeführt. Für die zahlreich 
zu Hause gebliebenen Mitglieder sei an dieser Stelle bemerkt, dass dabei 
in unserer Sektion keine umwälzenden Neuerungen beschlossen wurden. 
Die wenigen unermüdlichen Kameraden sorgen weiterhin für ei'nen regen 
Betrieb. Die Rechnung 1954 und das Budget 1955 passierten diskussionslos. 
Im Mittelpunkt des Interesses stand der «Tag der Übermittlungstruppem>. 
Unser Präsident warb mit seinen Ausführungen über die Wettkämpfe und 
über das kameradschaftliche Ereignis an und für sich für ein stattliches 
Aufgebot an Teilnehmern aus unserer Sektion. Der ausgewiesene Rein
gewinn pro 1954 soll zur Deckung der Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungs
kosten in Dübendorf herangezogen werden ( !) . Zur verbindlichen Anmel
dung wird in den nächsten Tagen ein Zirkular versandt werden. - Wie 
üblich wird jedes Mitglied das «Taschenbuch>> der Sektion Bern erhalten, 
das über das Tätigkeitsprogramm, ·die Besetzung des zum Teil neuge
wählten Vorstandes und die Schießsektion für das laufende Jahr orientieren 
wird. 

Als besonderer Anlass der GV gilt immer die Veteranenehrung, dienen 
doch diese Kämpfer der alten Garde seit Jahren in unverbrüchlicher Treue 
unserer Sache. Auch wenn sie nicht mehr jeden mehr oder weniger jugend
lichen Gump mitmachen, hat schon mancher hinter den Kulissen für unsere 
Sektion eine ordentliche Lanze gebrochen. Für dieses Jahr konnte den 
Kameraden Grünig Hans, Mieseher Ernst, Schütz Ernst und Major Suter 
Waller das Erinnerungszeichen übergeben werden. 

Alpine Kombination des VBSC im Schwefelberg. Dieser Anlass 
eröffnet traditionsgernäss unser Tätigkeitsprogramm. Am 22 . Januar 
reisten vierwetterfeste Kameraden in den «Schwäfeler», um der Zeitnehmerei 
auf den Abfahrts- und den Slalompisten die Arbeit zu ermöglichen oder 
doch zu erleichtern. Dies geschieht jeweils durch Start-Ziel- bzw . Ziei
Rechnungsbüro-Verbindungen. Der strömende Regen am Samstagnach
mittag und der Föhneinbruch am Abend erinnerten eigentlich mehr an eine 
verregnete Ruderregatta a Ia Wohlensee; jedenfalls nahmen die Glunggen 
vor dem Kurhaus allmählich die Form eines hübschen Seeleins an. in den 
frühen Morge·nstunden soll scheints das Wetter geändert haben- niemand 
hat es offenbar gemerkt (!) -und der Sonntagmorgen begrüsste uns mit 
einer scharfen Bise, Sonnenschein und einer steinhart gefrorenen Piste.
Apropos, die einwandfrei spielenden Verbindungen brachten uns beim 
OK, nicht zuletzt dank der vorzüglichen SE 101 , eine glatte Note 1 ein. 

Korea-Vortrag. Die OrtsgruppeBern der Vereinigung Schweiz . Feld
Tg.-Off. und -Uof. führt am 10. März 1955 um 2015 Uhr in der Schmiedstube, 
I. Stock, einen Vortragsabend durch, an dem Adj . Wymann als Referent 
von seinen Eindrücken aus Korea berichten wird. in freundlicher Weise 
werden die Mitglieder der Sektion Bern zu diesem Anlass eingeladen. Der 
in unseren Kreisen bestens bekannte Referent vermag mit seinen aktuellen 
Ausführungen sicher einengrossen Teil unserer Mitglieder zu interessieren. 

Schießsektion. 1. Obligatorische Schiessübung : Sonntag, den 
27 . März, 0700-1200 Uhr, im Stand Ostermundigen. 

Sektionssender. Jeweils Mittwoch von 2000-2200 Uhr in der Genie
Baracke 2 (Kasernenareal). Jeder Funker hat Gelegenheit, sein ausser
dienstliches Training an der Station zu treiben. Spezialwünsche werden 
berücksichtigt. (Ciu) 

Stamm. Jeden Freitag ab 2000 Uhr im «Braunen Mutz». Es wird nicht 
nur gejasst! pj 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse : Fritz Wäl chli, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Erivut 2 66 31, Biel, Po stcheckkonto IVa 3142 

Generalversammlung. Die diesjährige GV unserer Sektion fand am 
22 . Januar im Restaurant «Beaurivage>> statt. Um 2040 Uhr konnte unser 
Präsident Fritz Wälchli die GV eröffnen . Anwesend waren 19 Aktive und 
15 Jungmitglieder. (Totale Anzahl JM 16, diese Zahlen sagen wieder einmal 
genug. Muss denn die GV 1954 im «Seefels>> mit ihrer schönen Beteiligung 
ein Ein zelfall bleiben?) Ferner konnte unser Präsident als Gäste Delegierte 
des FHD-Verbandes Biel und des UOV Biel begrüssen. Zu Beginn wird 
das Protokoll der letzten GV durch unsern Sekretär Kahler Fredy verlesen 
und ansc hliessend mit Beifall genehmigt. 

Es folgen die Jahresberichte des Präsidenten, des Verkehrs!eiters, 
Materi alverwalters und Obmanns Flieger und Flab. Daraus sei folgendes 
festgehalten : Die Sendetätigkeit hat mit total 47 Stunden gegenüber dem 
Vorjahr wieder etwas zugenommen, ist aber noch viel zu gering! Anschlies
send werden diese drei Berichte genehmigt. 

Der Kassenbericht, vom Stellvertreter des Kassiers vorgetragen, gibt 
auf ein finanz iell günstig abgelaufenes Jahr Überblick . Ebenfalls das 
Budget für 1955 rechnet mit einem kleinen Aktivsaldo (hoffentlich wird es 
sich so einstellen). Nach dem Anhören der in empfehlendem Sinne abge-

Dies ist unser 10. Bulletin, 10 Monate sind es her, 

seit im «Pionier» regelmässig Mitteilungen über un

seren «Tag der Übermittlungstruppen» erscheinen. 

Ein kleines Jubilä'.lm also. Im Organisationskomitee 

sieht es zwar keineswegs nach Jubiläum aus. Die 

Vorarbeiten sind in vollem Gange, oft hat man das 

Gefühl, unsere Grassveranstaltung rücke viel zu schnell 

näher. 

Der Appell für die provisorische Anmeldung hat 

ein sehr erfreuliches und promptes Echo gefunden. 

Über 20 Sektionen sind der Aufforderung nachge

kommen und haben zusammen mehr als 300 Wett

kämpfer angemeldet. Sogar FHD-Patrouillen sind 

unter den Meldungen. Das Gesamtbild der Anmel

dungen ist gut, einzelne Rückfragen sind wohl noch 

nötig, vom OK aus aber bereits unterwegs . Schon 

sind auch die wenigen Sektionen, von denen keine 

Meldungen vorliegen, angefragt, ob sie wirklich nicht 

mitmachen wollen. Selbstverständlich wird niemand 

gezwungen oder auch nur genötigt, am «Tag der 

Übermittlungstruppen» teilzunehmen. Es mag für ein

zelne Gründe geben, nicht nach Dübendorf zu kommen, 

denen wollen wir dies nicht verübeln. 

Erfreulich für das OK sind die vielen begeisterten 

Stimmen, die erfrischend positiv wirken und die zu 

guten Leistungen in der Organisation direkt verpflich

ten. 

Von den Funktionären wird alles getan werden, um 

den Teilnehmern und den Besuchern ein Maximum 

zu bieten. Wir können es nicht unterlassen, erneut auf 

die umfassende Schau aller Übermittlungsgeräte

typenderArmee hinzuweisen. Die Fliegerfunker wer· 

den zusätzlich noch einiges aus dem Ausbildungs

programm demonstrieren. Es wird in absehbarer Zeit 

nicht mehr möglich sein, einen solch interessanten 

Überblick zu gewinnen. Ein Riesenaufmarsch wird 

Anerkennung und Dank sein an alle Funktionäre und 

Helfer, die uneigennützig ein so grosses Werk ge

meinsam schaffen. 

Leider kann kein Mann entbehrt werden, sonst 

würde noch ein Spezialdetachement ausgeschickt, 

um einen fliegenden Teller zu fangen, damit dieser am 

14./15. Mai auch noch gezeigt werden könnte. Viel

leicht landet ein solcher freiwillig mit Besuchern aus 

dem Universum, eigens für unsere Veranstaltung. 
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fassten-Revisorenberichte wird der Kassenbericht von der Versammlung 
genehmigt. Anschilessend wurde der Antrag gestellt, den Jungmitglieder
beilrag von Fr. 3.50 auf Fr. 4.- zu erhöhen, um wenigstens die Kosten des 
«Pionier»-Abonnementes zu decken. Nach kurzer Diskussion schritt die 
Versammlung zur Abstimmung, nachdem den Jungmitgliedern ausnahms
weise zu diesem Beschluss das Stimmrecht eingeräumt wurde. Der Antrag 
wurde mit grossem Mehr, hauptsächlich von den JM selbst, angenommen . 

Unter dem Traktandum Mutationen wurde behandelt: Der Ausschluss 
eines Mitgliedes, der Übertritt von 3 JM zu Aktiven und vier Eintritte von 
Seiten des Brieftauben-Dei. 

Hierauf waren einige Mitglieder des Vorstandes zu ersetzen . Dank der 
Tatsache, dass sich unser Kamerad Lüthi Robert für das leider nicht sehr 
dankbare (gemeint sind die säumigen Zahler) Amt des Kassiers spontan 
zur Verfügung stellte (Applaus), und einer kleineren Unterteilung der 
Chargen war das Ersatzproblem rascher als erwartet erledigt . Mit grossem 
Mehr werden die Ersatzleute für Vizepräsident, Kassier, Übungsleiter, 
Verkehrsleiter Funk, Jungmitgliederobmann und Redaktor «Pionier>> in 
ihre Ämter eingesetzt. Da die zweijährige Amtsperiode des Vorstandes 
erst auf Ende dieses Jahres abläuft, werden die übrigen Vorstandsmit
glieder gesamthaft einstimmig in ihrem Amte bestätigt. Der neue Vorstand 
setzt sich somit wie folgt zusammen: 

Präsident: Fritz Wälchli; Vizepräsident und Übungsleiter: Fritz Liechti; 
korrespondieren<:Jer Sekretär: Erich Spring; Mutationssekretär: FritzStrobel; 
Kassier: Robert Lüthi; Materialverwalter: Kurt Scholl; Obmann Flieger 
und Flab: Fredy Kohler; Verkehrsleiter Funk: Jacques Hurni; Sendeleiter 
Biet: Heinz Witschi; Sendeleiter Aarberg: Hans Wisler; Verkehrsleiter Tg . : 
Hans Berg er; Jungmitglieder-Obmann: Robert Gurtner; Redaktor«Pionier»: 
Herber! Haas . 

Anschilessend werden als Delegierte für die diesjährige DV in Thun 
von der GV gewählt die Kameraden Fritz Wälchli, Fritz Liechti und Jacques 
Hurnl . Der Vorschlag, die Kosten des dritten Delegationsmitgliedes durch 
die Sektion zu begleichen, wird angenommen. 

Als Bibliothekar wird weiterhin unser Kamerad Bläsi, Sandrainstr. 11, 
walten . 

Unter dem Traktandum «Tätigkeit>> wurde die Versammlung eingehend 
über Reglemente des «Tages der Übermittlungstruppen» und dessen 
Wettkämpfe einerseits, und die sich daraus unserer Sektion ergebenden 
Probleme, wie Beteiligung und Training anderseits, orientiert. Hierauf gibt 
Kamerad Lüthl einen Überblick über seine geplante Fortsetzung des Ama
teurkurses . Der Präsident fordert darauf alle Anwesenden (durch diesen 
Bericht erweitert auf den ganzen Leserkreis!) auf, dem Vorstand Vorschläge 
zu Exkursionen einzureichen und in grosser Zahl zu den Sendeabenden zu 
erscheinen. Darauf konnte um 2305 Uhr der Präsident diese fliessend 
verlaufene und zufriedenstellende Generalversammlung schliessen. 

Anschilessend ·trafen sich noch einige abwechslungsbedürftige Mit
glieder im Saal zur «Post>> in Madretsch zu einem Tanzstündchen, wobei 
als Beigabe eine Samariterübung an verletzten Flaschen (hi !) abgehalten 
wurde. Nach diesem abschliessenden <<Kehrausrummel>> begab sich auch 
das Festkomitee zu seinen geduldig wartenden Lagerstätten. 

Jahresbeitrag. Hiermit geht an alle Mitglieder die freundliche Auf
forderung, den Beitrag so bald als möglich, spätestens aber am 30. März, 
auf das Postcheckkonto IVa 3142 einzuzahlen . Denjenigen, die an der GV 
mit unentschuldigtem Fernbleiben glänzten, wird gleichzeitig der übliche 
Franken hinzugezählt. Selbstverständlich nimmt der Kassier Mitteilungen 
über Zahlungsschwierigkeiten diskret und mit Verständnis entgegen. 

1. Funk-Wettbewerb. Dieser findet schon am Samstag, 26. März, 
statt. Als Standort ist wiederum der in jeder Hinsicht ideale Chasserat 
vorgesehen. Da die Transportfrage vorläufig nur für eine beschränkte Zahl 
Teilnehmer gelöst ist, sollen sich alle Interessenten so bald als möglich 
beim Verkehrsleiter Jacques Hurni anmelden, damit rechtzeitig disponiert 
werden kann . 

Kurse. Die an der GV beschlossene Fortsetzung des Amateurkurses 
(technischer Teil) beginnt Montag, 18. April. Anmeldungen nimmt der 
Präsident entgegen. 

«Tag der Übermittlungstruppen». Bis jetzt steht fest, dass wir uns 
mit einer Patrouille am TI-Gruppenwettkampf beteiligen werden. Daneben 
wird eine Beteiligung am TI-Einzelwettbewerb und SM 46 Gruppen- oder 
Einzelwettbewerb in Erwägung gezogen. Jeder, der irgendwo mitmachen 
kann, soll sich bitte unverzüglich beim Präsidenten melden. 

Materialdienst. Um unserm Kameraden Kurt Scholl seine Arbeit als 
Materialverwalter etwas zu erleic htern, wird ein Jungmitglied als Hilfe ge
sucht. Di eser dankbare Hilfsposten ist viel meh r lehrreich als etwa schwierig 
oder zeitraubend, kan n doch das betreffende JM dabei die verschiedensten 
Übermittlungsgeräte gründlich und in Ruhe kennenlernen. Interessen ten 
können sich beim Präsidenten oder direkt beim Kameraden Scholl, Bermen
strasse 29, melden. 

Statuten. Mitglieder, die noch nicht im Besitze unserer gedruckten 
Statuten sind, können diese beim Präsidenten beziehen . 

Vorstandssitzungen und Stamm. An der letzten Vorstandssitzung 
wurde beschlossen, das Datum dieser Zusammenkünfte auf jeden zweiten 
Montag im Monat zu regeln. Dabei muss diese Regel gleich mit zwei Aus-
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nahmen beginnen . Nächste Sitzungen: Montag, 7. März. im Hotel «Bären>>, 
und Montag, 4. April. Der Ort wird stets im vorangehenden «Pionier>> publi
ziert werden. Durch diese Regelung wird es möglich, die Sektion regele 
mässig durch den «Pionier>> über die neuesten Beschlüsse des Vorstandes 
zu orientieren. Es werden deshalb von nun an weniger Zirkulare verschickt 
werden. Darum geht die Bitte an alle Mitglieder, unseren Sektionsmitteilun
gen im «Pionier>> stets volle Aufmerksamkeit zu widmen. Ferner bittet der 
Präsident alle, die sich für einen ausgeschriebenen Anlass interessieren, 
sich zeitig anzumelden, d•mit der Organisato'r im voraus einen Überblick 
über die Beteiligung bekommt. 

Der Vorstand wird sich jeweilen nach Erledigung der Geschäfte noch 
zu einem gemütlichen Hock im Restaurant einfinden. Nun, werte Kameraden, 
es wäre angenehm, wenn Ihr Euch an den vereinbarten Montagen ebenfalls 
zu einem Hock einfindet, so dass der Vorstand nach seiner Arbeit schon 
eine fröhliche Tafelrunde antrifft. Hoffentlich wird dieses junge «Pflänz
chen>> bald einen starken «Stamm>> entwickeln. . -Hs-

C Section Genevoise 
Adresse de Ia section: 

ur. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, Pinchat-Carouge (GE) 

Sensationnel! Les membres se sont acquites avec une teile rapidite 
de leurs cotisations pour 1955 qu'il ne reste que deux membres qui n'ont 
pas paye ... qu'ils veuillent bien le faire sans retard. D'avance un chaud 
merci du Comite. 

Comme vous le savez, nous n'aurons pas cette annee le traditionnel 
Concours a skides Troupes genevoises. Nous prevoyons, par contre, dans 
le courant de l'annee, un exercice en campagne. 

Nous pensons egalement avoir deux conferences interessantesau local, 
l'une par M. Delfino, organisateur des feux d'artifices, et nous pensons 
faire appel a I'Adj. Sol. Wymann pow une conference sur Ia Coree. 

Nous rappelons a tous les membres qu'une pellte apparition au local 
le vendredi soir de temps en temps nous ferait plaisir. La pratique du morse 
ne leur ferait pas de mal non plus, et le stamm a 22 heures clöture toujours 
agreablement Ia soiree. V . J. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldeggfAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Generalversammlung. Am 22. Januar 1955 fand in der «Krone» 
Lenzburg unsere ordentliche Generalversammlung statt, welche von 
30 Mitgliedern besucht wurde. Begrüsst werden konnten verschiedene 
Mitglieder aus der weiteren Entfernung sowie eine Delegation des UOV 
Bezirk Lenzburg: 

Die von unserem Präsidenten, Kamerad Max Roth, gut vorbereiteten 
Traktanden konnten, ohne grössere Wellen zu werfen, inner! kurzer Zeit 
durchberaten werden, so dass für die Kameradschaftspflege noch einige 
Stunden zur Verfügung standen. 

Die Mutationen ergaben, dass wir im Jahre 1954 wiederum einen Mit
gliederzuwachs zu verzeichnen hatten. Der vom Präsidenten verfasste 
Jahresbericht wird nochmals kurz gestreift. Daraus geht hervor, dass im 
letzten Jahre ein vollgerüttelt Mass an Arbeit vorlag und bewältigt wurde. 
Neben den Morse- und Telegraphenkursen und neben der wöchentlichen 
Zusammenkunft im Sendelokal trafen sich die Mitglieder des Vorstandes 
und die Unentwegten 32 mal zu Sitzungen oder Veranstaltungen usw. 
Zufolge der sehr grossen Arbeit im verflossenen Jahr hat unsere Kasse 
wieder einmal einen angenehmen Einnahmenüberschuss herausgearbeitet, 
wovon wir beabsichtigen,die Teilnahme am «Tag der Übermittlungstruppen>> 
zu finanzieren. Mit Freude darf auch festgestellt werden, dass auch unser 
Vermögen trotz Abschreibungen etwas zugenommen hat und zudem steht 
der Bundesbeitrag für die beiden Felddienstübungen 1954 noch aus . . 

Trotz erheblicher Belastung für den «Tag der Übermittlungstruppen» 
und anderer vorgesehenen Ausgaben war es uns möglich, den Anwesenden 
die Beibehaltung der Jahresbeiträge vorzuschlagen. Somit werden be
schlossen: Fr. 8.- für Aktive und Passive sowie Fr. 4.50 für Jungmitglieder. 

Die Wahlen gingen auch diesmal wieder rasch vorüber. Alle bisherigen 
Vorstandsmitglieder wurden für eine weitere Amtsdauer bestätigt und als 
Fähnrich wurde Kamerad Hansruedi Fäs gewählt. Die Zusammensetzung 
des Vorstandes ist folgende: Präsident: Max Roth, Wildegg; Vizepräsident, 
Sekretär und Verkehrsleiter Fu nk: Karl Stadler, Lenzburg ; Aktuar: Hans 
Burgherr, Dottikon; Materia lverwalter: Max Amweg, Ammerswil; Kassier: 
Hermann Meyer, Niederl enz; Verkehrsleiter Telegraph : Adolf Märki, Seon : 
Beisitzer und Sendeleiter : Gerold Kleiner, Dottikon . 

Arbeitsprogramm 1955. Schon sind wieder einige Daten bekannt von 
Veranstaltungen , woran sich auch unsere Sektion beteiligen wird. Als 
nächstes Datum wird erwähnt: 12. Februar Fabrikbesichtigung der Jura
Zementfabrik Wildegg (separater Bericht nachstehend) . in der zweiten 
Hälfte März sind sehr viele unserer Mitglieder im WK, so dass bis anfangs 
April nichts unternommen werden kann . Aus diesem Grunde kann auch 



das Training für den «Tag der Übermittlungstruppen» nicht vor April 
aufgenommen werden. 14. und 15. Mai Teilnahme am «Tag der Obermitt
lungstruppen» in Dübendorf. Weiter beteiligen wir uns an den drei Wett
bewerben im EVU-Net~ im Mär~. Juni und September. Weiter sind vorge
sehen eine oder ~wei Felddienstübungen sowie Übernahme von Über
mittlungsdiensten an Veranstaltungen anderer Vereine. Vergessen wir 
aber auch den Aktivfunkerkurs vom Mittwoch nicht! 

Anträge der Mitglieder und des Vorstandes liegen nicht vor und unter 
dem Traktandum <<Verschiedenes>> gibt der Vorsitzende Hinweise und 
Anregungen. Für die DelegiEi rtenversammlung in Thun werden zwei Dele
gierte bestimmt. Weiter kann die erfreuliche Mitteilung gemacht werden, 
dass wiederum 20 Aktiv- und Jungmitglieder Anspruch auf Fleissprämien 
für die Mitarbeit 1954 haben, welche anschilessend ausbezahlt wurden . 
Der Kurslehrer der Telegraphenkurse ist etwas zu stark belastet, so dass 
wir gezwungen sind, für einen wellern Kurslehrer Umschau zu halten . 
Interessenten möchten sich beim Vorstande melden. 

Es wurden noch einige kleinere Angelegenheiten besprochen und der 
Präsident konnte die Versammlung kurz. nach 2200 Uhr schliessen mit 
nochmaligem Dank für d~s Erscheinen, die Mitarbeit aller und mit der gleich
zeitigen Aufforderung zur Mitarbeit auch im bereits begonnenen Jahr. 

Wie bereits eingangs erwähnt, wurden auch noch der Kameradschafts
pflege einige Stunden gewidmet, was die Anwesenden zu engerem Kreise 
schloss. · 

Fabrikbesichtigung. Bei einer Beteiligung von 32 Mitgliedern und 
Angehörigen von Mitgliedern besuchten wir am 12. Februar die Jura
Zementfabrik in Wildegg, wo uns unsere beiden Kameraden Max Roth und 
Max Joho in die Geheimnisse der Zementfabrikation einführten . Hier er
hielten wir ein imposantes Bild, unter welchen Bedingungen der Felsstein 
verarbeitet wird. Wir waren nicht wenig erstaunt über die Grösse von 
Maschinen, Motoren, Hallen und Lagerräumen, wie sie in einem solchen 
Betriebe nötig sind. 

Den beiden 'Kameraden sei an dieser Stelle für die sehr interessante 
und lehrreiche Exkursion der beste Dank ausgesprochen . Ebenfalls besten 
Dank an die Betriebsleitung der Zementfabrik für das uns in ihrem schönen 
Wohlfahrtshause offerierte <<Zobig >>. 

Kassa. Die Einzah lungsscheine für den Jahresbeitrag 1955 sind bereit s 
versandt, und ich bitte alle Mitglieder um baldige Einzahlung. Damit er
leichtert Ihr mir viel Arbeit und zudem müsst Ihr nicht mehr daran denken . 
Fr . 8.- für Aktiv- und Passivmitglieder und Fr. 4.50 für Jungmitglieder. 

Der Kassier 

Sendeabend und Morsetraining. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
im Funklokal des Berufsschulhauses Lenzburg. W ir erwarten jewei ls eine 
grosse Beteiligung der A ktiv- und Jungfunker. 

Mitteilung. HBM20 arbeitet immer noch mit einer provisorischen 
Antenne. Wir sind aber jeden Mittwoch im Basisnetz QRV und bitten unsere 
Gegenstationen, die Ohren zu spitzen. Für Empfangsbericht sind wir dank
bar . . Sr. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritt8r Othmar, Gelssmattstrasse ~4, Luzern 

T elephon Privat 271 31. 

Am 12. und 13. Februar wurde in Engelberg der traditionelle Lauf der 
8. Division durchgeführt. Dieser Anlass Ist für unsere Sektion seit langem 
der Auftakt für die Sektionstät igkeit. 22 Kameraden, darunter 3 FHD, sind 
dem Ruf des Vorstandes gefolgt . Bei gutem W etter und idealem Schnee 
begannen wir mit unserer Arbeit. Der Lauf wurde nicht mit Start und Ziel 
in Engelberg wie bisher, sondern auf Gerschnialp durchgeführt. Diese Ver
legung verursachte uns gewaltige Mehrarbeit. Leider waren auch die Kabel
adern der T.T. alle besetzt, so dass uns diese Erleichterung, über das 
T .T.- Netz zu bauen, hinfällig wurde. Nun, ein jeder tat das Seine, und so 
konnten wi r beim Einnachten feststellen, dass alles wohl vorbereitet war. 
Nach dem Nachtessen (an dem es ganz wider Erwarten keinen Randen
salat gab), bezogen wir unsere Quartiere. Zu unserer Genugtuung wurde 
uns das Naturfreundehaus zugewiesen. Die Betten, je zwei bis vier ln einem 
Zimmer, waren gut und sauber angezogen. Einige Schwierigkeiten ergaben 
sich beim Rasieren. Nicht dass wir keine Rasierapparate gehabt hätten. 
Bewahre ! Aber alle waren elektrisch. Dafür gab es aber im ganzen Haus 
kei n~ passende Steckdose. Nun, wir waren alle rasiert, als wir im Hotel 
<<Marguerite>> zum Hock eintrafen. Es wollte doch ein jeder der Schönste 
sein . Der Hock und das Tanzen nahmen dann allerdings mehr Zeit in 
A nspruch als vorgesehen war. Da es keine Polizeistunde gab, gelangten 
auch die Letzten noch zur rechten Zeit zum Frühstück. 

Da der Lauf, wie schon gesagt, auf Gerschnialp ausgetragen wurde, 
mussten wir wegen des weiten A nmarschweges früh auf unseren Posten 
sein. Es klappte alles zur besten ZufriedQnheit der Veranstalter. 

Am Start, Ziel, Schiessplatz und auf der Strecke waren die Geräte SE1 01 
eingesetzt . Gearbeitet wurde in zwei verschiedenen Netzen, jedes in Ver
bindung mit dem Funkzentrum. Vom Funkzentrum ins Rechnungsbureau 
waren zwei Draht leitungen erstellt. Der strenge, aber schöne Parcours 
forderte woh l einige Skispitzen, doch waren keine Meldungen über Unfälle 
oder Verletzungen durchgegeben worden . 

Der Einzug der verschiedenen Posten erfolgte jeweils, nachdem wir 
uns vergewissert hatten, dass die letzte Patrouille den Posten passiert hatte. 
Bald war auch wieder alles abgebrochen und in die Kisten versorgt und die
selben zur Bahn gebracht. Es blieb uns dann noch kurze Zeit übrig zum 
Spazieren und Skifahren, denn die Heimfahrt war auf 1715 Uhr festgesetzt. 
Mit mehr oder weniger Pünktlichkeit waren dann unsere Wagen startbereit . 
Also ging es heimwärts- oder nicht. Schon bald nach dem Start stopte die 
unübersehbar lange Autokolonne. Man wartete und sah, wie ein Zügli 
nach dem andern vorüberfuhr. Ah, das war wohl des Rätsels Lösung, die 
Strassenbrücke war wohl aufgezogen, um Züge passieren zu lassen. Also 
warteten wir. Nachdem aber eine halbe Stunde verstrichen war und kein 
Zug mehr kam, fragten wir uns doch, warum wir nicht vorwärts kämen. 
Die Autoschlange, an der wir ursprünglich den Schwanz bildeten, war 
nach hinten angewachsen und verlor sich im Rank. Wie weit sie dort noch 

· ging, konnte man nur schwer abschätzen. Was tut's? Wir haben Lieder 
und sangen deshalb aus voller Kehle. Warum sich auch die Laune ver
derben lassen, wegen eines gezwungenen Aufenthaltes. Endlich setzte 
sich der W agen vor uns wieder in Bewegung . Die Fahrt war jedoch nur 
von kurzer Dauer; schon nach20m mussten wir wieder anhalten . Ein aus
geschickter Späher brachte uns dann Kunde, dass zwei Cars weiter unten 
eine Schlittenfahrt auf der vereisten Strasse versucht hätten . Der Versuch 
misslang. Ausser Sachschaden war jedoch nichts passiert. Nur die enge 
Strasse war fast völlig vlockiert. Dummerweise versuchte es nun jeder 
andere Wagen, an dieser Stelle angekommen, es den beiden grossen Art
genossen gleich zu tun. Jeder musste ln der Folge mit Zittern und Bangen 
von Hand durchgeschleust werden . Nach etwa einer Stunde hatten auch 
wir diese Stelle glücklich passiert. Doch wer glaubt, es sei nun rascher ge
gangen, der irrt sich. Noch und noch einmal mussten wir aussteigen, um 
das gleiche Manöver zu üben. Eben hatte ein ungeduldiger Fahrer die 
Kolonne verlassen um vorzustechen. Doch schon waren ein paar Hag
pfähle, eine Lampe und etwas von des Wagens glänzender Farbe weg. 
Einen kleinen Knirps mit einem solchen <<Zwänggrind>> hätte. man gemass
regelt. Statt dessen halfen dann die geduldigen Fahrer, das Fahrzeug w·ieder 
in die richtige Lage der Strassenachse zu bringen . Das Singen war uns 
längst vergangen. Dafür hatten wir kalte Füsse und Hunger. Um unsere 
erstarrten Glieder zu wärmen, begannen wir zu strampeln. Das verging uns 
jedoch bald, denn durch diese Bewegungen geriet un~er W agen ins 
Schlitteln . 

Alles währt ja keine Ewigkeit, und so gelangten wir nach etwa vier Stun
den doch heil nach Grafenort hinunter. Für diese Strecke braucht man sonst 
etwa 15 bis 20 Minuten . Nun war die Strasse besser, doch keineswegs gut. 
Sie war ein glattes Eisfeld so weit das Auge sah. Doch endlich kam der 
Sandwagen, und die Kolonne begann sich zu lockern. Nicht lange, denn 
Petrus wollTe seine Freude haben. Man hatte Ihm den Spass mit dem Eis 
verdorben; also schickte er Schnee. Und wie! Der Scheibenwischer ver
mochte das klebrige Nass nicht mehr zu bewältigen. So musste unser Walti 
wie alle andern hin und wieder anhalten und die Scheiben von Hand vom 
Schnee befreien. 

ln Stans schoben wir allerdings dann einen f reiwilligen Halt ein. Erstens, 
um unsere Lieben telefonisch von der glücklichen << Niederkunft» zu be
nachrichtigen, und zweitens, um uns einen· heissen Kaffee an die Wurzeln 
zu glessen. Es warlast Mitternacht, als uns unsere Chauffeure heil und ganz 
nach Luzern brachten. Ihnen sei an dieser Stelle ein ganz spezieller Dank 
ausgesprochen. H. C. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Restaurant Adler, Kriessero (SG) 

T elephon 1 55 54 

Bericht über die ordentliche Hauptversammlung vom 22. Januar 
1955. Mit der Begrüssung eröffnet unser Sektionspräsident Othmar Hutter 
um 1930 Uhr die gut besuchte Versammlung und widerspiegelt nach dem 
Verlesen des Protokolls das Vereinsgeschehen vom verflossenen Vereins
jahr in seinem Jahresbericht . ln diesem lobte er die grosse Teilnahme an 
der ersten Felddienstübung vom April. Der Kassabericht gab uns Auf
schluss Ober den Finanzverkehr und den Stand unseres Vermögens, was 
die Revisoren in Ihrem Berichte dann auch bestätigten. Es folgten die 
Jahresberichte der Sekretärin, des VL-Funk, VL-Tg . und des Übungs
leiters. Alle Berichte sowie das Protokoll wurden unter bester Verdankung 
an die Ersteller genehmigt. 

lnfolge Demission von FHD Hasler Adele als Sekretäri n wurde als 
Nachfolger Kamerad Hans Schweizer ehrenvoll gewählt. Kamerad Edy 
Hutter demissioniert als Sendeleiter und hofft, in Kamerad Allred Weibel 
einen geeigneten Ersatz gefunden zu haben . Dieser wurde zur W ahl vor
geschlagen und einstimmig gewählt. Der Vorsitzende dankt den demis
sionierenden Funktionären für ihre pflichtbewusste Arbeit zum W ohle 
der Sektion. Die Wahl der Delegierten für die DV 1955 entfachte eine rege 
Diskussion, bis man sich nach einigem «Für und W ider » doch für eine 
Dreierdelegation entschied. ln der Aufstellung des Arbeitsprogramms 
stand der <<Tag der Übermittlungstruppen 1955» im Mittelpunkt. Nach den 
bisherigen Feststellungen werden wir mit 12 Mann .zu den W ettkämpfen 
starten . Der Monat Apri l ist für ein intensives Train ing vorgesehen. Auf 
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vielseitigen Wunsch der Jungmitglieder wird auch wieder eine Ferien
übung durchgeführt. Im August kann unsere Sektion das zehnjährige Be
stehen feiern. Zu diesem Anlasse wird eine Jubiläumsversammlung ab
gehalten werden. Eine Felddienstübung im Herbst wird unserem Programm 
einen würdigen Abschluss bereiten. 

Dem Antrage eines Jungmitgliedes betreffend Teilnahme an den Wett
kämpfen wurde zugestimmt, jedoch Ohne eine Entschädigung aus der 
Sektionskasse. 

Die Mitgliederbeiträge wurden auf gleicher Höhe beibehalten wie im 
vergangenen Jahre. Aktive Fr. 13.-, Passive Fr. 8.-, Jungmitglieder 
Fr. 5.-. Indem der Vorsitzende seinen Kameraden im Vorstande für die 
erspriessliche Zusammenarbeit dankte, schloss er die Versammlung um 
2230 Uhr. Er dankte für das Erscheinen und wünschte allseits gute Heim
kehr. 

Voranzeige. Die Jungmitglieder starten am 12. März 1955 zu einer 
Verbindungsübung mit Kleinfunkgeräten. Besammlung um 1400 Uhr beim 
Bahnhof Heerbrugg. Alle machen mit! 

Um 2000 Uhr wird im Hotel <<Post» in Heerbrugg ein Filmabend für 
MTV-Kursteilnehmer durchgeführt. Zu diesem Anlasse sind die Aktiven 
und Passiven ebenfalls eingeladen. Eintritt frei! 

Mutationen sind ab sofort dem neuen Sekretär, Hans Schweizer, 
<<Neuheim», Rebstein, zu melden. Wer noch keinen Mitgliederausweis 
besitzt, sende eine zeitgernässe Passphoto ein . 0. H. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Willy Pfund, Lindenstrasse 161, St. Gallen 

Telephon (071) 24 46 51 

<<Tag der Obermittlungstruppen». Anfangs April beginnen wir mit 
dem Training für die Wettkämpfe. Der Vorstand hofft, dass die gebotenen 
Trainingsmöglichkeiten intensiv ausgenützt werden. Nähere Angaben über 
Ort und Zeit werden den Wettkämpfern persönlich zugestellt . Wir erwarten 
gerne noch weitere Anmeldungen von Wettkämpfern. 

Lieber Kamerad! Bereits sind auch wieder die Aufgebotsplakate für 
den WK erschienen. Beginne schon heute mit einem seriösen Training. 
Im Funklokal werden die nötigen Garnituren aufgelegt. E. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. MOntaner, Kürschner, Helllgkrauz·Mell 

Telephon Privat: (085) 8 08 17, Geschäft: (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

Korea-Vortrag am 4. März 1955, abends 1945 Uhr, im Hotel <<Post>>, 
Sargans. - Wir möchten nochmals alle Kameraden und insbesondere die 
Jungmitglieder bitten, sich diesen Vortrag nicht entgehen zu lassen . Wie 
den Aktiven bekannt sein dürfte, bürgt der Referent, Adj. Uof. Wymann, für 
einen interessanten Vortrag, an dem nebst Lichtbildern noch einige Ton
bandaufnahmen zu hören sein· werden . Bringt Eitern und Freunde mit -
der Vortrag soll ja auch ein Werbeabend für unsern Verband sein. Spezielle 
Einladungen an Mitglieder werden keine versandt. 

Vorstandssitzung vom 11. Februar 1955. - An der ersten Sitzung des 
neugewählten Vorstandes wurden in erster Linie die verschiedenen Ämter 
verteilt - ebenso die Sonderausschüsse wie Alarmgruppenchefs und 
Stellvertreter- Sendeleiter und Kursleiter- und Lehrer des Tg.-Kurses 
1955/56 bestimmt. Die Mitglieder werden mit einem separaten Mitteilungs
blatt hievon orientiert werden. 

Zudem wurden zufolge Nichtbezahlens der Mitgliederbeiträge 1954 
sechs Mitglieder der Sektion auf der Mitgliederliste gestrichen und ausge
schlossen. Einige pendente Fälle werden noch separat geregelt. 

Da die Sektion durch die Teilnahme an dem <<Tag der Übermittlungs
truppen>> finanziell belastet wird, wurde beschlossen, den Jahresbeitrag 
zur Zahlung bis Ende April 1955 zu empfehlen. 

Probealarm der Alarmgruppe Chur. in der letzten Woche des Monats 
Februar wurde die Alarmgruppe zu einem Probestart aufgeboten, zu dem 
die militärischen und zivilan Stellen der Stadt Chur und des Kantons ein
geladen wurden. Ein Bericht folgt in der nächsten Nummer. 

Stations-Sender Engadin. Der in Aussicht gestellte Stationssender 
mit Standort in Samedan ist zur Wirklichkeit geworden. Sobald ein genauer 
Standort gefunden ist, werden wir mit dem neugeschaffenen Sender Reich
weiteversuche unternehmen. Durch dieses Entgegenkommen, das wir an 
dieser Stelle dem ZV-Leiter Fk. verdanken wollen , hoffen wir, dass auch das 
nächste Ziel, die Alarmgruppe Engadin, verwirklicht werden kann. 

Tg.-Kurse Sargans/Chur. Wir möchten den Kursteilnehm ern speziell 
in Erinnerung rufen, dass die Abschlussprüfungen voraussichtlich für 
Sargans und Chur am 9. April 1955 in Sargans stattfinden werden. Hoffen 
wir auf 100prozentigen Erfolg. 

Der Bericht über die GV vom 29. Januar 1955 sowie die bere its durch
geführten Verbindungsübungen folgen in der nächsten Nummer (Termin
schwierigkeit). mt 
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 

Telephon Privat (053) 5 83 64, Geschäft (053) 5 32 29, Postcheck VIII a 1661 

Antennenanlage. Wie erwähnt, hat unsere Antennenanlage durch die 
verschiedenen Unwetter Schaden gelitten. Die auf den 15. Januar 1955 
vorgesehenen Reparaturarbeiten konnten jedoch des strömenden Regens 
wegen nicht durchgeführt werden, so dass wir diese Arbeiten um eine 
Woche verschoben . Gerade in dieser Woche heulte es wieder erneut aus 
dem Westen auf- doch blieben wir vor weiterem Schaden verschont. -
Es war ein hartes Stück Arbeit, den 17 Meter hohen Mast, der ungefähr 
1,5 Meter über Boden geknickt war und annijhernd 200 kg wiegt, zwischen 
d!lr Schülergartenbaracke und verschiedenen Obstbäumen zu Boden zu 
bringen. Dank <<Vitamin B>> hatten wir alles nötige Material zur Verfügung 
und es brauchte nur noch die donnernde Kommandostimme unseres Hans
ruedi Egger, der dieses Metier als Fachmann beherrscht, um den willigen 
Helfern die nötigen Anweisungen zu geben. Bald war der Mast wieder auf
gestellt und die nötigen Verstrebungen angebracht. Allen an diesen Ar
beiten Beteiligten sprechen wir den besten Dank aus und vom neu gestellten 
Mast hoffen wir, dass er uns wieder für viele Jahre den Dienst versehen 
möge. 

Vortrag über Korea. Es war für .uns eine ausserordentliche Freude, 
am 24. Januar 1955 Herrn Adj. Wymann aus Bülach in Schaffhausen be
grüssen zu können, der seinerzeit in der ersten Equipe der neutralen Über
wachungskommission in Korea tätig war. Sein fesselnder Vortrag war für 
alle Anwesenden ein hoher Genuss und die gezeigten Lichtbilder ver
vollständigten den Vortrag in idealer Weise. Wir möchten dem Referenten 
auch an dieser Stelle den herzlichsten Dank aussprechen und schliessen 
in diesen die zuständigen Instanzen der Abt. für Uem.Truppen ein, dass sie 
Herrn Wymann trotz strenster Beanspruchung in Schulen und Kursen auf 
dem Waffenplatz Bülach ermöglichen, derartige Vorträge zu halten . 

Beiträge. Die Mitgliederbeiträge können jederzeit auf unser Posteheck
konto einbezahlt werden. Aktive Fr. 7.-, Passive Fr . 6.-. Erleichtern Sie 
unserem Kassier seine Arbeit und warten Sie nicht, bis ein aufmunternder 
<<Binnen>>-Brief eintrifft. 

Sendeabende. Mit dem 1. März 1955 beginnen unsere regelmässigen 
Sendeabende wieder . Der Besuch muss jedoch besser werden, als er im 
vergangenen _Jahre war . 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kauffungen, Bru.nnmattstrasse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 71, Geschllft 2 81 21. Postcheck Va 933 

Kegelabend. Kamerad Konrad Studer ladet uns zu einem Kegelabend 
ein auf Freitag, den 4. März 1955, Restaurant <<Nussbaum>>, Subingen (zwei 
vollautomatische Kegelbahnen). Die Einladung geht insbesondere an die 
älteren Jahrgänge, sich wieder einmal im Kreise der Sektion einen ge
mütlichen Abend zu gönnen . Sämtliche Babeli-Schützen und solche, die 
das notwendige Training hiezu benötigen, wollen sich diesen Abend reser
vieren. Besammlung um 2000 Uhr bei der <<Sonne», Vorstadt. Dislokation 
nach Subingen per Privatautos. 

Kommende Veranstaltungen. Am 24. April findet in Wiedlisbach 
wiederum der Hans-Roth-Gedenklauf (Militärwettmarsch) statt. Wir haben 
die Streckenreportage übernommen . Unser Verkehrsleiter möchte den 
Auftrag ausbauen, die 30 km lange Strecke mit mehr Stationen ausstatten, 
um die Berichterstattung so lückenlos wie möglich zu erfüllen. Er ist des
halb auf einen riesigen Aufmarsch unserer Mitglieder angewiesen, die sich 
dieses Datum merken mögen. Näheres zu gegebener Zeit per Zirkular. 

Für den <<Tag der Übermittlungstruppen >> sind immer noch viel zu 
wenig Anmeldungen eingegangen. Wer sich noch aufraffen kann - es 
mögen noch recht viele sein - soll sich mit Kamerad Wolfgang Aeschli
mann, Friedhofstrasse 17, Grenchen, in Verbindung setzen. 

Sendeverkehr. Leider haben wir für unsern Sektionssender in Solo
thurn eine etwas primitive Antenne. Finanzielle Hindernisse gestatteten 
uns bisher nicht, eine den Bedürfnissen entsprechende Anlage zu bauen. 
Die Sektionen, die mit uns in Verbindung stehen, sind deshalb gebeten, 
mit uns Geduld zu üben und nicht zu verzweifeln, wenn unsere Lautstärke 
trotz aller angewandten Kniffe in der Empfängereinstellung nicht besser 
wird. Auf jeden Fall ist unser Sender jeden Mittwoch besetzt. 

Jahresbeitrag. Der Kassier wird im März die Einzahlungsscheine für 
den Jahresbeit rag ve rsenden und bittet schon heute alle Mitglieder, den 
Betrag umgehen d zu überweisen. -sch. 



Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. Walter Wetli, Elsterweg 2, Sielfisburg bei Thun 

Telephon Geschäft (033) 2 33 44, Privat 2 20 99, Postcheckkonto 11111334 

«Tag der Obermittlungstruppen», 14./15. Mai 1955. Hier haben sich 
schon einige Mitglieder entschlossen, unsere Sektion am Ehrentag der 
Uem .-Truppen zu vertreten. Doch sind noch nicht so viel Anmeldungen 
eingegangen, dass von einer ehrenvollen Vertretung die Rede sein kann. 
Wir bitten daher alle Mitglieder, die irgendwelches Interesse haben, mitzu
machen, sei es als Patrouillenläufer, Einzelwettkampf oder Mannschafts
wettkampf oder auch als Kampfrichter, dies umgehend dem Vorstand oder 
direkt beim Sekretär mitzuteilen. Zeigt euern Elan und legt Ehre ein für die 
Sektion! Mitmachen kommt vor dem Rang! 

Sektionssender Schadau. Wieder jeden Mittwoch ab 2000 Uhr. Der 
Sektionssender steht allen Mitgliedern, die über die nötigen Morsekennt
nisse verfügen, zur Verfügung. Zeigt auch hier Einsatz ; derin der Sende
leiter ist dankbar, wenn sich möglichst viele Teilnehmer in der Schadau 
einfinden. Dies ist ja eine ausgezeichnete Trainingsmöglichkeit für den 
«Tag der Übermittlungstruppen ». Also, alle Mann auf Deck! 

Alle anderen Mitteilungen erfolgen auf dem Zirkularwege, das in den 
nächsten Tagen erscheinen wird, und der Kassier bittet schon jetzt, den 
grünen Schein so bald als möglich auf die Post zu tragen. ed 

L Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: F. Wältl, Waldmatt, Altdorf 

Postcheck Willy Hagmann VII 5710 

Entgegen der hier erschienenen Voranzeige der Hauptversammlung, 
musste diese auf· den 11 . März 1955, 2015 Uhr, im Hotel «Teil>>, verschoben 
werden. Der UOV Uri muss an seiner Generalversammlung zuerst einen 
wicb"gen r:l rsch lus s, der unsere Sektion betrifft, fassen. Ich bitte alle 
Kameraden, obiges Datum sich zu merken und den Abend für unsere 
Sektion zu reservieren. Es stehen wichtige Traktanden zur Diskussion . 

Der Obmann 

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

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse: 
Militärtechnische Vorbildung: 

Kursstunden: Klasse 1 je Donnerstag, 1915-2045 Uhr 
Klasse 2 je Mittwoch, 1830-2000 Uhr 

Kurslokal: Klasse 1 Evang. Primarschulhaus, Niederuzwil 
Klasse 2 Sendelokal der Sektion, Oberuzwil 

Abschlussprüfung: Mittwoch, den 23. März 1955, 1915 Uhr, im Evang. 
Primarschulhaus, Niederuzwil, für alle Klassen. 

Trainingskurs für Aktive: Mit dem Abschluss der Morsekurse der militär
technischen Vorbildung wird der Trainingskurs für Aktivfunker bis auf 
weiteres eingestellt. Es wird jedoch daran erinnert, dass jeweils immer 
vier Wochen vor den WK der verschiedenen Fk.-Kp. wieder jeden Mittwoch
abend ab 1900 Uhr im Sendelokal der Sektion Trainingsmöglichkeit gegeben 
wird. Das Morsetraining beschränkt sich in den Zwischenzeiten auf die 
Sendeübungen im EVU-Übungsnetz und auf die Morsesendungen über 
den Landessender Seromünster jeweils am Sonntagmorgen von 0750 bis 
0850 Uhr . 

Sendeübungen: Di e Sektionssender «Uzwil» und «Fiawil>> arbeiten 
jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr im EVU-Übungsnetz nach Gesamtnetz
plan . Der Sektionssender <<Lichtensteig» arbeitet jeden zweiten Mittwoch, 
d. h. in der zweiten und vierten Woche des Monats ebenfalls ab 2000 Uhr 
im EVU-Übungsnetz. Die Sende leiter erwarten regen Bes uch der Sende
übungen durch die Aktiven. 

Send elokale : Uzwil : Flawilerstrasse, Oberuzwil 
Flawi l : Turnhall e «Obern Grund>>, Flawil 
Li chtenste ig : Kamerad Kopp, Burghalde, Lichtensteig 

Täti gkei t im März . Jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr: Sendeübungen 
der Sekt ionssender «Uzwi l>> und « Fiawil>> . - 9. und 23. März: Sendeübung 
des Sekt ionssen de rs «Lichtensteig>>.- 13. März: Uem.-Dienst anlässlich 
der Ioggenburg ischen Staffelte in Lichtensteig . - 26. März: Erster Funk-

Wettbewerb des EVLi, Anmeldungen zur Teiinahme sind an die entspre
chenden Sendeleiter zu richten.- Nach Spezial-Programm: Training für den 
«Tag der Übermittlungstruppen». 

Kurzberichte: 
Uem.-Dienst am Jugendskirennen 1955 in Uzwil. Wegen Schneemangels 

konnte die Veranstaltung nach dreimaliger Verschiebung auch am 30. Ja
nuar nicht durchgeführt werden und wurde fallengelassen. 

Hauptversammlung vom 3. Februar 1955. Der Besuch der HV 1955 im 
Stammlokal «Zur Linde» in Oberuzwil war mit 11 Aktiven bei 18 Entschuldi
gungen festgestellt. Als Vertreter des ZV überbrachte der Redaktor des 
«Pionier>>, Alb. Häusermann, die Grüsse der Zentralbehörde. Während 
den dreistündigen Verhandlungen unter Leitung des Obmannes wurde 
Rückschau gehalten auf das verflossene Vereinsjahr und das diesjährige 
Arbeitsprogramm festgelegt. Aus dem Jahresbericht des Obmannes seien 
die wichtigsten Punkte in Erinnerung gerufen: Drei FD-Übungen, Uem.
Dienst im Rahmen der Organisation der KUT in Wil, Uem.-Dienste am 
Festzug der 1200-Jahrfeier von Henau und an diversen wehrsportliehen 
Veranstaltungen in Uzwil und Flawil, Teilnahme am Funkwettbewerb des 
EVU usw . 

ln der sektionsinternen Punktewertung «Aktivität>> sind in den ersten 
Rängen gewertet: 

1. Ambühl Robert 30,75 Punkte 4. Flückiger Ernst 24,25 Punkte 
2. Gernperle Hans 30,0 Punkte 5. Führer Bernhard 23,0 Punkte 
3. Sommer Hansruedi 25,0 Punkte 

Dabei konnten total 27 Aktivmitglieder gewertet werden, was 63% des 
Aktivmitgliederbestandes entspricht. 

ln der sektionsinternen Punktewertung «Jahresprämie>> pro 1954 sind 
7' Aktive (27%) gewertet und dabei folgende Rangstellung ermittelt worden: 

1. Rohner Arthur 482,5 Punkte 4. Rohner Hans 467,5 Punkte 
(Gewinner der Jahresprämie 1954) 

2. Gernperle Hans 473,0 Punkte 5. Hoffmann Viktor 425,5 Punkte 
3. Führer Bernhard 470,5 Punkte 6. Sommer Hansruedi 411,0 Punkte 

Der Sektionsvorstand stellte sich weiterhin mit R. Ambühl (Schwarzen
bach) als Obmann, E. von May (Oberuzwil) als Verkehrsleiter Funk, H. Müller 
(Niederuzwil) als Verkehrsleiter Tg., M . Rüegg (Wil) als Aktuar, H. R. Som
mer (Fiawil) als Kassier, H. Gernperle (Uzwil) als Materialverwalter und 
A. Diener (Uzwil) als Beisitzer zur Verfügung . Aus der Mutationsliste ist 
ein Bestand von 43 Aktiven zu ersehen nebst 11 Jungmitgliedern und 18 
Passiven. Die Ortsgruppe «Fiawil» mit ihrem eigenen Sektionssender steht 
weiterhin unter der Obhut von E. Flückiger, und die Ortsgruppe «Lichten
steig>> unter derjenigen von R. Kopp. 

Das Hauptereignis im diesjährigen Vereinsgeschehen wird die Teil
nahme am «Tag der Übermittlungstruppen» am 13./14. Mai in Dübendorf 
sein. An dieser schweizerischen Veranstaltung werden wir in den Wett
kämpfen Funk, Draht und Brieftaubendienst, sowie am Patrouillenlauf kon
kurrieren. Mit ca. 18 Teilnehmern sind wir dem Leitgedanken «Beteiligung 
kommt vor dem Rang» gefolgt und hoffen, unsere Sektion in Dübendorf 
ehrenvoll zu vertr-eten. Im weiteren wurde beschlossen, der Alarmorgani
sation des EVU mit einer Alarmgruppe Uzwil beizutreten. 

Ein spezieller Trainingsplan für den «Tag der Übermittlungstruppen » 
wird auf dem Zirkularwege an die .Teilnehmer zusammen mit dem Arbeits
programm für das erste Semester versandt werden . Der Vorstand erwartet 
von allen Mitgliedern, insbesondere von den Teilnehmern am «Tag der 
Übermittlungstruppen >>, vollen Einsatz in der Tätigkeit in unserer Sektion. 

-RA-
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Assembleegenerale du 21 janvier 1955. Apres le quart d'heure vau
dois traditionnel de retard le president Guex declare ouverte l'assemblee . 
II salue les membres presents et les remercie de leur marque d'interet 
envers Ia societe, ce qui est d'un profand reconfort pour le comite. II salue 
tout particulierement le groupement d'Yverdon, represente par trois cama
rades, dont son animateur Haenni; il excuse l'absence de nombreux cama
rades, qui, a regret, ne peuvent participera cette assemblee; il rappelle, inci
demment, que I es juniors, toujours I es bienvenus, n'ont que voix consultative 
seulement. II fait adopter le proces-verbal de l 'assemblee generale prece
dente dont le compte- rendu a ete donne dans le numero de mars 1954 et 
dont Ia Ieelure n'est pas demandee. II passe ensuite a l 'ordre du jour. L'an 
1954 a ete caracterise par l'abandon forc e du local du Champ-de-I'Air, 
voue a Ia pioche des demolisseurs; comme l'antenne en avait ete abattue 
prematurement il a fallu en eriger une autre, provisoire, de sorte que les 
emissions ont pu etre poursuivies jusqu'au 29 mars. Le material a pu etre 
reduit dans differents locaux mis a notre disposition par des membres 
obligeants jusqu'au moment ou, gräce aux efforts de notre camarade 
Secretan et a Ia complaisance du departement militaire cantonal, auquel 
le president adresse tous ses remerciements, un nouveau local a pu etre 
trouve, celui ou nous sommes actuellement, rue Cite-Derriere 2. Pendant 
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cet Interregne Ia sectlon n'est pas restee inactlve; des Iiaisons ont ete 
reallsees en Campagne. 

Notre local, pour qu'il soll apte II rendre les servlces attendus, a exige 
de nombreuses heures de travail pendant Iasqueiies les membres qui se 
sont devoues II cette täche ont du se muer en ma9ons, menuisiers, pelntres 
et surtout nettoyeurs; 252 heures ont ete necessaires pour le rendre utili
sable, heures se decomposant comme suit: membres, 52; non-membres 
(amls), 16 et comlte, 183. Comme II reste beaucoup a faire pour le rendre 
accuelllant le presldent lnvite I es membres a se rattraper. 

En ce qul concerne l'actlvite de Ia sectiOI\ en 1954, le president donne 
connaissance des diverses manlfestations auxquelles nous avons partlcipe: 
Trophee du Muveran, 24 et 25 avril, 9 SE 101; exercice des eclaireurs de 
Sauvabelin, 3 au 6 avrll, 4 FOX; courses du moto-Ciub Lemania, 16 mai, 
nos TL et K; coursedes Mosses, 29 et 30 mal, 4 SE 101, 4 FOX, 1 G et 1 H; 
regales du Club nautique de Montreux, 12 et 13 juin, 2 REX; Iiaisons internes, 
en campagne, nos TL et K; courses de cötes d'Oulens de I'ACS, 2 et 3 oc
tobre, 4 K; exercice de I'Amicale PA, 2 octobre, 8 FOX; demonstration 
radlo-militalre de Ia Place de Milan, 16 octobre, 10 SE 101 et 1 K. 

Dans le courant de l'ete II a pu etre mis sur pied un groupe d'alarme, 
conforme aux directives du CC. Ce groupe a fait un premler entrainement 
du 6 au 11 decembre, avec 8 SE 101 . 

Le presldent rappeile qu'il a fallu refuser 6 demandes venues trop 
tardivement pour qu'il ait ete possible de demander le material necessaire. 
II faul un delai de 5 II 6 semaines, au minimum, car des resultats certalns ne 
'peuvent Eitre obtenus qu 'avec des stations provenant de.s arsenaux; certes 
nous avons quelques apparells, mais II s'agit de stations anciennes dont 
le fonctlonnement ne peut etre assure; lls conviennent pour des exercices 
Internes mals non pour des IIaisons qu'il laut assurer II tout prix. 

Pour expedier les affaires courantes le comite s'est reuni a 11 reprises·. 
II a eu Ia täche penible, mais necessaire, de radier des membres qul en 
prenalent par trop II leur aise avec Ia caisse. 

Le presldent annonce, ensuite, que l'an passe a vu Ia formatlon d'un 
nouveau groupement au sein de Ia section, celul de !'Union technique des 
Pigeons Voyageurs, auquel II adresse ses souhalts de plus cordlale bien
venue. 

Quant II l'effectlf de Ia sectlon II est, en date du 31 decembre, de 151 
dont 123 actlfs et 28 Juniors. 

II donne ensulte Ia parole au caissier. La situation de Ia caisse est 
satlsfalsante, blen que l'exercice alt ete deficitaire, II cause des frais pro
voques par Ia remlse en etat de notre nouveau local. Les verificateurs con
flrment les dlres de l'aml Perret. Les comptes sont adoptes avec remercie
ments au caissler pour sa gestion. 

Le representant du groupe d'Yverdon, Haennl, a ensuite Ia parole. En 
27 soirs d'entrainement, 42 Iiaisons ont ete etablies et 200 tg. envoyes et 
re9us; Ia frequentation moyenne a ete de 4 membres, sur un total de 15 
dont 4 juniors . 

Blanc, pour le groupe local Av. et DCA, donne connalssance de l'ac
tlvlte de ce groupe, actlvite qul a ete entravee par Ia question du local 
d'emisslon. Ce groupe, fort de 20 membres, a pris une part active au sein 
de Ia sectlon. Notamment,lors de l'interregne, il a realise de bonnes Iiaisons 
depuis Morrens et Cugy . Pour Ia course des Mosses il a pu obtenir du 
service de I'Av . 2 sta. motorlsees, une SE 018 et une SE 218. Tant du 
local du Champ-de-1' Air que de celul rue Cite-Derriere 2, II a realise 37 
Iiaisons au cours desqualies une SOne de tg. ont ete echanges . La partici
patlon moyenne a ete de 7 membres. 

Jordl donne ensuite queiques indications sur le cours pre-militaire 
Tg . qu 'i l donne aux futures recrues; 8 jeunes gens suivent ces cours. 

Le presid3nt remerde les trois orateurs precedents de leur expose et 
et les telleite des resultats obtenus et de l'activite de leur groupe respectil. 

II est passe, ensuite, aux nominations statutaires. Le president Guex 
se retire; II reste cependant II Ia täte du groupe d'alarme. Koelliker est 
nomme president par acclamations . Le ehe! du groupe des Juniors, Desponds, 
se retire egalement; il est remplace par Caverzasio; le comite restant est 
reelu. La repartition des charges se fera lors de Ia prochaine seance; il 
en sera donne connaissance, par Ia voie du Journal, de suite apres . Dugon 
et Jordl sont nommes delegues; Abrezol et Guhl, sont nommes verificateurs 
des comptes . · 

Le president Guex aborde alors Ia question de l'activite future de Ia 
sectlon. Nous avons ete pressentis pour assurer I es Iiaisons radio de Ia 
Fete des Vignerons, les 1, 7 et 14 aoOt et celles des courses de cötes d'OIIon
Villars de I'A .C.S. du 28 aoOt. II fait clrculer des listes d'inscriptions pour 
ces manlfestatlons . En cas de besoin il sera Iai! un appel par le journal 
en temps opportun . Le groupe d'Yverdon accepte d'assurer les Iiaisons 
des courses nationales de ski de Ste-Croix. 

Le calssier presente ensuite le budget pour 1955. 11 ressort de son ex
pose que Ia cotisation des acti{s devrait eire portee a {r . 10.-, ce/Je des juniors 
restant ä {r . 5.- , et Ia {inance d'entree ä {r. 2.50, insigne compris. Ces pro
positions sont acceplees . 

Relativement aux journees des Iransmissions des 21 et 22 mal, 11 est 
decide d ' inscrire une, voire deux equipes, outre celles individuelles. Que 
tous ceux que ces concours Interessent s'inscrivent aupres du president 
Koel liker. 

La parole n'etant plus demandee, le president clöt cette asstmblee. 
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. _Groupe des Juniors. II est rappele que, comme par le passe, une seance 
d'orientatlon et d'organisation de travail a lieu le premier jeudl de chaque 
mois au local, rue Cite- Derriere 2, des 2015. 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de prendre 
note que Ia prochaine seance aura lieu le 11 mars prochain, au local habituel, 
cafe de I'«Ancienne Douane», des 2015. Cet avis tient lieu de convocation. 

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

Telephon: Gottl. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt. 14; Privat (052) 2 47 28 

25. Ord. Generalversammlung vom Donnerstag, 20. Januar 1955. 
Mit einem Grussan die Anwesenden eröffnet der Präsident, Ernst Schindler, 
die Generalversammlung und gibt die Traktandenliste bekannt . Da keine 
Änderungen beantragt werden, kann unverzüglich zu den Geschäften ge
schritten werden. 

Im Traktandum .«Mutationen» sind folgende Änderungen seit der 
Generalversammlung vom 26. November 1953 eingetreten: Eintritte 40 
(9 Aktive und 31 Jungmitglleder), Austritte 18, so dass ein Mitgliederzuwachs 
von 22 resultiert. Der Mitgliederbestand per 1. Dezember 1954 .ist daher 
folgender : Total 162 (1 Ehren-, 15 Veteranen-, 96 Aktiv- , 42 Jung- und 
8 Passivmitgli.eder). 

Die Festsetzung der Stimmberechtigung ergibt die Anwesenheit von 
28 Mitgliedern, zuzüglich 3 Jungmitglieder und 1 Gast. 

Als Stimmenzähler wird Hansj. Blatter einstimmig gewählt . 

Einstimmig gutgeheissen und verdankt werden alsdann das Protokoll 
der GV vom 26. November 1953 und die Jahresberichte des Präsidenten, 
der Verkehrsleiter und der Ku(J>ieiter. 

Ebenfalls einstimmige Annahme finden der Kassenbericht, die Jahres
rechnung und das Budget 1954/55. Die Zusammenfassung ergibt bei 
Fr . 2181.35 Einnahmen und Fr. 2049.65 Ausgaben einen Vorschlag von 
Fr . 131 .70. (Inbegriffen ist unter anderem eine Vorschussrückzahlung von 
Fr. 533.20 und eine Banküberweisung von Fr . 76 .-, so dass das Bankgut
haben auf Fr . 104.55 angewachsen ist.) Das Erfreulichste aber ist, dass mit 
der Rückzahlung des Vorschusses an den Kassier die seinerzeitige Schuld 
(Abgliederung der Sektion Thurgau) von annähernd Fr . 1000.- getilgt ist 
und daher unsere Sektion wieder auf freien Füssen stehen kann . Der Revi
sorenbericht lobt sodann auch diese erfreuliche Tatsache und dankt dem 
Rechnungsführer, G. Bernhard, für seine tadellose Arbeit. 

Dem Veteranenmitglied, Hermann Büchi, fällt die Ehre ~u, dem Vorstand 
die Dec harge zu erteilen. Mit ei n paar Worten des D ankes und der Aner
kennung für die geleistete Arbeit entl edigt sich Herr Büchi seines Amtes 
und findet die Einstimmigkeit aller Anwesenden . 

Das Traktandum «Wahlen>> (sonst ein Sorgenkind) kann rasch be
wältigt werden . Der jetzige Präsident, Ernst Schindler, musste infolge 
Domizilwechsels nach Zürich das Amt niederlegen. Als Nachfolger konnte 
für ein Jahr der jetzige Kassier, ' Gottlieb Bernhard, ·gewonnen werden . 
Unter Akklamation wird Kamerad Bernhard von den Anwesenden einstim
mig gewählt . Dieser dankt für das Ihm erwiesene Vertrauen und hofft 
dass er mit seinen früheren Vorstandsmitgliedern, die sich erfreulicher~ 
weise alle wieder zur Verfügung gestellt haben, eine erspriessliche Zu
sammenarbeit, wie bis anhin, finden werde. Der übrige Vorstand wird in 
globo ebenfalls einstimmig wieder gewählt und zur eigenmächtigen Zu
sammensetzung der internen Chargen ermächtigt. Gesucht werden muss 
noch der Obmann der Untergruppe Brieftauben . (Inzwischen in der Person 
von Herrn Oblt. Jak. Frei, Bft.Det. 7 von Winterthur-Töss gefund en. Der 
Berichterstatter.) 

Als zweiter Rechnungsrevisor wurde Frl. H. Bögli vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt. 

Die drei Aktivmitglieder, R. Sporrer, 0. Spu hler und G . Wehrli, können 
auf eine 20jährige Tätigkeit (in früheren Jahren als Vorstandsmitglieder) 
in unserer Sektion zurückblicken. Unter Akklamation der Anwesenden 
werden alle drei zu Veteranen ernannt. Leider konnten aber alle drei infolge 
beruflicher Inanspruchnahme die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen . 

Der Jahresbeitrag für das Jahr 1954/55 wird auf der gleichen Höhe wie 
bis anhin belassen. Er beträgt für Aktive Fr. 10.-, für Jungmitglieder 
Fr . 5.50 und für Passive Fr. 5.-. 

Leider musste gegen drei Jungmitglieder, die ihren finanziellen Ver
pflichtungen im letzten Jahre nicht nachgekommen sind, der Ausschluss 
aus der Sektion beantragt werden. Alle Anwesenden erklären sich ein
verstanden mit diesem Antrag und mit der Veröffentli chung im «Pionier>>. 
Es sind dies : H. Hugi, Gündlikon, Elgg; H . Fischer, Paulstr . 17, Winterthur 
und H. Mathyer, Sunnenbüh l, Höri bei Bülach. 

Da keine Anträge zum Tätigkeitsprogramm für das angebrochene 
Jahr von Mitgliedern vorli egen, wird dem Vorsta nd von der Versammlung 
die Kompetenz für geeignete Vorschläge erte ilt. 

Unter «Divers em>> dankt Kamerad Lü th i dem leider nicht anwesenden 
Veteranenmitglied, Alb. Bischof, für sein Entgegen kommen in der Er
stellung der Antenn enanlage. Kamerad Marku s Alber erblickt unter den 
Anwesenden noch Gesichter, die si ch zu r Teilnahme für den «Tag der 
Übermitt lungstruppen>> noch eignen würd en. Resultat: 5:0 fü r Markus. 



Gratulation! Eine solche wird auch folgenden Beförderten erwiesen: 
Verkehrsleiter Tg., B . Stöcklin, zum Oblt ., Markus Alber zum Wm. und 
FHD Hel. Bögli zur Grfhr. 

Um 2205 Uhr kann der scheiden'de Präsident. Ernst Schindler, der die 
Generalversammlung noch bis zum Ende leitete, diese mit ein paar Worten 
des Dankes für die ihm erwiesene Unterstützung in den vergangenen drei 
Jahren und mit den besten Wünschen für den neuen Vorstand, schliessen. 

PS . Der Berichterstatter möchte es nicht unterlassen, dem scheidenden 
Präsidenten - der übrigens in Kloten in der RS 37 den Hauptmann abver
dient - für seine aufopfernde und ausgezeichnete Sektionsleitung den 
besten Dank auszusprechen . Ich glaube dies im Sinne aller, die irgend 
etwas mit Kamerad Ernsf zu tun gehabt haben, getan zu haben. -rest-

Lichtbilder-Vortrag über Korea. Der auf den 17. Februar vorgesehene 
Lichtbildervortrag über Korea von Herrn Adj. Wymann musste infolge ge
sundheitlichen Rücksichten des Vortragenden auf später verschoben 
werden. 

Stamm . Nach wie vor findet jeden Donnerstag ab 2000 Uhr im Restau
rant «Wartmimn», beim Bahnhof, unser Stamm statt . Ein «neues Gesicht» 
soll nach Gehörtem jedesmal speziell begrüsst werden! Wer ist der nächste 
im neuen Gesicht? -rest· 

Kegelabend. Besonders bei unseren Damen scheint der Kegelsport 
sehr beliebt zu sein, und das veranlasst uns, am 10. März, 2000 Uhr, im 
Restaurant '«Blume», Oberwinterthur, einen weiteren Kegelabend von 
Stapel zu lassen . Es wire uns freuen, auch Sie begrOssen zu dürfen. -y 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . Köppel, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Kurzbericht über die 27. Generalversammlung vom 22. Januar. 
Um 2015 Uhr begrOsste unser Präsident, Oblt. Hirt, die rund 75 Teilnehmer. 
Persönlich begrüsst wurden die Herren Egli und Abegg vom Zentralvor
stand, Herr Häusermann als Redaktor des «Pionier» sowie Herr Dr. Zehn
der als Gründungsmitglied. Von den drei zu ernennenden Veteranen war 
nur der Schreibende anwesend. Die Gratulation des Präsidenten wurde 
von der Versammlung mit Applaus ergänzt, denn 15 Jahre im Vorstand 
und davon deren 13 als Sekretär sei etwas nicht Alltägliches. Zum Frei· 
mltglied wurde unser langjähriger und treuer Kassier W aller Fuchs ernannt . 
Mit grosser EnttäuschunrJ wurde das Traktandum 3 abgesch lossen, da von 
den 26 zu den Aktiven übergetretenen Jungmitgliedern nichteinesanwesend 
war! Das vorzüglich abgefasste Protokoll wurde ohne Einwendungen ge
nehmigt. Aus dem Jahresbericht des Präsidenten vernahmen die Anwesen
den nochmals die Daten der durchgeführten Übungen und Veranstaltungen . 
Frohe und trübe Stunden ergänzten die grosse Arbeit des Gesamtvor
standes, und jeder hat bestimmt seine ihm zugeteilte Aufgabe nach bestem 
Können erledigt. Die anschilessenden Tätigkeitsberichte erläuterten noch 
einige Details und legten ebenfalls Zeugnis dafür ab, dass die Arbeit der 
Verkehrsleiter und Obmänner sehr viel Freizeit in Anspruch nimmt. Das 
Stillschweigen zum Kassen bericht bezeugte ebenfalls, dass die Arbeit 
von FHD Näf und Max OllJena 100prozentig ausgeführt wurde. Ein beson
deres Kränzlein gehört dem Kassier II, der die ausstehenden Jahresbeiträge 
auf ein Minimum reduzieren konnte und damit der Kasse zu einem, wenn 
auch kleinen, Überschuss verhalf. Erstmals wurdevon den Statuten Gebrauch 
gemacht, wonach Mitglieder, welche ihren finanziellen Verpflichtungen 
nicht nachkommen, ausgeschlossen und im «Pionier>> veröffentlicht wer
den . 

Die Decharge des Vorstandes übernahm Herr Dr. Zehnder . Er würdigte 
die grossen Verdienste des Präsidenten, seine korrekte und aufgeschlos
sene Verbandsführun g in enger und kameradschaftlicher Zusammenarbeit 
mit den übrigen Vorstandsmitg liedern. Mit Ausnahme der Protokollführerin 
stellte sich der gesamte Vorstand wieder zur Verfügung; als Nachfolgerin 
von FHD Bernhard wurde Grfhr. Maurer Nelly gewählt. Der Jahresbeitrag 
wurde in der bisherigen Höhe belassen und beträgt Fr. 10.- für Aktive und 
Passive, Fr . 4.50 für Jungmitglieder. Mitgliederanträge wurden keine ein
gereicht, so dass bald nach 2200 Uhr zum gemütlichen Teil übergegangen 
werden konnte. Während der Pause hatten wir Gelegenheit, die von Karl 
Maler in selbstloser Hingabe erstellten Peilgeräte zu besic htigen, die man
chen Fachmann zum Staunen brachten . Nur allzu rasch erreichte uns die 
verlängerte Poli ze istunde um 0200 Uhr, aber wie gewohnt, es wurde dis· 
loziert ... 

Die Namen der ausgeschlossenen Mitglieder werden im nächsten 
«Pionier>> bekanntgegeben. 

Am 22. Februar fand die Aussprac he betreffend Trainingsbeginn für 
den «Tag der Übermittlungstruppen>> statt. Wer sich noch für die Teil
nahme entsch li essen kann, melde sich sofort beim Sekretär, damit ihm die 
nötigen Angaben mitgeteilt werden können . Ebenso werden noch etwa 
sechs bis acht Kampfrichter benötigt, bitte auch diese Anmeldungen um
gehen d an den Sekretär . Um das Train ing in der knappen Zeit von rund 
zwei Monaten möglichst Intensiv betreiben zu können, werden voraus
sichtli ch bis zum. «Tag der Übermittlungstruppen » keine Veranstaltungen 
mehr durchgeführt . 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
«Ciipper>>. Kp . 

Gruppe Brieftaubendienst. An einem Ausspracheabend, der von 
rund 10 Angehörigen des Bft.-Dienstes besucht wurde, stellte ·sich Herr 
G . Höhn als Obmann zur Verfügung. Ihm stehen Herr Gisler als Fachdienst
Sekretär und FHD . Germann als fachtechnische Mitarbeiterin zur Verfü
gung. Damit dürfte der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
gelegt sein, und wir hoffen, dass auch bei uns die Durchführung einer 
kombinierten Übung nun verwirklicht werden kann . 

Berichtigung. Eine Übungsbesprechung im Juli-<<Pionier>> enthielt 
folgende Bemerkung: «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 zu schalten.» 

Die PTT legt Wert darauf, dass an dieser Stelle berichtigt wird, d.ass 
diese Bemerkung nicht den Tatsachen entspricht. 

Nach Einsichtnahme in die entsprechenden· Vorschriften stellt de( 
Vorstand der Sektion Zürich hiermit fest, dass es nicht im freien Ermessen 
der PTT lag, unseren Wünschen zu entsprechen, sondern dass rechtliche 
Bestimmungen das kostenlose Schalten von Leitungen . für Übungen Im 
Rahmen des EVU nicht gestatten. 

Der Vorstand der Sektion Zürich. 

Untersektion Thalwil · 
' ' Offizielle Adr,esse : Theo WBnner, Feldstrasse 22, Thalwil ~ Telephon 92 25 24 · 

Stamm. Wir treffen uns Montag, den 14. März 1955, um 2015 Uhr, im 
Hotel «Thalwilerhof». Es wäre eigentlich nett, wenn sich der gewohnte 
Zweimannstamm einmal etwas vergrössern würde. 

Sektionssender. Wir sind Immer noch mit Bauproblemen beschäftigt . 
Voraussichtlich ist die Antenne bereits montiert, wenn dieser «Pionier>> 
erscheint. 

Allgemeines. Als unser Sektionssender noch im alten Lokal in Tätig
keit war, hat unser Obmann . einmal jemandem ein « Reparaturreglement 
zur TL» (in schwarzem Einband) ausgelehnt. Da sich dieses Büchlein Im 
Momente der «Züglete» nicht mehr auffinden lless, wird der momentane 
Besitzer um sofortige Rückgabe gebeten. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse: ·Pierre Weber. Alte Dorfstr. 141 , Herrllberg f ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 9272 01 

An der Generalversammlung vom 6. Januar 1955 in Meilen konnte 
der Präsident 10 Mitglieder und einen Gast von der UOG begrüssen . Das 
ist fast ein Drittel unserer Mannen . Die Geschäfte konnten flott abge
wickelt werden, besonders da keine Rücktritte vorlagen. Georg Räss wurde 
einstimmig als Bibliothekar erkoren, damit er die vorläufig drei Bände 
starke Bibliothek verwalte, die wir uns in den Funkwettbewerben aus dem 
Äther geangelt haben. Für den diesjährigen Funkwettbewerb wollen wir 
an einem Tag unsere TL vom Pfannenstiel auf den Etzel verpflanzen. Unser 
Arbeitsprogramm wird sich auch dieses Jahr im üblichen Rahmen bewegen. 
Am Übermittlungstag in Dübendorf werden wir eine bis zwei Patrouillen 
und Stationsmannschaften stellen. Wer meldet sich noch? Mit der UOG 
zusammen wird es auch dieses Jahr eine oder zwei Felddienstübungen 
geben. Das neue FD-Reglement konnt() niemanden begeistern und der 
Präsident erhielt den Auftrag, an der zuständigen Stelle Einspruch zu er
heben . Um 2200 Uhr konnte der Präsident die Versammlung schliessen. bü. 

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

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

Generalversammlung . Die am 10. Februar im Restaurant « Post », 
Uster, abgehaltene ordentliche GV war sehr gut besucht, war doch bel
nahe die Hälfte aller Aktivmitglieder anwesend. Der Präsident konnte ausser 
dem herzlich willkommenen Gast, Zentralsekretär E. Egli, einen starken 
Harst der Angehörigen der Brieftauben-Gruppe und ein starkes Kontingent 
unserer Dübendorfer Kameraden begrüssen. 

Die Jahresberichte über die Tätigkeit im verflossenen Jahr wurden 
jedem Mitglied mit der Einladung zugestellt, und so konnten die Traktanden 
in rascher Folge erled igt werden. Die Kasse hat wieder einmal einen kleinen 
Rückschl ag aufzuweisen; trotzdem konnten die Mitgliederbeiträge auf der 
gleichen Höhe belassen werden: Aktivmitglieder Fr. 8.-, Passivmitglieder 
Fr. 7.-, Jungmitglieder Fr. 4.50. 

Der bisherige Vorstand stellte sich geschlossen noch ein weiteres 
Jaht zu r Verfügung und wurde wie folgt bestätigt : 
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Präsident: J . Halfter; Vizepr!isident: M. Gossweiler; Sekretär: A. Frei; 
Kassler: J . Bosshard; · Materlalverwalter : E. Karrer ; Verkehrsleiter Fk.: 
P. Wetzel; Verkehrsleiter Tg.: M. Tobler; Beisitzer: W . Schärer und 
F. Luchslnger. Neu in den Vqrstand gewählt wurde als Obmann der Brief
taubenfachgruppe Ob/1. H. Mor(, Wangen . 

Der OK-Präsident des «Tages der Übermittlungstruppen 1955», 
Hptm. A . Frei, gab einen umfassenden Bericht über die bevorstehende 
grosse Veranstaltung in Dübendorf, und J . Halfter erläuterte die Beteiligung 
der Sektion an den Wettkämpfen . 

Als Stammlokal wurde das Restaurant «Trotte>> erneut ein-weiteres Jahr 
bestätigt. Nach einigen Bemerkungen über das Arbeitsprogramm und 
einem Appell an die Mitglieder, vermehrt mltzuarbeiten, schloss der Präsi
dent die flott verlaufene GV. 

Anschilessend wurde den Anwesenden noch eine Anzahl prachtvoller 
farbiger Lichtbilder gezeigt und eine Verstärkeranlage zur hochwertigen 
Musikübertragung ·vorgeführt. 

Lichtbildervortrag über Korea. Am 24. März wird Adj. Uof. Wymann 
in einem Interessanten Vortrag Ober seine Erlebnisse Im Fernen Osten 
sprechen. Näheres durch Zirkular. 

Stamm. Nächsten Donnerstag, den 3. März, in der Kegelbahn Restau-
rant «Trotte», Uster. Ha 

Die schonste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

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

Präsident: Hptm. Jakob Keller, Telephondirektion ZUrich 

Telephon: Geochllt (051) 25 89 00; Privat (051) 28 53 74. Poolcheck Vll11345 

Hauptversammlung 1955. Der Vorstand hat beschlossen, die Haupt
versammlung 1955 am 15. Mai mit dem «Tag der Obermlttlungstruppen» in 
Dübendorf durchzuführen . Wir demonstrieren damit unsere Zugehörigkelt 
zu den Übermittlungstruppen und können von den vorgesehenen Demon
strationen profitieren. Am Patrouillenlauf des EVU können auch Mitglieder 
unserer Vereinigung starten. Interessenten wollen sich bis 15. März beim 
Präsidenten melden. 

Der Entwurf für die Statutenänderung wird anfangs März den Orts
gruppen zur Besprechung zugestellt. 

Wir bitten alle Kameraden, den 15. Mai für unsere Vereinigung zu 
reservieren . Der Vorstand . 

Assembl6e prlnclpale 1955. Le comlte a declde que l'assemblee 
principale 1955 aura lieu le 15 mal a Dübendorf en meme temps que «La 
journee des troupes de transmission». Alnsi nous demontrons nos rela
t ions avec les troupes de Iransmission et nous serons a meme de profiter 
des demonstrations prevues. Patrouille_s de notre association pourront 
prendre part au cours de patroullle de I'A.F.T.T. Les membres s'y inte
ressant veuillent s'adresser au president jusqu'au 15 mars. 

Afin de donner aux groupes locaux Ia possibllite de discuter Ia modi
fication des statuts, le brouillon sera envoye au debut du mois de mars . 

Nous prions tous les camarades de reserver le 15 mal pour notre 
association. Le comite . 

Für alle Anfragen zum Tag der Übermittlungstruppen wenden Sie sich an folgende Adresse: 

Tag der Übermittlungstruppen 1955, Postfach 62, Uster 

MANSCHETTENKNÖPFE 

mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Pet~rhans , Kaserne Frauenfeld 

Radio-Bastler 
verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 
Postfach 

Basel18 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

·SILENIO-ANGEBOT • 

Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Pioniere, Funker, Amateure, ·Bastler, 
Reparateure, 

verlangt meine Gratis-Listen 
über Radio-, Schwachstrom-, 
Elektro-Material, Bausätze, 
Occasionen usw. 

Gelegenheit! Zu verkaufen 

Elektro-Versand 
Diserens 
Löwenstrasse 30 

Zürich. 1 
Telefon 25 70 77 

Hallicrafters Super -Skyrider Empfänger SX 28 

.. 
• • • • • .. 

15 Röhren, 0,5-43 MHz. Alle Schikanen wie S-Meter, 
Crystai-Phasing usw. Sehr guter Zustand . Fr. 880.-, evtl. 
Teilzahlung. Offerten unter Chiffre 2 an die Administration 
des «Pioniem, Postfach 113, Zürich 47 . 

.. .. .. .. .. 
Gesucht • 
Radioapparate-Monteure • Laboranten • für HF-Prüffe ld . 

Anmeldungen sind zu richten an : • A.G. Brown, Boveri & Cie., Baden 
Abtei lung A rbeitereinstellung • .. .. .. .. .. 



Bekanntmachung 
Als langjähriger Mitarbeiter der Firma Krämer, 
Spalenberg, Basel, führe ich jetzt die 

Uniform-Mützen-Fabrikation 
Spalenberg 41 1. Stock 
auf eigene Rechnung weiter. 
Trotz Umbau am Hause ist mein Geschäft 
geöffnet! 
Mit höflicher Empfehlung: 

Charles Brönnimann 
(061) 2412 33 

Verlangen Sie Prospekte und Ollerlen bei der General vertretu ng für die Schweiz · 

J 0 H N LAY, LU ZER N Radio + Televis ion en gros und Fabrikat ion 

ELAVI I 
das . neue, preisgünsti
geVielfach-Messinstru
ment für Gleich- und 
Wechselstrom und für 
direkte Widerstands
messungen. 
0 ... 3 mA bis 0 ... 30 A 
0 ... 6 V bis 0 ... 600 V 
0 ... 10 k/Ohm 

Preis Fr . 110.-

Verlangen Sie den aus
führlichen Prospekt 
oder gleich ein Instru
ment zur Ansicht ohne 
Kaufverpflichtung 

CAMILLE BAUER 

OS KAR WOERTZ ~ 
TEL (061l 34 55 50 
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Einfach in Ausführung und 
Bedienung 

zuverlässig u. wirtschaftlich 
im Belrieb 

AG. BROWN, BOVERI & CIE. BADEN 
~ ~~ ------------------------~-:::1 
N Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postlach 113 Zürich 47 
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INHALT: Unsere Verbandstagung in Thun I Ein Rücktritt - Retraite I Der erste Ernstfall: Die Alarmgruppe Thun wurde eingesetzt Aktueller 
Querschnitt I Tag der Übermittlungstruppen I Radar - der Feind der Tauben I Sektionsmitteilungen 

Neuzeitliche 

Nachrichten-

Übermittlung 

«PIO NIER » 

mit HASLER-Erzeugnissen : 
Drahtlose Signalgeräte für Flugplätze 
Telephonanlagen und Nachrichtengeräte 
Manuelle Zentralen 
Funkstationen 
Trägerfrequenzanlagen 
Radiosonden und Einstandortpeiler 
Kommandogeräte usw. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

28. Jahrgang ~ 5 . 69- 88 Zürich, 1. April 1955 

l ,, 
V 
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Ein besonderer Vorzug 
der ALB I 5 - Telephon
stationen ist die vorbild
liche Zugänglichkeit 
zu allen Teilen. 

. 1 

~ 
'---"' 

ALBISWERK 
ZllRIC:H A.G. 

ALBIS-TELEPHON 

ANLAGEN 

SCHÖ NHEIT 

UND FORTSCHRITTLICHE TECHNIK 

sind die hervorstechenden Merkmale der neuen 
ALBIS-Spezial- und Chefstationen. 

Zwei seitliche Presstoffplatten tragen das in belie
biger Länge ausführbare Bedienungsfeld. Dadurch 
lassen sich die ALBIS-Spezial- und Chefstationen 
den mannigfaltigsten Bedürfnissen leicht anpassen. 

Unsere erfahrenen Fachleute lösen auch Ihre Tele
phonproblerne zweckmässig und rationell, unter 
Berücksichtigung der Eigenart Ihres Betriebes. 



Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 

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

Postcheckkonto Vlll15666 Geschäft (051) 23 77 44 

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

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

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 
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Administration : Stauflacherquai 36- 38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postcheck VIII 889 
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Unsere 

Verbandstagung 

in Thun 

An der diesjährigen Deleg iertenversammlung wurde 
der W affenchef der Übermittlungstruppen, Oberst
divisionär Büttikofer, zum Ehrenmitg lied des EVU er
nannt. Zentralpräsident Hpt. Stri cker überreicht ihm 
die Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft. 

Mit strahlendem Sonnenschein hat das altertümliche 
Städtchen Thun am 20. März die Delegierten unseres Ver
band es zu ihrer ordentlichen jährlichen Zu samme nkunft 
empfangen. Nicht nur den Deleg ierten, sondern auch einer 
Reihe illustrer Gäste durfte Zentralpräsident Hptm.Stricker 
seinen Willkommensgruss beim Beginn der Verh and lungen 
entbieten. Das beweist mit all er Deutl ichkeit, dass weite 
Kreise mit Interesse die Arbeit des EVU verfolg en, und w ir 
auf deren Sympathie und Hilfe zählen dürfen . Die Abt. für 
Uem .Trp. war an der Verbandstagu ng durch den W affe n
chef, Herr Oberstd iv. Büttikofer, und die Herren Major Suter, 
Hptm . Badet und Hptm i.G st. Gui so lan vert reten. Als Ver
treter der Abt. Fl . und Flab war Adj .Uof. Benz und als der
jenig e der Eidg. Kriegsmaterialverwaltung Major Maser an
wesen d. Auch die befreundeten militärischen Verbände 
bezeu gten uns ihre Sympathie durch folgend e Vertretungen: 
Schweiz. Offizi ersgesellschaft: Hptm. Huber, Mitgli ed des 
Zentralvorstandes; Schweiz. Artillerieverein: Oblt. Widmer; 
FHD-Verband : Dienstchef Saegesser, Zentralsekretärin; 
SUOV : Fw. Spech t , Zentra lpräsident, Adj .Uof. Graf; Ver
einigu ng schweize ris cher Feldtelegraphen-Offiziere und 
-Unteroffiziere: Hptm. Keller. Als Vertreter de r Behörden 
Thun s beehrten un s der Stadtpräsident Herr Oberst Baum
gartn er und der Kreiskommandant Herr Oberstlt. W eber mit 

ihrer Anwesenheit, sowie der Telephondirektor von Thun, 
Herr Major Meier. 

Beim Beginn der Verhandlungen waren 64 Verbands
delegierte aus 30 Sektionen anwesend . Die statutarischen 
Geschäfte, Wahlen der Stimmenzähler, Genehmigung des 
Protokolls der Delegiertenversa mmlung vom 28. März 1954 
in Altdorf, Gen eh migung des Beric htes und der Rechnungs
ablage des Zentralvorstandes und der Redaktion des « Pio
nier», sowie das Budget fü r 1955, konnten beinahe diskus
sionslos erledigt werden. Nachdem die Sektion Rüti -Rap
perswil . als Revisionssektion für 1955 gewählt war, konnte 
die Delegiertenversa mmlung frühzeitig zur Behandlung der 
vor liegenden Anträge schreiten. 

Als ersten Antrag führte die Traktandenliste die Geneh
migung der W ettkampfreg lemente für den «Tag der Über
mittlungstruppen» auf. Der Zentralpräsident orientierte 
über den Stand der bisher geleisteten Vorarbeiten und gab 
ein ige Ergänzungen zu dem von der Präs identenkonferenz 
in Olten genehmigten Wettkampfreglement bekannt. Die 
Sektion en Basel und Zürichsee rechtes Ufer wünschten vor 
den W ettkämpfen die Bekanntgabe des Bewertungsreg le
mentes . Der Zentral vorstand widersetzte sich diesem An
trag, weil er der Ansicht ist, das Ziel der Dübendorfer Wett
kä mpfe liege nicht im W ettkampf se lbst, sondern in erster 
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Linie im vorbereitenden Training. Wenn die Bewertungs
listen bekannt sind, so wird das Training spezialisiert, es 
richtet sich zu sehr auf den Wettkampf aus und verliert damit 
einen wesentlichen Teil seines Zweckes. Die MehrzahLder 
Delegierten schloss sich dieser Ansicht des Zentralvorstan
des, die auch von den anwesenden Vertretern des Orgaoi
sationskomitees unterstützt wurde, an, und verwarf den 
Antrag der Sektionen Basel und Zürichsee rechtes Ufer. 

Zum zweiten Antrag des Zentralvor·standes, der auf Ge
nehmigung des neuen Felddienst-Reglementes lautete, gab 
der Verkehrsleiter-Funk, Oblt. Hirt, einige ergänzende Erklä
rungen bekannt und antwortete gesamthaft auf einige Fra
gen ,.die innerhalb der ~~ktionen +n die.setm :Z:_y·s~mmenhang 

immel'<(:wie.ct!'lr zur,, Disku'ssja~ "sta'nd~'1· Oblf.\ 1-iirt gab' auch 
d~r"Meinuhg Cf es z'V-Ausdruck, dass dfe:~es ~eglement noch · 
nicht vollkommen sei, ' so~tlern '·a ls Bas(s·>diene, um nun . 
innerhalb des neuen Verbandsjahres autf seiner Grundlage 
Erfahrungen sammeln zu können, die dann fl.ir die endgültige 
Fassung massgebend werden. Mit dieser .L'ösung erklärten 
sich die Delegierten einverstanden und stimmten dem neuen 
Reglement zu, das vermutlich an der nächsten Delegierten
versammlung· nochmals zur Sprache kommen wird. 

Ncichdem der Z.entralvorstand von der Altdorfer Delegier
tenver,s~illmlung d·en Auftrag erhalten hatte, den Anschiuss 
der- Fac;hg'rupp·en des Brieftaubendienstes an den EVU vor
zubereiten, und:die.notwendigen Grundlagen geschaffen und 
ydn, die_se>n Fachgruppen bereits genehmigt sind, ersuchte 
atft_ · ~~'!itraly~o~~f~nd : die :Delegierten der vorliegenden end
!J~ltiQen :yer~~nbarung zwi_schen der Vereinigung der Fach
Qr!J-pp'en: !B~t~.o: und dem EVU ZI,IZUstimmen. Durch ein
~~i lljmjgeh Beschluss sind nun diese Fachgruppen dem EVU 
~ngeschlossen worden und gehen administrativ in diesem 
auf, obwohl ihre Angehörigen eine selbständige zentrale 
fachtechnische Leitung besitzen. · 

Durch die Verlesung des Demissi.onsschreibens gab der 
Präsident den Entschluss des Gfr. Abegg bekannt, sich nach 
jahrzehntelanger Tätigkeit im Verband, von der aktiven 
Arbeit zurückzuziehen. Als Dank des Verbandes wurde dem 
Zurückgetretenen nach einer gebührenden Würdigung sei
ner Arbeit, ein Zinnteller mit gravierter Widmung überreicht. 
Gfr. Abegg verdankte diese Ehrung mit einer kurzen An
sprache an die Delegierten . Zur Neuwahl als Beisitzer wurde 
für den Zurückgetretenen FHD Susi Leu (Sektion Zürich), 
vorgeschlagen. Diese. weibliche Nomination erfolgte vom 
Zentralvorstand aus der Notwendigkeit heraus, eine büro
gewandte Arbeitskratt zu erhalten, damit das Sekretariat 
von diversen Arbeiten entlastet werden kann . Da die Dele
gierten mit keinem Gegenvorschlag aufwarteten, wurde 
FHD Susi Leu einstimmig in den Zentralvorstand gewählt. 

Unter dem Beifall der Versammlung beantragte Zentral
präsident Hptm. Stricker den Waffenchef der Uem.Trp ., in 
Anbetracht seiner Verdienste um den Verband und dessen 
stete Unterstützung, zum Ehrenmitglied zu ernennen. Nach
dem ihm eine Urkunde überreicht worden war, dankte Oberst
div. Büttikofer für die unerwartete Ehrung und versicherte 
den EVU seiner weiteren tatkräftigen Unterstützung . 

Als Tagungsort für die nächstjährige Deleg iertenver
sammlung lagen Einladungen der Sektionen Vaudoise und 
Biel vor . Auf Grund der Abstimmung wurde festgestellt, 
dass sich 41 Delegierte für die Sektion Vaudoise und 21 für 
die Sektion Biel entschieden ; demnach wird die Delegierten
versammlung des Jahres 1956 in Lausanne stattfind en. 

Als letztes _ Geschäft der diesjährigen Delegiertenver
sammlung galt es, die vom Zentralvorstand beantragte Auf
lösung der Sektion Entlebuch zu vollziehen. Nachdem Wm . 
Egli die schwierige Situation in Entlebuch geschildert hatte 
und ein weiteres Zusehen und Abwarten als nutzlos auf
zeigte, stimmten die Delegierten dieser notwendigen Auf
lösung zu . Damit ist die Anzahl der EVU-Sektionen auf 29 
gesunken. 

Nachdem die Verhandlungsgeschäfte der Delegierten
versammlung 1955 in Thun erschöpft waren, richtete Oberst
div. Büttikofer einige Worte an die Delegierten. Er gab seiner 
Freude über die Arbeit des EVU Ausdruck und erinnerte 
daran, dass unsere Milizarmee auf die ausserdientliche 
Arbeit der Wehrmänner angewiesen ist, wenn sie ihre Lei
stungsfähigkeit und Schlagkraft erhalten will. Zu bedauern 
ist 'nur, dass sich diese Ansicht leider noch nicht überall 
durchgeiietzt hat und dass die ausserhalb der militärischen 
Verbände stehenden Wehrmänner zumeist auch diejenigen 
sind, die eine zusätzliche Ausbildung am notwendigsten 
hätten. Der Waffenchef erinnerte nochmals an die lang
jährige und intensive Arbeit des Gfr. Abegg, der seit der 
Gründung des EVU immer aktiv und vielfach in führender 
Position in dessen Reihen stand. Einen weiteren Dank 
richtete der Waffenchef an den Ende letzten Jahres aus dem 
Bundesrat zurüc~getretenen Chef des EMD, Bundes·rat 
Kobalt, de-r immer nach Möglichkeit die ausserdienstlichen 
Forderungen unterstützt hatte und so auch für die Interessen 
des· EVU eingetreten ist. Für den Tag der Übermittlungs
truppen, der schon in wenigen Wochen stattfinden wird, 
sicherte uns Oberstdiv. Büttikofer die Unterstützung der Abt. 
f. Uem-. Trp. zu, die in diesen ausserdienstlichen Wettkämp
fen nicht nur eine Demonstration für die Übermittlungs
truppen sieht, sondern für das Ganze: für unsere Armee. 
Dies ist heute ganz besonders wichtig, denn die Wünsche, 
dass ein Völkerfriede die ganze Welt vereinen möge, sind 
leider noch nicht erfüllt. Solange dies nicht änd ert, sind wir 
auf uns selbst angewiesen und deshalb ist es ein Verbre
chen, Wehrbereitschaft und Wehrwiilen zu untergraben , wie 
dies durch die Initiative Chevalier geschehen kann . Es be
darf des Mutes, in der heutigen Zeit offen für die Wehrkraft 
einzustehen. Oberstdivisionär Büttikofer gibt in weiteren 
Worten seiner Überzeugung Ausdruck, dass das Schweizer
volk -dieser verwerflichen Initiative die Antwort bereite, die 
ihr gehört. Die Initiative soll für uns eine Bewährungsprobe 
werden, sie soll erweisen, ob wir in Wirklichkeit bereit sind, 
für die in allen Festreden gepriesene Unabhängigkeit unsere 
Opfer zu bringen. 

Diese Worte des Waffenchefs wurden von den Delegier
ten mit regem Applaus bedankt und bildeten den Abschluss 
der wohlverlaufenen Verbandstagung , die wiederum einen 
erfreulichen Eindruck hinterlassen hat. Es wäre ungerecht, 
diesen Bericht abzuschliessen, ohne die vorzügliche Organi
sationsarbeit der gastgebenden Sektion Thun zu erwähnen, 
und ihre Bemühungen, allen Delegierten und Gästen den 
Aufenthalt möglichst angenehm zu gestalten . Das ist den 
Thunern wohl gelung en, denn sie Iiessen es sich nicht 
nehmen, am Nachmittag zu einem kleinen Ausflug in die 
nahe Umgebung ein zu laden. Damit haben sie den Delegier
ten nach ihrer Arbeit eine willkommen e Freude bere itet und 
manchen ein unbekanntes , aber prächtiges Stück unseres 
Landes gezeigt . 

ah . 

Mit Hinsicht auf den Tag der Übermittlungstruppen - 14 ./15. Mai 1955- wird der 
«Pionier» sechs Tage später erscheinen, damit das Programm und die Liste der 
Wettkäm pfer veröffe ntl icht werden kön nen. Die Einsendetermine bleiben unveränd ert. 
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Ein Rucktritt 

An der Delegiertenversammlung vom 20. März 1955 in 
Thun ist Gfr. E. Abegg aus dem Zentralvorstand des EVU 
ausgeschieden und ins Glied zurückgetreten. Sein Name 
und seine vielfältige Tätigkeit sind aufs engste mit der bis
herigen Entwicklungsgeschichte des EVU verknüpft, hat er 
doch während mehr als einem Vierteljahrhundert an mass
geblicher Stelle am Auf- und Ausbau unseres Verbandes 
mitgewirkt. Kam. Abegg war ebenfalls Gründermitglied des 
am 25. September 1927 in Worb gegründeten EMFV und, 
nacti der Gründung der Sektion Zürich, bereits im Vorstand 
dieser Sektion als Morsekursleiter tätig. Bei der ersten 
Übernahme des ZV durch die Sektion Zürich, von 1929 bis 
1931 , hatte Kam . Abegg die Charge des Zentralkassiers 
inne. Im Juni 1930 übernahm er auch noch das Amt des 
Redaktors unserer Verbandszeitschrift, das er genau 
17 Jahre lang, bis zum Juni 1947, ausübte. Von 1935-1955, 
also während genau 20 Jahren, gehörte er wiederum dem 
ZV an, von 1935-1948 als Zentralsekretär, und von 1948 bis 
1955 als Beisitzer. 

Uneingeweihte können sich schwer vorstellen, welches 
Arbeitspensum Kam. Abegg täglich zu bewältigen hatte, 
namentlich während der Zeit der Personalunion als Zentral
sekretär und als Redaktor. Es ist auch das grosse und blei
bende Verdienst von Kam. Abegg, dass sich der Verband 
nach der durch den Aktivdienst 1939-1945 bedingten länge
ren Unterbindung jeglicher Tätigkeit relativ rasch wieder 
erholte, so dass unmittelbar nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges der EVU seine volle und uneingeschränkte 
Tätigkeit wieder aufnehmen konnte. Die dem Verband durch 
die Auswirkungen des Aktivdienstes während längerer Zeit 
_aufgezwungene Sistierung seiner normalen Tätigkeit, be
nützte Kam . A begg zu intensiver Aktivität in organisatori-
scher Hinsicht. Durch seine Bemühungen kamen folgende 
Sektionsneugründungen zustande: Uzwil, am 2. Mai 1942; 
Zürichsee rechtes Ufer, am 26. September 1942 ; Lenzburg, 
am 20. Februar 1943 ; Vaudoise, am 20. Februar 1943; Uri/ 
Altdorf, am 26. Juni 1943; Langenthal, am 3. Juli 1943; 
Geneve, am 30. Juli 1943; Oberwynen- und Seetal, am 11 . De
zember 1943 (inzwischen aufgelöst); Kreuzlingen, am 8. Ja
nuar 1944 (aufgegangen in der am 27.Januar 1952 gegrün
deten Sektion T hurgau) ; Fribourg, am 5. Februar 1944 (in
zwischen aufgelöst) ; Züri chsee linkes Ufer, am 29. April 
1944 (inzwischen aufgelöst) ; Glarus, am 12. August 1944 ; 
Rapperswil , am 30. August 1944 ; Mittelrheintal , am 11. Au
gust 1945; St. Galleroberland, am 18. August 1945 ; Emmen
tal, am 30. November 1946 und Neuchätel, am 27. November 
1948. 

Dass von diesen insgesamt 17 neugegründeten Sektio
nen sich mit der Zeit deren 3 als nicht lebensfähig erweisen 

sollten , ist wohl bedauerlich, kann aber sicher nicht dem 
eigentlichen Gründer, Kam. Abegg, zur Last gelegt-werden. 

Für alle seine Verdienste um den Auf- und Ausbau des 
EVU - die sich nicht nur auf seine Bemühungen und A n
strengungen während der Zeit des Aktivdienstes beschrän
ken- sowie für seine langjährige und glückliche Redaktoren
tätigkeit an unserer Verbandszeitschrift, wurde Kam. Abegg 
durch die Delegiertenversammlung 1946 in Winterthur die 
Ehrenmitgliedschaft verliehen. 

Er ruhte nun keineswegs auf den Lorbeeren aus, sondern 
stellte dem seit 1948 amtierenden und mehrheitlich auch be
reits in der dritten Amtsperiode stehenden ZV seine reiche 
Erfahrung als Beisitzer zur Verfügung. 

Sein Zurücktreten ins zweite Glied ist wohlverdient; doch 
die einzig dastehende Tatsache, dass er als das einzige 
Gründermitglied während all diesen Jahren wirklich aktiv 
an massgeblicher Stelle tätig war, verpflichtet uns, nicht 
einfach kommentarlos zur Tagesordnung überzugehen . 

Obwohl sich immer wieder Kameraden fanden und fin
den, sei es in den Sektionen oder im ZV, die sich in uneigen
nütziger und verantwortungsbewusster Weise für den Ver
band einsetzen und seinen Zielen Zeit und Arbeit opfern, 
war sein Einsatz doch beispielhaft. Dafür gebührt Kam . 
Abegg der aufrichtige Dank des ganzen Verbandes, vorab 
des ZV, und wir hoffen, ihn noch recht oft bei späteren Ver
anstaltungen und Tagungen in unserer Mitte zu sehen. Eg . 

Als Dank für seine langjährige Arbeit im EVU wird Gelr. A begg an der 
Delegiertenversammlung ein Zinnteller überreicht. 

Retraite 

Notre camarade Emile Abegg s'est retire du Comite cen
trallors de I' A ssemblee des deleg ues du 20 mars, a Thoune. 
Son nom et so n activite sont etroitement lies a l 'h istoire de 
I'AFTT et a son developpement. Pendant plu s d'un quart de 
siecle il a occupe activement une place importante a Ia tete 
de notre association et reuv re utilement pou r eile. Membre
fon dateur de I'Assoc iation federale des radiotelegraphi stes 
militaires, a Worb, le 25 septembre 1927, il fut des les debuts 
de _Ia section de Zurich membre du com ite co mme chef de 

cours de morse . Quand le CC fut zurichois pour Ia premiere 
fois, en 1929 a 1931, A begg fut caissier central. En juin 1930 
il acceptait de plus Ia charge de redacteur de notre journal. 
II Ia con serva jusqu'en juin 1947, exactement 17 ans. Oe 
1935 a 1955, soit durant vi ngt an s, il appartint derechef au 
comite centra l dont il fut le devoue secretai re jusqu 'en 1948, 
puis assesseur j usqu'a hier. Les non-in ities auront de Ia 
pei ne a se representer Ia som me de travail jou rnalier qu'a 
dü fourn ir pour notre association notre camarade A begg -
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et ceci taut particulierement pendant Ia periode d'union 
personnelle, comme secretaire central et redacteur du 
« Pionier». 

C'est a lui que nous devons d'avoir vu I'AFTT reprendre 
assez vite une belle activite apres les annees du service actif 
ou taut travail normal des sections etait arrete . Gräce a lui 
notre association put reprendre sans entraves et rapidement 
tous ses travaux . Bien plus, E. Abegg avait profite de l'arret 
impose a ses activites normales pour intensifier, si parado
xal que cela paraisse, l'organisation interne. Gräce a lui les 
sections suivantes virent le jour: Uzwil, le 2 mai 1942; Zurich 
Rive droite, le 26 septembre 1942; Lenzburg, le 20 fevrier1943; 
Ia Vaudoise, le 20 tevrier 1943; Uri/Aitdorf, le 26 juin 1943; 
Langenthal, le 3 juillet 1943; Geneve, le 30 juillet 1943; Ober
wynen- et Seetal, le 11 decembre 1943 ( dissaute depuis lors); 
Kreuzlingen, le 8 janvier 1944 (amalgamee depuis a Ia section 
Thurgovie fondee le 27 janvier 1952); Fribourg, le 5 fevrier 
1944 ( dissaute depuis lors); Zurich Rive gauche, le 29 avril 
1944 (dissoute depuis lors) ; Glaris, le 12 aout 1944; Rappers
wil, le 30 aout 1944; Mittelrheintal, le 11 aout 1945; Oberland 
St-Gall, le 18 aout 1945; Emmental, le 30 novembre 1946; 
Neuchätel, le 27 novembre 1948. 

L' Assemblee des delegues de 1946 a Winterthour tint a 
decerner a E. Abegg le diplöme de membre d'honneur, pour 
lui marquer qu'elle reconnaissait les grands merites de son 
secretaire central d'alors, non seulement pour cette periode 
de service actif, mais pour taut le labeur constructif qu'il 
avait fait des les debuts, comme aussi pour sa Iangue et 
heureuse activite de redacteur de «Pionier». 

II ne s'endormit pas sur ses lauriers, mais il mit des 1948 
sa belle et riche experience au service du nouveau CC, 
arrive maintenant dans sa plus grande majoritea sa troisieme 
legislature. 

L'appointe Abegg rentre dans le rang; il l'a bien merite, 
apres tant d'annees d'efforts. N'est-il pas le seul membre 
fondateur a avoir travaille activement a Ia tete de notre asso
ciation pendant toutes ces annees! Ne serait-ce que cela 
qu'il ne pourrait etre question de passer SOUS silence Ia 
retraite que prend legitimement notre camarade . 

Que trois d'entre elles sur dix-sept se soient averees 
inaptes a subsister- pour regrettable que ce soit- ne sau
rait etre impute a grief a notre camarade, pere veritable de 
toutes ces sections . 

Des camarades devoues et actifs travaillent pour I' AFTT 
aussi bien que CC que dans les sections et lui consacrent 
leur temps et leurs forces. Emile Abegg reste parmi eux le 
modele du devouement fidele a une cause . II merite les 
remerciements chaleureux de taute notre association, et 
surtout du comite central. Nous esperons le voir encore 
longtemps parmi nous lors de nos manifestations et de nos 
assemblees. 
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Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Nach einer Mitteilung von Radio Moskau 
werden in der Sowjet-Un ion demnächst die 
ersten farbigen Fernsehversuchssendungen 
ausgeslrah/1 werden . ln einer Rundfunkan
sprache erklärte der stellvertretende Minister 
für Industrie und Technik, Vladimir Chiporov, 
dass die Fabrikation von Fern sehgeräten, die 
bis jetzt noch 300 000 Apparate jährlich be
trage, auf 700 000 im nächsten Jahre steigen 
werde. D er Minister fügte noch hinzu, dass 
die Bauern und Arbeiter auf den Kolchosen im 
Umkreis von 70 Kitomelern von derrussischen 
Hauptstadt die von M oskau ausgestrahlten 
Programme sehen könnten . 

Die Oberpostdirektion Köln hat auf der 
Screcke Kötn - Waldbröl (oberbergischer Kreis) 
einen Selbstwählferndienst über Dezimeter
richtfunk eröffnet. Auf der Strecke Kötn 
Bergisches Land wird diese Technik wm 
ersten Male in der Wett für den öffenltichen 
Verkehr ausgewertet. Etwa im M ai d ieses 
Jaht es wird dieser Se lbs lwählferndiensl über 
Dezimeterrichtfunk auch in der umgekehrten 
Richtung , also aus dem Bergischen Land nach 
Köln, angewandt. 

Die Richtfunkgespräche werden über 
hochgelegene Relaissialionen weilergeleile l . 
Det besondere Vorteil dieses neuen Dienstes 
liegt darin, dass die Umlenkspiegel auf den 
äusseren Polen der Rich tfunkstrecke nunmehr 
auch den Funkverkehr für Orte in l iefgelege
nen Tälern ermöglichen, die auf diesem Wege 

bisher nicht erreichbar waren. Das Richtfunk 
system auf Dezimeterwette ermöglicht zur 
gleichen Zeit 24 Gespräche und den Belrieb 
von vier Systemen an einer Antenne. Es sind 
für 24 Gespräche 192 000 Impulse in der Se
kunde erforderlich. 

Im Ausbau des Selbstwählferndienstes 
der altgemeinen Art steht Düsseldorf an erster 
Stelle. Den zweiten Pfalz hat mit einem wei
len Abstand vor der nächstfolgenden Ober
postdirektion Köln inn e. 

Les avions commerciaux pourront bientöl 
se diriger «d vue» grdce a un nouveau type 
de radar leger pesanl seulemenl 60 kilos el 
capab/e de delecler laus /es obslactes dans 
un rayon de 250 km. 

Les piloles disposeronl sur leur lableau 
de bord d' un ecran au cen lre duquet teur 
appareil figurera comme un poinl. 

La configuralion de Ia zone survo/ee el, 
even tuellement des masses nuageuses, ap
parailra sur l'ecran saus Ia forme d'une carle 
Jumineuse. 

L 'tk ran povrra couvr ir , se/an Ia precision 
recherchee par te pi/ole, un rayon de 30 a 80 
kilomi!tres. 

Innerhalb von 10 Jahren wird es Fernseh
geräte geben, deren ausserordenllich dünner 
Bildschirm in einem attrak tiven Rahmen ähn
lich wie bei einem Gemälde aufgehängt wer
den ltann. Das auf metallisierten Plaslicp/atlen 

gedruckte Leitungsnetz sowie die jetzt in 
Entwicklung befindlichen Miniatur-Geräte
leite können im Rah men unsichtbar unter
gebracht werden . Die Bedienungsknöpfe be
finden sich dann in einem kleinen Gehäuse 
direkt am Liegesofa, vielleicht sogar in der 
Sessel-Armlehne selbst! Tischmodelte in 
ähnlicher Ausführung werden selbstversländ
l ich auch gekauft werden können . Diese Vor
aussagen machten vor kurzem Generai-E/ec
lric-Fachleute . Die Bildwiedergabe kann farbig 
oder schwarz-weiss erfolgen. 

Der Bau dieser neuartigen Fernsehgeräte 
wird durch die jetztlaufende Entwicklung von 
Klein-Bauleiten sowie neue Erkenntnisse in 
der Konstruktion von Aufspürgeräten für 
Flugzeuge ermöglich t werden. Vor allem aber 
ist die H et slellung neuer fluoreszierender 
Stoffe notwendig, bevor die Rahmen-Fernseh
geräte Wirk lichkeit werden. 

Ein neuartiges Kontrottgerät , das nach 
Angaben der Herstellerfirma . (Eiectronics 
Engineering Company of Ca/ifornia) mit Zeit
werten bis zu einer Genauigkeit von einer 
20m ittion stet Seltunde arbeiten sott, wurde 
soeben von der Raketenprüfsielte der US
Luftwaffe in Cocoa, Florida, übernommen . 
Das Gerät, das aus 1501 Vakuumröhren be
steht, so// für die Flugüber wachung und Len
kung von ferngesteuerten Raketen über eine 
Entfernung von 1600 Kilometern eingesetzt 
werden . 



Der erste Ernstfall: 
Die Alarmgruppe Thun 

wurde eingesetzt 

Wie die Presse berichtete, stürzten am 20. März zwei 
Wissen schafter der Hochalpinen Forschungsstation Jung
fraujoch nach einer Besteigung des Jungfraugipfels tödlich 
ab. Um die durch Rettungskolonnen und die Rettungsflug
wacht unverzüglich aufgenommene Suchaktion nach den 
Vermissten zu unterstützen, wurde die Alarmgruppe der 
Sektion Thun aufgeboten. Damit erfolgte der erstmalige 
Einsatz einer unserer Alarmgruppen . Bereits in diesem 
ersten Fall hat es sich erwiesen, wie wesentlich die sofortige 
Einsatzbereitschaft ist und wie rasch einem Aufgebot nach
gekommen werden kann , wenn die Organisation einwand
frei funktioniert. Erfreulicherweise war dieser Einsatz ein 
voller Erfolg ; die Hoffnungen, die man auf die angeforderte 
Funkverbindung setzte, haben sich erfüllt. Die Zusammen
arbeit mit der Rettungsorganisation war sehr gut. Damit 
andere Alarmgruppen am Beispiel dieses Einsatzes lernen 
können, hat uns der Chef der Gruppe Thun sofort nach 
seiner Rückkehr einen Bericht zugestellt. Kamerad Wetli 
schreibt: 

«Am Morgen des 22 . März um 0835 Uhr erhielt ich als Chef 
der Alarmgruppe Thun die telephonische Anfrage, ob es 
möglich sei, einen Funker mit zwei SE-101-Funkstationen für 
eine dringende Rettungsaktion einzusetzen, nachdem die 
Sektion Thun der schweizerischen Rettungsflugwacht durch 
den Akademischen Alpenklub Züri ch für die Bergung zweier 
vermisster Touristen im Jungfraugebiet aufgeboten worden 
war. Sofort wurde die gewünschte Mitarbeit zugesichert und 
telephonisch von der Abteilung für Übermittlungstruppen 
die Freigabe des Materials angefordert. Der definitive Auf
trag zum Einsatz erfolgte um 0855 Uhr. Sofort eilte ich nach 
Hause, um mich umzukleiden . Dort wurde ich durch ein Auto 
der Rettungsflugwacht abgeholt und zum Materialfassu ngs
platz geführt. Bereits um 0935 Uhr konnten die bereitgestell 
ten Stationen - 4 SE-101 - übernommen werden . Im an
schliessenden Einsatzrapport wurden Rufzeichen, Frequen
zen und Station sstandort bestimmt. Da von einer Berg
führer-Rettungskolonne am Vortag im Rottalsattel die zu
rückgelassenen Skis, der Rucksack und weitere persönliche 
Au srüstungsgegenstände der Vermissten gefunden worden 
waren, konnte angenommen werden, dass sich die Such
aktion hauptsächlich auf das Rottal kon zentrie ren werde. Um 
für dieses Gebiet ei ne gute Funkverbin dung zu sichern, wurde 
als Stationsstandort Mürren festgelegt . W ährend der Leiter 
der Rettungsgruppe ein Fun kgerät für das in Thun stehende 
Suchflugzeug zurückbehielt, fuhr ich in einem Privatwagen 
nach Lauterbrunnen und von dort mit der Bergbahn nach 
Mürren hinauf. Mü rren wurde bereits um 1110 Uhr erreicht . 
Inzwischen war Pilot Geiger mit einem Begleiter und dem 
Funkgerät zur Suchaktion gestartet . Wir beobachteten den 
Einflug der Maschine in s Rottal und gingen auf Empfang. 
Es war vereinbart worden, dass der Funkverkehr erst nach 
erfolgter Landung des Flugzeuges beginnen so llte, denn die 
Männer im Flugzeug hatten vorerst die Aufgabe, die Abge
stürzten zu suchen. Was am Vortag miss lang, gelang dies
mal : die Vermissten wurden gesichtet, und Pilot Geiger 
unternahm um 1229 Uhr in der Nähe der Rottal-Hütte eine 
seiner berühmten Gletscherlandung en. Unverzügli ch wurd e 
die Funkverbindung hergestel lt und vom Gletscher kam die 
Meldu ng von der glü cklichen Landu ng und der Auffindung 
der toten Touri sten. Dieser wichtige Bericht wurde unver
zügli ch telephon isch nac h dem FlugplatzThunweiterg eleitet. 
Geiger startete sofort mit einem der beiden Toten zum Rück
f lug nach Thun ; der Begleiter ve rblieb mit dem Funkgerät 

Die erste eigene, ausserdienstliche Grassveranstaltung 

ist gesichert. Trotzdem im Organisationskomitee nie 

jemand am aktiven Mitmachen der Sektionen zwei

felte, ist man doch vom unerwartet guten Resultat der 

Anmeldungen angenehm überrascht und erfreut. 

Prächtig , sich vorzustellen, dass unter anderem zirka 

30 Mannschaften an der TL konkurrieren und dass 

über 45 Gruppen, darunter auch solche des FHD, 

sich mutig im Patrouillenlauf messen wollen. 

Wir können jetzt mit gutem Gewissen das Zeichen 

zum Trainings-Endspurt für alle Teilnehmer geben . 

Etwas mehr als ein Monat bleibt noch Zeit! Jetzt heisst 

es, alles Gelernte nochmals und nochmals repetieren, 

auf das Tempo drücken, schneller werden, dabei noch 

zuverlässiger, noch sicherer, Einzelheiten beherrschen 

und trotzdem den richtigen Überblick behalten. Ein 

gutgemeinter Rat : Alle sollen nochmals das Wett· 

kampfreglement genau studieren und sich über· 

zeugen, ob daraus auch alles richtig ausgelegt wird. 

Wie steht es mitden Vorbereitungenfürden Patrouillen· 

lauf? Wenn der grosse Tag dann da ist und alles im 

vollen Gange, dann ist es zu spät, um im Walde zu 

stehen und sich zu sagen, hätten wir doch vorher 

noch etwas mehr Kompassübungen gemacht, oder 

auf dem Schiessplatz nicht gemachten Schiess· 

Übungen nachzutrauern . 

Aus der ganzen Schweiz meldeten sich Freiwillige 

als Kampfrichter. Ein gutes Echo auf unseren Aufruf. 

Auch dieser opferwillige Einsatzgeist für unsere 

S ach e verdient Dank und Anerkennung . Es ist sehr 

beruhigend zu sehen, wie der Wert der Wettkämpfe 

weitherum erkannt wird. Wiederholen wir nochmals, 

was der ZV seinerzeit zum Beschluss der Durch· 

führung verbandsinterner Wettkampftage schrieb: 

«Ein Hauptargument bildet die Überzeugung, dass 

d er W ert solcher Wettkämpfe im Rahmen des 

Gesamtverbandes nicht hoch genug eingeschätzt 

w erden k ann und dass solche Veranstaltungen, die 

einen g esunden Kampfgeist voraussetzen, sich auf 

die gesamte ausserdienstliche B etätigung stimu

lierend auswirken . Wir haben unter allen Umständen 

die Pflicht, diesen Kampfgeist zu erhalten.» 

Ein Appell noch an alle K ameraden : W erbt für unseren 

«Tag der Übermittlungstruppen» ! Wohl sind die 

W ettkämpfe gesichert ; nach Dübendorf gehören aber 

auch Zuschauer, sehr viele Zuschauer sogar. Nur im 

Hinblick auf e ine ri esige Besuchermenge ist der gross· 

a ngelegte Rahmen, von dem alle profitieren können, 

gerechtfertigt. J eder werbe daher, überall wo es 

möglich ist, für unsere V eranstaltung, an der so v iel 

g ezeigt wird , dass uns j ed er leid tun kann, d er nicht 

anwesend ist. 

Am 14./15. Mai soll es in d er Schweiz nur zwei Sorten 

Menschen geben, solche, die in Dübendorf sind, und 

solche, di e i n Dübendori sein möchten . 

Letzter definitiver Anmeldetermin: 10. April 
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auf dem Gletscher. Die Funkverbindung mit ihm wurde auf
recht erhalten. Da sich das Wetter weiterhin verschlech
terte und laut den Funkmeldungen die Sicht im Rottal immer 
ungünstiger wurde und somit zu befürchten war, dass bald 
keine Landung mehr möglich sei, wurde das Flugzeug sofort 
ins Rettungsgebiet zurückbeordert, um den Leiter der Gruppe 
Thun der Rettungsflugwacht von seinem Standort abzu
holen. Der Pilot nahm nochmals eine Landung auf dem 
Gletscher vor, nahm seinen Kameraden in die « Piper»
Maschine und startete neuerdings Richtung Thun. Während 
des Rückfluges konnte die Funkverbindung mit dem Flug
zeug aufrechterhalten werden, bis das Morgenberghorn 
überflogen war. Um 17 Uhr startete Pilot Geiger nochmals, 
um auch den zweiten Verunfallten zu bergen. Leider wurde 
bei diesem letzten Flug das Funkgerät nicht mehr mitgenom
men, und wir warteten umsonst auf die Verbindung. Dies 
war sehr bedauerlich. Was wäre geschehen, wenn der Ma
schine bei der letzten Landung oder beim Abflug - es 
herrschte stürmischer Westwind und leichtes Schneetrei
ben - etwas zugestossen wäre? Jede Verbindungs- und 
Orientierungsmöglichkeit wäre ausgeschlossen gewesen. 
Der Einsatz des Funks war am Abend abgeschlossen. Wenn 
das Flugzeug die Vermissten nicht gefunden hätte, so wäre 
vorgesehen gewesen, eine Rettungskolonne ins Rottal zu 
fliegen; in diesem Fall hätte sich der Funkeinsatz über län-

gere Zeit erstreckt. Ich. habe für diesen Einsatz vier Funk
geräte angefordert und mitgenommen. Dies geschah aus 
Sicherheitsgründen, denn es ist überaus peinlich, wenn bei 
einer Hilfsaktion, die uns vor unerwartete Situationen stellen 
kann, eine Verbindung infolge Defektes ausfallen muss. 
Ich empfehle für Hauptverbindungen in jedem Fall auf bei
den Seiten immer ein Reservegerät bereitzuhalten. Nach
schub im Gebirge bei schlechtem Wetter und unbekann
ten Wegverhältnissen ist kaum möglich.» 

So weit der Bericht des ersten Einsatzes unserer Alarm
organisation. Es ist erfreulich, dass dieser Einsatz erfolg
reich war und sich bereits in diesem ersten Fall das theore
tisch ausgearbeitete Alarmierungs- und Organisations
system als gut erwiesen hat. Der Einsatz konnte innert kür
zester Frist und ohne irgendein Hindernis erfolgen. Erfreu
lich ist auch, dass wir der Rettungsflugwacht, die zu einer 
ausgezeichneten Hilfsorganisation ausgebaut ist, unsere 
Dienste zur Verfügung stellen konnten und die Zusammen
arbeit funktionierte. Es stellt sich dabei höchstens die Frage, 
ob es nicht für beide Teile wünschenswert wäre, diese Zu
sammenarbeit durch gemeinsame Übungen zu festigen, wie 
dies bei den Demonstrationen der Rettungsflugwacht in 
Zürich vqm 25.-27. März geschehen ist. Im nächsten «Pio
nier» werden wir über diese Veranstaltungen eingehend 
berichten. ah. 

Radar - der Feind der Tauben 

Die Tierschutz- und vor allem die Vogelschutzfreunde 
Europas und der Übersee-Kulturländer sind seit etlichen 
Wochen in Alarmstimmung. Ein neuer, gefährlicher Feind 
ist den Vögeln entstanden. Und nachdem bis jetzt die hefti
gen propagandistischen, rhetorischen und journalistischen 
Attacken der Vogelfreunde sich gegen drei besondere Erb
und Erzfeinde der Vogelweit gerichtet hatten, die_Jäger, die 
Vogeleiersammler und die Katzen, richtet sich ihr Abwehr
kampf neuerdings gegen einen vierten, offenbar viel gefähr
licheren Vogelfeind: Radar. 

Die Tauben haben auf die Spur dieses bösen Feindes 
geführt. Mysteriöse Dinge geschahen in letzter Zeit, die in 
Fachkreisen zuerst eine lange Zeit ergebnisloses Rätselraten 
auslösten. Bei einem Brieftauben-Wettfilegen in England 
verschwanden fast alle 8000 teilnehmenden Tiere, zwischen 
Wales und Nordirland spurlos, um nie wieder ihren Tauben
schlag zu erreichen. Man hielt nur eine Erklärung, nur eine 
Ursache für möglich: das schlechte, regnerische Wetter . 
Aber das Wetter war nicht immer schlecht, besonders nicht 
in einigen anderen, analogen Katastrophenfällen. in Karls
ruhe verschwanden von 6000 abfliegenden Tauben über 
3500, und in Bayern gab es bei einem Brieftauben-Wett
fliegen von 2500 Teilnehmern insgesamt nur sechs An
kömmlinge. 

Den Taubenzüchtern und Brieftaubenhaltern standen 
begreiflicherweise die Haare zu Berg. Experten wurden mit 
der Erforschung des rätselhaften Vorganges betraut. Wo 

konnte die Ursache liegen dafür, dass die sonst so zuverläs
sigen Brieftauben auf einmal zu Tausenden jeden Orientie
rungssinn verloren? Da machte man einige verblüffende 
Feststellungen. Wildenten wurden beobachtet, die ihren 
Südflug angetreten hatten, wie sie ganz plötzlich in eine 
wahre Panikstimmung hineingerieten, durcheinanderstoben 
und schliesslich ihren Flug in einer falschen, genau ent
gegengesetzten Richtung, nämlich in Nordrichtung, fort
setzten. Wo lag die Erklärung für dieses bis dahin noch nie 
beobachtete Phänomen? 

Nun, man hatte des Rätsels Lösung sofort bei Hand: die 
Wildenten waren in das Kraftfeld eines mächtigen Radar
senders geraten. Kein Zweifel: nur Radar konnte bei ihnen 
diese plötzliche und sehr folgenschwere Störung hervor
gerufen haben. 

Professor A. Esau, ein namhafter europäischer Radar
Experte, wurde jetzt mit der Erforschung des beängstigenden 
Problems betraut. Er glaubt, dass die Vögel auf ihrem Fluge 
gleichsam von sozunennenden elektromagnetischen Wel
len geleitet werden. Er will nun feststellen, inwiefern der 
Radar diese wichtigen « Leit-Wellen» zu stören vermag. 
Sollte ihm die Aufklärung des sonderbaren Phänomens 
gelingen, gäbe es nur noch einen sehr kurzen Schritt bis zur 
endgültigen Enthüllung des so geheimnisvollen, die Wissen
schaft seit Jahrtausenden beschäftigenden und faszinieren
den Rätsels des Orientierungssinnes der Vögel. 

(Saarbrücker Zeitung) 

Für alle Anfragen zum Tag der Übermittlungstruppen wenden Sie sich an folg ende A dresse: 

Tag der Übermittlungstruppen 1955, Postfach 62, Uster 
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Condensateurs etiramique miniatures 
Types a grande capacite 

Types a faible coefficient de 
temperature. 

Kleine keramische Kondensatoren 
Typen mit grosser Kapazität 

Typen mit kleinem Temperatur
Koeffizienten. 

LECLANCH E ··s. A. YVERDON 
DEPARTEMENT CONDENSATEURS 

Standard Telephon und Radio AG. 
Zürich, m it Zweigniederlassung in Bern 
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Leistung und Lebensdauer 
sind für den wirklichen Wert einer An
tenne ausschlaggebend 

Wipic-Hochantennen 
beweisen dies an vielen Tausenden von 
erstellten Anlagen 

Wipic-Hochantennen für: 

e Radio UKW 
• Fernsehen 
• Sende-Amateure 
• kommerzielle Anlagen 

Vertretungen en gros: 

Fa. Seyffer & Co. AG., Zürich 
Fa. Siemens E.-AG ., Zürich 

Lausanne 

Für Sendeantennen wende man sich auch direkt 
an den Fabrikanten: 

W .WICKER-BÜRKI ZÜRICH 57 
Berninastrasse 30 

VOLTO
METER 

mit sechs Messbereichen 
Type TVO 2 Type TVO 3 

o- 3 k!l o- 3 k!l 
o- 30 k!l o- 30 k!l 
o- 60 v- o- 30 v-
o-600 v - o-3oo v-
o- 60 V= o- 30 V= 
o-600 V= G-600 V= 

Preis: 
Instrument mit Ledertasche Fr. 140.
ab Lager lieferbar 

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 
genügendMontageraum,dasÄusserevon zweckmässigerSchön
heit. DieApparate werden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach herausheben. Gute 
E~weiterungsmöglichkeit. 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 



Sektionsmitteilungen 

Zentralvorsland des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat Nordslr. 195. Zürich 37. TelephonE. Egli . Privat 26 84 00. Geschäfl (0511 32 98 00 (intern 29911. Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassier : P. Pelerhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschäfl (0541 7 15 55. Privat (0541 7 31 56 

Zenlralverkehrsleller-Tg.: P. Rom. Laupenslrasse 19. Bern. Telephon Geschäfl (031 1 64 14 90. Privat (031 1 218 56 
Zenlralverkehrsleiler-Fk.: K. Hirl. Hohenklingenstrasse 20. Zürich I 0 / 49. Telephon Geschäfl (0511 25 69 56. Privat (051 1 56 80 56 
Zenlralmalerlalverwaller : S. Dürsleler. Mlllelholzerslrasse 70. Bern. Telephon Geschäfl (031 1 5 30 31. Privat 65 57 93 

Zenlralverkehrsleiler-Bfl. 0.: G. Gobal. Mallenweg II . Wabern·Bern 
Redaktion: A. Häusermann. Posllach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschäfl (051 1 2377 44. Privat (051 1 52 06 53 

Sel<tionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern : 
Biel: 
Emmenla/: 
Geneve : 
Glarus: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern : 

Sel<tionsadressen: 

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 
Jean Roulet, Ch . de Ia PI. Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 
Hans Oberli, Farbgasse, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 

Millelrheinlal : 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Rest. «Adler», Kriessem (SG) 
Waller lneichen, 2, rue Reservoir , Peseux NE 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Neuchätel: 
Ollen: 
Rüli-Rapperswil: 

Sektion Baden UOV ~ 
Kpl. Keller Felix, Oesterliwaldweg 2, Baden, T el. (056) 2 48 08 

Lt. Courvoi sier Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Am 21 . Mai findet die Felddiens tübung vom UOV statt. Da wir an der 
letzten Generalversamm lung besprochen haben, vermehrt an den Anlässen 
der Stammsekt ion mitzumachen , möchten wir unsere Mitglieder bitten, 
sich diesen Samstag zu reservi eren. Die Übung verspr icht sehr in ter
essant zu werden. 

Sendeabende. Das Sendelokal ist vom 12. April bis 2. Mai geschlos
sen wegen Schulferien. Wir möchten aber während dieser Zeit den Bet ri eb 
dennoch aufrechterhalten und treffen uns bei unserm Präsidenten, Herrn 
Felix Keller, Österliwaldweg 2. hs. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Niklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

Winterausmarsch 1955. Am Sonntagvormittag des 20. Februar, um 
9 Uhr, trafen sich 15 Kameraden, denen sich später noch zwei weitere bei
gesellten, bei der Dorfkirche in Riehen zum traditionellen Winterausmarsch . 
Die Route führte uns zunächst vom Riehener Dorfkern in gemütlichem 
Anstieg zur Tüllingerhöhe, wo sich uns ein schöner Rundbli ck auf die ver
schneiten Dächer Basels und seiner Umgebung eröffnete. Von hier aus 
ging es bei bisweilen schneidendem Wind und Schneetreiben während 
ungefähr zwei Stunden über einen ziemlich langgestreckten Hügelzug und 
später durch versch neiten Wald am Rötle ier Schloss - wo ein kleiner 
Marschhalt eingescha ltet wurde- vorbei dem eigentlichen Ziel des heuri
gen Winterausmarsches, Brombach, entgegen, das wir etwa um die Mit
tagsstunde erreichten. An d ie mundende gemeinsame Mittagsverpf legung, 
die «jedem das Seine» bot, und die zur gehobenen kameradschaftlich en 
Stimmung wesentlich beitrug, sch lo ssen sich einige vergnügte Spiele, w ie 
Ballonblasen, Beantwortung «kniffli ger>> Fragen und ei erg leichen an. Nach 
einem weiteren Marsch von einer guten Stund e trafen wir gegen Abend 
wiecler in Riehen ein, von wo uns einer unserer «schön» benamsten T ram
züge vom moder nen Grossraumtyp in bequemer Fahrt nach Base l zu
rückbri!chte, wo dieser Winterausmarsch im Restaurant zum «Greifen» 
n einem fröhlichen Kege labend ausklang. om. 

B esichtigung der Kern-Film Basel. Es bietet sich uns Geleg enhe it, 
das Tonfi lm-Studio der Kern-Film AG. in Base l zu besichtigen . Treffpunkt: 
Montag, den 2. Mai 1945 Uhr, Reichensteinerstrasse 14. Anmeldun g bei 
Kamerad F. Brotschin , Telephon 38 55 08. 

T elephondienst Pferderennen Schänzli vom 1. Mai 1955. Auch 
dieses Jahr wurde unsere Sektion zu m Bau der Telephonl eitungen und zur 
Übernahme des Telephondienstes an gefrag t. Interessenten melden sich 
bei Kamerad W. Kind, Telephon 32 60 90. sch. 

Sektionen : 

Schaffhausen : 
Sololhurn : 
SI. Gallen: 
St. Gaffer Oberland-

Sei<lionsadressen: 

Werner Jäckle, Jägerstr . 13, Schaffhausen 
Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Wm. Willi Pfund, Falkensteinstr. 9, St. Gallen 

Graubünden: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels 
Thun: Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Uri/ Altdorf: F. Wälti, Wald matt, Altdorf 
Uzwil : R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 
Vaud: Jean Koelliker, chemin de Primerose 9, Lausanne 
Winterlhur : Postfach 382, Winterthur 
Zug: Adolf Kistler, Obermeister, lndusiriestr . 46, Zug 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48. 
Zürichsee, rechtes Ufer : Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141 Herrl iberg / ZH 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 T elephon (R. Hotz) Geschäft 61 3819, Pr ivat 5 71 23 

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

Unser kürzlich versandtes Tätigkeitsprogramm wird wohl von den 
meisten wackeren Pionieren bereits hübsch fein schubladi- oder brief
taschisiert sein, um im nächsten Jahr durch ein neu es ersetzt zu werden . .:... 
Und das ist genau das Gegenteil des Zweckes, der mit unserem Tätigkeits
programm erreicht werden soll. Das Raffinement dieser Einrichtung liegt 
doch wohl darin, sich die Daten einiger geeigneter Anlässe vorzumerken, 
um ausnahmsweise einmal einem EVU-Anl ass beizuwohnen. Dieser 
Ratschlag richtet sich hauptsächlich an die Adresse unserer jungen Gard e, 
und er sei ihr im Hinblick auf unsere kommenden «Grosseinsätze» aufs 
beste empfohlen . 

Nationaler SO-km-Langlauf im Obergoms . Einige Kameraden be
waffneten sich am 26./27. Febru ar mit drei SE 101-Geräten, schnallten sich 
die Skier an und dienten den Organisatoren dieses bedeutenden Ski-Mara
thons mit tadellosen Verbindungen. Die Begeisterung, mit der am Stamm 
von der vo rtrefflichen Unterkunft im Hotel «Furka» in Oberw ald gesprochen 
wurde, liess die «Atmosphäre» des Samstagabends deutlich erraten. 
Der Ausgang dürfte wohl verlängert und das Zimmerverlesen supponiert 
worden sein. 

Der rollende Einsatz im «Schwäfler>>. Das Schwefelberg-Bad wird 
langsam aber sicher Ausweichstamm erster Ordnung der Skispezialisten 
unserer Sektion. Am 6. März führte der VBSC seinen Riesenslalom in dem 
idealen Gebiet am Ochsen durch. Am Samstag mittag ,;,u rd en die Ver
bindungen rekognosziert , die selbstverständlich (wie immer) tadellos 
funktionierten. Gleichzeitig wurde dem OK bei der Präparation der Piste 
tatkräftig mitgeholfen . Di e Pl auderei am Kaminfeuer nach dem Nacht
essen entwickelte sich zu einer fröhlichen «Skichilbi», an der sich unser 
Beitrag an Produ ktionen durchaus sehen lassen durfte.- Der Uem.- Dien st 
am Rennen verlief ... (siehe oben). Selbst die Aufgabe des Starter- und 
Zeitnehmeramtes wurde von zwe i unserer Kameraden meisterlich gelöst, 
so dass wi r uns ab heute- wenigstens für den Bereich des «Schwäflers» 
das Prädikat All-Round-Man zulegen werden. Wehe dem, der es wagt, 
uns diesen feudalen Titel absprechen zu wo llen! 

Wo seid ihr? Der Sektionssender leidet ständig an Unterbesetzung! 
Der Bestand an ausgezeichneten Telegraphisten in unserer Sektion muss 
immen s sein. Vielleicht finden sich aber doch noch 'e inige Pioniere, die 
ihr Handgelenk und ihre Künste im Gebiete der Verkehrsregeln gerne noch 
bis zur Vollkommenheit verfeinern möchten (hi). Für den Sendeleiter wäre 
es eine grosse Freude, d iese lben jeweils am Mittwochabend ab 2000 Uhr 
in unserer Baracke (Kasernenareal) begrüssen zu dürfen. pj 

Kasse. Als Bei lage zu m Jahresprogramm wu rd en traditionsgernäss 
die grünen Einzahlungsscheine versandt. Ich bitte all e Kameraden höflich, 
denselben doch bis zum 30. April 1955 zu benützen. Unser Postcheck
Konto: 111 4708 . Der Jahresbe itrag pro 1955 beträgt: Für Aktive und Vete-
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ranen Fr. 8.-; für Passive und Jungmitglieder Fr. 5.-. Nach diesem Datum 
werden für sä4mige Zahler wie üblich die Nachnahmen versandt. Die
jenigen Kameraden, die Ihren Beltrag bereits beglichen haben (auch das 
kommt·vor), möchten den Elnzahlu'ngsscheln bitte vernichten. Der Kassier. 

Administratives. Höfliche Bitte: Alle Mutationen, wie Wechsel von 
Wohnort, militärischem Grad usw., sind sofort unserer Sekiion, Bern, 
Postfach-Transit, zu melden. Herzlichen Dank! Der Kassier. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse : Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Erlvut 26631, Blei, Postcheckkonto IVa 3142 

Bieler Skimeisterschaften am 20. Februar. Auch dieses Jahr war 
es die Pflicht unserer Sektion, eine Funkverbindung zwischen Start und 
Ziel des Abfahrtrennens einzurichten. Ebenfalls musste ein Kabel für die 
Zeltmesser der Firma Omega verlegt werden. Diese Aufgaben wurden 
durch sechs Mitglieder bewältigt . Zum Einsatz gelangten unsere Rex, die 
Verbindung lief einwandfrei. Als Belohnung konnten sich unsere sechs 
Kameraden nicht etwa eines schönen Sonnentages erfreuen, sondern 
Schneetreiben und belssende Kälte zwang sie, unter ein improvisiertes 
Zeltdach zu flüchten, wo dann als Ersatz baissender Rauch gezüchtet wurde. 

Blei er Fasnacht am 27. Februar. Dagegen wickelte sich die Arbeit der 
vier Fasnachtsfunker in den Diensten der Securitas in wesentlich milderen 
klimatischen Verhältnissen ab. Es wurden wiederum die Rex-Geräte ein
gesetzt, und auch hilir klappte die Verbindung gut. 

Nächste Vorstandssitzung und Stamm. Montag, den 4. April, im 
Hotel «Bären». Hoffentlich findet diesmal ein (oder gar zwei!) Mitglied den 
Weg in den «Bären». 

Amateurkurs. Dieser beginnt am Montag, 18. April. Es werden in die
sem Kurs technische Fragen behandelt werden . Anmeldungen nimmt der 
Präsident entgegen. Der Ort wird den Teilnehmern noch mitgeteilt werden. 

-Hs-

Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

Four. Jean Roulet, Chemln de Ia Place Verte, Plnchat-Carouge (GE) 

Les membres junlors ont partlcipe II un exerclce en campagne ' le di
manche 13 mars. Cet exercice tut tres reussi, malgre l'absence des sta
tions qui ne sont pas arrivee II temps. Nous dümes alors avoir recours au 
material un peu plus ancien du local. 

La conft\rence de Monsieur De/fino sur les «Feux d'artifices» n'ayant 
lieu qu'apres l'expt!dition de ces llgnes, nous en donnerans un compte 
rendu dans le prochain numero du «Pionier>>. 

L'adj. so(. Wymman a bien voulu repondre favorablement a notre appel. 
II donnera donc une conft\rence sur son activite en Coree, le mercredi 
27 avril prochain, au local des sous-officiers, place de Ia Fusterie (im
meuble cinema ABC) . Cette conft!rence, avec projections lumineuses sera 
certes tres interessante, et nous invitons tous nos membres il Ia suivre. 
Reservez donc des maintenant Ia date du 27 avril. 

St!ances d't!mission au local tous les vendredis soirs des 2030. -
Stamm ili'«Hötel de Geneve>> des 2200 heures . Les membres qui ne se sont 
pas acquittes de leur cotisation sont pries de vouloir bien le faire sans 
tarder . V . J . 

. Sektion Glarus ~ 
Offlzltllt Adrease: Reinhold Staub, Riedernstrasse 24, Glarus 

Telephon Geschäft 510 91, Privat 5 28 76 Postcheckkonto IX a 1340 

Pragellauf 1955. Am 27. Februar 1955 wurde bei herrlichstem Wetter 
dieser wirkliche Volks-Skilauf durchgeführt . Wie bisher immer, führte auch 
diesmal die Übermittlungs-Sektion Glarus den Verbindungsdienst durch. 
Von den insgesamt 28 Funktionären im Verbindungsdienst gehörten 16 der 
Übermittlungs-Sektion an. Das nächste Mal, 1957, sind es dann über 20, 
oder? Ich möchte nicht versäumen, an dieser Stelle allen Mitarbeitern von 
•Herzen zu danken für Ihren wirklich guten Einsatz. Leider spielte uns ein 
Kabeldefekt, welcher nicht mehr behoben werden konnte, einen üblen 
Streich, Indem uns dies die Abwicklung des Verbindungsdienstes sehr be
hinderte . Dafür arbeiteten die Kleinfunkstationen SE 101 sehr gut. 

An der 4. kombinierten Laui·Stafette in Reichenburg (Schwyz) 
besorgte die Übermittlungs-Sektion ebenfalls den Verbindungsdienst mit 
SE 101. Die Aufgabe konnte zur vollen Zufriedenheit der Veranstalter ge
löst werden. Den Mitwirkenden danke ich auch hier für ihren spontanen 
Einsatz. 

Fragebogen. Knapp die Hälfle aller Mitglieder hat bis heute den Frage
bogen zurückgesandt. Ich danke für diese prompte Zustellung, die säumigen 
Mitglieder bitte ich dringend, dies unverzüglich nachzuholen, verlorene 
Exemplare können beim Obmann nachbezogen werden . st. 
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den not

wendigen Anforderungen für den nächsten WK? 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse : Max Roth, WlldeggjAG, Telephon Geschält: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend und Morsetraining. Jeden Mittwoch von 2000 bis 2200 
Uhr. Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jung
funker. Trainingsmöglichkeit am automatischen Geber im Gehörablesen. 
Streifen in verschiedenen Tempos stehen zur Verfügung. Für das Taster
spiel stehen Röhrensummernetze zur Verfügung. Liebe Kameraden, rafft 
Euch auf und erscheint in Massen! 

Kasse. «Die Einzahlungsscheine sind bereits versandt.>> Das stimmt 
nicht; denn _diese grünen Zettel sind noch nicht versandt worden. Wir bitten 
um Geduld und möchten aber trotzdem unsere Postcheck-Nr. VI 4914 sehr 
empfehlen. Die Beiträge sind in gleicher Höhe wie 1954. Besten Dank für 
baldige Einzahlung . Sr. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Gelssmattstrasse 34, luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Am 28. Januar hielt unsere Sektion unter der Leitung unseres be
währten Präsidenten Othmar Ritter ihre Generalversammlung ab . 

40 -Kameraden, darunter unsere drei FHD, hatten dem Ruf des Vor
standes Folge geleistet. 15 Kameraden hatten sich entschuldigt. 

Der sehr übersichtliche und reichhaltige Jahresbericht des Präsidenten 
wurde mit Beifall genehmigt. Ein ganz besonderer Genuss bildete der in 
Mundart vorgelesene Jahresbericht des Verkehrsleiters. Mit Recht frägt 
man sich, ob unser Leo_ Waller auch noch Zeit für sich selber übrig habe. 

Unsere Mutationssekretärin, Frau Martha Schminke, konnte melden, 
dass unsere Sektion im Berichtsjahr von 108 auf 123 Mitglieder angewachsen 
ist. Bei dieser Zahl sind die 9 Mitglieder, die wir wegen Nichtbezahlung der 
Jahresbeiträge gestrichen haben, schon abgezogen. 

Der Kassier Adolf Schumacher konnte uns die erfreuliche Mitteilung 
machen, dass unser Vereinsvermögen im abgelaufenen Jahr um Fr. 416.20 
angestiegen ist. Auch im Budget für 1955 sieht er einen Einnahmenüber
schuss von Fr. 200.- vor. Rechnung und Budget wurden einstimmig gut
geheissen . Die Jahresbeiträge pro 1955 sind wie letzes Jahr, für Aktive 
Fr. 7.50, für Passive Fr. 6.- und für Jungmitglieder Fr. 4.50. 

Die Übermittlungstruppen sind noch eine relativ junge Waffengattung 
und es fehlt uns immer noch die Tradition. Die Ernennung von Veteranen 
ist für uns deshalb eine ganz besondere Freude. Wir konnten dieses Jahr 
vier Kameraden diese Ehrung erteilen : 

Herr Dr. Wunderlin wäre schon letztes Jahr an der Reihe gewesen , 
war aber damals im Militärdienst. Dann Herr Mayor Baumann. Er war 
Gründungsmitglied, Verkehrsleiter und Sekretär. Herr Partner, ebenfalls 
Gründungsmitglied, Kassier und Gründer des Fahnenfonds. Herr Kar I Rebel, 
ebenfalls Gründungsmitglied, ist heute noch im Vorstand tätig und un
entbehrlich in allen Fragen, wo es viel Takt und Feingefühl braucht. Allen 
Geehrten wurde das Veteranenabzeichen nebst einem kleinen Nelken
strauss überreicht. 

Für die Vereinsleitung haben sich für 1955 wieder folgende Kameraden 
zur Verfügung gestellt: 

Präsident : Othmar Ritter Sendeleiter : Roll Lagler 
Aktuar : Hans Comminot Materialverwalter: Waller Portman n 
Mut.-Sekretärin: Martha Schminke Beisitzer: Karl Rebel 
Verkehrsleiter : Leo Waller 

Demissioniert haben : Heinrich II Ii, Vizepräsident, und Schumacher 
Adolf, Kassier. Als neuer Kassier wurde Hans Schneider, Kaufmann, ein
stimmig gewählt . Als neuer Revisor wurde an Stelle des ausscheidenden 
Georg Schneider, Josef Frei gewählt. Das Jahresprogramm ist wie immer 
voll befrachtet. Erfahrungsgernäss kommen immer noch etliche Veranstal
tungen dazu, die nicht auf der Liste sind. Natürlich wu rde das Programm 
auch von denen angenommen , die ve rmutlich nie an einer Veranstaltung 
oder einer Übung teil nehmen werden. Dass auch für den «Tag der Über
mittlungstruppen » geworben wu rde, versteht sich ganz von selbst. ; 

Der Brieftaubendienst ist bei uns noch nicht heimisch geworden. 
Unserer Sektion wurden seinerzeit die Adressen von fünf Mitgliedern des 
Brieftaubendienstes gegeben . Leider war aber bis heute keiner zum Beitritt 
in unsere Sektion zu bewegen. Um 2300 Uh r konnte unser Präsident die 
Versam ml ung schliessen . 



Inzwischen geht auch unser Tg .-Kurs dem Ende entgegen. Leider fiel 
das Ergebnis nicht ganz wie erwartet aus. Wir lassen uns aber nicht ent
mutigen und hoffen, dass sich auch diese Aktion steigender Beliebtheit 
erfreuen werde. 

Die Sendeabende sind immer noch jeweils Dienstag und Mittwoch 
von 2000 bis 2200 Uhr im Sendelokal in der Kaserne . Das Lokal ist geheizt 
und angenehm. Es liegt also kein Grund vor .den Sendungen fern zu bleiben. 

Stamm. Jeden ersten Donnerstag im Monat im Hotel «Continental>> 
ab 2000 Uhr. Der Stammtisch ist für solche, die die Funker und Telegräphler 
nicht an ihrem Äussern kennen, durch den Vereinswimpel gekennzeichnet. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizi elle Adresse : Othmar Hutter, Restaurant Adler, Kriessero (SG) 

Te lephon 7 55 54 

H. C. 

Am 12. März fand in St. Gallen die Auszeichnungsprüfung für Jung
funker statt . Von den fünf teilnehmenden Jungmitgliedern unserer Sektion 
erreichten deren vier den <<silbernen Blitz>>, darunter zwei Teilnehmer des 
ersten Morsekurses . Die neuen Silberblitzträger sind: 

Schmidheini Ernst 
Kästli Fritz 

Stadler Bruno 
Jenny Fritz 

Der fünfte Teilnehmer, Eigenmann Bruno, erhielt die Anerkennungskarte. 
Wir gratulieren diesen Jungen zu ihrem Erfolg und hoffen, dass ihr Inter
esse für unsere Sache wach bleibt, auch wenn sie dann als Aktive in un
seren Reihen stehen . 

Gleichen Tags führte unser Kursleiter Edi Hutter als Abschluss der 
vordienstlichen Morsekurse eine Übermittlungsübung durch. Die 13 Kurs
teilnehmer, die hier anwesend waren, konnten ihr Können praktisch unter 
Beweis stellen und zeigten ganz befriedigende Leistungen. 

Vier Teilnehmer des Telegraphen-Kurses hatten am 10. März ihre 
Schlussprüfung abzulegen. Das ganze Quartett, nämlich Büchel Waller, 
Uehlinger Kurt, Walser Bruno und Weibel Rene bestand sein Examen 
glänzend. Unsere herzliche Gratulation dazu! Es wäre zu wünschen, dass 
auch sie sich unserer Sektion anschliessen möchten, um auch das Ressort 
{(Draht» wieder etwas auszubauen. - sch-

Section Neuchätel 
Adresse officielle: Waller lneichen, 2, Rue Reservoir, Peseux NE 

Campte da chllques IV 5081, Tel. (038} 7 97 75 

Assemblee generale ordinaire. Sous Ia presidence de M . Waller 
lneichen, l'assemblee generale de notre section s'est tenue a I'«Hötel City>>, 
Je 17 fevrier 1955 devant 11 membres. Avec plaisir nous avons accueilli une 
delegation de Ia sympathique section de La Chaux-de-Fonds. 

A 2015 le president ouvre l'assemblee et souhaite une bien-venue a 
chacun. Son rapport souleve quelques discussions. 

Puis c' est au tour du caissier de presenter son rapport . La situation 
financiere de Ia section n'est pas brillante. Cependant, les cotisations sont 
maintenues (Ir . 10.- pour les membres actifs , Ir. 6.- pour les membres 
passifs, fr. 4·.50 pour les membres juniors). II est en outre decide que le 
comite paiera des cotisations comme tous I es autres membres ; ce derni er 
point souleve quelques discussions mais le comite au complet est d'accord 
de payer les cotisations. A l'unanimite cette proposition est acceptee. 

Absent, l'ancien ehe! de trafic ne peut presenter son rapport. En rem
placement, le secretaire donne Ieelure du dernier rapport pour le 2e se
mestre 1954, etabli par le ehe! de trafic alors qu ' il etait encore en fonction . 
Une importante discussion est ouverte au sujet du tr afic . La frequentation 
et l'organisation des emissions du mercredi soi r, le local du Chateau, Ia 
participation aux exercic es, font l 'objet de nombreux commentaires . 

Sans grand changement, le comite pour 1955 est le suiva nt : 

W alter lneichen 
Fredy Guggi sberg 
Serge Perret 
Edgar Beg ui n 
Rene Matthey 
Ch arl es Perr insaqu et 
a repourvoi r : 

President 
Vi ce-president et delegue de Ia Chaux-de- Fonds 
Caissier 
Secretaire 
Chef des emissions et du materi el 
Chef des cours de morse 
Chef du t ra fi c 

Au programme de 1955 fi gurent quelques exerci ces en campag ne, 
avec Ia coll aborati on de Ia sous- section de La Chaux-de-Fonds . II l aut en 
outre intensifi er les emissions du mercredi soir . Le local de Chateau sera 
amenage . L'Etat de Neuchatel donne so n autorisation a Ia separation du 
local en deux part ies. Une indemni te est meme offerte par I'Etat . A u pro
Qramme, f igu re egaleme nt l' inten si fication et Je developpement de Ia SO US · 

section de La Chaux- de-Fonds . A ce sujet, son dynamique president nous 

presenta un rapport sur I es premiers pas de cette sous-section . Nous 
avons constate le bon esprit qui y regne et Ia discipline imposee par son 
chei . 

Dans les divers, il est a nouveau question du groupe d'alarme. Notre 
section a adhere a l'organisation d'alarme fondee en 1954. Quelques mem
bres manquent encore ä Ia creation definitive . En remplacement du Pi. 
Jeanneret, notre camarade Je an Jacot assumera l'organisation de ce groupe. 
II est en outre decide que notre section ne participera pas aux journees 
fe.derales des troupes de transmission . Un ou deux membres s'y rendront 
i nd ividuellement. 

Quelques magnifiques films mirent fin a cette utile assernbille ou l'on 
aurait voulu voir une plus grande participation. 

Groupe d'alarme. Les membres qui desirent faire partie du groupe 
d'alarme sont pries de s'inscrire aupres du president (voir notre circulaire 
du mois d'aoüt 1954) . En vous inscrivant nombreux, vous permettrez a 
votre section de tenir ses engagements. 

Entrainement au morse. Prochainement, le Chateau sera reouvert 
aux seances d'entrainement. En attendant, n'oubliez-pas les emissions 
du dimanche matin diffusees de 0750 a 0850 sur Ia longueur d'onde de 
Beromunster (567,1 m). 

Activite et avenir de Ia section. Depuis quelques temps, notre 
section est une petite malade, c'est-ä-dire qu'elle est alteinte d'une para
lysie!! En effet, Ia plupart des membres ne montre aucun dynamisme, 
pourtant si necessaire a une societe. Les exercices sont delaisses, de 
meme que les emissions du Chateau. L'effectif des membres diminue 
legerement. Des changements d'adresse et d ' incorporation interviennent 
sans que le comite soit tenu au courant; il en resulte inevitablement un 
retard dans Ia distribution du «Pionier>>. Les cotisations sont payees sou
vent avec retard, apres de nombreux rappels infructueux du calssier. Cette 
situation de passivite doit cesser absolument. Chacun doit faire un effort, 
un petit effort suffit, et preter sa collaboration pour remonter Ia pente et 
pour redonner une nouvelle vie ä Ia section. De son cöte , le Comite recher
chera a organiser des exercices agreables, des cours techniques, des 
visites d'installations ou d'usines, etc . afin d'interesser chacun. Mais le 
Comite ne peut pas tout faire, il compte sur l'appui de tous . Tout espoir 
n'est pas perdu, et cette annee dejä, notre section reprendra l'essort qu'elle 
avait connu dans ses premieres annees. Le premier effort des membres 
est d'assister nombreux a l'assemblee generale pour laquelle chacun avait 
ete convoque personnell ement. Certain que chacun mettra un peu de bonne 
volonte, nous formons tous nos vceux pour l'avenir de notre section. 

Sous-section de Ia Chaux-de-Fonds. Les remarques ci-dessus ne 
s'adressent pas a nos camarades du haut. Mais I es dirigeants de Ia section 
feront bien de s'inspirer des lignes precedentes, afin d'eviter qu'une 
situationteile ne se presente pas ä La Chaux-de-Fonds. Nos camarades du 
haut ont debute dans une bonne voie, malgre les difficultes qu'ils ont ren
contrees . Entrainee par le dynamique Sgtm . Guggisberg, et animee d'un 
bon esprit comme on n'en trouve pas assez ailleurs, nulle doute que cette 
sous-section ne recolte quelques succes lors des prochaines exercices. 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse: Waller Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

eb 

Generalversammlung. 18 Kamerad en erschienen am 5. Februar 1955 
zur Generalversammlung im Hotel «Emmenthal» in Ollen. Anhand der 
Jahresberichte des Präsidenten, des Verkehrsleiters Funk und des Kassiers 
erhielt die Versammlung nochmals ein anschauliches Bild über die Vereins
tätigkeit des vergangenen Jahres. Die Vorstandsmitglieder W . Bracher, 
Präsident, H. Staub, Vizepräsident und Verkehrsleiter Funk, Dr. P . Straehl, 
Sekretär, M. Niggli, Kassier, E. Rheiner und F. Bolliger, Beisitzer, wurden 
hierauf für ein weiteres Jahr im Amte bestätigt. An Stelle des zurück
getretenen F. Zumbrunnen wählte die Versammlung einstimmig Anton 
Ochsner zum Materialverwalter . Als neue Rechnungsrevisoren beliebten 
die Kameraden K. Faust und M. W älchli. Kamerad Eugster erklärte sich 
freundlicherweise bereit, den verwaisten Posten des Sendeleiters in Ollen 
zu übernehmen . Der Vorsitzende orientierte die Versammlung über die 
Vorbereitungen unserer Sekt ion für den «Tag der Übermittlungstruppenn. 
Da die Teilnahme an diesem Anlass grössere Geldmittel erfordert, soll bei 
Gönnern und Freunden eine Geldsammlung durchgeführt werden . Ein 
Antrag auf Erhöhung des Jahresbeitrages von Fr . 8.- auf Fr . 10.- blieb 
in Minderheit. Zum Dan k für die grossen Verdienste, die er sich in jahre
langer, treu er und uneigennü tz iger Mitarbeit erworben hat, wurde an
schliessen d Kamerad Will y Emch einstimmig zum Ehrenmitglied der Sek
tion Ollen ernannt. Kamerad Emch, der leider verhindert war, selbst an der 
Generalve rs ammlung teilzunehmen, erhält einen Oltner Zinnteller als 
Ehrengabe. Die am Schluss der Versammlung durchgeführte Teller
sa mmlung für den Fahnenfonds ergab das sc höne Resultat von Fr . 48.-. st 
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Ehrenmitglied 

WILLY GRAMM 

Ganz unerwartet erhielten wir Kunde vom plötzlichen Hinschied 
unseres Ehrenmitgliedes Willy Gramm. Im Alter von 56 Jahren ist 
unser Kamerad an einem mit bewundernswerter Selbstüberwindung 
und Tapferkeit ertragenen Leiden gestorben. 

Wllly Gramm erlag am frühen Morgen des 28. Februars ganz un
verhofft einem Herzschlag . Bereits am 21. August, während wir 
eben unsere Felddienstübung durchführten, traf ihn ein Hirn
schlag, von dem er sich jedoch rasch wieder erholte. Leider hat 
die vermeintliche Besserung nicht länger angehalten , so dass uns 
.sein Ableben um so schmerzlicher berührt. 

Die Sektion Ollen verliert in Wllly Gramm einen grossen Förderer 
und unermüdlichen Mitarbeiter der ausserdienstlichen Tätigkeit. 
Seit der Gründung der Sektion Im Jahre 1934 konnten wir auf seine 
tatkräftige Unterstützung zählen . Vorerst amtet<• er mehrere Jahre 
als Sekretär und anschilessend stand er der Sektion während 
neun Jahren als Präsident vor . W ährend mehreren Jahren diente 
er Innerhalb unserer Sektion der Abteilung für Übermittlungs
truppen als Morsekurs lehrer und gab so manchem jungen Milizen 
das spätere Rüstzeug zu seiner militärischen Karriere. ln all den 
Jahren lernten wir ihn als !reuen und guten Kameraden schätzen . 
Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgte im Jahre 1953. Auch 
als Ehrenmitglied fand Willy Gramm immer wieder Zeit, uns mit 
seinen wertvoll en Ratschlägen zur Seite zu stehen . Regelmässig 
besuchte er unsere Tagungen und war immer ein gerngesehener 
Kamerad. All e, die Willy Gramm gekannt haben, werden ihn in 
ehrender, dankbarer Erinnerung behalten . wb 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offitielle Adresse: A l in Sp rri, N-eugut, Wol1hausen (ZH) 

Tolafon Privat (055) 2 93 21, Geschäft (052) 5 80 SO.. int. 34, Postettee onto V1114S61i 

Sendeabende. Jeden Mittwoch von 200(}-2200 Uhr in der Funkbude 
Rilti -ZH, Dorfstrasse 40. W ir können w ieder den früheren Eingang auf der 
Seite der Hauptstrasse Rüti-Wald benützen (Nordeingang) . 

Selbständigkeit unserer Sektion . Durch Zirkular wurdet Ihr über die 
Trennung vom UOV Seebezirk orientiert. Wir fordern Euch auf, unsere 
Veranstaltungen zu besuchen, damit wir auch in Zukunft die rege Sek
tionstätigkeit beibehalten können. 

N!\chster Anlass : Erste Felddienstübung am 30. A pril/1. Mai 1955. 

Werkbesichtigung der Firma Bührle & Cie ., Oerl ikon. A uf Ein
lnclung d s UOV Seebezir , Rappers il, nahmen einige Kameraden an 
dieser Besichtigung teil. Durch einen Vortrag, bereichert durch Fi lm
und Dlnpositivaufnahmen, erhielten w ir einen Einblic in das umfassende 
Fnbrlkntlonsprogramm dieser Firma. Die «alte» Oerlikoner-Flab anone, 
die n uest Flabkanone 54, die verschiedenen Pulver- und Flüssig eits 
rnket n, !l lle diese modernen Waffen wurden den Besuchern eindrüc lieh 
erkl l\rt. Den Höhepunkt bildeten nach der Wer besichtigung d ie Demon
strntlonen im Schiess anal, wo sich jeder über die enorme Leistung der 

eschi\tze überzeugen onnte. 
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K ass11. Der Kassier ersucht um baldige Einzahlung der Jahresbeiträge. 
-bü-

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Sektion St. G~ller Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw: J . Müntener, Kürschner, Heiligkreuz-Mels 

Telephon Privat : (085) 8 08 17, Geschäft: (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

Kurzbericht über die GV vom 29. Januar 1955 im Bahnhofbuffet 
Sargans. Um 2015 Uhr wird in Anwesenheit von 25 Mitgliedern die erste 
GV der umbenannten Sektion St. Galler Oberland I Graubünden durch 
den Präsidenten eröffnet. Die Teilnehmerzahl scheint etwas mager zu sein, 
obwohl der neue Versammlungsort gerade für Zugsverbindungen sehr 
günstig erscheint ; aber auf der andern Seite dürften wohl die etwas kurz 
aufeinander folgenden Versammlungen eine Rolle gespielt haben . Nach 
Wahl der Stimmenzähler wird das Protokoll der letzten GV verlesen und 
gutgeheissen. Der Jahresbericht des Präsidenten, kurz zusammengefasst, 
ist gekennzeichnet durch die vier wichtigsten Ereignisse des verflossenen 
Jahres : Aufnahme der Bit . D.-Gruppe, Alarmorganisation EVU, Erschlies
sung des Engadins und Lostrennung vom UOV. 

Aus der Rechnungsablage und dem Bericht der Revisoren lässt sich 
eine kleine Vermögensvermehrung erkennen, wobei der endliche Abstri ch 
der Rechnung des Standesamtes Chur mit Genugtuung aufgenommen 
wird. Rechnungsablage wie Revisorenberichtfinden einstimmige Annahme. 
Über die Mitgliederbewegung im verflossenen Jahr kann entnommen 
werden, dass total 45 Neueintritte, 11 Austritte, 2 Obertritte und 6 Um
schreibungen von Jungmitgliedern zu Aktiven stattfanden . Das macht 
tC)tal mit den bisherigen einen Bestand von 131 Mitgliedern, eine Zahl, 
die das stete Anwachsen deutlich dokumentiert. 

Bei der Festsetzung der Jahresbeiträge für 1955 finden die Vorschläge 
des Vorstandes und die mehrheitliche Zustimmung der Vorversammlung 
in Chur keine Gnade, so dass der Aktivmitg liederbeitrag weiterhin auf 
Fr. 9.- belassen wird, Jungmitgliederbeitrag Fr . 4.50 w ie bis anh in, ebenso 
wird derjenige der Passiven auf Fr . 6.- bis 8.- belassen. 

Im Jahrespro-gramm 1955 sind vorgesehen: Zwei Felddienst-Übungen, 
wobei diejenige von Chur als Grassaktion gestartet werden soll; eine 
zweite dürfte voraussichtlich in Buchs stattfinden im Zusammenwirken 
mit dem UOV Werdenberg ; weiter dürften ein bis zwei fachtechnische Kurse 
zur Durchführung gelangen und vergessen wir nicht d ie Übermittlungstage 
in Dübendorf, wo eine stattliche Equipe die Sektion vertreten soll. 

Bei den Wahlen sind nach längerer Zeit wieder einmal Rücktritte zu ver
zeichnen . so derjenige unserer bewährten Sekretärin, FHD Gantner aus 
Berschis. Nebst dem Posten der Sekretärin wird ebenfalls der Posten eines 
Materialverwalters neu vergeben. Hierauf schreitet der V izepräsident, 
Kamerad Fischer, zur Wahl des Präsidenten, bei der der bisherige zum 
neunten Male einstimmig w iedergewählt wird . A n Stelle der zurückge
tretenen Mitg lieder werden mit' Beifall gewählt FHD Senn S ., als Sekre
tärin, und Kamerad Forrer aus Chur als Materialverwalter. A ls Obmann 
der Bft. -Gruppe erhält, w ie in Chur, Kamerad Burger Josef d ie Stimme der 
A nwesenden, der das A mt bisher provisorisch versehen hat. A ls neues 
Mitg lied des Vorstandes wird Kamerad Rutz G. als Mutationsführer be
stimmt und gewählt. 

Unser bewährter Kassier Lutz Robert sowie die beiden Vertreter der 
Bündner Kollegen, Fischer und Schmid finden ebenso Gnade und ver
bleiben einstimmig weiterhin im A mte. A ls Rechnungsrevisoren werden 
bestätigt und neu gewählt Hobi G . und Tischhauser Martin, W idrig Hans, 
neu, als Ersatzrevisor. Die Wahl der Delegierten für die DV in Thun w ird 
dem Vorstand überlassen . Damit war das grosse Wahlproblem wieder 
einmal-mehr abgeschlossen. 

Die durch die Umbenennung und Lostrennung vom UOV neu erstellten 
Statuten werden diskussionslos gutgeheissen . ln kurzen Zügen streift 
hernach der Präsident Übermittlungstage und A larmorganisation, worauf 
abschliessend die A nschaffung einer Sektionsstandarte einen Diskus
sionsstoff aufwirft und zu guter Letzt dem Vorstande zur gründlichen A b
klärung zurückgewiesen wird. So kann die GV um 2230 Uhr durch den 
Präsidenten geschlossen ' erden und nur kurze Zeit ve;bleibt zum gemüt
lichen Hock, bevor die letzten Züge den Grossteil der A nwesenden nach 
allen Richtungen fortführten . 

Tg .-Kurs 1954/55. A m 9. ärz 1955 fand in Sargans für die Teilnehmer 
Sargans und Chur die Abschlussprüfung statt. Sämtliche sieben Teil
nehmer konnten dabei d ie nötige Punktzahl erreichen. Unser Jungmitglied 
Luzi Han s on Chur erreichte dabei das Maximum an Punkten. was ge
bührend vermerkt werden darf. W ir hoffen nun, dass auch im ammenden 
Kurs wiederum eine schöne A nzahl Teilnehmer zusammengebracht '<'l!rden 
ann und dan en speziell den Kurslehrern für ihre ühe und A rbeit. 

Probealarm A larmgruppe Chur. Der am 25. Februar 1955 statt
gefundene Probealarm sowie der am Vortag in Szene gesetzte Presse
empfang nahm einen guten Verlaui. Ein ausführlicher Bericht o lgt in 
der nächsten ummer. mt 



Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Jägerstr.13, Schaffhausen 

Telephon Privat (053) 5 83 64, .Geschllt (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Das ganze Areal des hiesigen Zeughauses wird (endlich!) in den 
nächsten Wochen mit einem Hag umzäunt. Die anstossenden Schüler
gärten müssen etwas «Haar lasseri>> und auch der südliche Mast unserer 
Sendeanlage muss versetzt werden. Diese Arbeit muss bald ausgeführt 
wer.den, und wir werden uns deshalb erlauben für diesen Frondienst eine 
Anzahl Leute aufzubieten. - Da in letzter Zeit verschiedentlich durch un
bekannte Täterschaft an der Antennenzuführung und an der Erdleitung 
<<herumgenäggelel» wurde, sind wir gerade froh, dass sich nun Gelegen
heit bietet, den südlichen Mast innerhalb die kommende Umzäunung zu 
stellen. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothum 

Telephon Privat 2 20 77, Geachltt 2 81 21. Postcheck Va 833 

Generalversammlung. 29 Mitglieder folgten dem Ruf des Vorstandes 
zur 20. Generalversammlung. Nach den üblichen Einleitungsgeschäften 
konnte man aus den Berichten des Präsidenten und des Verkehrsleiters 
Kritisches und Erfreuliches aus. der Tätigkeit des vergangeneo Jahres ver
nehmen. Gerügt .wurde vor allem die Interesselosigkeit vieler junger Mit
glieder. Die einzige angesetzte Felddienstübung konnte wegen zu wenig 
Anmeldungen nicht durchgeführt werden. So blieben denn neben den 
wöchentlichen Sendeabenden nur noch die Streckenreportage am Hans
Roth-Waffenlauf und das erfreulich gut besuchte Gabenschiessen im 
Herbst. Im Ausblick auf das neue Jahr wurde speziell die Beteiligung am 
<<Tag der Obermittlungstruppen» erwähnt. Auch hier sind die ange-meldeten 
Teilnehmer in keinem Verhältnis mit dem Sektionsbestand. Allerdings er
fuhr dann diese Ziffer im Verlaufe des Abends eine schöne Aufpolierung, 
so dass es der Sektion möglich sein wird, in Dübendorf mit drei TL-Mann
schaften, einer Landwehr-TG-Patrouille, einer TLD-Mannschaft sowie 
evtl. mit einer Gruppe des Bft.-Det. teilzunehmen . Der Kassa- und Revi
sorenbericht passierte diskussionslos. Beim Traktandum Mutationen 
durfte festgestellt werden, dass alle Austritte durch Neueintritte und Ober
tritte wettgemacht werden konnten. Der Jahresbeitrag mit Fr. 10.- für 
Aktivmitglieder, Fr . 6.- für Passivmitglieder, wurde auf dieser Höhe be
lassen, währenddem die Jungmitglieder mit einem um einen Franken höhe
ren Betrag rechnen müssen. Die Erhöhung geschah im Hinblick auf die 
Abonnementsgebühr für den <<Pionier», um hier doch die Selbstkosten 
decken zu können . Auf Antrag von Kamerad Hofmann wurde weiter für die 
Aktivmitglieder ein Extrabeitrag von einem Franken beschlossen als kleiner 
Zustupf an die Teilnehmer am «Tag der Obermittlungstruppen>>. Das Budget 
passierte ohne Diskussion . Dabei ist zu bemerken, dass darin ein erst
maliger Beitrag figuriert, der der neu zu gründenden Untergruppe Wel
schenrohr den Ausbau eines Sendelokales erleichtern soll. Bei den Vor
standsmitgliedern lagen einige Demissionen vor, doch konnten die Kame
raden Zutter und Drollinger noch einmal bewogen werden, ihre Ämter weiter 
zu führen, bis die geeigneten Nachfolger bestimmt werden können. Kamerad 
Zutter wurde das Amt des Materialverwalters abgenommen und neu Kame
rad Hans Bucher übertragen. Dem scheidenden Sekretär Hans Baumann, 
der sich leider nicht mehr in der Lage sah, das Amt so auszuüben, wie er 
es gerne wünschte, wurde der beste Dank abgestattet für se ine langjährige, 
!reue und zuverlässige Mitarbeit im Vorstand . Erfreulich ist, dass sich 
Kamerad Hans Baumann bereit erklärte, seine grosse Erfahrung weiterhin 
bei speziellen Anlässen der Sektion zur Verfügung zu stellen. Das dürfte 
vor allem dem neuernannten Sekretär Erwin Schöni sehr zustatten kommen . 
Die übr igen Chargen wurden in globo bestätigt, so dass sich der Vorstand 
wie folgt zusammensetzt: 

. Präs ident : 
V izepräsident und Verkehrsleiter : 
Sekretär: 
Kass ier : 
Materialverwalter : 
Sendeleiter : 
Fähnrich: 
Chef Alarm organisation: 
Jungf unkerkurs : 
Beisitzer: 

Rechnungsrevisoren: 

Gfr. Rudolf Kauffungen 
Kpl. Wolfgang Äschlimann (neu) 
Wm. Erwin Schöni (neu) 
Pi. Fritz Zu tter 
Pi. Hans Bucher 
Pi. Peter Drollinger 
Pi . Fritz Zutter 
Obi!. Paul Binz 
Kpl. Hellmuth Schmid 
Pi. Chätelain Rene (Ortsgruppe 
Grenchen), Hptm. Waller Stricker, 
Hptm. Werner Gigandet 
Kpl. Konrad Studer, Fk. Otto Naef. 

Als Delegierte an die Delegiertenversammlung wurden die Kameraden 
Rud . Kauffungen und Erwin Schöni bestimmt. Das Arbeitsprogramm fand 
einlässliche Begründung durch den Verkehrsleiter Dr. Äschlimann. Vor 
allem sind nun die Vorbereitungen für Dübendorf zu forcieren, wobei noch
mals auf die zu geringe Teilnehmerzahl aufmerksam gemacht wird . Auch 
für die Streckenreportage am Hans-Roth-Waffenlauf wirbt der VCfür eine 
grosse Teilnehmerzahl. Die Funkwettbewerbe müssen nun unbedingt auch 
mitgemacht werden. Für Felddienstübungen reicht die Zeit erst auf den 
Herbst, wobei diesmal auch die Brieftaubendetachemente dabei sein sollen. 
Unter Verschiedenem referiert Kamerad Dr. Schmid über den Jungfunker
kurs. Der Präsident erinnert an das 20. Jahr des Bestehens der Sektion 
Solothurn, und Kamerad Zutter schlägt eine kleine Feier in Form eines 
Familienabends vor, dessen Organisation er spontan übernimmt. Nach 
fast zweistündiger Dauer konnte der Präsident die flott verlaufene GV 
schliessen, die ganz im Zeichen einer aufbauenden Arbeit stand. 

Schützentreffen 1954. Anschliessend an die GV konnte Kamerad Hans 
Baumann dem Sieger im Kampf um den Sektionswanderpreis im Schiessen 
gratulieren. Als Punktzahl wird das Ergebn.is vom Feldschiessen und 
Obligatorium addiert . .Kamerad Waller Stricker konnte mit dem guten 
Ergebnis von 167 Punkten · den Wanderpreis zum fünften Male in Empfang 
nehmen. Es fehlt für diesen Preis ein Regiement, doch einigt man sich dar
auf, dem diesjährigen Gewinner den Preis endgültig zu überlassen. Die Ka
meraden Plluger und Thüring stiften deshalb für das neue Jahr einen neuen 
Wanderpreis, was den·beiden Donatoren an dieser Stelle herzlich verdankt 
werden soii.-Ober das Gabenschiessen orientiert Kamerad Baumann, und 
Kamerad Rütsch nimmt anschilessend die Rangverkündung vor. Wiederum 
ist es unser Zentralpräsident Waller Stricker, der den ersten Preis in Form 
einer Armbanduhr entgegennehmen darf, die unser Gönner, Oberst Fritz 
Grimm (Grenchen), in verdankenswerter Weise gestiftet hat. Auch die 
übrigen Konkurrenten erhalten je ein Geschenk. 

Monatshock. Es sei wieder einmal auf die allmonatlichen Hocks hin
gewiesen. Sie finden immer am ersten Freitag im Monat in der -«Sonne» 
(Vorstadt) statt, das nächste Mal also am 1. April1955, um 2000 Uhr. Fasst 
es nicht als Aprilscherz auf, der Hock finde~ bestimmt statt! 

Sektion Thun 
Off izielle Adresse: PT. Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat 2 56 64, Geschäft 2 45 21 

Schiesstätigk~it. Wir machen unsere Mitglieder darauf ·aufmerksam, 
dass sie das obligatorische Programm und Feldschiessen beim UOV Thun 
im Schießstand «Zollhaus» Thun schiessen können . Nachstehend geben 
wir die Schiesstage bekannt. 

Obligatorisches Programm: Samstag 23. April 1330-1630 Uhr 
Samstag 1. Mai 1330-1630 Uhr 
Sonntag 3. Juli 0700-1130 Uhr 

Eidg. Feldschiessef! : Samstag 4. Juni 1300 Uhr 
Sonntag 5. Juni 0600-1130 Uhr 

Sektionssender Schadau. Alle Mittwochabende um 2000 Uhr. ed 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. AmbOhl, Sunnehalde. Schwanenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse. Milftärtechnische Vorbildung: Die Morsekurse der militär
technischen Vorbildung wurden mit der Schluss-prüfung abgeschlossen . 
Die Jungmitglieder haben Gelegenheit, ihre Kenntnisse in einem Ergän
zungskurs «Verkehrsvorschriften» im Monat April ~u erweitern. Wir hoffen, 
dass sich damit verschiedene Jungmitglieder entschliessen werden, an der 
Jungmitglieder-Konkurrenz am «Tag der Obermittlungstruppen» in Düben
dorf ebenfalls teilzunehmen . 

Ausserdienstliche Ausbildung: Mit dem Abschluss des Morsekurses der 
militärischen Vorbildung wird der Trainingskurs bis auf weiteres einge
stellt. Das Morsetraining für die Aktiven beschränkt sich speziell auf die 
Morsesendungen über den Landessender Beromünster, jeweils am Sonntag· 
morgen ab 0750 Uhr. Wir erinnern dar an, dass jeweils immer vier Wochen 
vor den WK der verschiedenen Fk.-Kp . zusätzlich jeden Mittwochabend ab 
1900 Uhr im Sendelokal der Sektion eine Weitere Trainingsmöglichkeit ge
boten wird . 

Sendeübungen. Die Sektionssender «Uzwil» und «Fiawil» arbeiten 
jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im EVU-Obungsnetz nach Gesamtnetzplan . 
Der Sektionssender «Lichtensteig >> ist noch nicht betriebsbereit und meldet 
sich wieder, sobald er QRV ist. Die Sendeleiter erwarten nun wieder rege
ren Besuch der Sendeübungen durch die Aktiven. 
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Tätigkeit im April. 

Jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr: Sendeübungen der Sektionssender 
«Uzwil» und «Fiawil». 

Jeden Mittwochabend ab 1900 Uhr : Ergänzungsk~rs für Jungfunker «Ver
kehrsvorschriften» nach Spezial-Pro
gramm. 

Nach Spezial-Programm : Training für den 
«Tag der Übermittlungstruppen >>. 

Administratives. 
Jahresbeilrag 1955. Die Jahresbeiträge pro 1955 werden per 1. April 

zur Zahlung fällig. Der Kassier bittet, die verschickten Einzahlungsscheine 
zu benützen, und das Betreffnis im Laufe des Monats April zu überweisen . 
Für prompte Einzahlung im voraus besten Dank. 

Adressänderungen: Solche sind unverzüglich mit Postkarte zu melden, 
damit in der Zustellung des «Pionier>> keine Unterbrüche entstehen und die 
Mitgliederkarteien berichtigt werden können. 

Uem.-Dienst am 14. Toggenburger Militärstafettenlauf, 13. März 
1955, Lichtensteig. Bei schönstem Wetter dienten wir dem OK obiger Ver
anstaltung (UOV Toggenburg) bei der Durchführung dieses wahrsport
lichen Wettkampfes. Mit einem E·lnsatz von 6 SE-101 und 8 Mann (6 Aktive 
und 2 Jungmltglieder) besorgten wir die Übermittlung von Resultaten und 
Durchgabe von Meldungen Ober den Stand der Stafette zuhanden des OK 
und des Lautsprechers zur vollsten Zufriedenheit des Veranstalters und 
haben uns damit diese interessante Aufgabe bereits für das nächste Jahr 
wieder gesichert. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse offlcielle : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lau'sanne 

Hl6phone 26 22 00. Comple de cMques 1111718 

Des mutations. Oe maniere a orienter chacun sur les mutations le 
comlte, dans sa dernlere seance, a decide de les annoncer par Ia voie de 
notre Journal. 

Admission: J. P. Meylan, Cpl., Cp. trm. PA. 11/8. 
Demission: M. Buechi, cpl. Cp. trm. 7. 

Comite 1955. President: Koelliker; vice-president et chef gr. Tg.: 
Jordi; adjoint: Secretan; chef gr. local Av. et DCA: Blanc; calsse: PerretRd. 
et Dugon; secretarlat: Chalet et Sirnon; Iiaisons radio: Baumgaertner et 
Gailloud; entrainement hors-service: Gros; materiel : Desponds; Juniors: 
Caverzaslo; chef gr. Yverdon: Haenni et Equey; chef gr. Fribourg: Decroux. 

Journee des trm. Nous rectifions une erreur .de d'ate; ce sont les 14 
et 15 malet non I es 21 et 22 mai; le reglement en a ete donne dans le n° de 
mars; que chacun que cela Interesse, et qui ne s'est pas encore inscrit, 
le fasse aupres de Koelliker en precisant le genre de concours choisi. 

Assemblee de printemps. La date en ete fixee au jeudi 28 avril, a 
2000 precise. Le lieu en sera donne par circulaire. L'adj. sof. Wymann a 
bien voulu accepter de donner une conference sur les Iiaisons radio Coree
Dübendorf. Que chacun retienne cette date. 

Groupe Yverdon. Le chef de ce groupe, Haenni, tres pris par ses 
occupations professionnelles, se retire provisolrement; Equey assurera 
!'Interim. 

Seance de comite. La prochaine seance est fixee au vendredi 15 avril, 
a 2030 preclse; cet avis tient lieu de convocation. 

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

Telephon: Gott!. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt.14; Privat (052) 2 4728 

«Tag der Übermittlungstruppen.» Der <<Tag der Übermittlungs
truppen>> rückt immer näher im Kalender. Es ist also Zeit, um intensiv mit 
dem Training zu beginnen. Alle Angemeldeten werden, sofern sie es noch 
nicht erhalten haben, demnächst zum ersten gemeinsamen Training ein
geladen. Es ist Ehrensache, dass alle erscheinen. 

Erlebtes ••• Trrrrrrr ... des «Maxens» Diesel rattert mit schaurigem 
Getöse um die Hausecke und verschwindet in die stockdunkle Nacht .. . , 
derweil wir Übriggebliebenen dieses Schauspiel mit einem schallenden, 
nervenaufpeitschenden Gelächter quittieren. 

Wer solche Augenblicke erleben .. . , wer einen kegelbahnblochenden 
Fredy sehen ... , wer ferner den schmerzlosen «Tod>> des Berichterstatters 
mitansehen ... und wer im allgemeinen ein paar kameradschaftliche und 
genussreiche Stunden erleben will, der komme jeweils an unsern tradi
tionellen Kegelabend oder an .den Stamm, der jeden Donnerstag ab 2000 Uhr 
im Restaurant «Wartmann>> von Stapel geht. 

Wenn dazu noch eine Wurst -lies «Schure Büblig>>- herausschaut 
und «d'Seuzi i der Linde» vom besten Roten eine Kostprobe genossen 
werden kann, dann würden selbst die Anspruchvollsten der Nichtteilnehmer 
vor Neid blass . - Wer möchte das nächste Mal nicht auch mit von der 
Parti e sein? -rest-
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Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 

Sektion Zug UOV 
Wm. Adolf Klstler, Obermeister, lndustriestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto Vlll39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal 
des Hotels «Pilatus>>, 111. Stock. Bitte Trainingsmöglichkeit benützen! 

Unser Stamm im Restaurant des Hotels «Pilatus» erfreut sich eines 
stets guten Besuches. Wir treffen dort jeden Mittwoch ab 2000 Uhr zur 
Besprechung privater, vereins- und arbeitstechnischer Probleme zu
sammen. Gäste und zugewandte Orte sind dort immer willkommen! 

Hauptversammlung vom 31. Januar 1955. Kamerad Fritz Kopp, 
unser seneidender Obmann, konnte eine stattliche Zahl Mitglieder um 
2015 Uhr im Hotel «Stadthof>> begrüssen, und dank seiner straffen Leitung 
konnte die reichbefrachtete Traktandenliste vor der Polizeistunde erledigt 
werden. Sein Jahresbericht· pro 1954, aus welchem Freud und Leid und vor 
allem die im vergangenen Jahr geleistete grosse Arbeit ersichtlich waren, 
fand ungeteilte Zustimmung. Dass wir in Adi Kistler auch im vergangeneo 
Jahr einen Super-Kassier hatten, geht schon daraus hervor, dass es ihm 
gelang, Soll und Haben so genau abzuwägen, dass der auf neue Rechnung 
zu übertragende Saldo das runde Sümmchen von. 5 ·Rappen ausmachte. 
Der Gedanke an die Wahlen lässt den Schreiber heute noch schmunzeln, 
,gelang es doch, von dem sich mit Rücktrittsgedanken beschäftigenden vier
blättrigen Kleeblatt (Kopp, Burrl, Klstler und Stürzinger) wenigstens ein 
Blättchen zu retten: Kistler Adi. Er amtet heute, wie männiglich welss, als 
Obmann, und macht als solcher gar keine schlechte Figur! Nebst vier 
«Alten>>, die bestätigt wurden, sind vier neue Gesichter gewählt worden 
~nd es · hat sich schon gezeigt, dass dieser Vorstand arbeitsfähig ist. 
Wichtig Ist dabei jedoch, dass sich unsere Mitglieder auch wirklich als 
Aktive fühlen und erweisen. 

Der Mitglleder-Totalbestand hat um drei Mann zugenommen und be
trägt perEnde 1954 76 Mann. Des am 14. Januar1955verstorbenen Kameraden 
Bleikar Hans wurde ehrend gedacht. 

Unseren älteren Kameraden, die zu den Gründern unserer Sektion 
gehören, darf hier - ohne sie namentlich aufzuführen - für die unver
brüchliche Treue zu unserer Sektion nicht nur ein Kränzchen, sondern 
ein Riesenkranz gewunden werden . Wir dürfen uns glücklich schätzen, 
dass wir in unseren Reihen Männer und Kameraden haben, die unserem 
Vereinsschiffchen durch alle Fährnisse hindurch Kraft und Zusammen
halt geben. Möge der Geist, der die «Alten>> beseelt, auf die jüngeren 
Semester abfärben. Ist dies der Fall, dann muss es einem um das gute 
Gedeihen unserer Sektion nicht bange sein. 

Alarm-Organisation. Unsere Alarmgruppe ist im Entstehen begriffen. 
Das Resultat unseres kürzlichen Zirkulars an die Mitglieder steht noch nicht 
fest, doch hoffen wir, den Interessenten bald Näheres mitteilen zu können . 
Die Schaffung einer Alarmgruppe ist unsere dringliche Aufgabe, die der 
Vorstand allein, ohne die tätige Mitarbeit seitens der Mitglieder, nicht 
lösen kann . 

«Tag der Übermittlungstruppen» in Dübendorf, 14./15. Mai 1955. 
Es wird unser Bestreben sein, als Wettkämpfer ehrenvoll abzuschneiden 
und wir werden deshalb die Trainingsstunden in den nächsten Tagen auf
nehmen. Aus dem kürzlichen Zirkular ist zu entnehmen, dass noch eine 
Anzahl Teilnehmer gesucht werden. Die gefreutasten Anmeldungen sind 
jene, die spontan erfolgen; unser Obmann nimmt auch deine Anmeldung 
mit Dank entgegen! 

Funkwettbewerb vom 26. März 1955. Im Moment des Redaktions
schlusses ist ·die Teilnahme an diesem Wettbewerb noch nicht hundert
prozentig sichergestellt . Wir hoffen aber, dass das allen Mitgliedern zuge
stellte Zirkular seinen Zweck auch in dieser Beziehung erfülle. Die Buch
preise, die jeweils zu gewinnen sind , würden unserem Funklokal gut an
stehen. 

Delegiertenversammlung in-Thun. Seitens unserer Sektion wurden 
abgeordnet: Kamerad Stürzinger Oskar (mit Auto) sowie die Kameraden 
Gygax Hans, Schmidli Hans und Blumer Paul (als Beisitze r) . 

Vom Vorstandsti sch. Anlässli ch der Sitzung vom 2. März 1955 hat 
sich der an der 17. Hauptversammlu ng wom 31. Januar 1955 gewählte Vor
stand unserer Sektion wie folgt konstituiert: 

Obman n : Adi Klstler, Industriestrasse 46, Zug 
Vizeobmann und Sekretär I: Friedr . Germann, Lauried hofweg 20, Zug 
Kassier: Paul Bl umer, Ottostrasse, Cham 
Sekretär 11/. Mutationen: Gygax Hans, Kern matten , Cham 
Verk ehrsl ei ter Fk . : Noldi Stucki , Fadenstrasse 20, Zug 



Moderner le ic hter 

Kopfhörer Fr. 9.80 
2000 Ohm, erstklassige Ausführung 

Postfach 279, Kreuzlingen 

Rückgaberecht 

Die Abteilung für Übermittlungstruppen 

des Eidg . Militärdepartements sucht zu 
möglichst baldigem Eintritt einen 

jüngeren Ingenieur 

evtl. Techniker 

der Richtung Elektro- oder Hochfrequenz
oder Fernmeldetechnik. 

Erfordernisse: Studienabschluss. Befä

higung zur Durchführung von Studien 

auf dem Gebiete des Übermittlungswesens 

und zur Ausarbeitung von Projekten der 
Fernmeldetechnik. 

Sprachkenntnisse: Französisch, Deutsch 
womöglich Englisch. 
Offizier. 

Besoldung : Im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. 

Anmeldung: Bis 15. April 1955 an den 

Waffenchef der Übermittlungstruppen, 
Wabern bei Bern 

Radio-Bastler 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel 18 

«SILENIC-ANGEBOT ~~ 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Schweizer Feldstecher 

E:rllii lt licli im optischen Fuchse~chii.fi 

Kern:&:co .'AG. 
Aarau 
gegr . 1819 

Das Zeichen für erstklassige 
Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRJ KAT GOESSLER ZÜRICH 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 
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Verkehrsleiter Tg .: 
Materialverwalter: 
« Pionier»- Korrespondent: 
Fähnrich: 

Hans Schmidli, Weinbergstrasse 92, Zug 
Charles Queloz, Bärenweg 9, Baar 
Sirnon Gfeller. Weinberghöhe 8, Zug 
Hans Schmidli FG 

. Sektion Zürich ~ 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppe! , Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 , __ _ 
«Tag der Obermittlungstruppen». Während unsere Sektion in Biel 

34 Wettkämpfer und 7 Kampfrichter stellte, sind bis heute die Anmeldungen 
von 50 Wettkämpfern und 18 Kampfrichtern eingegangen. Diese Zahlen sind 
sehr erfreulich, und wir hoffen, dass sie nicht durch Krankheit oder andere 
Absenzen reduziert werden. Mit dem Training wurde ebenfalls begonnen, 
denn es bleibt nur noch kurze Zeit übrig bis zum 14./15. Mai. Wir bitten 
deshalb alle Wettkämpfer, regelmässig zum Training zu erscheinen, denn 
ein Erfolg kann nur von einer gut eingespielten Mannschaft erreicht werden . 

Schiesspflicht 1955. Die UOG aller Waffen Zürich hat uns wiederum 
in verdankenswerter Weise eingeladen, die Schiesspflicht pro 1955 bei 
ihnen zu erfüllen.- Folgende Punkte sind besonders zu beachten: Zum 
Schiessen sind das Dienst- und Schiassbüchlein mitzubringen . Das Bundes
programm und das Eidg. Feldsektionswettschiessen sind im gleichen 
Verein zu schiessen. ln Ihrem eigenen Interesse benützen Sie die ersten 
Schiesstage. Der Beitrag für Mitglieder des EVU beträgt Fr. 3.50. Der Mit
gliederausweis mit der Kontrollmarke 1955 ist unaufgefordert vorzuweisen. 

Schiassplatz Albisgütli. Schiasszeiten: Samstag 1400-1830 Uhr, 
Sonntag 0700-1200 Uhr. 

Standblattausgabe: Sa~stag bis 1730 Uhr, Sonntag bis 1100 Uhr . 

Sonntag 17. April vorm . Stand Samstag 9. Juli nachm. Feld 
Samstag 30. April nachm. Stand Samstag 23. Juli nachm . Feld 
Samstag 14. Mai nachm. Feld Sonntag 24. Juli vorm. Feld 
Sonntag 22. Mai vorm .. Feld Samstag 6. Aug . nachm. Feld 
Sonntag 12. Juni vorm . Stand Samstag 20. Aug. nachm. Feld 
Sonntag 26 . Juni vorm . Feld Sonntag 21 . Aug . vorm . Feld 

Mitglieder-Ausschluss. Die nachstehend aufgeführten Mitglieder 
werden wegen Nichterfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen aus dem 
Verband ausgeschlossen: Bräm Armin , 1929, Na. Kp. 37, Zürich 50, Herbst
weg 38. Brunner ·Ernst, 1926, Fk. Kp. 12, Zürich 10, Kornhausstr. 51. Gehring 
Alfred, 1929, Füs .Kp . 1/106, Wilchingen . Meier Hans, 1925, Na.Kp. 34, Küs
nacht, Grosswiesenstr . 67. Schnurrenbarger Traugott, 1905, Ter . Kp . 598, 
Zürich 51 , Herzogenmühlestr. 144. Toggweiler Ernst, 1929, FI.Fk. Kp . 7, 
Uster, Schachenweg 18. Valsecchi Libero, 1907, Fk. Kp. 9, Zürich 4, Feld
strasse 127. Parvex Jean, 1929, Steiger Kurt, 1924 (Einteilung und Wohnort 
unbekannt!). 

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

Untersektion Thalwil -
Offizielle Ad~esse: Theo Wanner, Feldstrasse 22, Thalwil - Telephon 92 25 24 I 

Stamm. Da der zweite Montag im Monat auf den Ostermontag fällt , 
findet kein Stamm statt. 

Sektionssender. Samstag, den 19. März 1955, haben sich einige ganz 
unentwegte Kameraden (lies Vorstand) zusammengefunden , um die neue 
Antenne zu bauen. Es waren viele Vorarbeiten nötig, bevor mit dem Bau 
begonnen werden konnte. So musste unter anderem ein Hilfsmast mit 
etlichem Zubehör konstru iert werd en. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit 
werden wir ab Mitte April definitiv in der Luft sein, sofern uns die neue 
Antenne nicht im Stich lässt. 

Wir wi ckeln nach Ihren Angaben 

Transformatoren 

2-1000 VA in jeder Aus
führung wieder kurzfri
sfig und sehr günstig 

B. Zwicky, 
Römerstrasse 114, 
Winterthur 4 
T elefon (052) 2 00 59 

(Bitte fordern S ie neue 
Listen !) 

Übungen. Am 22. Mai 1955 wird in Wädenswil die Ruderregatta des 
ROZ durchgeführt, wo wir eine Verbindung vom Begleitboot zum Ziel zu 
erstellen haben . Wer mitmachen will, meldet sich bis am 14 . Mai beim 
Obmann . 

Am 7. Mai 1955 führen wir im Restaurant <<Alte Post» in Thalwil ein 
Funkerfest durch . Es wurde ein gutes Programm zusammengestellt, unter 
anderem zeigt unser Kamerad Heinz Ammann Lichtbilder aus Korea, die 
er anlässlicti seines militärischen Aufenthaltes gemacht hat. 

Am 14./15. Mai 1955 findet der <<Tag der Übermittlungstruppen» statt . 
Nachdem unsere aktiven Mitglieder kein Interesse gezeigt haben, wird 
wenigstens für die Jungmitglieder eine Besichtigung durchgeführt. Kame
rad Franz Nauenschwander nimmt noch weitere Anmeldungen entgegen. 

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

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

Mitgliederbeiträge 1955. Die GY hat die Beiträge für das Jahr 1955 
wie folgt festgesetzt: Aktivmitglieder Fr. 8.-, Passivmitglieder Fr. 7.-, 
Jungmitglieder Fr. 4.50. Wir bitten alle Mitglieder, den Jahresbeitrag bis 
Ende April einzuzahlen. Der Kassier dankt für die prompte Erledigung. 

Stamm. Kegelabend , Donnerstag, den 7. April, 2030 Uhr, Restaurant 
<<Trotte», Uster. Ha . 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG~ 
Offizielle Adresse: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg f ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Felddienstübung vom 16./17. April zusammen mit UOG. An die
sem Datum findet die letzte- und dieses J'ahr ein'iige- Felddienstübung 
der laufenden Wettkampfperiode 1952/56 statt . Die Übung verspricht für 
alle Beteiligten sehr interessant zu werden . Das zu erzielende Resultat 
hängt neben Eurer tadellosen Arbeit auch davon ab, wieviele Mitglieder 
an der Übung teilnehmen werden. Der Vorstand zählt daher mit allen aktiven 
Funkern . Hier der 

16. April1955 

1515 Uhr 

1600 Uhr 

2030 Uhr 

17. April1955 

0430 Uhr 

0730 Uhr 
0900 Uhr 
1030 Uhr 
1100 Uhr 
1200 Uhr 

TAGESBEFEHL 

Besammlung beim Bahnhof Feldbach/ZH . 
Organisation der Funkverbindungen. 
Befehlsausgabe für die erste Übung. 
Thema : Marschsicherung, Gesicherter Halt, Bezug einer 
Bereitstellung. 
Abendverpflegung und Alarm- Unterkunft Bad Kämmoos 
(Koord. Pt. 705200/235350). 

Alarm; Befehlsausgabe für die zweite Übung. 
Thema: Jagdkrieg. 
Übungsunterbruch, Morgenverpflegung aus eigener Küche. 
Fortsetzung der Arbeit. 
Übungsabbruch und Übungsbesprechung. 
Mittagsverpflegung aus eigener Küche. 
Entlassung ; Rücktransport nach Station Feldbach mit Car 
der VZO . 

Wir bitten um schriftliche oder tel aphonische Anmeldung . Ein Anmelde
schein findet sich in den Mitteilungsblättern der UOG . 

Beförderung. Der Vorstand freut sich, allen Kameraden zur Kenntnis 
zu bringen, dass unser Akti vmitglied Paul Weinmann im Februar zum 
Korporal befördert worden ist. Wir gratulieren Paul recht herzlich und 
zählen darauf, den frischgebackenen Korporal an unserer Felddienstübung 
zu sehen. pw 

MANSCHETTENKNÖPFE 
mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans , Kaserne Frauenfeld 

VERBANDSABZEICHEN für Funker ode r Te legraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorständ en bezogen werden 
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EtLO H MI I, der praktische Wider
s ~ndsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbereichen o 5 k/O 
0 ... 50 k/0 und 0 ... 500 k/0. ... ' 

Preis Fr . 45.-

Verlangen Sie den ausführlichen 
Prospek~ oder gleich ein Instrument 
zur Ansicht ohne Kaüfverpflichtung 

CAMILLE BAUER 

c LICHES RAU & CO· 
I N H · A. S TA N E K & C 0. 
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Senderöhren 
T~yratrons 

Gleichrichter· 
röhren · 

Sie haben die Möglichkeit, für 
jeden Sender und Industriegene
rator sowie für elektronische 
Steuerungen aus einer Reihe 
moderner und im Betrieb be· 
währter Röhren den passenden 
Typ zu w!l~len. 

e Grösste Betriebssicherheit 

e Lange Lebensdauer 

e Hoher Wirkungsgrad 

e Günstige Preise 

Verlangen Sie Prospekt 2322 mit 
den Hauptdaten aller Brown 
:Boveri Röhren. Wirsenden Ihnen 
denselben kostenlos zu und hel· 
fen Ihnen gerne, Ihre Röhren• 
Probleme zu lösen. 

Schweizer Mustermesse Basel 

Halle 3, Stand 781 : Mobiles Ra
diotelephon • HF-Sende- und 
Gleichrichterröhren • Netzkom• 
mandoanlage 

' . 

AG. B-RDWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionier>> Postfach 113 Zürich 47 



11 . Mol 1955 

Tag ·der Übermittlungstruppen 1955 

«PI ONIER» 28. Jahrgang ~ S. 8&-128 

Neuzeitliche 
NachrichtenUbermittlung 

mit HAS LE R-Erzeugnissen: 
Drahtlose Nachrichten- und Signal
geräte, Telephonapparate und Tele
phonzentralen, Trägerfrequenz-Tele
phoniesysteme, C-Trägersysteme, 
drahtlose Sende- u. Empfangsanlagen 
jeder Grösse, Kommandogeräte usw. 

Ha-slel"'lddern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Zürich, Mal 1955 



SICHERHEIT IM FLUGVERKEHR 
Vielfältig sind die technischen Einrichtungen im 
Dienste der Flugsicherung. Wichtige Aufgaben fallen 
den Geräten für die Nachrichtenübermittlung zu. So 
dient die von uns im Kontrollturm, dem .. Stellwerk .. 
des Flughafen Kloten , installierte Telephonanlage 
der Herstellung direkter Verbindungen mit den be· 
nachbarten Flugsicherungszentren Basel · Mülhau
sen · Paris· Genf· Mailand ·München. Die Herstellung 
der Verbindungen erfolgt durch einfachen Tast_en
druck und eine bes-ondere Kopplungsplatte erlaubt 
auch direkte Zusammenschaltung zweier Zentren, 
wie z. B. München-Mailand. 

~ 
'-..._.../ 

ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

ALBIS-TELEPHON-ANLAGEN 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZURICH 47 
VERT RETUN GEN IN BERN, LAUSANNE UND ZURICH 
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VON ROLL 
über . 130 Jahre im Dienste der schweizerischen Eisenversorgung 
und eisenverarbeitenden Industrie 

Gerlafingen 

Choindez 

Gerlafingen 

Klus Olten 
Choindez 

Rondez Bern 

Klus Rendez 
Bern 

L. von Roll AG. 
Zürich 

Unsere Werke liefern in bewährter Güte: 

Roheisen 

Legierte und unlegierte Stähle. Warmwalzerzeugnis

se in Handelsgüte und Spezialqualitäten. Schmiede

stücke bis 12 t Stückgewicht · 

Gusstücke für jede Anforderung und jeden Verwen

dungszweck, bis 40 t Stückgewicht, in Grauguss, 

Hartguss, hitze- und korrosionsbeständigem Guss

eisen, Sphäroguss, Nichteisenmetallguss 

Pressen, Abschluss- und Regulierorgane für Kraft

werke, Armaturen, Getriebe, Maschinen für die che

mische Industrie, Walzwerke, Kalander, Transport

und Verladeanlagen, Krane, Luft- und Standseilbah

nen, Baumaschinen 

Komplette Anlagen für Kehrichtverbrennung, Öl- und 

Fettindustrie, chemische Industrie, Zementindustrie 

und Eisenerzverhüttung 

Gesellschaft der 
Ludw. von Roll'schen Eisenwerke AG. 

Gerlafingen (Hauptsitz) 77 
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· Wir fabrizieren trag-
und fahrbare Funkgeräte 
für militärische Zwecke 

Lang- und Kurzwellen-Apparatu re n für den kommerziellen Telegraphieverkehr sowie elek
tronische Prüfgeräte. 

Zellweger AG. Apparate- und Maschinenfabriken Uster 
Uster bei Zürich 



Radar 

Damit im Radarb ild Berge und andere stationäre Hinder
nisse die Abbildung der zu beobachtenden Flugzeuge 
nicht überdecken, werden zur Unterdrückung der Stand
zeichen sogenannte MT I- Geräte verwendet, so bezeich
net nach dem englischen Fachausdruck Moving Target 
lndicator. Die schweizerische Armee verwendet in ihr en 
neuen Frühwarn-Radaranlagen für diese schwierige Auf
gabe MTI-Geräte, die in Lizenz des Laboratoire Central 
de Tellf! communications in Paris von der Standard Tele
phon und Radio AG. in Zürich gebaut werden. 

Wiederum ein "Standard "-Erzeugnis 

Standard Tel~phon und Radio AG. 
Zü rich, mit Zweigniederlassung in Bern 



«C M PULLER)) 
Rätschenflaschenzüge 

und 

«SIMPLEX)) 
Universalwinden mit Gelenkfuss 

No. 522 (5t) und 2030 (20t) 

findet man bei allen Zivil· und Militärgenie in grosser Zahl in Gebrauch, dies dank den seit 20 Jahren damit gemachten guten Erfahrungen . 

Die «Simplex»-Universalwinden sind bruchsicher und verhüten Unfälle; sparsam im Gebrauch, da pr_aktisch kein Verschl eiss, 
daher keine Abnützung; eine Anschaffung reicht für 1-2 Generationen. 

Die «Simplex»·Universalwinde ist die einzige Winde des Weltmarktes, die ein Einstück-Ganzstahlrippengehäuse und eine beweg
liche Fundamentplatte mit Rippen besitzt . Keine Distorsion kann sie beschädigen, keine Last kann sie knicken oder öffnen. 

Die «Simplex»-Winden werden auf Abstand mit Muskelkraft betätigt und bei voller Kontrolle der Lasten in vertikaler, 25° schräger 
oder horizontaler Stellung gleich bedient. 

Unten: Weitere Spezialprodukte für Masten- und Li nienbau 
«Simplex» No. 321 Kabelbobinenwinde 
10 t . Wiegt nur 49 kg für Bobinen bis 3m 
Durchmesser. Hat 5 ve rschiedene Auflag e
stell en und ersetzt 5 verschiedene Winden . 
W eitere Modelle für2 ,3, 5 und 10t Kapazität . 

« LMZ» 0,5 und 3 t Seilwinden. 3 t Modell 
wiegt nur 40 kg für 145m 9,5 mm Seil 
oder 52,5 m 16 mm Seil. Auch mit 60 cm 
Trommel mit dreifachem Fassungsvermö
gen lieferbar. 

Man verlange 
unsere ausführ
liche Literatur! 

Alle Produkte 
sofort lieferbar! 

«Simplex>> A-1538, 15 t, die einzige Ma
stenwinde des Weltmarktes mit Alumi· 
niumgehäuse. Wiegt nur 32 kg ohn e und 
70 kg mit Zubehör . Für Mastenarbeiten 
im Gebirge sp eziell geeignet . 

Generalve rtr ieb mit Lager für die Schweiz , Deutsch land und Österreich: 

L.M E ILI &SOHN Aspho lzstra>se 29 Tel ep hon (051) 464306 ZÜRICH 
Hebezeuge und Industr ieausrüstungen Grosse mechanische Werkstätt e flir Service 
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<< M EI LI s - FLEXIBLE>> 
(<? Pa!. 249078 und 244293 - Patente in allen Industriestaate n) 

ist das einzige Gerät, zugleich die einzige jahrzehntelang erprobte und wirklich 
erfolgreiche Methode, um jede auch durch 

RÜCKSTAU 
verursachte Kanalisalionsabdrosselung ebensogut wie jede andere Röhrenverslop-· 
fung einwandfrei zu beheben. 

~tMeili's-Fiexiblen sind die 

EINZIGEN WIRKLICH FLEXIBLEN 
biegsamen, geschmeidigen und beweglichen· Stahlsiäbchen- und Bürstenaggrega
turen des Weltmarktes, die überall bei schwierigen Entstopfungen mit durchschla
gendem Erfolg eingesetzt werden, wo ein starres Gerät versagt. 

Eine in x-beliebiger Tiefe unter dem Wasserspiegel in einen 
Fluss oder See einmündende Kanalisation kann mit den 
~tMeili's-Fiexiblen rasch, sicher und auf hygienisch einwandfreie 
Weise von der Erdoberfläche aus entstopft und gereinigt werden, 
ohne aufzugraben, ohne zu baggern, ohne zu tauchen, ohne in 
die Schächte hinabzusteigen und ohne den Verkehr zu blockieren. 
Ebenso ist es bei Ueberschwemmungen kein Problem mehr, eine 
verstopfte Leitung zu befreien, selbst wenn das Wasser bis zum 
Rand der Mannslöcher reicht. 

Kanalisationen jeder Tiefe, jeder Länge, jeder Form und jeden 
Durchmessers, seien diese mit plastischen, abbröckelnden oder 
harten Ablagerungen, Sturmanschwemmungen, Vegetationen oder 
x-beliebigen Rückständen radikal zu 101 % abgedrosse lt, verur
sachen den verantwortlichen Inslanzen kein Kopfzerbrechen mehr, 
wenn sie die ~tMeili's-Fiexiblen zu Hilfe ziehen. Denn wo man 
«Meili's-Fiexiblen einsetzt, gibt es Luft. 

Tausende und aber Tausende von Franken werden jährlich mit die
sen Geräten eingespart. "Meili's-Fiexiblen ist jederzeit verwen
dungsbereit und wird überall in den Strassen- und industriellen 
Kanalisationen, Gas- und Wasserversorgungsnelzen, Drainage-, 
Stollenbau- und Hochdruckleitungen, Slurzkolonnen, Siphons, in 
Brücken, Bahndämmen, Tunnels, Unterführungen usw. für die Ent
stopfung und Reinigung verwendet. Hunderte solcher Gerätesätze 
sind bei sämtlichen Instanzen und Industrien des ln- und Aus
landes seit Jahren in regem Gebrauch. 

Bild oben links: Diese runde Kanalisation von 1 m (/) w urde zufolge Rückstaus abgedrosse lt. Sie wird 
nun mit dem Stäbchenstrang durchbohrt, um ein Traktionskabel unterirdisch durchzuziehen, um die 
Leitung mit den Klappdeckelkratzern und Bürsten zu befreien und die Ablagerungen au f den See
gru nd zu führen. 

Bild oben rechts: Nachdem die Klappdeckelkratzer die Ablagerungen aufgerissen ha b e n, we rden die 
Bürste n mit Wasserballast beschwe rt, damit sie die Schichten und Massen auf der Rohrsohle besser an
greifen und w egführen können . So werden alle durch Rückstau bedingten Verslopfungsm assen entfernt. 

Bild unten rechts : Die Nachteile einer ungeeigneten Konstruktion der Mannslöcher sind hier frappant 
sichtba r . Die Schächte haben nur 80 cm, während die Kanalisation 100 cm </J aufweist. Somit kann das 
Rohr nicht im g anzen Umkreis gereinigt werden. 

Bild unten links: 5 m und tiefer wird im Erdrei ch von der Erdoberfl äche aus gearbeite t, ohne dass 
Unordnung entsteht. Man beachte, dass ein M ann genügt, um die Motorseilwinde zu bedi enen. Der 
Strassenve rkehr i st weder blockiert noch umge leitet. D ie Mannschaft ist vor jedem Ueberraschungs
moment durch Gummiwehrsfeine ge sc hützt. Man b eac hte die gu te Uebersicht d e s Arbeilsfeldes. 

Interessenten verlangen unsere Literatur mit Referenzenliste und 
Empfehlungsschreiben 

Die Pa t entinhaber und Al l einherslel l er: 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 46 
Aspholzstrasse 29- Mechan ische Konstruktionswerkstäffe -Telephon (051) 46 43 06 
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Soeben erschienen I 

Verkauhprels ft.l .. 

Herausg•o•"" votn lldO· Vetttattd 
d•rObetmittlui'IO•In.lll~•n i!" Vertao 

dU -.Pionier,., Zürich (l 

Der in der fachtech nischen Beilage des «Pion iers» 
erschienene elektrotech nische Kurs - ohne den 
Teil «Apparatekenntnis»- ist soeben als Separat
druck erschienen. Diese Broschüre im Format 
12x17cm umfasst 144Seiten und enthält 157 Ab
bildungen. Diese Publikation, die im Buchhandel 
nicht erhältlich ist, wird zum Preis von Fr. 2.20 
(inkl. Porto und Versand) abgegeben. Mengen
rabatte für Sektionen und Vorunterrichtskurse 
können infolge dieses niederen Preises keine ge
währt werden. Im Nachnahmeversand kostet die 
Broschüre «Einführung in die Elektrotechnik» inkl. 
Versandspesen Fr . 2.50. Bestellungen können mit 
einem Einzahlung sschein an die Redaktion des 
«Pioniers», Postcheckkonto VIII 15 666, gerichtet 
werden. Nachnahmebestellungen an Postfach 113, 
Zürich 47. 

Fr. 2.20 

AUS DEM I N H ALT 

Der Stromkreis - Die Elemente des 
Stromkreises- Die Grössen des Strom
kreises - Das Netz - Gleichströme -
Gleichspannungen- Die Erdung- Sym
bole, Schemas- Die elektrische Zelle -
Die Elemente - D ie Akkumulatoren -
Magnetismus - Statische Elektrizität -
Elektrischer Mag netismus - Korkzieher
regel- Ri chtung und Stärke des Induk
tionsstromes - Die Foucaultschen Strö
me - Selbstinduktion und gegenseitige 
Induktion - Untersch iede zwischen 
Gleichstrom und Wechselstrom - Tri
gonometrische Zusammenhänge - Er
zeugung eines W echselstromes 
W irkungen des W echselstromes - All 
gemeines aus der Mechanik und An
wendung auf die Elekt rizität - Der 
Kollektor - Gleichstrommotoren - Haupt
strommotor - Nebensch lussmotor -
W echselstrom-Generator Prinzip
schema eines Generators - Die Sinus
kurve- Mehrphasige Ströme- W echsel
strommotoren - Die Transformatoren . 
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ZUM ··TAG DER ÜBERMITTLUNGSTRUPPEN·· 1955 

«Hast Du Verbindung mit Deinem Mitmenschen?» 

Komische Frage! Und doch, wo etwas schief geht im menschlichen Leben, wo etwas nicht 

stimmt oder nicht zum stimmen kommt im Kleinen oder im Grossen, da fehlt es an der nötigen 

Verbindung. 

Zeit-Raum-Geschehen überbrückende Verbindung, grenzenlos in Ausmass und Wirkung, , 
ist zu einem Teil unseres Seins geworden. So selbstverständlich und routinemässig von uns 

erfasst, dass wir uns vielfach gar keine Rechenschaft mehr über ihr Vorhandensein und Funk

tion geben, bis wir plötzlich mehr oder weniger fassungslos inmitten einer chaotischen Situa

tion stehen ... eben es fehlte an der Verbindung I 

Da wo die Verbindung ausfällt, hört jedes Planen, Gestalten und Führen auf und an ihre 

Stelle treten Unsicherheit, Unordnung, Chaos , Untergang . Dies gilt mit unerbittlicher Kon

sequenz auch für die Armee und für die Übermittlungstruppe einer Armee. Diese muss von 

hohem Geist beseelt und so erzogen, ausgebildet und organisiert sein, dass sie in jeder Lage 

rasche, sichere Verbindung herstellen kann. Hinter dieser recht einfachen Forderung steckt 

ein unermessliches Ausmass von Wissen, Können und persönlichem Einsatz. Der Eidg. 

Verband der Uebermittlungstruppen , treuseiner Linie, die Schaffung dieser Voraussetzungen 

in freiwilliger ausserdienstlicher Arbeit zu fördern und zu untermauern, will mit dem «Tag 

der Uem. Trp. » weitere Teile des Schweizervolkes mit Aufgaben und Problemen der Ueber

mittlung bekanntmachen und in edlem Wettstreit vom Können seiner Angehörigen Zeugnis 

ablegen. 

Wir wünschen einen vollen Erfolg 

DER WAFFENCHEF DER ÜBERMITTLUNGSTRUPPEN 

" 
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Vor unserem grossen Verbandstreffen 

Nur noch wenige Tage trennen uns vom 14./15. Mai, 
jenen Tagen, an dem unser erstes selbständiges Verbands
treffen stattfindet. in der ganzen Schweiz rüsten sich die 
Sektionen zu ihrer Fahrt nach Dübendorf; überall sind die 
letzten Vorbereitungen im Gange. Niemand will seine 
Chancen verpassen, jede Gruppe bringt die letzten Trai
ningsstunden hinter sich. Bald wird es sich weisen, wer 
die zur Verfügung stehende Zeit am besten nützte, welche 
Gruppen, welche Sektionen die Auszeichnungen für vor
zügliche Leistungen nach Hause bringen werden. Aber 
nicht nur bei den Sektionen wird gearbeitet, auch das Or
ganisationskomitee trifft seine letzten Anordnungen, damit 
die Wettkämpfer in Dübendorf freundlich empfangen und 
gut untergebracht werden können. Schon kurz nach dem 
Aufruf zur Teilnahme am Tag der Übermittlungstruppen 
hat es sich erwiesen, dass die optimistischen Schätzungen 
von Zentralvorstand und Organisationskomittee durch die 
Meldungen wahrscheinlich übertroffen werden. 

Das Treffen in Dübendorf wird der sechste Anlass sein, 
an dem sich Angehörige der Übermittlungstruppen zu 
gemeinsamen Wettkämpfen einfinden. 1929 in Solothurn, 
1933 in Genf, 1937 in Luzern, 1948 in St. Gallen und letztmals 
1952 in Biel stellte der EVU im Rahmen der Schweizerischen 
Unteroffizierstage Wettkampfgruppen. Als es sich dann 
erwies, dass unser Verband an den nächsten Schweizeri
schen Unteroffizierstagen, die nächstes Jahr in Locarno 
stattfinden werden, aus organisatorischen und finanziellen 
Gründen nicht teilnehmen kann, fasste die Delegierten
versammlung 1954 den Beschluss, die Wettkämpfe von 
1956 nicht ausfallen zu lassen, sondern bereits 1955 zur 
Austragung zu bringen. Dass dieser Beschluss, so wage
mutig und kühn er auch vielen im ersten Augenblick er
schien, richtig war, das beweisen die Anmeldungen zum 
kommenden «Tag der Übermittlungstruppen ». Die Vermu
tung liegt nahe, dass gerade nun, da wir auf die eingespielte 
Organisation und die Erfahrung des SUOV verzichten müs
sen, unsere Mitglieder sich näher um die Fahne geschart 
haben, um die Durchführung unseres Verbandstreffens zu 
sichern. Dieses Zutrauen der Mitglieder zum Zentralvor
stand und zum Organisationskomitee des «Tages der Über
mittlungstruppen» verpflichtet alle an den Vorbereitungen 
verantwortlich Beteiligten zum äussersten Einsatz ihrer 
Kräfte; alle wissen, dass sie nichts Übermenschliches 
leisten können, dass vielleicht auch Unzulänglichkeiten 
eintreten können, die niemand voraussah oder erwartete, 
aber alle sind bereit -und sie taten dies nun seit Monaten 
- so gute Vorbereitungsarbeit als nur möglich zu leisten. 
Da die Organisatoren in Dübendorf vor allem auf Grund 
der räumlichen Verhältnisse, der zur Verfügung stehenden 
Bauten, und nicht zuletzt infolge des grossen Entgegen
kommens der militärischen Instanzen, insbesondere der 
Abteilung für Übermittlungstruppen und der Abteilung 
Flieger und Flab, eine gute Ausgangsbasis fanden, konnten 
die Vorarbeiten zur Durchführung unserer Verbandswett
kämpfe in der knappen Zeit eines Jahres abgeschlossen 
werden . Obwohl die Zahl der Anmeldungen -wie bereits 
erwähnt - die Erwartungen aller übertraf und somit neue 
Probleme aufwarf, konnte die Organisation so erweitert 
werden, dass weder im Zeitplan der W ettkä mpfe noch in 
der Einquartierung der Teilnehm er und dere n Verpf legung 
Schwierigkeiten entstehen werden . Wie gesagt: Dübendorf 
ist bereit, unsere Wettkämpfer und hoffentlich viel e tau sen
de von Zuschauern zu empfangen . Mög en allen die Tage 
des 14./15. Mai 1955 in bester Erinnerung bleibe n. 
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Zu den Wettkämpfen am «Tag der Übermittlungstrup
pen» haben sich definitiv insgesamt 467 Wettkämpferinnen 
und Wettkämpfer angemeldet. Das sind doppelt so viele wie 
anlässlich der Wettkämpfe, die im Rahmen der SUT im 
Jahre 1952 stattfanden, teilnahmen. 23 unserer 29 Sektionen 
werden sich in Dübendorf treffen und zu diesen stossen 
noch 6 Gruppen militärischer Einheiten, dazu kommt noch 
ein Harst Jungfunker und ein Detachement FHD. Im ein
zelnen aufgezählt sind am Tag der Übermittlungstruppen 
anwesend: 62 Angehörige des FHD, 44 Jungmitglieder, 
361 Aktive, total also 467 Wettkämpferinnen und Wett
kämpfer. 

Das Haupt!'Heignis des Anlasses wird unzweifelhaft der 
Patrouillenlauf sein, zu dem mehr als fünfzig Gruppen 
starten werden. Allein in diesem Wettkampf wird es mög
lich sein, dass sich alle teilnehmenden Sektionen - und 
alle Sektionen, die Wettkämpfer nach Dübendorf entsenden, 
müssen eine Patrouille stellen - unter denselben Bedin
gungen und mit denselben Chancen, soweit dies überhaupt 
möglich ist, miteinander messen. Auch die anderen Wett
kämpfe, wenn sie vielleicht auch etwas weniger attraktiv 
wirken werden, aber den Übermittlungstruppen ganz beson
ders am Herzen liegen, sind nicht minder interessant. In
teressant sind sie vor allem deshalb, weil sich in den meisten 
Kategorien die Anzahl der Gruppen oder Einzelwettkämpfer 
gegenüber Biel bedeutend erhöht hat. Es ist ganz selbst
verständlich, dass dadurch die Wettkämpfe spannender 
verlaufen und an Qualität gewinnen werden. 13 Telegra
phisten wollen am «Tag der Übermittlungstruppen » den 
«Goldenen Funkerblitz» erringen, 9 Gruppen kämpfen um 
den Sieg im Kabelbau. Im Zentralendienst werden sich 
28 Mann und FHD, an der Pi.Z. 47 und an der TZ 43 den 
Rang streitig machen. 

Auch bei den Funkern wird es überaus lebhaft zugehen. 
34 Stationsmannschaften zeigen am SE-210 (TL) ihr Können, 
8 am SE-300 (FL 40) und je 6 am SE-402 (SM 46) und SE-403 
(M1K). Dazu kommen noch die Einzelwettkämpfe, die eben
falls eine sehr grosse Beteiligung aufweisen. Die Betreuer 
und Betreuerinnen der Brieftauben stellen nebst Einzel
wettkämpfern, 4 Stationsgruppen. 

Die nebenstehende Tabelle zeigt uns, wie sich die Teil
nehmer auf die einzelnen Sektionen und Einheiten ver
teilen. 

in der Mitte dieser Ausgabe des «Pionier» befindet sich 
der genaue Zeitplan aller Wettkämpfe, aus dem jeder Teil
nehmer ersehen kann, wann er zu den einzelnen Wett
kämpfen antreten muss. Es ist selbstverständlich, dass 
dieser Plan, der sehr genau koordiniert werden musste, 
unbedingt von allen Wettkämpfern eingehalten werden 
muss, damit ein reibungsloser Ablauf sämtlicher Veranstal
tungen möglich wird. Es ist Ehrensache, dass die angege
benen Startzeiten eingehalten werden, damit das Kampf
gericht nicht gezwungen ist, Disqualifikationen auszuspre
chen. 

Neben den Wettkämpfen wird es in Dübendorf anlässlich 
des «Tages der Übermittlungstruppen» noch allerhand 
interessantes zu sehen geben . Im Mittelpunkt dürfte wohl 
die grosse Geräteschau ste hen , die am Samstag und Sonn
tag zur Besichtigung offen steht . Di ese Ausstellung wird 
vermutlich ein zahlreiches Publi kum anziehen. 

Damit am Abend auch der Gemütlichkeit und der Ka
meradschaft gehuldigt werden kann, steht eine geräumige 
Festhalle bereit, die selbstverständlich bewirtet wird. Übri
gens : die Preise sind dort· sehr vernünftig und nicht mit 



Sektion/Einheit 

Baden 
Basel 
Bern . 
Biel . 
Ernmental 
Glarus . . 
Lenzburg. 
Lllzern .. 
Mittleres Rheintal. 
Olten .. . . 
Rapperswil . . 
Schaffhausen 
Solothurn .. 
St. Gallen . . 
St. Galler Oberland . 
Thun . 
Thurgau . . 
Uzwil ... 
Winterthur . 
Zug .. .. 
Z. 0. Uster . 
Zürich . .. 
Zürichsee rechtes Ufer . 
Na. Kp. 26 . 
Fk. Kp. 5 .. 
Uem. RS 37 I. Kp . . 
Uem. RS 38 I. Kp .. 
Uem. RS 38 II. Kp .. 
Uem . RS 38 111. Kp .. 
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irgendwelchen Zuschlägen belastet. W em der Patrouillen
lauf nicht zu sehr in den Knochen liegt, wird Gelegenheit 
haben, in der Festhütte zu tan zen und für die Müd en und 
Ermüdeten sind einige Überraschungen bereit, die zu 
froher Laune verhelfen -falls diese entgegen allen Erwar
tungen noch nicht ausgebrochen sein sollte. 

kämpfer zur Rangverkündigung, die mit einer kleinen Feier 
den «Tag der Übermittlungstruppen» abschliessen wird . Für 
alle weiteren Angaben verweisen wir auf das ausführliche 
Programm auf Seite 101 dieses «Pionier». 

Dübendorf ist bereit. Wir erwarten zum ersten «Tag der 
Übermittlungstruppen» einen Massenaufmarsch unserer 
EVU-Mitglieder und ihrer Angehörigen. Die SBB werden 
Extrazüge führen, der Strassenverkehr soll überwacht wer
den. Und wenn das Wetter so wird, wie wir es vorgesehen 
haben, wird es an nichts fehlen. ah. 

Der Sonntagnachmittag wird verschiedene Demonstra
tionen bring en. in erster Linie dürften die Vorführungen 
einer Übermittlungsrekrutenschule, der Flieger und der 
Briefta uben interessieren . Darnach treffen sich al le Wett-

Beachten Sie den Zeitplan und die Wettkämpferliste 

auf den Seiten 105-110 dieses Heftes 
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Für alle Wettkämpfer am «Tag der Uber

mittlungstruppen» - · FHD, Funker und 

Telegraphenpioniere - die Mitglieder des 

Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 

sind, veranstaltet die Redaktion einen 

WETTBEWERB 
Die Aufgabe besteht darin, über das per

sönliche Erlebnis des Wettkampfes für un

sere Zeitschrift einen Bericht zu schreiben, 

der in der nächsten Ausgabe des« Pioniers» 

erscheinen wird. Dieser Bericht soll sich 

nicht mit den verschiedenen Geschehnis

sen und Veranstaltungen des «Tages der 

Obermittlungstruppen» im allgemeinen be

fassen, sondern das Erlebnis des Wett

kämpfers innerhalb einer Mannschaft, oder 

als Einzelkonkurrent widerspiegeln. Er

wünscht sind Manuskripte im Umfang von 

4-6 Schreibmaschinenseiten (nur einseitig 

beschrieben) oder in sauberer Handschrift 

im entsprechenden Umfang. Für die besten 

Arbeiten sind folgende Preise ausgesetzt: 

1. Preis: Fr. 30.- in bar 
2. Preis: Fr. 20.- in bar 
3.-10. Preis: Je ein Exem

plar unserer neuen Broschüre «Ein

führung in die Elektrotechnik». 

Die Arbeiten müssen spätestens am 19. 

Mai der Post übergeben werden. Später 

eintreffende Berichte können nicht mehr 

zum Wettbewerb zugelassen werden. Die 

Arbeiten sollen mit einem Kennwort ver

sehen in einem verschlossenen Couvert 

mit Kennwort und den Personalien des 

Einsenders an die Redaktion des« Pioniers» 

Postfach 113, Zürich 47, eingesandt werden. 

Als neutrale Jury amten der Zentralsekre

tär und der Redaktor. Die Preisgewinner 

werden in der nächsten Ausgabe unserer 

Zeitschrift veröffentlicht. 

Wissenswertes für 
Wettkämpferinnen und Wettkämpfer 

Allgemeines: Für alle Auskünfte steht das Auskunfts· 
bürozur Verfügung. Dort sind sämtliche Informationen er
hältlich. Jeder Mannschaftschef meldet nach der Ankunft 
seine Sektion im Auskunftsbüro. 

Kampfgericht: Kampfrichterchef: 
Disziplinchef-Tg.: 
Disziplinchef-Fk: 
Diszipli nchef-Bft: 

Major Meier 
Hptm. Beutler 
Hptm. Baumgartner 
Oblt. Widmer 

Uniform und Tenue: Für alle Teilnehmer am «Tag 
der Übermittlungstruppen» hat das EMD das Tragen der 
Uniform bewilligt . Es ist selbstverständlich, dass sich alle 
Teilnehmer, wo sie in Uniform auftreten, durch vorschrifts
gemässes Tenue und flottes Auftreten auszeichnen. Das 
Tenue für Wettkämpfer während des Wettkampfes wird 
durch das Wettkampfreglement bestimmt. 

Unterkunft und Verpflegung: Den Teilnehmern stehen 
Betten in den Unterkünften der Fliegertruppe zur Verfügung . 
Die Verpflegung gegen Bons erfolgt ausschliesslich in 
den Verpflegungsbaracken für Wettkämpfer. Dort sind 
auch Getränke zu den ortsüblichen Preisen erhältlich. 

Auszeichnungen: 

1. Für die Gruppenwettkämpfe werden abgegeben: 
a) als Gruppenauszeichnung : Metallteller; 
b) als Einzelauszeichnung an die Teilnehmer der Gruppe: 

Medaillen . 
2. Für den Einzelwettkampf werden abgegeben: Medaillen 

in verschiedener Ausführung . Die gleiche Auszeichnung 
wird nur einmal abgegeben . 

HUGUEN I N LE L OC LE 

Wanderpreis des SUOV. Anläss lich der SUT 1952 
wurde zu m erstenmal dervom ZV des SUOV zu m 25-jäh rig en 
Bestehen unseres V erbandes gestiftete W anderpreis ver
geben . Gewo nn en wurde diese Au szeich nung auf Grund 
des damaligen Reg lementes von der Sektion MittelrheintaL 
Diesmal hat der ZV/ EVU beschlossen, dass dieser W ander
preis als erste Au sze ichnung für den Sektion swettkampf, 



also den Patrouillen lauf, abgegeben wird . Er fällt derjenigen 
Patrouille zu, welche im Sektionswettkampf als erste EVU
Patrouille rangiert . Es ist Bedingung, dass sämtliche Wett
kämpfer dieser Patrouille Aktivmitglieder des EVU sind . 
Über die Zuteilung des Wanderpreises entscheidet das 
Kampfgericht des EVU, dessen Entscheid endgültig und 
unanfechtbar ist . 

Wettkämpfe: Die Durchführung der Wettkämpfe erfolgt 
nach dem Wettkampfreglement und der Zeittabelle. Seide 
sind verbindlich . Die in der Zeittabelle festgelegten Zeiten 
bedeuten den Beginn der Wettkämpfe; die Wettkämpfer 
haben sich mindestens 10 Minuten vor der im Zeitplan fest
gelegten Start- oder Abfahrtszeit beim Kampfrichter zu 
melden. Die notwendigen Anweisungen für die Material
fassung erhält jeder Mannschaftschef bei seiner Anmel
dung im Auskunftsbureau. 

Sektionen: Wir bitten alle Sektionen, die im Besitze 
einer Fahne oder Standarte sind, diese an den «Tag der 
Übermittlungstruppen » mitzubringen. Es ist wünschenswert, 
dass zur Rangverkündigung alle Wettkämpfer anwesend 
sind. 

Die Sektion Zürich 
in praktischer Zusammenarbeit 

mit der Rettungsflugwacht 

Anlässlich einer Pressekonferenz der Rettungsflugwacht 
in Zürich, an welcher die Presse eingehend über die vor
gesehene Demonstration orientiert wurde, fand auch die 
erste Fühlungnahme zwischen dem Zentralpräsidenten 
Herrn Dr. Sucher und unserer Sektion statt. Schon die 
ersten Besprechungen zeigten seh r deutlich, dass gerade 
die Alarmorganisation des EVU in der Lage ist, eine Lücke 
in der Organisation der Rettungsflugwacht auszufüllen: 
die Sicherstellung der Verbindung bei Einsatzflügen im Ge
birge . Die erste Zusammenarbeit an lässlich der vorgesehe
nen Grassdemonstrationen in Zürich war kaum vereinbart, 
als die Ereignisse diesen Vorbereitungen vorauseilten . 

ln Thun wurde zum ersten Mal die Alarmorganisation 
des EVU ei ngesetzt, und der Zufall wollte es, dass diese 
Anforderung von Seiten der Rettungsflugwacht kam . An 
dieser Stelle wurde bereits berichtet, wie hervorragend 
dieser erste gemeinsame Einsatz klappte; schneller als er
wartet war damit der Beweis erbracht, welch grosse Vorteile 
eine Zusam.menarbeit der beiden Organisationen bei schwie
rigen Rettungsaktionen bietet. 

Auf Grund dieser Erfahrung wurde der Sektion Zürich 
für die Demonstration sü bung bedenkenlos die Übernahme 
des drahtlosen Verbindu ngsd ienstes übertragen. An drei 
Tagen demon stri erten Angehöri ge der Rettu ngsflugwacht 
dem zu Tausenden erschienenen Publikum, auf welche 
Art die gewaltigen Fortschritte der Technik auch für humane 
Zwecke eingesetzt werden können .. . Da wurde ein Er
trinkender du rch den in der Luft stillstehenden Helikopter 
mittels eines Netzes aus dem kalten W asser gefischt; aus 
4-5 Metern Höhe seilte man einen Lawinenhund ab, auf die 
gleiche W eise folgte der Retter, um einem Veru nglückten 
die erste Hilfe zu bringen . Dan n erschien eine DC-3 der 
Swissair, um die Fallschirmabspringer in den See abzu
setzen - ein gewagtes Unternehmen, das an allen drei 
Tagen ausgezeichnet gelang! 

Nur der Eingeweihte wusste, dass der Einsatz all dieser 
Vorführun gen unsichtbar durch ei n drahtloses Übermitt
lungsnetz erfo lgte. Die Sektion Zürich setzte zu diesem 
Zwecke 4 Kleinfun kgeräte SE-1 01, 2 Empfänger E-44, sowie 

Programm 
Samstag: 

0900 Eröffnung der Geräte- und Flugzeug-

schau 

1000 Beginn der Wettkämpfe 

1300 Beginn des Patrouillenlaufes 

2000 Schluss der Geräteschau 

Sonntag: 

0530 Beginn der Wettkämpfe 

0800 Öffnung der Geräte- und Flugzeug-

schau 

1100 Feldgottesdienst auf dem Flugplatz 

1330 Beginn der Demonstrationen 

1500 Rangverkündung für Wettkämpfer 

auf dem Flugplatz 

1600 Ende der Demonstrationen 

1800 Schluss der Geräteschau 

Allgemeine Hinweise 

Auskunft: Für alle A uskü nfte wenden sich 

die Wettkämpfer an das offizielle Ausku nfts

büro 'in der Kaserne vor dem Wettkampfplatz. 

Mitteilungen über Resultate werden nicht be

kanntgegeben, bis die offiziellen Ranglisten 

vorliegen . Das Auswertebüro darf von den 

Wettkämpfern nicht betreten werden. Offizielle 

Mitteilungen des Organisationskomitees erfol

gen durch die Lautsprecheranlage. 

Polizei und Sanität. Auf dem Platz be

findetsich ein Arzt und SanitätspersonaL Bei 

Unglücksfällen sind diese Dienste sofort durch 

die Auskunft anzufordern . Sämtliche Anwei

sungen des Ordnu ngsdienstes sind von Wett

kämpfern und Publikum zu beachten. Über die 

Parkplätze für Motorfah rzeuge und Fahrräder 

orientiert der Übersichtsplan auf Seite 105 dieses 

« Pioniers» . Die Zu- und W egfahrt von den 

Parkplätzen ist geregelt . 

Bahnverbindungen : Die SBB führen Extra

und Entlastu ngszüge ab Dübendorf. Informa

tionen und Abfahrtszeiten werden du rch die 

Lautsprecheranlagen auf den W ettkampfp lät

zen und am Bahnhof bekanntgegeben. 

Rangverkündung: Zur Rangverkündung 

treffen sich Wettkämpfer und Gäste um 14.45 

Uhr auf dem Flugplatz. 
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eine Grassfunkstation SM-46 ein. Durch die Kleinfunkgeräte 
wurden die beiden Seeufer, der Start- und Landeplatz der 
Helikopter und das Boot der Seepolizei miteinander ver
bunden. Alle Geräte arbeiteten aut"der gleichen Frequenz, 
und es zeigte sich deutlich, dass ein solches Netz bei strik
ter Einhaltung der Funkdisziplin ausgezeichnet funktioniert . 
Die SM-46 übernahm die Verbindung mit der DC-3; diese 
Verbindung war unser ganz besonderer Stolz und bewährte 
Funker sorgten dafür, dass sie auch vorzüglich funktionierte . 
Mit zwei Empfängern (E-44) , die wir abwechslungsweise in 
die beiden Netze einschalteten , war es möglich, den Funk
verkehr teilweise auf die Lautsprecheranlage zu übertragen . 
Dies gelang so ausgezeichnet, dass ein Fallschirmabsprin
ger, der vom Polizeiboot aus dem Wasser gezogen wurde, 

Aus dem Notizbuch unseres Reporters : 

sofort durch Funk seine Eindrücke über den Absprung aus 
dem Flugzeug durch die Lautsprecheranlage dem staunen
den Publikum mitteilen konnte. 

Mag dieser Einsatz auch mehr als Attraktion gegolten 
haben, so wurde dabei doch der ernste Hintergrund der 
Sache nicht vergessen. Wir wollten beweisen , dass ein 
modernes Übermittlungsnetz auch drahtlos einwandfrei 
arbeitet und bei Katastrophen in der Lage ist, wertvolle -
ja vielleicht entscheidende - Hilfe zu leisten. 

Mit Freude und Begeisterung setzen wir unsere ausser
dienstliche Tätigkeit für diesen humanen Zweck ein, doch 
bringt dies für alle Sektionen, die an der Alarmorganisation 
beteiligt sind, die Pflicht, jederzeit für den Einsatz voll 
bereit zu sein. Kurt Hirt 

Der geheimnisvolle Telephonanruf 

Es gibt Wunder über Wunder - und immer kommen 
neue dazu. Neulich habe ich eines erlebt . .. 

Ich sitze am Schreibtisch und quäle mich mit meiner 
Arbeit. Das Telephon klingelt; zu meinem Leidwesen pas
siert das im Tag mindestens fünfzigmal. 

« Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? » fragt die 
unbekannte Stimme im Apparat und damit entwickelt sich 
folgender Dialog: 

«Ja bitte, um was handelt es sich denn? » 
« Ich möchte Ihnen etwas Neues zeigen, kann ich Sie 

treffen?» 
«Einverstanden, wann können Sie bei mir sein - oder 

wollen wir uns nicht auf dem Büro seh en? » 
« Ich schlage vor, dass ich Si e vor Ihrer Haustüre er

warte ? Geht es in einer Minute ?» 
Mir scheint, dass der telephonierende Mensch nicht 

ganz normal sei. Er will mich in einer Minute vor der Haus
türe treffen. Für mich ist das mögl ich , aber für ihn kaum . 
So frage ich denn: 

«Wo sind Sie ?» 
«Vor Ihrer Haustüre . » 
Ich schlucke zweimal und überlege, dass vor der Haus

türe keine T elephonkabine ist - also kann dieser Mensch 
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nicht vor der Haustüre sein. Er versucht einen üblen Scherz 
mit mir. Anscheinend muss er meinen Gedankengang ge
merkt haben, denn bevor ich ihn weiter fragen oder ihn 
bitten kann, den üblen Ulk zu lassen, sagt er durchs Tele
phon zu mir : « ... bitte, öffnen Sie ihr Bürofenster I» 

Ich tue das befehlsgernäss - und zweifle nicht mehr, 
dass der Mensch eine falsche Telephonnummer erwischt 
hat- vermutlich wollte er die Irrenanstalt anrufen, um sich 
als dringenden Fall abholen zu lassen . « .. . sehen Sie das 
schwarze Auto auf der Strasse?» 

Dort steht ein schwarzes Auto . Was soll damit sein? 
«Also», sagt nun der Mensch, «gestatten Sie, dass 

ich Ihn en winke? » Ich starre das Auto an . Das Wagen
fenster wird von innen heruntergedreht. Ein Kopf erscheint 
in der Öffnung - eine Hand folgt nach und winkt. Kann es 
möglich sein, dass der Mann im Wagen . .. ? Verrückt! 

Und doch ist es so . Der Mann im Wagen -einem der 
üblichen Amerikanerautos- hat ein Telephon. Ein draht
loses Telephon. Und deshalb bittet er mich, mit ihm eine 
Fahrt ins Blaue anzutreten, um mir und den Lesern des 
« Pionier » ein neues technisches Wunder zu zeigen. 

Dieses Wunder heisst « Radiovox» - das Telephon im 
Auto. Mit dieser von der Firma Autophon AG. entwickelten 
Anlage wird es in Zukunft jedem, der das wünscht, möglich 
sein , von seinem Wagen aus mit allen Telephonabonnenten 
zu sprechen , oder sich selbst im Wagen anrufen zu lassen . 

Anlässlich dieser Probefahrt haben wir das « Radiovox » 
gebührend auf Herz und Nieren geprüft und allerlei Ver
suche unternommen, für die diese Anlage eigentl ich gar 
nicht berechnet ist. Dutzende von Telephongesprächen 
haben wir bei unserer Fahrt durch die Stadt Zürich mit 
Bekannten und Geschäftsfreunden geführt . Alles hat ein
wandfrei funktioniert . Vor einem Tea-Room haben wir 
parkiert , di e Nummer des Besitzers aufgerufen und ihn ge
beten , uns durch ein e Hold e aus seinem Kaffeeladen die 
Tranksame auf die Strasse bring en zu lassen. Gottseidank, 
dieser Mann hat ähnli ch wie ich rea gi ert und die Menschen 
am andern Ende des Drahtes - obwohl sich der Verkehr 
teil weise drahtlo s abwic kelt - als verrückt erk lä rt . Dies war 
mir begrei f li cherweise ein Tro st . Den Kaffee hat er nach der 
gebühren den Aufk lärung se lb st ins Auto gebracht- ver
mutlich wagte er es nicht, se ine Servierto chter in die Näre. 
dieser Teufelsker le zu en t se nden. 

Unglü cklic herweise verg ass ich heute früh , nach der 
freun dl ichen Ei nladu ng zur Probefahrt , mich im Büro ab-



1s t auf ein su lidt: s Fachwi ss~: n angewiesen, wcnn er 
in St:i nem Beruf~ vorwä rts kommen \l.:i\ 1. o~stla l b 
wird er sich du rch den nt:tlcn Kursus « F~:rnm e hJe~ 
tcchnik » (spezie ll Radiotechnik) in seiner Freizeit 
w~.:itc r bi l dcn, wi ll er nicht in die se m zukunftsrcichen 
Fach den Ansch lu ß ve rpassen . -- Ohne Vorkennt
nisse können Sie unter andcrrn die folgenden Ge· 
hictc erlernen: A l lg . Elektrotccllnik, Signa lan lagcn, 
Tc lc g r ap l1e na nlagen, Meßtcc l1 nik, · Te lepho nie, Ak u
stik un~ Elektrn-Akust ik . Ra~iotechnik . Rildlunk 
und Fernsehen, Rall en . 
Ver lan J.!cn Sie das interessante Rüchlein «Der fleue 
W q,: aufwärts» kosten los vu m 

LEHRINSTITUT ONKEN, KREUZUNGEN 16 
Seit 40 Jah ren tausendlach bewät1rt. 
!\urst: über Maschinenbau , Bautechnik 
Elektrotechnik und Fc rn me lddechnik. 

Oieses Inserat gilt als Gutschein fü r da s 
Buchlein «Oer neu e W cv. aufwä rt s» 
Sc hnt:itkn Sie es aus, noticrcn Sie Name , 
Beru f und Adresse auf dcm Rand und 
sc hicken Sie es heute noch ein. 
Dit:s vcrrf lichtet Sie 'LU nichts. 

E LOH MI I , der prakt ische Wider
standsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbere ichen 0 ... 5 k/!1, 
0 ... 50 k/!1 und 0 .. . 500 k/!1. 

Preis Fr. 45.-

Verlangen Si e den ausführlichen 
Prospekt oder gleich ein Instrument 
zur Ansicht ohne Kaufverpf li chtung 

CAMILLE BAUER 
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zumelden. Das Telephon im Auto hat mir geholfen . Sofort 
die Verbindung zum Büro, ein Gruss aus dem fahrenden 
Auto an die Sekretärin mit der Bitte, meine dringende «ge
schäftliche» Abwesenheit allen so plausibel wie nur mög
lich zu machen. Sie hat diese Aufgabe übrigens sehr gut 
gelöst .. . 

Inzwischen haben wir Zürich verlassen und fahren über 
den Albispass der Innerschweiz entgegen. Da erinnere ich 
mich eine.s Freundes in Basel, dem ich eigentlich schon 
lange nic~t mehr aufgerufen habe. Ein Griff nach dem Tale
phonhörer am Armaturenbrett des Autos, Nummer (061) 
einstellen und bereits meldet sich Basel. Auch der erwähnte 
Freund ist da. Ich schildere ihm wie ein Reporter die Land
schaft in der Umgebung von Baar. Aus dem Hörer ver
nehme ich verworrene Ausdrücke des Zweifels, dann- ich 
spreche selbstverständlich weiter - allmählich bedroh
liches Knurren. Nun hole ich zum letzten Schlag aus : 
«Mein Lieber , ich kann Dir das alles so genau schildern , 
weil ich mit dem Telephon im Auto sitze, und dieses Auto 
fährt nun im 60-Kilometer-Tempo durch die Landschaft, 
von der ich Dir erzähle ... » Plötzlich ein hässlicher Knacks 
und alles ist aus . Mein Freund hat abgehängt- aber irgend
wie kann ich ihn schon verstehen. Freunde, die phantasieren, 
sind auch nicht nach meiner Art ... (Übrigens : bei meinem 
letzten Aufenthalt in Basel habe ich ihm alle Vorgänge 
genau erklärt und er hat sich staunend mit mir versöhnt.) 

Nur eines wollte er mir noch nicht glauben, dass die 
ganze « Radiovox-Anlage» so wenig Raum beansprucht. 
Hörer, Wählscheibe, Kontrollampen und Betriebsschalter
alles hat im Handschuhfach gut Platz . Die Antenne, viel 
kleiner als die Antennen der Autoradio-Empfänger, ragt wie 
ein kleiner, kaum sichtbarer Fühler vom Dach aus in die 
Luft. Die ganze technische Einrichtung hingegen- auch sie 
ist überraschend klein- befindet sich im Kofferraum. 

Während der Fahrt hat dann auch einige Male unser 
T elephon im Wagen geklingelt : vo n auswärts hat man uns 
aufgerufen; die Sekretärin musste etwas Dring endes wissen , 
sie stellte die Rufnummer des Wag ens ein und wie bei 
jedem andern Telephon war die Verbindung sofortda-in 
diesem Augenblick fuhren wir gerade über die Höhen des 
Hirzels gegen den Zürichsee . 

Wie funktioniert nun diese Anlage? Sobald wir den 
Hörer im .Auto abnehmen , wird der Sender des Wagens in 
Betrieb gesetzt . Über die PTT-Sende-Empfangsanlage- in 
unserem Fall ist es diejenige auf dem Ütliberg - wird die 
Verbindung mit der automatischen Telephonzentrale her
gestellt. Der bekannte Summton ertönt und man braucht 
nun nur die übli che Telephonnummer einzustellen. Wenn 

Aktueller Querschnitt 

Sämtliche Wettkämpfer und Schiedsrichter am «Tag der 
Übermittlungstruppen» werden gebeten, diese Seiten mit 
den Teilnehmerlisten und dem offiziellen Zeitplan aus dem 
« Pionier » herauszunehmen und nach Dübendorf mitzu
bringen. Es können leider kein e weiteren Listen abgegeben 
werden . 

man uns aufruft, spie lt sich alles in umgekehrter Reihen
folge ab: Der Abonnent wählt die Nummer des Wagens. 
Dieser Anruf läuft über die automatische Telephonzentrale 
zum PTT-Sender und wird dort drahtlos ausgestrahlt. Die 
Anlage in unserem Wagen spricht auf dieses Signal an, 
die Glocke ertönt, ein weisses Lämpchen leuchtet auf und 
die Verbindung ist mit dem Abnehmen des Hörers herge
stellt. 

Wie weit wir telephonieren können? Innerhalb der Reich
weite der Sende- und Empfangsstation können wir mit jedem 
Telephon-Abonnenten in der Schweiz ein Schsminuten
Gespräch führen . Wenn der Wagen aufgerufen wird, und 
der Fahrer vorübergehend abwesend ist, markiert eine 
Rückruflampe den Anruf automatisch . 

Ist das alles nicht ein Wunder , was ich erlebt und er
zählt habe? Ein Wunder moderner Technik, das vielen 
Geschäftsleuten wertvolle Dienste erweisen wird und nicht 
weniger ein Wunder, das einmal mehr den Forschergeist der 
schweizerischen Industrie beweist. ah. 

Petit tour d'horizon 

Röhrenloser Kleinstempfänger . Ein Ta- Um die Verwendung von Elektro- Geräten D ie niederländischen Phi/ipswerke fiihr-
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schenkleinstempfänger ohne Röhren in den aller Art zu erleich tern , wurden Neubauten in ten am 14. April Sachverständigen des l n ter-
Ausmassen von 7,5 x 12,5 x 3 Zentimeter und San Francisco sehr reichlich mit Steckdosen nationalen Komitees von Beratern in Rund-
einem Gewicht von 350 Gramm wurde von versehen. Dazu wurden in den Räumen den fu nkfragen farbiges Fernsehen vor. D ie 
der « lndustrial Deve/opment Eng ineering Wänden entlang , etwa 25 cm über dem Fuss- Sachverständigen beraten zurzeit in Brüssel 
Associates , lnc .>> in New York vorgeführt. boden , «Stecker/eisten>> montiert, in denen d ie über die Einführung eines einheitlichen {ar -
Das Gerät , das in Ser ienh erstellung geht . Leitungen verlegt sind, und in die alle 45 cm bigen Fernsehens in Europa. Sie wo llen ver-
arbeitet ohne Röhren mit nur vier Transi- ein Stecker eingesteckt werden kann. in meiden , dass wie beim Sch warz-Weiss-Fern -
storen und wird mit einer einzigen Taschen- einem einzigen 12stöc/t.igen Gebäude sind sehen in Europa sieben verschiedene Systeme 
ballerie betrieben. 3200 Meter solcher «Stecker/eisten>> montiert eingeführt werden. 

worden. 



Verzeichnis der Wettkämpfer 

Abkürzungen 

1. Sektion Baden Bd 
2. ')) Basel BS 
3. )) Bern BE 
4. )) Biel Bi 
5. )) Emmenthal Ern 
6. )) Glarus GL 
7. )) Lenzburg Le 
8. )) Luzern LU 
9. )) Mitlei-Rheintal MRh 

10. )) Ollen 01 
11. )) Rapperswil Ra 
12. Schaffhausen SH 
13. Solothurn so 
14. )) St. Gal len SG 
15. )) St . Galler-Oberland SGO 
16. )) Thun Th 
17. )) T hu rgau T G 
18. )) Uzwil Uz 
19. )) W interthu r Wi 
20. )) Zug ZG 
21 . Zürcher Oberland ZOB 
22. )) Zürich ZH 
23. )) Zürichsee rechtes Ufer Zü S 
24. Einheit Na. Kp. 26 Na . Kp. 26 
25. Einheit Fk. Kp. 5 Fk. Kp. 5 
26. Uem. R.S. 37 I. Kp . 37/1 
27. Uem. R. S . 38 II. Kp. 38/1 1 
28. Uem. R. S . 38 111. Kp. 38/ 111 
29. Uem .R. S . 38 I. Kp . 38/1 
30. 

und Zeittabelle 

1. Patrouillenlauf 

Patr. Nr. Sektion /Einheit 
1 01 1 

ZH 1 

3 Zü S 1 

4 W i2 

5 ZH 2 

6 Zü S 2 

7 W i3 

.... ___ , __ _ 
I -- -:::::::: 

5 

der Wettkämpfer 

S am st ag , 14.5. 55 

Start A bfahrt 
Bracher Waller 1300 1240 
Casot Hans 
Hinden Hans 
Hofmann Hansruedi 
Bättig Franz 1305 1240 
Grundherr W illi 
Haussmann Heinz 
Ruf Waller 
Berger Ernst 1310 1240 
Dornig Rene 
Raess Georg 
W eber Pierre 
A lber Markus 1315 1255 
Blatter Hansjörg 
Freytag Heinz 
Peter A llred 
Gelb Kaspar 1320 1255 
Kuhnie Rudolf 
Landert W aller 
Voit Harry 
Behrens Gisela 1325 1255 
Bürkli Thep 
Bolleier Allred 
W einmann Paul 
Bögli Helen 1330 1310 
Delosea Elsy 
Flick Dora 
Hauser Silvia 

Situationsplan 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

Legende 

W ettkampfplatz 
Geräteschau 
Demonstrationen 

2 Auskunft, Sanität 
Organisation 

3 Festhalle und Restaurant 

4 Ra~ar 

Flugzeugschau 

6 Auto-Parkplatz 

Velostand 

Flugplatz 



Patr. Nr. 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
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Sektion/Einheit 
ZOb 

Zü S 3 

Wi1 

TG1 

Uzt 

ZH 3 

TG 2 

Uz2 

Le 1 

38/1 

ZH 4 

Le 2 

Ra 

SH 

ZG 

LU 1 

ZH 5 

GL 

LU 2 

MRh 

Bd 

Berdux Willy 
Gerber Waller 
Suter Hans 
Wetzet Peter 
liiert Arnold 
Merz Karl 
Vogel Theo 
Wäspe Georg 
Bosshard Hansruedi 
Schäer Max 
Stellen Rene 
Maurer Ernst 
Brunner Hans 
Oesch Allred 
Sohm Georg 
Zeltner Heinz 
Fürer Bernhard 
Hug August 
Koller Jakob 
Rohner Hans 
Leutenegger Ruth 
Leithard Margrit 
Perret Ariane 
Utzlnger Dora 
Hediger Albert 
Järmann Roll 
Pfister Hans 
Rüegger Fritz 
Ambühl Robert 
Bosshard Roll 
Gernperle Hans 
Sommer Hansruedi 
Baumgartner Georg 
Märki Adolf 
Roth Max 
Widmer Heinz 
Bissagger Kurt 
Rüegg Hans 
Schmocker Fritz 
Schweizer Hansruedi 
Sirebei Rasmarie 
Surber Liselotte 
Eberle , FHD 
Wildhaber lrma 
Amweg Max 
Amsler Max 
Geiger Paul 
Leder Willi 
Arbenz Max 
Bühler Hans 
Glarner Kaspar 
Weber Kurt 
Fehr Gerold 
Häring Willi 
Neukomm Max 
Schellhammer Kurt 
Bucher Hans 
Fux Josef 
Gfeller Sirnon 
Gygax Hans 
Bättig Hansruedi 
Haldi Peter 
1111 Heinrich 
Ritter Othmar 
Bauer Gertrud 
Gull Ursula 
Maurer Nelly 
Schwab Nelly 
Jenny Erwin 
Kleiner Jakob 
Mannhart Robert 
Schwitter Allred 
Birrer Anion 
Lustenberger Adolf 
Portmann Waller 
Schuhmacher Ado lf 
Kern Renato 
Schweize r Hans 
Wütschert Robert 
Weibel Al l red 
Ernst Theo 
Kel ler Fel ix 
W enger Hans 
Schneider Heinz 

Start 
1335 

1340 

1345 

1350 

1355 

1400 

1405 

1410 

1415 

1420 

1430 

1435 

1440 

1445 

1450 

1455 

1500 

1505 

1510 

1515 

1520 

Abfahrt 
1310 

1310 

1325 

1325 

1325 

1340 

1340 

1340 

1355 

1355 

1410 

1410 

1410 

1425 

1425 

1425 

1440 

1440 

1440 

1455 

1455 

P.atr . Nr. 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Sektion/Einheit 
38/111 Hodel Waller 

Meyer Waller 
Piotet Vincenz 
Schulthass Waller 

ZH 6 Germann Tildi 
Messmer Maja 
Phillipp Suzan 
Rauch Hedwig 

01 2 Baumann Otto 
Bolliger Fritz 
von Rüti Jürg 
Staub Heinrich 

BS Boecker Hermann 
Fringeli Werner 
Giovanoli Corrado 
Portmann Fredy 

SO 1 Hofmann Paul 
Rütsch Hugo 
Studer Konrad 
Vögeli Willi 

38 / 11 Hänni Peter 
Müller Rene 
Niklaus Kurt 
Schmidll Werner 

Em Balmer Hans 
Gilgen Karl 
Jost Rony 
Liechti Heinz 

LU 4 Bünter Helen 
Stirnimann Heidi 
Schminke Marta 
Vetter Theres 

S02 

SG 

SGO 

38/ 111 

Bi 1 

BE 3 

Th 1 

Bi 2 

BE 1 

Th 2 

Fuhrer Hansrudolf 
Schaeren Hans 
Schöni Erwin 
Weber Armin 
Egger Otto 
Erismann Kurt 
Fallmezger Armin 
Pfändler Edi 
Führer Robert 
Giger Hans 
Nigg Eduard 
Widrig Johann 
Fluhbacher Roll 
Hunziker Ernst 
Meier Bernhard 
Steiner Peter 
Hurni Jacques 
Liechti Fritz 
Spring Ernst 
Witschi Heinz 
Berger Marianne 
Lühti Margrit 
Reber Ursula 
Wirth Flavia 
Badartscher Erwin 
Grossniklaus Erwin 
Leutwiler Fritz 
Siegtried Hans 
Benz Edi 
Gurtner Robert 
Haas Herbart 
Wisler Hans 
Schaltenbrand Paul 
Schweizer Rudolf 
Steiner Waller 
Ziegler Roll 
Berger Ernst 
Camenisch Paul 
Willwer Paul 
Zwahlen Ernst 

Na.Kp. 26 Bär Kaspar 

BE 2 

Baumann Werner 
Freytag Erwin 
Strasser And re 
Heierli Albert 
Meier W aller 
Reber Peter 
Widmer Kurt 

Fk. Kp. 5 Breitmaler Karl 
Guggenbühl Heinric h 
Herzog A nton 
Naef Ernst 

Start 
1525 

1530 

1535 

1540 

1545 

1550 

1555 

1600 

1605 

1610 

1615 

1620 

1625 

1630 

1635 

1640 

1645 

1650 

1655 

1700 

1705 

Abfahrt 
1455 

1510 

1510 

1510 

1525 

1525 

1525 

1540 

1540 

1540 

1555 

1555 

1555 

1610 

1610 

1610 

1625 

1625 

1625 

1640 

1640 



Patr. Nr. Sektion/Einheit Start Abfahrt 
50 38/11 Fürling Waller 1710 1640 

Giger Karl 
Graf Hansjörg 
Kaiser Paul 

51 37/1 Bucher W erner 1715 1640 
Fergg Han s 
Gosteli Max 
Hüppi Alois 

2. Funkerblitzprüfung 

Sonntag, 15 .5.55 0800 Bi Wälchli Fritz 
LU Gerber Herber! 
LU Müller Josef 
LU Waller Leo 
01 Baumann Otto 
01 Ochsner Anton 
Th Zwahlen Ernst 
TG Zeltner Heinz 
Uz Früh Albert 
ZOb Frick Hans 
ZOb Stahel Fri tz 
ZOb Wetzel Peter 
Zü S Weinmann Paul 
Zü S Wiggenhauser Waller 

I. Gruppenwettkampf für Kabelbautrupps der lnf., 
Art., Fl. und Flab, L. Trp., Ls. und Uem. Trp. 

Samstag, 14.5.55 0800-1000 

1000-1200 

1130-1330 

1300-1500 

1600-1800 

1730-1930 

I 

Sonntag, 15.5 .55 0530-0730 

0700-0900 

37/1 

Uz 

BE 

SG 

01 

Le 

Bieri Peter 
Bucher Werner 
Fergg Hans 
Hüppi Alois 
Säuberli Armin 
Schacher Erwin 
Winz Werner 
Ambühl Robert 
Bissegger Jakob 
Furrer Frit z 
Gernperle Hans 
Müller Hans 
Weibel Ulrich 
Wirth Paul 
Meier Waller 
Merz Arthur 
Schaltenb rand Pau l · 
Scherz Werner 
Schweizer Rudolf 
Ziegler Roll 
Erismann Kurt 
Krapf Marcus 
Kuster Oskar 
Merkle Hanspeter 
Pfändler Edi 
Pfund Willi 
Trottmann W aller 
Bruckert Peter 
Casot Hans 
Hinden Hans 
Humm Ern st 
Jost W aller 
Vogt Emil 
Widmer Hans 
Amweg Max 
Amsler Max 
Fäs Hansrudolf 
Geiger Paul 
Keller Hans 
Märki Adoll 
Sandmeier Hans 

SGO Brander Albert 
Führer Robert 
Lutz Sebastian 
Rohrer Hans 
Vogler Erwin 
WeberEdgar 
Widrig Johann 

Th Bad ertscher Erwin 
Grossniklaus Erwin 
Leutwiler Fritz 

0830-1030 MRh 

Moser Paul 
Siegtried Hans 
Wenger Willi 
Zaugg Heinz 
Baumgartner Hans 
Hutter Othmar 
Hutter Eduard 
Rössli Hugo 
Schweizer Hans 
Weibel Allred 

II. Einzelwettkampf für Zentralenchefs der Fl. und 
Flab und Uem. Trp. (Uof., Gfr .) 

Samstag 14.5.55 . 1115-1200 LU Ritter Othmar 
1300-1345 Le Schaefer Kurt 
1345-1430 Uz Weibel Ulrich 
1430-1515 Uz Wirth Paul 
1600-1645 SG Krapf Markus 

111. Einzelwettkampf 
Art., Fl. und Flab, 
(Uof., Gfr.) 

für Bautruppführer der lnf., 
L. Trp., Ls. und Uem. Trp. 

Sonntag, 15 .5.55 0700-0745 
0745-0830 

LU 
Uz 

Ritter Othmar 
Weibel Ulrich 

IV. Einzelwettkampf Zentralendienst für Art., Fl. und 
Flab, Ls. und Uem. Trp. Pi. Z. 37 (FHD Gfhr ., FHD) 

Samstag, 14.5.55 1300-1330 
1330-1400 
1400-1430 
1430-1500 
1500-1530 
1530-1600 
1600-1630 
1700-1730 
1730-1800 
1800-1830 
1830-1900 

TZ 43 (FHD Gfhr., FHD) 

Samstag, 14.5 .55 

Gruppe A 

1130-1200 ZH Surber Liselotte 

1300-1330 BE Lüthi Margrit 
1330-1400 ZH Bauer Gertrud 

1430-1500 LU Stirnimann Heidi 
1500-1530 SG Hohl Gertrud 

1530-1600 BE Bachmann Rosmari e 
t63o..-:17oo SG Mangold Ruth 
1700--1730 SGO Pfeiffer Heidi 
1730-1800 Wi Flick Dora 
1800-1830 ZH Perret Ariane 
1830-1900 ZH Utzinger Dora 

Sonntag, 15.5 .55 

0600-0630 ZH Phillipp Suzan 
0630-0700 ZH Eber le, FHD 
0700-0730 Wi Bögl i Helen 

0830-0900 ZH Näf lrene 
0900-0930 ZH Ge rmann Til di 
0930-1000 BS Diem Elsbeth 

Pi. Z 37 (Uof., Gfr . und Sdt.) 

Samstag, 14.5 .55 

Gruppe A 

1300--1400 37/1 Koch Urs 

1400-1500 37/ 1 Keller Willi 

1500-1600 BE Scherz Werner 

1600-1700 MRh Rössli Hugo 

1700-1800 Zü S Bolleier Allred 

1800-1900 SG Krapf Markus 

Sonntag , 15.5 .55 

0600-0700 SG Meierhofer Kurt 

0800-0900 so Weber Armin 

LU Stirnimann Heidi 
SG Hohl Gertrud 
BE Wirth Flavia 
BE Berger Marianne 
TG Leuenberger Liselotte 
BE Forster Friedel 
MRh Forster Rita 
so 
Wi 
W i 
SG 

A eschlimann Ruth 
Bögli Helen 
Delosea Elsy 
Mango ld Ruth 

Gruppe B 

ZH Wildhaber lrma 

BE Wirth Flavia 
BE Berger Marianne 

BE Steiger Ruth 
BS Christen Helen 

Wi Ehrensperger Heidi 
BS Schwammberger lrm . 
BE Forster Friedel 
ZH Leu tenegger Ruth 
ZH Leuthard Margrit 
Th Has lebac h Eleonore 

ZH Rauch Hedwig 
Wi W eibe l Dora 
ZH Gull Ursula 

ZH Messmer Maja 
BS Boser Marta 
BS Seiler Marta 

Gruppe B 

37/1 Merz Arthur 
SH Jäckle W ern er 
SGO Lutz Sebast ian 
SH Blum Fritz 
ZH Ruf Waller 
SGO Lutz Robert 

MRh Weibel Allred 
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TZ 43 (Uof., Gfr. und Sdt .) 

Samstag, 14.5.55 

Gruppe A 

1040-1200 37/1 Keller Willi 

1300-1420 SGO Lutz Robert 
1420-1540 Uz Müller Hans 
1540-1700 Uz Weibel Ulrich 
1700-1820 SGO Lutz Sebastian 

Sonntag, 15.5.55 

0600-0720 Le Schaeler Kurt 
0720-0840 Uz Wirth Paul 
0840-1000 37/1 Merz Arthur 

Gruppe B 

LU Bättig Hansruedi 

Th Badertscher Erwin 
Le Fäs Hansrudoll 
SG Meierhafer Kurt 
BE Scherz Werner 

SG Krapl Markus 
37/1 Koch Urs 

V. Einzelwettkampf Fernschreiber für Fl. und Flab 
und Uem. Trp. 

Stg (FHD Gfhr., FHD) 

Samstag, 14.5.55 

Sonntag, 15.5.55 

1300-1340 
1340-1420 
1420-1500 
1500-1540 
1540-1620 

1740-1820 
1820-1900 

0600-0640 
0640-0720 
0720-0800 
0800-0840 
0840-0920 
0920-1000 

ETK (FHD Gfhr., FHD) 

Samstag, 14.5.55 

Sonntag, 15.5.55 

1300-1340 
1340-1420 

1540-1620 
1620-1700 
1700-1740 
1740-1820 
1820-1900 

0600-0640 
0640-0720 
0720-0800 
0800-0840 
0840-0920 
0920-1000 

Stg (Uof., Gfr . und Sdt.) 

Samstag, 14.5.55 

Sonntag, 15.5.55 

1000-1130 

1230-1400 
1400-1530 
1530-1700 
1700-1830 
1830-2000 

0600-0730 
0730-0900 
0900-1030 

ETK (Uof., Gfr. und Sdt .) 

Samstag, 14.5.55 

Sonntag , 15.5.55 
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1030-1115 
1115-1200 

1300-1345 
1345-1430 
1430-1515 
1515-1600 
1600-1645 
1645-1730 
1730-1815 
1815-1900 

0600-0645 

0745-0830 
0830-0915 
0915-1000 

ZH 
Bd 
BE 
SGO 
BE 

ZH 
ZH 

ZH 
ZH 
BE 
ZH 
BE 
ZH 

TG 
SG 

Bd 

BE 
SG 
BE 

Wi 
BE 
BE 
Wi 
BE 
ZH 

37/1 

37/ 1 
37/1 
37/1 
Le 
ZH 

Maurer Nelly 
Schillerli Roswitha 
Lüthi Margrit 
Pleiller Heidi 
Anderluhren Margrit 

Leu Susy 
Surber Liselotte 

Utzinger Dora 
Wildhaber lrma 
Steiger Ruth 
Gull Ursula 
Wirth Flavia 
Bauer Gertrud 

Leuenherger Liselotte 
Mangold Ruth 

Schillerli Roswitha 

Anderluhren Margr it 
Hohl Gertrud 
Forster Fri ede l 

Flick Dora 
Bachmann Rasmarie 
Wirth Flavia 
Bögli Helen 
Steiger Ruth 
Utzing er Dora 

Siegtried Hans 

Burkhard Emil 
Brunner Ru ed i 
Keller Erich 
Schaeler Kurt 
Borel Mau rice 

Zli S Bolleier Allred 
37 /1 Schwarz Hansruedi 
37/1 Z immermann Rudolf 

37 /1 
37/ 1 

37 / 1 
37/1 
Le 
37 /1 
Uz 
SG 
37 /1 

Uz 

SG 
LU 
ZH 

Burkh ard Emil 
Brunner Ru edi 

Keller Er ic h 
Siegtried Hans 
Schaeler Kurt 
Zimmermann Rudoll 
Wirth Paul 
Pfund Willi 
Schwarz Hans ruedi 

Weibel Kurt 

Pländl er Edi 
Ritter Othmar 
Borel Maurice 

I. Gruppenwettkampf für Stationsmannschaften der 
Übermittlungstruppen und Flieger-Obermittlungs
truppen 

a) SE-210 (TL) 

Samstag, 14.5.55 

Station Th. Saal Gruppe A 

1000-1030 1030-1050 ZüS1 Berger Ernst 
Dornig Rene 
Raess Georg 
Weber Pierre 

1030-1100 1100-1120 Wi Kaiser Edwin 
Klingler Max 
Schäer Max 
Maurer Ernst 

Gruppe B 

ZH Bättig Franz 
Malipiero Franz 
Gelb Kaspar 
Müller Rene 

Zli S2 Bürkli Theo 
liiert Arnold 
Vogel Theo 
Weinmann Paul 

1100-1130 1130-1150 Uz 2 Bosshard Roll Le Häleli Ernst 
Kuralle Hansruedi 
Rohner Hans 
Wiesli Edi 

1130-1200 1200-1220 Le 2 Amweg Max 
Leder Willi 
Roth Max 
Widmer Heinz 

1300-1330 1330-1350 Le 1 Heuberger Willi 
Joho Max 
Kleiner Gerold 
Sommerhaider Kurt 

Obrist Waller 
Weber Hansrudolf 
Weber Ueli 

Bd Ernst Theo 
Keller Felix 
Lauster Waller 
Wenger Markus 

Ern Gilgen Karl 
Kobel Fritz 
Liechti Heinz 
Rüetschi Waller 

1330-1400 1400-1420 Bi 1 Hurni Jacques Bi 2 Benz Edi 
Gurtner Robert 
Haas Herber! 
Spring Erich 
Berger Ernst 
Camenisch Paul 
Willwer Paul 

Liechti Fritz 
Wisler Hans 
Witschi Heinz 

1400-1430 1430-1450 SG01 Ackermann Allred Th 
Lareida Silvio 
Obrist Jakob 
Wülser Hansruedi Zwahlen Ernst 

1430-1500 1500-1520 BE 1 Heierli Albert BE 2 Meier Waller 
Juler Peter 
Luder Charles 
Schweizer Rudoll 

1500-1530 1530-1550 Fk. Breitenmaler Karl 

Nietlisbach Karl 
Schaltenbrand P. 
Widmer Kurt 

Kp. 5 Guggenbühl Heinrich 
Herzog Anion 
Naef Kurt 

I 1700-1730 1730-1750 

1730-1800 1800-1820 TG 2 Hediger Albert 
Järmann Roll 
Oesch Allred 
Rüegger Fritz 

1800-1830 1830-1850 SH Fehr Gerold 
Häring Willi 
Neukomm Max 
Schellhammer Kurt 

01 1 Bracher Waller 
Holmann Hansr . 
Niggli Markus 
Ochsner Anton 

TG 3 Brunner Franz 
Gutknecht Hans 
Riethmann Max 
Wüthrich Kurt 

Ra A rbenz Max 
Bühler Hans 
Glarner Kaspar 
Weber Kurt 

1830-1900 1900-1920 TG 1 Brunner Hans GL Jenny Erwin 
Kleiner Jakob 
Mannhart Robert 
Schwitter Allred 

Sonntag, 15.5.55 

Schialter Arthur 
Seiler Richard 
Zeltner Hein z 

0600-0630 0630-0650 MRh1 Hutter Eduard 
Hutter Othmar 
Schweizer Hans 
Thiemeyer Hans 

0630-0700 0700-0720 01 2 Baumann Otto 
Bolliger Fritz 
von Rüt i Jürg 
Staub Heinr ich 

0800-0830 0830-0850 SG Egger Otto 
Fallmezger Armin 
Kuster Oskar 
Merkle Hanspeter 

0830- 0900 0900-0920 SO 1 Ferrari Kurt 
Lampart Han s 
Sauer Heinz 
Schöni Erwin 

0900-0930 0930-0950 MRh2 Hoch A nton 
lta Max 
Kern Renato 
Wütschert Robert 

LU llli Heinrich 
Waller Leo 
Portmann Waller 
Rehor Othmar 

SO 2 Aeschlimann W. 
Chätelain Rene 
Schaeren Hans 
Schnyder Othmar 

Uz 3 Bissegg er Jakob 
Früh Albert 
Fürer Bernhard 
Sommer Hansr . 

SG02 Forrer Eduard 
Nigg Ernst 
Giger Hans 
Ru tz Gallus 

Uz 1 Ambühl Robert 
Dien er Armin 
Gernpe rle Hans 
Rüegg Max 



b) SE-300 (FL 40) Stati on T h . Saal 
1630----1715 1715-1735 38/111 Al lseits Max 

Samstag, 14.5.55 Hirsig Franz 
Station T h. Saal Reisch i Richard 

1000----1045 1045-1105 ZG 1 Bucher Hans Rohner Hans 

Gygax Hans 1730-1815 1815- 1835 Uz Diener A rmin 

Queloz Charles Fürer Bernhard 

Schälle W erner Sommer Hansruedi 

1100----1145 1145-1205 ZG 2 Gleller Sirnon . W iesli Edi 

Kistler Eugen 
Schmid li Hans 

Sonntag, 15.5.55 

Stucki Arnold 0715-0800 0800- 0820 ZH Bättig Franz 

1300- 1345 1345-1405 Fk.Kp. 5 
W anner Theo 

Breitmaier Karl Haussmann Heinz 
Guggenbühl Heinrich Malipiero Franz 
Herzog A nton 
Nael Ernst e) SE-213 (TLD) 

1400----1445 1445-1505 38/1 11 Bai Rene 
Baumgartner Kurt Samstag, 14.5.55 

Furger Franz Stat ion T h. Saal 
Hunziker Ernst 1200----1300 1300----1 320 S01 Ferrari Kurt 

1500----1545 1545-1605 38/ 1 Danuser Jakob Lampart Hans 
Eichenberger Karl Sauer Heinz 
Hirt Hans-Uirich Schöni Erwin 
Steingruber Pau l 1300----1400 1400----1420 S0 2 A eschlimann Wol.fgang 

1600----1645 1645- 1705 BS 1 Hofmann W aller Fuhrer Hansrudolf 
Klein Karl Schaeren Hans 
Schialter Gaston Schnyder Othmar 
Zweilyn Paul 1600----1700 1700----1720 38/11 Bühler W erner 

1700----1745 1745-1805 BS 2 Balz Fritz Enzler Allred 
Chopard Paul Glauser Werner 
Enggist Karl Stachel Allred 
Kind W erner 1700----1800 1800----1820 38/ 11 Berger Erich 

1800----1 845 1845-1905 Wi A lber Markus Bosshard Albert 
Blatter Hansjörg Fürst Friedrich 
Peter Allred 
Schäer Max 

Wullschleger Peter 

f) SE-018/m (H) 
c) SE-402 (SM 46) Sonntag, 15.5.55 

Samstag, 14.5.55 Station Th. Saal 

Station T h. Saal 
0830-0930 0930-0950 BE Meier W aller 

Merz Arthur 
1630----1730 1730----1750 ZH 1 Bättig Franz Nietlisbach Karl 

Keller Karl Schaltenbrand Pau l 
Haussmann Heinz 0930----1 030 1030----1050 ZH Dillena Max 
Malipiero Franz Grundherr W ill i 

1730----1830 1830----1850 ZH 2 Garbog no Franz Gubler Fritz 
Deller Hans Keller Karl 
Kuhnie Rudolf 
Landert W aller 

Sonntag, 15.5.55 II . Einzelwettkampf für Funker-Uof., Gfr. und Sdt. der 
0600-0700 0700-0720 38/11 Hänni Peter Uem. Trp., lnf., Art., L. Trp., Fl. und Flab 

Müller Rene 
Niklaus Kurt a) SE-400 (Fix) 
Schmidli W erner S amst ag, 14.5.55 1000----1030 Uz Bosshard Roll 

0700-0800 0800-0820 38/ 111 Bader Marcel 1030----1100 Uz Früh A lbert 
Collomb Alex 1100----1130 MRh W ütschert Robert 
Meyer W aller 1130----1200 SGO Nigg Eduard 
Piotet Vincenz 

0800-0900 0900----0920 38/1 11 Courvoisier A ndres 1300----1330 MRh Hoch Anten 

Hodel Waller 1330----1400 LU Disler Hans 
Schu lthess Waller 1400----1430 ZH Landert Rene 

Sievi Rudoll 1430----1500 38/1 11 Bissegger Hans 

0900----1000 1000----1020 38/1 11 Meier Bernhard 1500----1530 38/111 Castioni Carlo 

Oetli Karl 1530----1600 SGO Lareida Silvio 

Piaget Marcel 1600----1630 38/111 Donau Kurt 

Scherrer Ernst 1630----1700 38/111 Haas Kurt 
1700----1730 38/1 11 Pfister Roll 

d) SE-403 (M 1 K) 1730----1800 38/111 Ruegg Kurt 
1800----1830 38/11 1 Schmecker Fritz 

S amstag, 14.5.55 1830----1900 38/1 11 Schweizer Hansruedi 

Station Th. Saal Sonntag, 15.5.55 0600-0630 ZH S W einmann Paul 

1330- 1415 1415- 1435 BS Boecker Hermann 0630-0700 BE J uler Peter 

Fringeli W erner 0700-0730 Le Amweg Max 

Giovanoli Corrado 0730----0800 Le Amsler Max 

Portmann Fredy 0800-0830 Le Leder W illi 

1430----1515 1515-1535 Le Heuberger W il li 0830-0900 ZH Ruf Waller 

Joho Max 0900----0930 ZH Rüfenacht Wil l i 

Kleiner Gerold b) SE-200 (Lux) 
Mieg Jean-Jacques 

1530- 1615 1615-1635 38/ 11 Fürling W aller Samstag, 14.5.55 1000----1030 BE Schweizer Rudolf 

Giger Karl 1030----1100 LU Portmann W aller 

Graf Hansjörg 1100----1130 Th Berger Ernst 

Kaiser Paul 1130----1200 LU Birrer Anion 
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Sonntag, 15.5.55 

1300-1330 
1330-1400 
1400-1430 
1430-1500 
1500-1530 
1530-1600 
1630-1700 
1700-1730 
1730-1800 

1030-1100 

c) SE-101/102 (SE 66) 
Sonntag , 15.5.55 0600-0630 

0630-0700 
0700-0730 
0730-0800 
0800-0830 
0830-0900 
0900-0930 
0930-1000 
1000-1030 

BE 
Na .Kp . 26 
Na .Kp . 26 

Em 
Na. Kp . 26 
Na.Kp. 26 

BE 
ZOb 
Uz 

ZH 

Bd 
Zü S 
SG 
Zü S 
SGO 

Widmer Kurt 
Bär Kaspar 
Baumann Werner 
Balmer Hans 
Freytag Erwin 
Strasser Andre 
Hirschi W erner 
Berdux Willi 
Ambühl Robert 

Rüfenacht Willi 

Schneider Heinz 
Bürkli Theo 
Erismah n Kurt 
liiert Arnold 
Lareida Silvio 

Zü S Raess Georg 
BE Hirsc hi Werner 
Zü S 
SGO 

Weber Pierre 
Tisc hhauser Martin 

111. Einzelwettkampf für Telegraphisten 

a) SE-403 (M 1 K) 
Samstag, 14.5.55 

Station Th . Saal 
1000-1 020 1020-1040 
1030- 1050 
1100- 1120 

1050-1110 
1120-1140 

b) SE-402 (SM 46) 
1030-1050 

1300-1320 
1330- 1350 
1400- 1420 
1430- 1450 
1500-1520 

1050-11 10 

1320-1340 
1350-1410 
1420-1440 
1450-1510 
1520-1540 

c) SE-300 (FL 40) 
Sonntag, 15.5.55 

0600-0620 0620-0640 
0625-0645 0645- 0705 
0650-0710 
071 5-0735 
0740-0800 
0805-0825 
0830- 0850 
0855-091 5 
0920-0940 
0945-1 005 

0710-0730 
0735- 0755 
0800-0820 
0825- 0845 
0850-0910 
0915-0935 
0940-1000 
1005- 1025 

d) SE-210 (TL) 
Samstag, 14.5.55 

Uz 
38/ 111 
Uz 

ZH 

Bd 
38/111 
38/ 111 
38/ 111 
Le 

Bd 
MRh 
Zü S 
SGO 
TG 
TG 
Uz 
Wi 
BE 
38/ 111 

Wiesli Edi 
Rohn er Hans 
Fürer Bernhard 

Kuhni e Rudolf 

Keller Felix 
Meier Bernhard 
Piotet Vincenz 
Sievi Ru dolf 
Sommerhaider Kurt 

He rzog Anton 
lta Max 
Weinmann Paul 
Giger Hans 
Brunner Hans 
Gutknecht Hans 
Sommer Hansruedi 
Schäer Max 
Steiner W aller 
Baumgartn er Kurt 

Stati on Th . Saa l Gruppe A Gruppe B Grup pe C 

1100-11 20 1120-11 40 Ra Arbenz M. 

11 20-1140 1140- 1200 TG Rüeg ger F. 
1140--:1200 1200-1220 Em Liecht i H. 
1200-1220 1220-1240 TG Hediger A . 
1220-1240 1240-1300 MRh Kern R. 

1400-1420 1420- 1440 SGO Nigg E. 
1420-1440 1440-1500 SO Schöni E. 
1440- 1500 1500-1520 LU W aller L . 
1500-1520 1520-1540 TG lta M . 
1520-1540 1540-1600 

Fk . Guggen 
Kp .5 bühl H . 

Ra Bühler H . 

TG Zeltner H . TG Brunner H. 
TG Järm ann R. Ra Glarn er K . 
Ra W eber K . TG Oesch A . 
GL Kl ei ner J. GL Mannhart 

Uz Früh Al. 38/ 11 Graf H . 
Le W eber H . LU Gerber H. 
SGORutz G . Uz Kuralle H. 
TG Brunner F. TG Gutknecht 

TG W üthrich 

1600-1620 1620- 1640 Uz Diener A . Uz W ies li E. SO A eschli -
mann W . 

1620-1640 1640-1700 Le 

1640-1700 1700-1720 so 
1700-1720 1720-1740 Le 

Heube rger Le Joho M. Le Kleiner G . 

Sauer H . 
Sommer-

halder K. 
1720-1740 1740-1800 Z ü S lii ert A . 
1740-1800 1800-1820 Uz Rohner H . 
1800-1820 1820-1840 Le Roth M. 

Sonntag, 15 .5.55 

0600-0620 0620-0640 

SO Sch nyderO . MR h Hutter E. 
Zü S Bürkli T . Zü S W iggen

hauser W. 
Häfeli E. Bd Eschmann Le 

Zü S Raess G . Zü S W eber P. 
Uz Bosshard Uz Gemperl e 

Uz 
0620-0640 0640-0700 Uz Sommer H. W i 
0800-0820 0820-0840 SO Schaeren H. SO 

A mbü hl A . Uz 
Schäer M . Wi 
Fuhrer H . 

Füre r B . 
Peter A . 
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e) SE-018/m (H) 
Sonntag, 15.5.55 

0645-0705 0705-0725 
0715-0735 0735-0755 

ZH 
ZH 

0 berm ittl u ng s-Geräte-Mec han i ker 

Keller Karl 
Müller Ren e 

Samstag , 14.5.55 1300-1400 BE Grünig Hans 
ZOb Jucker Hans 

SE 210 PiZ 

Sonntag, 15.5.55 

1400-1500 
1500-1600 

0700-0800 
0800-0900 

Brieftaubendienst 

Uz 

Th 
SG 

Bissegger Jakob SE 210 

Berger Ernst 
Krapf Markus 

SE 400 
PiZ 

I. Einzelwettkampf für Stationschef 
(Uof. und FHD Gfhr.) 

Samstag, 14.5.55 
Sonntag, 15.5.55 

1300-1345 
0600-0645 

Uz 
BE 

Dostmann Friedi 
Dietrich Peter 

II. Einzelwettkampf für Chefs von Brieftaubenverteil
stellen (Uof . und FHD Gfhr.) 

Sonntag , 15.5.55 0800-0845 
1000-1045 

BE 
Uz 

Bürcher Willi 
Dostmann Fried i 

111. Gruppenwettkampf für Mannschaften für Brief
tau benverteil stellen 
(Für Uof. und Sdt. , FHD Gfhr ., FHD und HD) 

Samstag, 14.5.55 1500-1545 

1700-1745 

SGO Mattle Jakob 
Rey Ruth 

BE 

Senn Silvia 
Wolf Sebastian 

Arnet Yvonne 
Bürcher Willi 
Hastettier Mariann e 
Misehier Lotti 

IV. Gruppenwettkampf für Schlagbesatzungen von 
Brieftaubenstationsgruppen 
(Für Uof . und Sdt ., FHD Gfhr ., FHD und HD) 

Samstag, 14.5.55 1400-1445 

1600- 1645 

Sonntag, 15 .5.55 0700-0745 

0900-0945 

Jungmitglieder-Konkurrenz 

Samstag, 14.5.55 

Gruppe A 
1100-1120 TG Bac hmann Heinric h 
1120-1140 TG 
1140-1200 TG 
1200-1220 Uz 
1220-1240 TG 
1240-1300 Uz 
1300-1 320 TG 
1320-1 340 Uz 
1340-1400 TG 
1400-1420 Uz 
1420-1440 TG 
1440-1500 BE 
1500-1520 TG 
1520-1540 BE 
1540-1600 Bi 
1600-1620 BE 
1620-1640 BS 
1640-1700 S GO 
1700-1720 Em 
1720-1740 LU 

Bisehalsberger Bruno 
Eigenmann W aller 
Bösch Jakob 
Fischer Bruno 
Hächler Fred 
Gu bler W erner 
Lehman n Ro ll 
Lämmli Niklaus 
Schwager Josef 
Oswa ld Erwin 
Flü ckiger Rudol f 
Zellweger Roman 
Hadorn Otto 
Hirt Wilfrid 
Kah ler Ku rt 
Huber Robert 
Schwendener Frit z 
Flückige r Ernst 
Stern Roland 

1740-1800 ZO b Attinger Allred 
1800-1820 ZO b Gebauer Werner 

BE 2 Bösiger Annemari e 
Eschmann Marie 
Hartmann Gertrud 

BE 1 Dietrich Peter 
Morgenthaler Waller 
Weisskopf Adolf 

ZH 1 Bauer Gertrud 
Germann Tildi 
Gisler Albert 
Messmer Maja 

ZH 2 Baumann Ernst 
Keller Hermann 
Ramseier Mari e 
Strebel Rasmari e 

Gruppe B 
TG Säe hie r Kurt 
TG Egger Altred 
TG Eug ster Bruno 
Uz Graf Eugen 
TG Gerber Hans 
Uz Kell er Paul 
TG Kürsteiner Ernst 
Uz Pfändler Ed i 
TG Lehmann Peter 
Uz W älti Jako b 
TG Schär Hansruedi 
BE Blatter Hans 
TG Stol z Alois 
Bi Auer Roll 
BS Dill Ku rt 
BE Rindfi sbacher A nton 
BS Sigri st Rene 
SGO Nigg Hans 
Em Niederh auser Hans 
MRh Ei genmann Bruno 
Le Furier Max 
ZOb lrmiger Gottfried, 



rasch sichere Verbindung 

Wenn dem Zürcher Tram ein Baum auf die Fahrleitung fällt, 
dann eilt es mit der Reparatur. Doch rasch hat die Betriebsleitung 
ihren Turmwagen zur Stelle, weil sie ihn überall und sofort über das 
drahtlose Telephon erreicht. 
Die Radio-Telephon-Apparatur braucht im Fahrzeug wenig Platz. An 
der Rückwand der Kabine sind Sender, Empfänger, Rufzusatz und 
Antennenweiche aufgebaut. Die Sprechstelle mit Mikrotel und Wähl
scheibe hat der Chauffeur in Griffweite neben dem Steuerrad. - Mit 
den Dienststellen der Verkehrsbetriebe wird über das öffentliche 
Telephonnetz verkehrt wie mit gewöhnlichen Abonnenten: Mikrotel 
abheben, Summton abwarten, Nummer wählen. 

AUTOPHON 

Fabrik in Solothurn , Ziegelmattstraße 6-7, 1el. 065 / 2 61 21 
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Gleichrichter aller Art 

Röhrengleichrichter 
Seieng Iei eh ri chter 
Quecksilberdampf-Gleichrichter 

Walter Bertschinger Luzern 
Elektroapparatebau - Lindenstrasse 15 - Telephon (041) 2 75 74 

FERNSCHREIBER 

Blattschreiber mit 
Anschlussgerät 
für verschiedene 
Leitungsarten spe
ziell entwickelt für 
militärischen Ein
satz 

AUTELCAAG GÜMLIGEN/BERN 
WERKSTÄTTE FÜR MÜNZAUTOMATEN UND APPARATE DER NACHRICHTENTECHNIK 

I 



Sektionsmitteilungen 
Zentratvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassler : 
Nordstr. 195. Zürich 37. TelephonE. Egli. Privat 26 84 00. Geschäfl (051) 32 98 00 (intern 2991). Postcheckkonto VIII 25090 
P. Peterhans. Kaserne Frauenleld, Telephon Geschäfl (054) 7 15 55. Privat (054) 7 31 56 

Zentralverkehrsleiter-Tg. : P. Rom. Laupanstrasse 19. 8ern. Telephon Geschäfl (031) 6414 90. Privat (031)218 56 
Zentralverkehrsleiter-Fk. : 
Zentralmaterialverwalter : 

K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. Zürich I 0 / 49. Telephon Geschäfl (051) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
S. OOrsteler. Mittelholzerstrasse 70. 8ern. Telephon Geschäfl (031) 5 30 31. Privat 65 57 93 

Zentralverkehrsleiter-811. D.: G. Go bat. Mattenweg 11. Wabern-Bern. Telephon Geschält (031) 2 76 31. Privat (031) 5 27 Z9 
Redaktion : A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9/47, Telephon Geschält (051) 23 77 44. Privat (051) 52 06 53 

Sektionen · 

Aarau: 
Baden : 
Basel: 
Bern : 
Biel: 
Emmenla/: 
Geneve: 
Glarus : 
Langenlha/: 
Lenzburg : 
Luzern: 
Mittelrheinlal : 
Neuchälel: 
Ollen: 
Rüti-Rapperswil: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, A arau 
Postfach 31 970, Baden 
Niklaus Brunner, Ri xheimerstrasse 16. Basel 
Postfach Bern 2 
Fritz W älchli, Kreuzweg 186, Port bei Biet 
Heinz Li echti, Neufe ld, Hindeibank 
Jean Roulet, Ch . de Ia PI. V erte, Pinchat-Carouge 
RPinhold Staub, Bleichestr . 19, Glarus 
Hans Oberl i, Farbstr . 58, Langenthai 
Max Roth, Wildegg/AG 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern 
Othmar H utter, Konsum, Haupt strasse, Heerbrugg 
W aller l neichen, 4, Creux du Sab le, Co lombier 
Watther Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 
Spörri Alwin, Neug ut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand 

Berichtigung : D a der Bericht unserer letzten Deleg iertenversammlung 
in Thu n in grosser Ei le geschrieben werden musste, um noch in unserer 
April ausgabe erscheinen zu können, ist dem Berichterstatter eine kleine 
Unterlassungssünde passiert. Er vergass unter dem Traktandum «Wahlen>> 
mitzuteilen, dass G. Gobat, Bern , a ls Zentralverkehrsleiter-Bft. D . in den 
Zentralvorstand des EVU gewählt wurde, um dort die Interessen der Brief
l auben-Fachgru ppen wahrzunehmen. Wir bitten alle, insbesondere Herrn 
Gobat, diese U nterl assung zu entschuldigen . 

Broschüre: Apparatekenntnis . Da die Redakt ion immer wieder An
fragen erhält, möchten wi r noc hmals mitteilen, dass diese Broschüre, die 
i n ein igen Auflagen erschien und wäh rend mehrerer Jahre durch uns ver
t r ieben wurde, vergriffen ist. D a ein Nachdruc k in der bisherigen Fassung 
nicht in Frage kommt,: bitten wir, weitere Bestellu ngen zu unterlassen. 

Sonderdruck: Funk + Draht. U nter dem T itel : Einführung in die 
Elel< trotechnil< sind die in den vergangenen Jahren im « Pion ier>> erschi ene
nen Beilagen gesammelt veröffentlicht worden . Vor dem Druck wurden 
noch einige Abänderungen und Verbesserungen vorgenommen. D ie Aus
lieferung d ieser umfangreichen und wertvo llen Zusammen fassung erfo lgt 
ab sofort . Bestel lungen s ind an die Redaktion des « Pionier>> zu richten . 
(Beachten Sie d as Inserat auf Seite 96 dieser Ausgabe). Da der Verkaufs
preis dieser Publikati on auf dem absoluten Selbstkostenpreis berechnet ist, 
können auch für Kollektivbestellung en von Vorunterrichtskursen, Rekruten
schulen usw. keine Mengenrabatte gegeben werden . Wir möchten unsere 
Mitglieder bitten, auch aussenstehende Interessenten auf diese Neuer
scheinung au fmerksam zu machen . Preis bei Voreinzahlung des Betrages 
auf Postcheckkonto Vlll1 5666 Fr . 2.20, inkl. Porto und Versandspesen ; bei 
bei Nachnahmesendungen müssen d ie Gebühren besonders berechnet 
werden. 

Adresse d er R ed akt ion . Obschon die Adresse der Redaktion schon 
vor nahezu vi er Jahren wechselte, gibt es noch heute rvli tg lieder, denen die 
neue Adres se - sie ist auf der dritten Seiten des « Pioniers>> und bei den 
Sektionsmitteilungen, sowie auf der letzten Sei te angegeben - nicht be
kannt ist. Damit Verspätungen in der Postzustellung vermieden werden 
können, werden nochmals alle Mitglieder und besonders die Korrespon
denten der Sektionen gebeten. nur folg ende A dresse zu benützen : 
R ed aktion «Pionier>>, Postfach 113, Zürich 47. 

D er Zentratverkehrsteiter-Funk ist während des ganzen Monates 
Mai geschältli eh und dienstl ich .abwesend . 

D ie Bekanntgabe der Resultate des ersten Fu nkwettbewerbes kann 
leider erst im nächsten <c P ionier» erfo lgen . 

Sektion Aarau 
Offi zielle Adresse: Max Gysi. Gujerweg t, A arau 

Postcheckkonto V I 5178 

MTV: Am 2. April wurd e d ie dies jährige Sch lussprüfung der Morse
kurse in A arau mit Erlo lg durchgeführt. D amit sind d ie Kurse 1954/55 abge-

Sel<tionen: Sektionsadressen: 

Schaffhausen: Werner Jäckle, Jägerst r . 13, Schaffhausen 
Sololhurn : 
SI. Gallen : 

Rud . Kauffungen , Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
W m. Willi Pfund, Lindenstr. 161, St. Gallen 

SI . Galler Ober land
Graubünden: 

Thun: 
Thurgau: 
Uri/ Alldorf: 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mets 
Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 
Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Zacharias B üchi, A cherweg, A ltdorf (UR) 

Uzwil : 
Vaud: 
Winlerthur : 

R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach (SG) 
Jean Koelliker, chemin de Primerose 9, Lausanne 
Post fach 382, Winterthur 

Zug: Adolf Kistler, lndustriestr . 46, Zug 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre W eber, Alte Dorfstr. 141 Herrliberg (ZH) 

sch lossen . Der Kursl eiter führte Ende April mit den T eilnehmern der Morse
kurse eine kleine Verbindungsübung durch (Bericht fo lgt). 

Am 31. März 1955 fanden die diesjährigen Auszeichnungsprüfu ngen 
des Kreises A arau in Aarau statt. Beide T eilnehmer des A arauer-Kurses 
konnten mit dem si l bernen Bl itze ausgezeichnet werden; es sind dies die 
Kameraden W asern Rudel! und Suter W erner. Wir gratul ieren! 

FDU: Ende Juni fi ndet eine FD-Obung statt. Kollege Ro land Höhen er 
und Pau l Roth sind bereits mit der Ausarbe itung von Netzplänen und Stand
orten beauftragt. 

Sektion Baden UOV 
Kpl, Keller Felix, Oesterliwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 48 08 

L t Courvoisier A ndres, Sonnenbergst r. 27, Ennet· Baden, T el . (056) 2 43 76 

Funkwettbew erb vom 26. März. W enn auch das Echo auf den A ufruf 
im März-« Pionier>> nur min im gewesen war, fanden sich dann doch noch 
3 Funker und 1 J ungmitg lied zur Teilnahme am W ettkampf ein. Mitteist 
eines VW-Lastwagens wurden Mannschaft und Station auf die Lägern ge
führt, wo wir nach einer kurzen Gratwanderung bei der Burgruine « Al t 
Lägern>> unseren Standort bezogen . Mitteist eines 7-m-Mastes von (fast) 
unbekann ter Herkunft, wurde eine ziemlich unordonanzgemässe 18-m
A ntenne erstellt. Jeden fall s hat sie sich bewährt, die Empfangsrapporte 
waren durchgehend gut , und auch dem bald einsetzenden Sturmwind war 
die Konstruktion gewachsen . 

W enn die Zahl der übermittelten T elegramme nicht so hervorragend ist, 
so einerseits, weil wir einige Zeit d ie Verbindung mit einer Stati on verloren, 
die Schwierigkeiten mit ihrem Empfänger hatte, andersei ts, weil 3 Mann zur 
Bedienung einer TL mit Tratgenerator einfach zu wen ig sind . .. 

Bei jener Gelegenheit sind übrigens einige Photos entstanden, wer 
gerne sehen möchte, wie es zu und her ging, kann die Bildehen jeweils am 
Mittwoch von 2000-2200 Uhr in unserem Sendelokal besichtigen . 

FD-Obung . Das Programm ist bereits im Besitze der Mitglieder. D enkt 
daran, dass solche vielseit ige Übungen nur bei einem möglichst vol lzähligen 
Aufmarsch aller «Aktiven» durchgeführt werden können. 

S ektionssender. Die Ferien sind vorb ei, ab 4. Mai steht uns unser 
Lokal wieder regelmässig zur Verfügung . Wir haben j eden Mittwoch 
Funkverkehr, die V erbindung mit Lenzburg ist in letzter Zeit immer recht 
gut. Es wäre nett, wenn von Zeit zu Zei t auch andere Mitglieder davon Ge

brauch machen würden . 

Schiessw esen . D ie in Baden wohnhaften Mitglieder des EVU haben 
Gelegenhei t , das Bundesprogramm beim UOV zu schiessen . Auskunft 
über Sch iesst aga usw . beim Obmann, F. Keller . hs. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Pos tlach Bern 2 T elephon (R. Hotz) Geschäft 61 38 19, Privat 5 71 23 

oder T elephon (R. Ziegler) Geschäft 62 29 68, Priva t 5 51 14, Postcheck 111 4708 

Man möchte meinen, unsere Baracke se i sei t ein igen Wochen zu einer 
Forschungsstätte für Übermittlungsmaterial geworden . An al len Ecken und 
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Enden steht, aufgestellt oder ordonnanzmässig verpackt - mit Öffnung 
nach links - ein grosser Teil unseres lieben Übermittlungs-Materials. Ein 
Trainingslager par excellence für unsere FHD und ein Eldorado für unsere 
<<Ki nder im Manne», die natürlich die Herrlichkeit handgreiflich besichtigen 
müssen. Nach dem Materialaufwand und geschätzt nach der fleissigen 
Trainings-Arbeit dürfte die Sektion Bern in globo und mit Abstand an der 
Spitze der Rangliste am Tag der Übermittlungstruppen in Dübendorf 
stehen - oder eben nicht! 

lnt. Gornergratderby in Zermatt. 18.-20. März 1955. Dieser Über
mittlungsdienst dürfte einer der gediegensten Anlässe unserer Sektion 
sein; sind wir doch während vier Tagen mit unseren zuverlässigen SE-101 
und Rex-Geräten gleich an drei Rennen beteiligt. Zudem ist dieser Über
mittlungsdienst auf dem besten Wege, zu einer Tradition zu werden. Am 
diesjährigen Gornergratderby stellte unsere Sektion zum sechsten Mal eine 
Mannschaft von acht Kameraden, die sich gerne bereit fanden, für diesen 
interessanten Übermittlungsd ienst einige Ferientage zu opfern . Mitge
schleppt wurden vier Rex- und sechs SE-101-Stationen; reichlich Material, 
um dem organisierenden Ski-Klub Zermatt ein bewegliches und zuver
lässiges Übermittlungsnetz zur Verfügung zu stellen können. Zum Einsatz 
kamen am Hauptrennen sämtliche Stationen! Die Verbindungen spielten
natürlich wie immer- einwandfrei! Unsere <<Mühe» wurde in erster Linie 
mit strahlend schönem Wetter und zahlreichen Abfahrten in dieser präch
tigen Hochgebirgsweit reichlich belohnt . Zudem bot uns der Ski-Klub 
Zermatt wiederum die bekannt-grasszügige Gastfreundschaft im Hotel 
«Perren». Es braucht an dieser Stelle wohl kaum erwähnt zu werden, dass 
sich jeweils am Abend niemand über Lang ewei le beklagte! pj. 

Funkwettbewerb vom 26. März 1955. Nachdem unsere Sektion am 
letztjährigen Funkwettbewerb gar nicht so schlecht abgeschnitten hatte, 
wurde für den neuen W ettbewerb am 26. März bereits wieder hart um die 
Punkte gekämpft. Um deren möglichst viele herauszuholen, war der Stand
ort unserer Station wieder auf dem Gurten und zudem wurde vom Netz
betrieb abgesehen und auf Tretgeneratorbetrieb umgestellt. Installiert 
wurde die Station in einem Zelt und die nötigen PS wurden geliefert « by 
Schaltenbrand and his 5 Young-Mitglieder-Boys», die sich !rotz Regen 
vergnüglich gegenseitig auf dem Tretgenerator ab lösten . Ihnen gebührt 
hier für ihr Ausharren ein spezieller Dank. Über den Erfolg unserer An
strengungen orientiert der nächste «Pionier>>. Hoffen wir, dass sich 
für den zweiten Wettbewerb vom 26. Juni noch eine zweite Mannschaft 
finden lässt, nicht um der Punkte willen, sondern des vorzüglichen Trainings 
wegen. 

I Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Biel 

Telephon Erlvut 2 66 31, Biet, Postcheckkonto IV a 3142 

mü. 

Funkwettbewerb vom 26. März 1955. Dieser stand ganz im Zeichen 
einer nachträglich amüsanten Anhäufung von unglücklichen Zufällen (oder 
ähnlichen Wendungen hi!). Der normalerweise nicht ungünstige Standort 
<<Hohmatt>>, ob Magglingen, wurde ziemlich spät erreicht, somit war die 
Zeit zum Aufstellen der Station knapp. Ein erstes Magenklemmen machte 
sich bemerkbar, als man zur Erkenntnis kam, dass die Eierisolatoren zu 
Hause geblieben worden waren. Immerhin dienten als Ersatz zerbrochene 
Ziegelsteine. Und siehe da, schon fünf Minuten Verspätung! Schlechte und 
schwierige Verbindungen zwangen dazu, die 18-m-Antenne durch eine 
solche von 54 m zu ersetzen, diesmal ohne jede Art von «lsolanpozella
toren>>. Ein einsetzender Regen förderte die Abstrahlung, aber in Richtung 
Boden! Die Ernte fiel denn auch bescheiden aus: 9 Q-Söli! Nach dem QRT 
um 1830 Uhr sah man einige nass und nasser werdende Gestalten bergab
wärts träppeln. 

Bieler Orientierungslauf in Brüttelen am 27. März 1955. An diesem 
Anlass beteiligten wir uns mit zwei Gruppen mit je drei Mann. Ferner be
sorgten gleichzeitig einige JM die Funkverbindung zwischen den wichtig
sten Posten. 

Um die Mittagszeit dieses dem Sport gewidmeten Sonntages führte ein 
Extrazug der Täuffelenbahn die ca. 300-köpfige Läuferschar dem behäbigen 
Bauerndorf Brüttelen zu. Darunter befanden sich auch die 6 Aktiven unserer 
Sektion. Wir benutzten diesen Lauf, um uns auf die Wettkämpfe in Düben
dorf zu trainieren. Desh alb waren wir auch frei von sämtlichen Sieger
al lüren, ja wir glossierten sogar solches Tun. Am Start angelangt, be
mäntelten wir uns mit Überschallkl eidern verschiedener Ausführungen, 
worauf wir resigniert unsere Startzeit abwarteten. Kurz nacheinander 
konnten beide Gruppen starten. Der Lauf erstreckte sich auf eine Länge von 
ca. 10 km, wobei wir das Grossholz viermal überqueren durften . Wenn wir 
die Höhendifferenz zusammenrechnen, sind wir einen über 400 m hohen 
Berg hinaufgekeucht und wieder heruntergeschlängelt. Am Ziele konnten 
beide Gruppen sagen, dass Rec htes gelaistel wurde. Trotz der anfangs be
schriebenen Einstellung warteten wir mit Spannung die Rangverkündung ab. 
Diese fiel dann auch überraschend aus: ln der Klassierung «Elite-Gruppen>> 
belegte unser Trio Liechti-Hurni-Witschi mit 1 11 54' den 2. Platz- 5 (fünf) 
Sekunden hinter der Siegerpatrouille! Das zweite T rio, Spring-Wälchli
Haas, konnte mit 2 h 14 ' den 5. Pl atz belegen. Es darf noch gesagt werden, 
dass fast alle andern Läufer von Sportvereinen geste llt wurden. 
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Von den Funkern liegt folgender Bericht vor: 4 JM bedienten 4 SE-101, 
die, als Vierernetz eingesetzt, eine trägheitslose Leitung des Laufes und der 
Hilfsdienste ermöglichten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten infolge 
einer ungünstigen Geländebeschaffenheit und eines Defektes, arbeitete 
das Netz zur völligen Zufriedenheit des Auftraggebers. - Quintessenz : 
2-3 Fliegen auf einen Schlag! 

Mitgliederversammlung. Diese findet Montag, den 9. Mai, 2015 Uhr, 
im Hotel <<Bären», Zimmer 1 statt. Vorangehend beginnt um 1930 Uhr die 
Vorstandssitzung. Es sind einige wichtige Beschlüsse betreffs Tag der 
Übermittlungstruppen zu fassen. Trotz des späten Erscheinens des 
«Pioniers>> werden keine Bietkarten verschickt. Diese Notiz gilt zugleich 
als Aufgebot. Der Vorstand erwartet ein zahlreiches Erscheinen, zu mal die 
Versammlung nur von kurzer Dauer sein wird . 

Alle Jahre wieder singt im Mai der Kassier sein Lied, d. h., er muss es. 
Man wird wohl nächstens ein Cliche mit den üblichen Mahnworten anferti
gen lassen müssen . Es glänzten also wieder einmal einige Mitglieder bei 
Kassaschluss mit ausstehenden Beiträgen . Inzwischen sind aber die unan
·genehmen Nachnahmen wohl eingelöst worden . Andernfalls bittet der 
Kassier um sofortiges Nachholen des Versäumten. Wenn wir gleich beim 
Finanziellen sind, dieses Jahr muss dank dem Tag der Übermittlungstrup
pen unsere Kasse ordentlich Haare lassen. Es wäre also nur im Rahmen 
des Gerechten, wenn einige bis viele Mitglieder die aus verschiedenen 
Gründen nicht mitmachen, zum Ausgleich ein klingendes Stherflein bei
tragen würden. Postcheckkonto IVa 3142. Besten Dank im voraus! 

Amateurkurs . Es hat sich leide( als unmöglich erwiesen, diesen wie 
vorgesehen, am 18. April zu beginnen, da das Gewerbeschulhaus ferien
halber geschlossen ist. Der Kurs wird somit voraussichtlich erst Ende Mai 
beginnen. Hs. 

Section Genevoise 
Adresse de Ja sectlon : 

ur. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, Pinchat-Carouge (GE) 

L'expose de M. Delfino a dü etre reporte au 1er avril, par suite d'un 
empikhement de derniere heure du conferencier. Nos membres ont ete 
avise par une nouvelle convocation. Cette conference, tres interessante, 
sur les feux d'artifices, fut suivie par bon nombre d'auditeurs. 

Le 27 avril, nous aurons donc l'importante causerie de I'Adj-Sof. lnstr . 
Wyman, qui retracera son stage en Coree. Les Sous-Officiers de Geneve 
assisteront ega lement a cet expose. Un compte-rendu en sera donne dans 
le prochain numero. 

Nous rappelons les seances d'emission chaque vendred i a partir de 
20 h 30 au local. Stamm a partir de 2200 a I'Hötel « De Geneve>>. V.J. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Bleichestr. 19, Glarus 

Telefon Geschäft (058) 51091. Privat (058) 52876 Postcheckkonto IXa 1340 

Hauptversammlung vom 16. Apri11955 (Kurzbericht). Die vo n erst
mals 17 Kameraden besuchte, im Hotel «Stadthof» durchgeführte Haupt
versammlung der Übermittlungssektion Glarus nahm einen flotten Verlauf. 
Protokoll , Jahres- und Kassabericht passierten diskussionslos. Die Muta
tionen zeigten auf, dass die Sektion Glarus nunmehr über 48 Mitglieder im 
gesamten verfügt. ln den Milteilungen wurde Auskunft über einige die 
Sektion interessierende Fragen erteilt. Bei den Wahlen wurde der bisherige 
3-köpfige Vorstand bestätigt, mit Staub Reinhold als Obmann; Verk ehrs
leiter und Materialverwalter, lten Albert als Vice-Obmann und Aktuar; als 
Kassierin beliebte wiederum Ruth Schlittler. Als Revisor wurde Hess Max 
bestätigt; der zweite Revisor und der Vertreter des UOV des Kantons 
Glarus als Stammsektion, wird von diesem aus gewählt. Das Arbeitspro
gramm stellt eine minimale Beanspruchung für die Sektionsmitglieder dar, 
dafür erwartet der Vorstand eine gute Betei ligung . Der Jahresbeitrag wird 
auf der gleichen Höh e wie letztes Jahr belassen, mit Fr. 10.- für die Aktiven, 
Fr . 4.50 für die Jungmitglieder und Fr. 6.- für die Passiven. 

Am Tag derObermittlungstruppen nimmt die Sektion mit einer Gruppe 
im Patrouillenlauf, sowie im Sektionswettkampf TL teil. Der Vorstand hofft 
auf einen guten Besuch der Veranstaltung und empfiehlt den Besuch in 
Dübendorf am 14./15. Mai nochmals. 

Das Thema Alarmnetz bringt reichlich Stoff. Zu guter Letzt entschlies
sen sich 14 Kameraden zur aktiven Mitarbeit, so dass auf Jahresmitte die 
Al armg ruppe Glarnerland gebildet werden kann. Der Kurzbericht über die 
DV in Thun wird zur Kenntnis genommen. Das neue FD-Reglement soll 
einmal in einer praktischen Übung auf seine Brauchbarkeit geprüft werden. · 
Die Umfrage wird nicht benutzt, so dass die Hauptversammlung um 2230Uhr 
ihren Abschluss fand. Den ewigtreuen Mitgliedern möchte ich nochmals 
von Herzen danken. sl. 



Antennenkabel 

für Radio und 

Television 

~ 
<COSSON Y> 

Wellen
widerstand 
60, 120, 240 
240 + 120 

150, 300 Ohm 
mit und ohne 
Abschirmung 

Societe Anonyme des 

Cäbleries et Trefileries 
Cossonay-Gare (Suisse) 

~ 
SIEMENS 

Große Lichtleistung 

für Bildbreiten bis zu 5 m, 

hervorragender Bildstand, 

äußerste Filmschonung, 
ruhiger Lauf, einfache Bedienung. 

Generalvertretung 

SIEMENS ELEKTRIZITÄTSERZEUGNISSE AG ZÜRICH 
Lö we nstr. 35 Tel. (051) 25 36 00 

' 
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1 6 

Osk. Bohnenblust 

RADIO· BASTLER 
erlangt gratis 

Telephon 2 49 83 

Bau von Kontaktleitungen, -Stark- und Schwach

strom Ie itungen, Kabelleitungen, Transformatoren

stationen und elektrischen Anlagen jeder Art 

Auch für 

Funk-

geräte 

moderne 

JbNGSAAM 
-Röhren 

Miniatur-Batterie-Röhren (1 R5,1T4 etc.) 

Miniatur-Netz-Röhren (6 AK 5, 6 BA 6, 

6J6 etc.) -Sende-Trioden- Send~ 

Pentoden - Photozellen 

·SILENIO-ANGEBOT • 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 



Sektion Langenthai UOV 
Offizielle Adresse: Hans Oberti. iarbs tr. ~ lang.-enthaf 

Postcheck lila 2000, Tel. Geschäft (0053) 2 10 SS. Privat (063) 22 9 18 

Tag der Obermittlungstruppen. Wenn wir diese Zeilen zu Gesicht 
bekommen, treffen die Kameraden der teilnehmenden Sektionen die letzten 
Vorbereitungen lür den Wettkampf in Dübendorf. 

Unsere Sektion w ird leider nicht aktiv mitmachen können, da anlässlich 
der Hauptversammlung einstimmig beschlossen wurde, alle A nstrengungen 
aul die Fertigst ellung des Eigenheimes zu konzentr ieren. 

Indessen werden etwa 35 Teilnehmer der Vorunterrichtskurse, sowie 
ein ige Aktivmitglieder als Zuschauer in Dübendorf weilen . 

Dass unsere Sektion in den letzten Monaten nicht untätig war, beweist 
die Tatsache, dass lür den Bau des Eigenheimes, in dem wir zweckmässige 
Sende- und Morseräume haben werden, weit über tausend freiwillige Ar
beitsstunden geleistet wurden ! 

W ir bedauern, dieses Jahr nicht dabei sein zu können und wünschen 
allen Teilnehmern und den Organisatoren recht guten Erfolg ! 

Hauptversammlung vom 1. März 1955. Ein Drittel unserer Mitglieder 
und als Gäste der Präsident und Vizepräsident des Stammvereins fanden 
sich zur diesjährigen Hauptversammlung ein . Nach den statutarischen Ein
leitungsgeschäften, ist aus dem Jahresbericht des Obmannes und des 
Verkehrsleiters-Funk zu entnehmen, dass sich die Hauptarbeit im verflosse
nen Jahre auf den Bau des Eigenheimes beschränkte. Die ausserd ienstliche 
Tätigkeit erschöpfte sich in den wöchentlichen Sendeabenden und der Teil
nahme an den Funkwettbewerben. Eine FD-Übung wurde nicht durchge
führt. Dagegen halfen wir an den üblichen Veranstal tungen mit . 

Die Jahresrechnung schloss erwartungsgernäss mit einer wesentl ichen 
Vermögensverminderung ab, da die Sammlung bei Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern nicht ausreichte, um die laufenden Kosten lür die Einrichtung 
des neuen Senderaumes zu decken. Die Jahresbeiträge wurden auf der 
bisherigen Höhe belassen. 

Nach den Wahlen setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen : Obmann : 
E. Schmalz, Sekretär: H. Obeili, Kassier: F. Trösch, Verkehrsleiter-Funk : 
und Morsekursleiter: A . Schneider, Verkehrsleiter-Tg : E. Gerber, Verkehrs
leiter-Bft- D .: E. Conod, Materialverwalter : L. Rüegger und als Rechnungs
revisor: B . Bürki . 

Das Arbeitsprogramm sieht vor: Fertigstellung des Eigenheimes, grosse 
FD-Übung (Samstag/ Sonntag) im Herbst, eventuell unter Mitwirkung der 
Militärmotorfahrer, Teilnahme an den Funkwettbewerben, Besichtigung. 

A uszeichnungen wurden dieses Jahr nich t verteilt. Dagegen wurde 
beschlossen, deo;n zurücktretenden Kameraden Waller Binggeli, als kleines 
Zeichen der Dankbarkeit, für seine langjährige vorbildliche Tätigkeit als 
Morsekursleiter, unsere V erbandszeitschrift « Pionier » lür zwei Jahre auf 
Kosten der Sektion zukommen zu lassen. 

Nach längerer Diskussion wurde von der Versammlung definitiv be
schlossen, am Tag der Übermittlungstruppen nicht teilzunehmen, da eine 
seriöse Vorbereitung in Anbetracht der zu forcierenden Fertigstellung unse
res Eigenheimes nicht möglich schien. ob. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, 'Wildeggf AG, Telephon Geschäft: ('064) S 42 22 

Priva t: (064) S 41 SS Postcheckkonto V I 4914 

Sendeabend. Jeden Mittwoch von 2000--2200 Uhr . 
Tag der Obermittlungstruppen . ln 14 Tagen fahren wir mit 21 Aktiv

mitgliedern unserer Sektion nach Dübendorf an die Wettkämpfe. Über die 
Abfahrtszeiten usw. werden die Belreifenden noch durch Rundschreiben 
orientiert . 

Nun brauchen aber diese 21 Kameraden noch eine moralische Unter
stützung . Wir richten daher den Appell an alle: Kommt ebenfalls als 
Schlachtenbummler nach Dübendorf: nehmt eure Kameraden, Freunde 
und Familienangehörigen auch mit ! ln Dubendorf wird so viel Interessantes 
geboten, dass jeder auf seine Rechnung kommt. M.R. 

Bef örderungen . Zum Korporal befördert wurde Pi. Weber Hansruedi, 
S1aufen. Zum Gefreiten befördert wurden Pi. Roth Max, Wildegg und Pi . 
Sommerhaider Kurt, Staufen. Wir gratulieren herzlich ! 

Auszeichnungen . Glr. Sommerhaider Kurt, Staufen, wurde mit dem 
goldenen Blitz aus dem WK entlassen. Jungmitglied Furier Max, Staufen, 
wurde mit dem silbernen Blitz, W eber Heinz, Lenzburg und Baumann T heo
phil, Brugg, mit der Karte ausgezeichne). Wir gratulieren! Sr . 

Sektion Luzern 
Offl:.lt:~:llt:~: Adrosse: Rl'tt-Qr Othm!\t, Gels.smattstrasse 34, Lunrn 

Telaphon Pr~t 9 71 :3"1 . 

Lichtbi ld er-Vortrag ilber Koren. Im Rahmen der vordienstlichen 
Mors kurse hitllt Herr A dj. Uof. W mann in der Aula des Museggschul
hauses in n V r trag ilber seilHOl Eindrücke on der Reise und vom Aulen!-

halt in Korea. Durch die herrlichen Farbenaufnahmen und die sehr einpräg
samen Worte des Referenten wurde den Besuchern die Schönheiten der 
Reise über die Azoren, New York, San Franziska, Hawaii und Insel Wake 
nach Japan vermittelt . Nach einer Wartezeit in Tokio führte der Weg dann 
nach dem lange Zeit im Mittelpunkt des Weltinteresses stehenden Korea. 
Die vielen Bilder aus Süd- und Nordkorea vermittelten uns neben vielen 
andern Eindrücken ein Bild von der schweren aber auch dankbaren Arbeit 
der neutralen Überwachungskommission in diesem vom Kriege so schwer 
heimgesuchten Lande. - Sehr geschickt in der Lichtbilderreihe einge
flochten wurden Bilder aus der Funker-RS in Bülach gezeigt. Durften doch 
einige Funker der Klasse 1 einer Funker-RS die Reise und den Aufenthalt 
in Korea miterleben und hier Ehre für die Farben der Übermittlungstruppen 
einlegen. Die einwandfrei spielende Funkverbindung Korea-Schweiz hat 
viel beigetragen um den A ufenthalt der Schweizer in Korea etwas angeneh
mer zu gestalten. 

W ir möchten auch· an dieser Stelle dem sehr geschätzten Referenten, 
Herrn A dj. Wymann für seinen hervorragenden Vortrag , aber auch der Abt . 
für Übermittlung und unserem Kameraden Franz Lingg für ihre Bemühungen 
herzlich danken. 

Erfüllung der Schiessptlicht. Wir möchten wieder darauf aufmerksam 
machen, dass die Schiesspflicht zu gilnstigen Bedingungen beim UOV der 
Stadt Luzern erfüllt werden kann. Schiesstage : 23. April, 15. Mai, 10. Juli 
und 20. August . 4. und 5. Juni : Eidgenössisches Feldsektionswettschiessen. 

Leider musste in letrter Zeit wieder festgestellt werden, dass ·die von 
uns versandten Zirkulare nur flüchtig oder überhaupt nicht gelesen werden. 
W ir weisen ausdrücklich darauf hin, dass solche Zirkulare nicht geschrieben 
werden, weil die Vorstandsmitglieder sonst keine Freizeitbeschäftigung 
hätten, sondern um unseren Verpflichtungen dem ZV und anderen Stellen 
gegenüber nachzukommen . Wir möchten daher dringend bitten, die in den 
Zirkularen angegebenen Termine einzuhalten und auch die Talons richtig 
ausgefüllt abzugeben. · 

Stamm. Jeweils am ersten Donnerstag im Monat im Hotel tt Continen
tal» in Luzern, ab 2000 Uhr. Stamm der Funkerlrauen und FHD am 9. Mai, 
2000 Uhr, im « Urania», in Luzern. 

Mitteilung an die Mitglieder der ehemaligen Sektion Entlebuch. 
Die Mitglieder der ehemaligen Sektion Entlebuch erhalten dieser Tage von 
uns eine Einladung mit der Bitte, sich unserer Sektion anzuschliessen. Wir 
hoffen, dass recht viele Kameraden unserem Rufe Folge leisten werden, 
und heissen sie in unserer Sektion herzlich willkommen. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg (SG) 

Telefon (1)71) 7 28 31 

Unser Training für den Tag der Übermittlungs-Truppen wurde vor 
kurzem abgeschlossen . Es starten für den W ettkampf in Dübendorl ausser 
der Mannschaft für den Sektions-Wettkampf, 2 TL- Patr. , 1 Kabelbau-Patr ., 
sowie ein ige Einzelwettkämpfer auf Pi- Z 37, SE-21 0, SE-300 und SE-400. 
Wir holten, dass sich unsere Mannen in diesem Treffen auch gut schlagen 
werden. 

Ich., bitte alle, die den Jahresbeitrag noch nicht einbezahlt haben, das 
Versäumte so bald wie möglich nachzuholen, und zwar auf Posteheck
konto IX 8642. sch. 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Telefon Privat (055) 2 93 21, Geschäft (052) 2 80 50, int. 34, Postcheckkonto Vlll48677 

Sendeabende . Jeden Mitlwoch, um 2000 Uhr, in der Funkbude Rüti-ZH, 
Dorfstrasse 40. 

Kasse. Mit dem Zirkular, das infolge eines « Leitungsdefektes» etwas 
verspätet zu euch gelangt ist, wurde der Einzahlungsschein lür den Jahres
beitrag zugestellt. W ir bitten um baldige Beg leichung . 

Mitgliederkontrolle. Der Sekretär bittet um sofortige Zustellung des 
ausgefüllten Abschnittes des Zirkulars. 

Wettbewerb. W iederum brachten die «Sekt ions-VW » die um zwei 
Genitramper vergrösserte W ettbewerbsequ ipe nach unserem altbewährten 
Standort Bachtei -Kulm. Um bei der scharfen Konkurrenz wieder in Ehren 
bestehen zu können, wurde beschlossen, die lünl Zuschlagspunkte für den 
Tretgenerator mit Muskelkraft zu erobern. Zu unserer Bestürzung rebellierte 
anfäng lich der Em pfäng er, und nur die erhöhte Tourenzah l des Generators 
brachte ihn zum Pfeilen. 

Einmal mehr ze ig te es sich, dass mit kameradschaftl ichem Teamwork 
ein solcher W ettbewerb zum Gen uss wird. Ob sich unser Einsatz gelohnt 
hat, w ird die Rang liste zeigen . 

Nach einem guten Imbiss im Kulmrestaurant begaben wir uns wieder 
nach Hause, mit der Überzeugung unser Bestes für die Sektion gegeben zu 
haben, und mit der leisen Hollnung auf einen guten Platz in der Rang liste. 

A. Sp. 
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Bibliothek. Die Sektionsbibliothek umfasst gegenwärtig folgende 
Bücher: Die Rote Kapelle - Die Roten Drei - Kompendium der Radio
technik· (Richter) - Der Kurzwellen-Amateur (Schultheiss) - Fernsehen 
(Aisberg) -Atomenergie und ihre Verwendung im Kriege- Heereskunde 
der Schweiz. 

Sämtliche Bücher sind zur weiteren Zirkulation frei und können beim 
Sekretär, H. Bühler, Talgartenstrasse 14, Rüti-ZH, bezogen werden. 

Morsetraining. Kameraden, nehmt zahlreich am Morsekurs von Radio 
Seromünster teil. Die Sendung erfolgt jeden Sonntag von 0750-0850 Uhr. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Willy Pfund, Lindenstrasse 161, St. Gallen 

Telephon (071) 244651 

Tag der Obermittlungstruppen. Die Anmeldungen für die Teilnahme 
an den Wettkämpfen in Dübendorf sind abgegangen. Unsere Wettkämpfer 
obliegen bereits einem intensiven Training und wappnen sich für den Kampf. 
Wir alle anerkennen den selbstlosen Einsatz dieser Kameraden für unsere 
Sektion und wünschen ihnen heute schon viel Glück in Dübendorf. Die 
Sektion St. Gallen beteiligt sich an folgenden Disziplinen: Patrouillenlauf 
mit 1 Patrouille; 1 TL-Gruppe, 1 Kabelbautrupp. Ferner werden noch Einzel
wettkämpfe bestritten: TZ43, PiZ 37, ETK, SE-101, Zentralenchef sowie ein 
Uem. G·. Mech. 

Jahresbeitrag. Lieber Kamerad! Zu Beginn des Monats April ist Dir 
die Einladung zur Einlösung des Jahresbeitrages zugestellt worden. Eine 
grosse Anzahl Kameraden ist dieser Verpflichtung bereits nachgekommen. 
Bist Du auch unter ihnen? Wenn nicht, so bitten wir Dich, dies baldmög
lichst nachzuholen. Du ersparst Dir unnötigen Ärger und der Kassierin 
vermehrte Arbeit. Besten Dank!- Allen jenen Kameraden, die in kamerad
schaftlicher Art und Weise einen freiwilligen Beitrag für die Wettkämpfer 
in Dübendorf überwiesen haben, sei auch an dieser Stelle der beste Dank 
ausgesprochen. Wir empfehlen dieses sehr schöne Beispiel des Zusam
mengehörigkeitsgefühls reger Nachahmung. Der Vorstand. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünd~e 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschner, Helllgkreuz-Mels 

Telephon Privat: (085) 8 08 17, Geschäft: (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

Kassa. Wie Im Mitteilungsblatt mitgeteilt, erwartet der Vorstand die 
Einzahlung der Jahresbeiträge 1955 bis Ende April 1955, dies im Hinblick 
auf die Übermittlungstage 1955 in Dübendorf. Gernäss einer telephonischen 
Meldung des Kassiers haben die Einzahlungen gut eingesetzt. Wir hoffen 
nur, dass bis zum Erscheinen dieser Zeilen ein jeder dem Ruf nachgekom
men ist. 

Morsekurse. Sargans/Buchs: Die Aktiven mögen sich notieren, dass 
im Monat Mai zwei Trainingsabende durchgeführt werden und zwar am 
Mittwoch den 4. und 25. Mai, abends 1945 bis 2115 Uhr in der Kaserne Mels. 
Automatischer Geber steht zur Verfügung. Bis zum Wiederbeginn der 
Morsekurse im Herbst, führt die Sektion für Jungmitglieder jeweils monatlich 
2 Morseabende durch. Die betreffenden Jungen werden hiezu noch per
sönlich aufgeboten. 

Aktiv-Morsekurs Chur. Durch Kamerad Fischer, Chur, wird ab Monat 
Mai in Chur ein Morsekurs organisiert, an dem ebenfalls auch Jungmit
glieder teilnehmen können. 

Fachtechnischer Kurs. Wir gedenken in Chur anfangs Juni einen Kurs 
für FL 40 (SE-300) durchzuführen. Interessenten melden sich bis 10. Mai 1955 
bei Kamerad Schmid Rudolf. Gleichzeitig findet für die Tg.-Pioniere ein 
solcher für Pi. Z. 37 und ETK statt. Anmeldungen bitte an den Präsidenten 
oder Kamerad Rudolf Fischer, Chur. Wir erwarten grosse Beteiligung. Die 
betreffenden Sta.-Typen werden an der im Monat Juli stattfindenden FD
Übung eingesetzt. 

Alarmgruppe Chur/Sargans. Wir bitten alle Angehörigen der Alarm
gruppen allfällige Wohnortsänderungen oder grössere Abwesenheiten vom 
angegebenen Wohnort dem Präsidenten bekanntzugeben. Aktive, die sich 
für den Beitritt in eine der beiden Gruppen melden wollen, teilen dies bitte 
dem Präsidenten mit. 

Probealarm, Gruppe Chur. Am 25. Februar 1955 organisierten wir in 
Chur den ersten Probealarm der Alarmgruppe Chur um erstens die auf
gestellte Alarmorganisation innerhalb der Gruppe zu prüfen und zweitens 
die Wichtigkeit der Alarmorganisation EVU den militärischen und zivilen 
Behörden der Stadt Chur vor Augen zu führen. Zu diesem Zwecke wurde 
auf den 24. Februar 1955 in die Kaserne Chur ein Presseempfang organisiert 
unter der Leitung der Gr.-Chefs Kamerad Lareida S., der dann auch von 
ca. 15 Vertretern von Kanton und Stadt besucht wurde. Am 25. Februar 1955, 
punkt 2005 Uhr, erfolgte durch den Präs. die Alarmierung der Gruppe und 
bereits 10 Minuten später tauchte der erste Mann beim Zeughaus auf, wo 
kurz darauf auch die übrigen Teilnehmer eintrafen, das Material fassten und 
kontrollierten bis zur kurzen Orientierung durch den Chef der Gruppe und 
los gings per Rad und per Jeep ins sogenannte «Erlenrutschgebiel». Die 
8 Mann starke Gruppe verteilte sich auf 3 Punkte (Meierboden-Vorder-
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Araschgen-Malixerstrasse), wobei zu bemerken ist, dass um 2045/50 Uhr 
die nötigen Verbindungen hergestellt waren, was auf eine erstaunliche Zeit 
schliessen lässt. 

Sofort begannen auch die Meldungen über den supponierten Berg
rutsch, der eine Absperrung der Malixerstrasse, teilweise Evakuierung von 
Häusern in Vorderaraschgen zur Folge hatte. Die angestellten technischen 
Versuche zeitigten ein gutes Bild über die eingesetzten Sta. SE-101, so dass 
diesen Geräten volles Vertrauen geschenkt werden kann. Für den vollen 
Einsatz der Alarmgruppe Chur, sowie für das hiefür nötige Entgegenkom
men des E+Z Chur dankt der Vorstand aufs Beste . 

Übermittlungsdienste Winter1954/1955. Die Sektion stellte bei folgen
den Skirennen die hiefür nötigen Funkverbindungen her: Riesenslalom Mels, 
Ski-Tag Oberschaan, Prodkammderby Flums, Weisses Band von SI. Moritz 
und Engl. Militärmeisterschaften SI. Moritz, wobei letztere durch unsere 
Engadiner Kollegen organisiert wurden und vorbildlich gemeistert werden 
konnten. Wir hoffen, dass gerade durch diese Übermittlung ein Mitglieder
zuwachs im Engadin eintrifft, der die Bildung einer Alarmgruppe Engadin 
ermög.licht. Allen Kameraden, die sich für Verbindungsdienste zur Ver
fügung gestellt haben, meinen besten Dank. ml. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 

Telephon Privat (053} f-83 64, GasehAft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Österliche Bauarbeiten. Durch ein unerfreuliches Hüst und Holt 
zwischen der Bauverwaltung und dem Zeughaus konnten wir das Versetzen 
des südlichen Mastes erst am Ostersamstag in Angriff nehmen. Um 0700 
Uhr, als ringsum noch alles schlief, begannen wir mit der Arbeit. Leider 
war das Werkzeug unserer bisherigen Quelle nicht zur Verfügung, so dass 
wir uns mit primitivem Gerät herumschlugen. Der Erfolg war natürlich ent
sprechend, und als wir gegen Mittag einsehen mussten, dass es nicht mehr 
weiterging, beschlossen wir, die Arbeit einzustellen und uns nach einer 
andern Quelle umzusehen, die wir glücklicherweise auch fanden! Am Mitt
woch nach Ostern wurde ab 1900 Uhr weitergearbeitet, dass es eine Freude 
war. Eine Equipe war zudem am Sender beschäftigt und brachte mit der 
Aushilfsantenne ein gutes «qso» mit Biel zustande. Der Funkbetrieb stand 
also trotzdem nicht still! Die andere Equipe lochte, pickelte, schaufelte und 
bohrte.- Zentimeter um Zentimeter wurde das Loch tiefer und bei 1,60 m 
härten wir auf, versenkten den mächtigen Differdinger, stampften allseitig 
das nötige Kies hinein und um 2200 Uhr waren die Erdarbeiten beende!. 
Gleich anschilessend wurde der Mast wieder gestellt. - Die Freude über 
diegelungene Arbeit drückte sich darin aus, dass ein spontan ausgesproche
ner Wunsch, einen Aufrichttrunk zu genehmigen, die Zustimmung aller 
Beteiligten fand, der im Restaurant Schützenhaus verwirklicht wurde. j 

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

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

Denkst Du daran, dass unser Sektionssender jeden Mittwoch betriebs
bereit ist und nur auf die Funker wartet? Wenn ja, so lasse es in nächster 
Zeit nicht nur beim Vorsatz bewenden, einmal unsere Funkbude im Hermes
bühlschulhaus, Zimmer 55, zu besuchen. 

Monatshock. Dieser findet immer am ersten Freitag im Monat in der 
«Sonne», Vorstadt, statt. 

Die neue Adresse für Mutationsmeldungen (Adressen, Änderungen 
im Grad usw.) lautet nun: Erwin Schöni, Dorfackerstrasse 167, Zuchwil. 
Wer keinen Unterbruch in der Zustellung des «Pioniers» wünscht, erledigt 
diese Sachen unverzüglich. 

Der Jahresbeitrag pro 1955 ist fällig und sollte dem Kassier bis 31. Mai 
überwiesen werden. Unsern Passivmitgliedern empfehlen wir besonders 
die freiwillige Spende zuhanden des Unkostenkontos,des Tages der Über
mittlungstruppen . 

Lieber Kamerad, hast Du Dir auch schon überlegt, wieviele Kameraden 
in Deinem Bekanntenkreis nicht zu den Mitgliedern unseres Verbandes 
gehören, obschon es im Interesse unserer Sektion wäre? Der Sekretär ist 
für die Mitteilung von solchen Adressen dankbar und zwar von allen Sol
daten, die irgendwie etwas mit Funk oder Draht zu tun haben. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Pi. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Mitgliederversammlung vom 2. April 1955, im Hotel «Falken», 
Thun. Leider erschienen zu dieser Versammlung nur wenige Mitglieder, 
trotzdem konnten die Traktanden inner! kurzer Zeit behandelt werden. Der 
Präsident orientierte zuerst über die gut verlaufene DV vom 20. März 1955, 
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·und gab der Freude Ausdruck, wie sich spontan einige Mitglieder zur 
Verfügung stellen. Das Dankesschreiben des ZV fand grosse Anerkennung 
seitens unserer Mitglieder. Das wichtigste Traktandum war dem Tag der 
Übermittlungstruppen gewidmet. Aber überraschend schnell konnten die 
Teilnehmer ermittelt werden, die unsere Sektion in Dübendorf vertreten 
werden . Ihnen sei schon jetzt der gebührende Dank ausgesprochen. Leider 
lag die Demission des Verkehrsleiters Funk vor . Kamerad Stemmergab die 
Gründe bekannt, und nach einigem hin und her konnte Kamerad Camenisch 
Paul für diesen Posten gewonnen werden. Da es an der letzten Hauptver
sammlung in Vergessenheit geraten war, einen Vize-Präsidenten zu wählen, 
holten wir es an dieser Versammlung nach . Auch hier harzte es anfänglich, 
bis sich Kamerad Süsstrunk Hans hiefür zur Verfügung stellte und ein
stimmig gewählt wurde. Im Traktandum «Aiarmorganisation» erläuterte 
Kamerad Wetli den Ernstfall im Jungfraugebiet und gelangte mit dem drin
genden Appell an alle Mitglieder unserer Sektion, wenn irgendwie möglich, 
dieser Organisation beizutreten und ihr den Rücken zu stärken. Nach 
Schluss der Versammlung blieb noch etwas Zeit, so dass die Kameradschaft 
auch zu ihrem Recht kommen konnte. ed. 

Berichte über die Tätigkeit im 1. Quartal 1955. 
Übermittlungsdienst Inferno-Rennen, 20 . Februar 1955, Mürren. 

Gleich wie im letzten Jahr wurde unsere Sektion beauftragt, für die Über
mittlung der Laufzeiten von Lauterbrunnen auf den Allmendhubet die not
wendigen Geräte und Bedienungsmannschaft zu stellen. Vier Mitglieder 
der Sektion stellten sich auf den Anruf hin sofort zur Verfügung. Die Teil
nehmer reisten bereits am Samstagabend nach Mürren. Nach Rücksprache 
mit dem OK wurde auch noch eine Verbindung für die Rennleitung ge
wünscht. Wir konnten diesem Wunsche nachkommen . Am Sonntag früh 
stieg unser Roland Flück mit einem SE-101 in die Schilthornhütte auf. ln 
den Mittagsstunden konnten sich der Rennleiter und der Präsident des OK 
(Sir Arn. Lunn) über D etailfragen drahtlos sehr gut verständigen. Die Lauf
zeiten konnten fortwährend gut von Lauterbrunnen nach dem Allmendhubet 
übermittelt werden. Zeitweise musste allerdings die Relaisstation auf 
Grütschalp vermitteln. Wegen plötzlich einsetzendem Schneefall verliefen 
die Zuschauer sehr rasch, so dass wir den Übermittlungsdienst 1 

/• Stunde 
vor Schluss des Rennens einstellen konnten. 

Verbindungsdienst anlässtich des 23. Arbeiter-Ski-Rennens in 
Kandersteg, 25. bis 27. Februar 1955. Nur 4 Tage vor dem Anlass meldeten 
sich die Organisatoren, um unsere Dienste in Anspruch nehmen zu können. 
Dank den guten Beziehungen des Zentral- Materialverwalters war es möglich, 
bei diesem Anlass helfend einzuspringen. Ein Mitglied unserer Sektion hat 
sich prompt zur Verfügung gestellt, um zusammen mit 2 Angestellten vom 
Zeughaus Frutigen den Verbindungsdienst zu besorgen. Dieser Einsatz 
konnte zur vollen Zufried enhe it der Organisatore n gemacht werden. 

Übermittlungsdienst anlässtich des Kandaharrennens 1955 in 
Mürren. Unsere Sektion hat den Auftrag rechtzeitig erhalten . Leider verun
glückten 2 wichtige Funktionäre vom OK so schwer, dass diese ihre Disposi
tionen nicht mehr geben konnten. ln mühsamer Arbeit konnte der Bericht
erstatter wenige Tage vor dem Anlass erfahren, wie unser Einsatz erfolgen 
soll. 

4 Tage vor dem Rennen erhielt der <<Schreiberling» auch noch vom 
Hotel <<Palace>> eine dringende Anfrage um Vermittlung einer Telephonistin 
für die Hotelzentrale. Unser Mitglied, Frl. E. Hastebacher wurde vom Hotel 
für vier Tage angestellt und sie hat dort an einer ehrwürdigen alten Zentrale 
mehr als 50 Stunden gewirkt. 

Vom 11. bis 13. März 1955 betätigten sich 3 Mitglieder unserer Sektion 
zur vollsten Zufriedenheit des OK (Internationale Zusammensetzung) . 
Unsere Arbeiten : Erstellen der TL-Leitungen für die Zeitmessung der 
Damen- und Herrenabfahrt (Schiltgrat-Mürren, resp. Schiltgrat-Gimmel
wald). Erstellen von Fk.-Verbindungen für die Übermi lt lung der Resultate 
vom Ziel ins Rechnungsbüro (Ablahrtsrennen der Damen und Herren und 
Slalom der Damen und Herren). Während dem Abfahrtsrennen der Herren 
müssten auch noch die Laufzeiten vom Ziel zur Lautsprecheranlage, welche 
auf halber Strecke eingerichtet war, übermittelt werden. Der Slalom für 
Damen und Herren wurde gleichzeitig gefahren. Die beiden Ziele waren 
ca. 500 m voneinander entfernt. Hier mussten die Resultate des Damen
slaloms zum Ziel des Herrenslaloms übermittelt werden, weil die Laut
sprecheranlage hier eingerichtet war. Die Zuschauer konnten laufend über 
den Verlauf des Damenslaloms orientiert werden. - Im Einsatz waren 
7 SE-101, 4 A.TI. und 3 km FeldkabeL 

Dank dem zuverlässigen Einsatz der 3 Mitglieder konnte alle Arbeit 
fehlerlos bewältigt werden. Bezeichnend ist, dass jeweils 15 Minuten nach 
Schluss eines Rennens die Ranglisten im Dorfe an die Zuschau er verkauft 
werden konnten. Das technische Material konnte noch am 13 . März restlos 
zusammengepackt werden und kurz vor Abfahrt des letzten Zuges erfolgte 
auch die Spedition der verschiedenen Kisten. 

Bergungsaktion Rotthalsattel, 22. März 1955. Im letzten <<Pionier>> 
wurde ein eingehender Bericht über diese Aktion veröffentlicht. ln diesem 
Zusam menhang macht der Vorstand darauf aufmerksam, dass noch weitere 
Mitgli eder für die Alarmgruppe benötigt werden. Anm eldungen sind er
beten direkt an : Wetli Waller, Elsterweg 2, Stellisbu rg, T elephon (Geschält) 

2 33 44, Pri vat 2 20 99. 
Wer über die Alarmorganisation näheres wissen will, studie re den 

«Pionier>>, Nr. 10, vom letzten Jahr, oder wende sich an vorstehende 
Adresse . wt . 

Sektion Thurgau 
Otfl.zlelle Adresse : Franz Brunner, Stähltstrasse 21, Kreuztingen 

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

Tag der Übermittlungstruppen. Gernäss den definitiven Anmeldun
gen haben sich für diesen Wettkampf 33 Kamerdaen, inklusive Jungmit
glieder, zur Verfügung gestellt. Das bedeutet für unsere Sektion einen 
schönen Erfolg, der selbst die Erwartungen des Vorstandes übertrifft. Wir 
werden in folgenden Disziplinen am Wettkampf teilnehmen: 

Patrouillen-Lauf 3 Mannschalten 
TL-Wettkampf 3 Mannschalten 
Einzelwettkampf Telegraphisten TL 10 Mann 
Einzelwettkampf Telegraphisten FL 40 Mann 
Pi. Z. 37, Einzelwettkampf Kameradin (FHD) 
ETK Einzelwettkampf Kameradin (FHD) 
Blitz 1 Mann 
Jungmitgliederwettkampf 16 Mann 

Der Vorstand wünscht allen Teilnehmern viel Glück und guten Erfolg! 

Kassa. Di'e Einzahlungsscheine für die Begleichung des Jahresbei
trages 1955 sind im Besitze unserer Mitglieder. Der Kassier bittet dringend, 
wenn möglich den Beitrag bis zum 15. Mai 1955 einzuzahlen. Die Beiträge 
wurden auf gleicher Höhe belassen, jedoch ist gemäss Beschluss der GV 
ein zusätzlicher Beitrag von Fr. 2.- für Aktive und Fr . 1.- für Jungmit
glieder zu entrichten (Beitrag an die Kosten für den Tag der Übermittlungs
truppen). Erleichtere unserem Kassier die Arbeit, indem Du den· Beitrag 
pünktlich einzahlst. Besten Dank. FB 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharias Büchi , Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Privat (044) 2 25 68 

Hauptversammlung vom 11 . März 1955. Unser nach achtjähriger 
erfolgreicher Tätigkeit zurücktretender Obmann Fritz Wälti konnte um 2030 
Uhr eine stattliche Anzahl Mitglieder in der Teilenstube begrüssen . Ein 
besonderer Gruss galt den Gästen aus dem Stammverein, UOV Uri. Das 
in Abwesenheit des Aktuars vom Vorsitzenden verlesene Protokoll der 
Hauptversammlung 1954 wurde einstimmig genehmigt und verdankt. 
Ebenso fanden die entsprechend dem Pensum umfangreichen Jahres
berichte des Obmanns und des Verk ehrs leiters Zustimmung. Die Sektion 
führte wiederum 2 FD-Übungen durch, die erste im Frühling mit den selbst
gebauten UKW und SE-tOt-Stationen im Raume Schattdorf-Haldi-Ober
feld; die zweite im Herbst, zusammen mit dem UOV im Gebiet Wassen
Susten, mit den nämlichen Geräten aber bei schlechtem Wetter. Dann 
wurden die Meldungen über den Stand des Wettkampfes bei der Tell
Stafette, dem Altdorier Militär-Wettmarsch und beim Ski-Patrouillenlauf 
der 9. Division in Schwyz durch Sektionsmitglieder mittels SE-101 zur 
Befriedigung der betreffenden Organisationskomitees durchgegeben. 
Selbst die erste Probealarm-Übung für unsere Gruppe konnte durchgespielt 
werden. Die taktische Demonstrations-Übung der Jungfunker gelang aus
gezeichnet. Der Mitgliederbestand blieb wie bisher, da den 2 Austritten 
2 Eintritte gegenüberstanden. Der Vorstand hofft, durch Werbung die bisher 
abseits stehenden Pi. für unsere Organisation zu gewinnen. 

Durch die Kassatrennung vom UOV, wofür ein gegengezeichneter Ve!
trag ausgearbeitet und genehmigt wurde, konnten alljährlich wiederkehrende 
Dillerenzen behoben werden, und die Abrechnung ergibt einen schönen 
Saldo zu unseren Gunsten . Der bisherige Jahresbeitrag von Fr. 10.- wird 
beibehalten, die Erstellung des Budgets jedoch, um das Abstimmungs
ergebnis der Delegierten-Versammlung in Thun abzuwarten, auf einen 
späteren Termin verschoben. Das vom Verkehrsleiter vorgelegte Arbeits
programm sieht wieder 2 FD-Übungen im bisherigen Rahmen vor, nebst 
den Einsätzen bei sportlichen Anlässen . Als Delegierte nach Thun wurden 
Suter und Christen gewählt, und diese angewiesen, betreffs Alarm-Organi
sation die verantwortlichen Stellen auf die falsche Deponierung des der 
Alarm-Gruppe reservierten Materials hinzuweisen, um zu versuchen, das
selbe wenigstens im Kanton Uri zu deponieren, damit ein Einsatz unter allen 
Umständen inner! nützlicher Frist gewährleistet sei. 

Das Traktandum <<Wahlen>> wurde schneller als erwartet verabschiedet, 
da dem aus der Versammlung fallenden Vorschlag ohne Zögern zugestimmt 
wurde. Zu den 4 bisherigen treten 3 neue Kräfte und der Vorstand soll sich 
in seiner nächsten Sitzung konstituieren. Durch die Selbständigkeit der 
Sektion bedingt, wird es nun Sache des Vorstandes sein, die Ausarbeitung 
von Statuten an die Hand zu nehmen und für das Bekanntwerden der be
sonderen Aufgaben der Alarm-Gruppe zu sorgen. Damit war die Traktan
denliste erschöpft und zum Schluss der Versammlung wurde dem schei
denden Obmann als Dankesbezeugung für die geleistete grosse Arbeit ein 

Geschenk überreicht. 

Aus dem Vorstand. ln der Vorstandsitzung vom 24. März im Gasthaus 
<< Hölli »,konstituierte sich der Vorstand wie folgt: Obmann und Jugendleiter: 
Zacharias Büchi , Acherweg, Altdorf (neu); Verkehrsleiter: Albert Arnold, 
Hartolfingen , Bürgt en; Aktuar: Martin Dittli , Turnhal leplatz , Altdorf (neu) ; 
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Kassier: Willy Hagmann, Belmitestrasse, Altdorf; Beisitzer und Material
Verwalter: Otto Wirz, Höfli, Altdorf sowie Max Christen, Schiffhaus, Alt
dorf (neu); Vertreter des Vorstandes UOV: Waller Wyler, Blumenfeld, 
Altdorf; Rechnungs-Revisoren: Josef Aufder Mauer, Kassier UOV und 
Fritz Wälti. 

Zur Berichterstattung wurde einer der Delegierten eingeladen, der die 
für unsere kleine Sektion (22 Aktive) wenig verheissungsvolle Inkraftsetzung 
des neuen FD-Reglementes bekannt gab. Das vorliegende Gesuch des OK 
der Tell-Stafette Bürglen (15. Mai) wurde behandelt und eine gemeinsame 
Sitzung vorgeschlagen, an welcher die gegenseitigen Bedingungen definitiv 
festgelegt werden sollen. Diese Aussprache fand v6rgängig der OK
Sitzung vom 4. April1955 im Gasthaus <<Schützenhaus», Bürglen, statt, und 
die bemängelten Bedingungen konnten ausgemerzt werden . Der Vorstand 
besprach dann die am 23./24 . April vorgesehene 1. diesjährige FD-Übung 
im taktischen Aufbau und Verlauf und beschloss, diese in Uniform durch
zuführen. Zum Einsatz kommen wiederum die UKW für Tg und SE-101 für Tf. 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

Tlllllphone 26 22 00. Campte de cheques 1111718 

Mutations. Admission (junior) Jean-Philippe MELLANA, Ste Croix. 

Tirs militaires. II est rappele que gräce ä l'arrangement que Ia Societe 
Vaudoise du Genie a bien voulu conclure avec nous, chacun, ä condition 
qu'il soit domicilie a Lausanne, peut effectuer ses tirs avec cette societe, 
moyennant presentation de sa carte de membre 1955 A. F. T. T . et paiement, 
au stand, au guichet de cette societe, de Ia somme de Frs . 2.-. 

Programme des tirs : Horaire d'ouverture: le samedi, de 1400 a 1800; le 
dimanche matin, de 0800 a 1200 fusil seulement: samedi 28 mai; samedi 
25 juin; fusil et pistolet: dimanche 22 mai; samedi 18 juin; dimanche 10 
juillet; samedi 6 aout. 

Concours tederal de sections. Entrainement: dimanche 8 mai (fusil 
et pistolet); jeudi 12 mai (1400 ä 1800) fusil. Concours federal (pas de tirs 
militaires): samedi 14 mai et dimanche 15 mai.- N.B . Ne pas oublier ses 
livrets de service de tirs. 

Assemblee de printemps. Vu Ia date de cette assembl<\e il n'en sera 
donne un bref compte-rendu que dans le no de juin du <<Pionier>>. 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de prendre 
note que ta prochaine seance aura neu, au local habituel, ä 2030 precise, le 
lundl 9 mai; cet avis tient lieu de convocation . 

Sektion Zug UOV ~ 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonlo Vlll39185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, im Funklokal 
des Hotel <<Pilatus», 111. Stock. Jeder hat die Möglichkeit, für den Tag der 
Übermittlungstruppen zu trainieren. 

Stamm. Jene Mitglieder, welche sich am Sneder nicht mehr betätigen, 
treffen sich ebenfalls an den Mittwochabenden am Funkerstamm im 
<< Pitatus ». 

Morsekurse: Militärtechnische Vorbitdung. Die Morsekurse sind 
mit Erfolg abgeschlossen worden. Alle Teilnehmer, die bis zum Schluss 
ausgehalten haben, bestanden die Prüfung. Der Vorstand dankt jedem für 
seinen Einsatz und hofft, bald einige als Jungmitglieder aufnehmen zu 
können . Alle Morsekursteilnehmer melden sich mit dem Zirkular vom 2. April 
für den Tag der Übermittlungstruppen 14./15. Mai 1955 an. 

Auszeichnungen. Mit gutem Erfolg haben die Auszeichnungs-Prüfung 
in Luzern bestanden: Andermal! Viktor, Kursort Zug (Blitz); Wip·f, Kursort 
Schwyz (Blitz); Brugger Max, Kursort Zug (Karte); Füglistaller Hanspeter, 
Kursort Zug (Karte).- Wir gratulieren! 

Alarmorganisation. Unsere Sektion konnte nun nach relativ langer 
Vorarbeit eine Gruppe von 9 Mann dem ZV melden. Die dadurch über
nommenen Verpflichtungen jedes einzelnen Mitgliedes sind nicht gering 
(siehe <<Pionier>>, Nr.10, 1954), jedoch eine Selbstverständlichkeit . Der Vor
stand dankt allen, die sich zur Verfügung gestellt haben , und erwartet eine 
gute Zusammenarbeit. Anmeldungen können jederzeit an den Chef der 
Alarmorganisation, Adi Kistler, Industriestrasse 46, Zug, gerichtet werden . 
Telephon, privat 4 10 91; Geschäft 4 25 25. 

Funkwettbewerb . Der Belvedere-Topeline von Kamerad Landtwing 
fährt die Vorhut der um 1300 Uhr besammelten Teilnehmer zur Talstation 
der Zugerbergbahn. Die übrigen Teilnehmer mit dem Zusatzmaterial be
steigen auf dem Postplatz das Trämmli. Um 1530 Uhr ist die TL-Station im 
Stübli des Vordergeissboden funkbereit. Toni an der Kiste bringt das res
pektable Resultat von 13 Tg. an den Tag. Alle krampfen wie die Wilden und 
vergessen dabei fast, zwischen den durcheinander gewürfelten Morse
zeichen das gute Zvieri zu kosten . Mit der Stationsverlegung, Überhöhung 
usw. kommen wir voraussichtlich auf die befriedigende Punktzahl von 42. 

Teilnehmer : T . Burri, A. Stucki , P. Blumer, W. Burkhalter, H. Gigax . 
S. G. 
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Sektion Zürich ~ 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 , __ _ 
Über die Ende März stattgefundene Demonstration der Rettungsflug

wacht verweisen wir auf den Bericht im Textteil dieser Nummer. 
Tag der Übermittlungstruppen. Die definitiven Anmeldungen er

gaben eine Teilnehmerzart von 44 Mitgliedern, wovon 20 FHD! Von den 
6 startenden Patrouillen unserer Sektion sind ebenfalls deren 4 reine FHD
Patrouillen. All diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünschen wir 
zum voraus viel Glück und einen schönen Erfolg! Den 20 Kampfrichtern 
danken wir ebenfalls für ihre Bereitschaft und hoffen, dass sie ihre verant
wortungsvolle Arbeit zur Zufriedenheit aller Teilnehmer ausführen! Alle 
übrigen Mitglieder, welche sich nicht als Wettkämpfer oder Kampfrichter 
meldeten, la.den wir freundlich ein, diese Grossdemonstration in Dübendorf 
zu besuchen. 

Mitgliederbeiträge. Mit grosser Genugtuung durften wir feststellen, 
dass ein grosser Teil der Mitglieder die Beiträge prompt überwiesen haben . 
Dürfen wir alle übrigen bitten, diesem gutem Beispiel auch zu folgen und 
den Jahresbeitrag baldmöglichst einzuzahlen? Zum voraus besten Dank! 

Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 22 Thalwil· Telephon 92 2524 

Stamm. Wir treffen uns Montag, den 9. Mai um 2000 Uhr am runden 
Tisch im Hotel <<Thalwilerhof>> in Thalwil. 

Sektionssender. Das Sendelokal in der alten Luftschutz-Bunker
zentrale in Horgen ist nun mehr oder weniger eingerichtet. Wir arbeiten 
jeden Mittwoch von 2000-2130 Uhr im EVU-Netz. Es ist erfreulich, dass trotz 
dem langen Unterbruch mehrere Jungmitglieder und Aktive den Sende
abend regelmässig besuchen. ln nächster Zeit werden noch Mithörleisten 
angefertigt, um jedem Anwesenden das Mitschreiben des Funkverkehrs zu 
ermöglichen . Nach Schluss der Sendungen wird meistens noch ein <<Schie
ber zu Fünft>> gemacht. Du weisst nicht, wie das geht? Nun, am nächsten 
Mittwoch arbeitest .Du einmal am Sendeabend mit und nachher bietet sich 
auch Dir Gelegenheit, diesen <<Superjass» zu erlernen. 

Funkerkurs. Die Morsekurse wurden mit recht erfreulichen Resultaten 
abgeschlossen. Einige Kameraden haben sich sogar die Karte oder den 
silbernen Blitz erworben. 

Funkerfest. Am 7. Mai 1955 findet in der <<Alten Post>> in Thalwil 
(rechts am Weg, den man einschlagen muss, um zur Schiffstation zu ge
langen, und zwar gerade bevor man die Seestrasse überquert) ein Funker
fest statt. Nähere Angaben sind auf der zugestellten blauen Einladung zu 
finden . 

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

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

Tag der Übermittlungstruppen 1955. Der grosse Tag ist nahe. Unsere 
Sektion, welche die Organisation übernommen hat, ist mächtig unter Druck. 
VIel und harte Arbeit wurde schon geleistet und die Funktionäre im OK 
können die unzähligen Tag- und Nachtstunden, welche sie der Vorbereitung 
widmen, kaum mehr zählen . Dieses ausserdienstliche Grossereignis zeigt 
auch, was für gute Kräfte in unseren Kreisen mobilisiert werden konnten, 
und das erfüllt uns alle mit tiefer Genugtuung. Nun noch eine letzte grosse 
Anstrengung und der Erfolg vom 14./15. Mai wird unsere Arbeit belohnen. 

Alarmgruppe. ln einem Instruktionskurs ist die Mannschaft mit dem 
gesamten Material vertraut gemacht worden. Besondere Sorgfalt wurde 
dem Einsatz des Funkgerätes SE-101 gewidmet, hängt doch im Ernstfall von 
der sicheren und zuverlässigen Verbindung vielleicht Tod und Leben von 
Mitmenschen ab. Ebenfalls wurde die interne Alarmorganisation vervoll
ständigt und eingespielt . 

EVU-Frühlingswettbewerb 1955. Traditionsgernäss wählten wir für 
diesen Funkwettbewerb den Standort <<Scheidegg» im Zürcher Oberland . 
Nach dem neuen Reglement gibt der Betrieb mit dem Tretgenerator 5 
Punkte Zuschlag . Einen solchen Gewinn wollten wir uns nicht entgehen 
lassen und darum packten wir den vielbesungenen <<Geni» auf. Per SBB 
erreichten wir schon frühmorgens Wald . Bei dem dreistündigen Aufstieg 
wurden mit vielen Schweisstropfen zwei weitere Punkte für den Höhen
zuschlag gewonnen. Gestärkt durch einen guten Tropfen machten wir uns 
rasch an den Bau der160m langen Antenne. Der immer mehr aufkommende 
Wind, der bald zu einem regelrechten Sturm ausartete, verlangte allerhand 



ENGROSHAUS ELEKTROTECHNISCHER BEDARFSARTIKEl 

OTTO FISCHER AG. ZüRICH 5 
SI HlQUAI 125 TELE FON (051) 42 3311 ., ""-

Elektrische Unternehmungen 

GOTTLIEB PFENNINGER AG 
Zürich 3 Aeg'ertenstrasse 8 Tel. (051) 33 11 11 

Röhrenvoltmeter zum Selbstbau « Eico 221 » 
Sämtliche Bestandteile werden mitgeliefert. Die Bauanleitung 
ist nur im Original, in englischer Sprache, erhältlich. Korres
pondenz über den Bau des Gerätes kann nicht geführt werden. 
Technische Daten: Gleichspannungsbereich: 0 .. . 5, 10, 100, 500, 
1000 Volt, Eingangsimpedanz: 25 Megohm. Wechselspannungs
bereich: 0 ... 5, 10, 100, 500, 1000 Volt . Eingangsimpedanz: 3 
Megohm. Widerstandsbereich: 0 ... 1000 Ohm: 10000 Ohm, 1 
Megohm, 10 Megohm, 1000 Megohm. Dezibelbereich: - 20 ... 
+ 55 db. Frequenzbereich: 20 ... 200000 Hz. Genauigkeit: Gleich
spannung ± 3%, Wechselspannung ± 5%. Röhrenbestückung: 
6 X5- 6 H 6- 6 SN 7. Anschluss: 220 V/50 Hz. 

Fr. 159.- netto 

SEYFFER & Co. AG., ZÜRICH 26 
Telephon (051) 25 69 56 
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die führende Instrumentenfabrik 
der USA präsentiert 

Modell 630 
20000 Ohm/Volt 
Gleich- und 
Wechsel
spannung. 
24 Mess
bereiche. Für 
Volt, Amp . und 
Ohm. Gleiches 
Mod . 630 A mit 
handgeeichter 
Spiegelskala 

Modell 625 NA 

Modell 650 
Röhrenvolt
meter, Gle ic h-, 
Wechsel- und 
HF-Spannung 
bis 110 MC . 
Ohmbereiche 
bis 1000 Meg .
Ohm 
Galvanometer 
mit Null in der 
Mitte 

Das ideale Laborinstrument 
20000/10000 Ohm/Volt. Gleich- und Wechselspannung 

bis 5000 V, 0 .. . 50 11-A . DC: 1 ... 1000 iiA/10 A , 0 ... 40 Meg .-Ohm 
-30 ... + 69 dB. Spiegelskala 

Verlangen Sie Prospekte und Industrieofferte bei der 
Generalvertretung: 

JOH N LAY • LUZERN 
Elektro, Radio und Fernsehen, en gros 

Himmelrichstrasse 6, Telephon (041) 3 44 55/56/57 

Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermilli ungs

anlagen im 

UKW-Gebiet 

verwendet man 

Wipic-Hochantennen 

Für Rad io- und Fernsehantennen erhalten 

Sie Auskunft im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen direkt durch den 

Fabrikan ten: 

W. Wicker-Bürki Zürich 11/57 
Antennenfabrik Berninastrasse 30 

Schaltuhren für die 

Steuerung von Tarif

Apparaten, Fernschal

tern, u. s. w. 

Kombinationen für die 

verschiedensten Spe

zialanwendungen. 

GHIELMETTI & Co. A. G. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. !0651 2 43 41 

G 471 



Geschickliehkelt und knapp vor dem einsetzenden Regen hing der« Riesen
faden>> wunschgernäss in der Luft. Bald war die Funkbude eingerichtet und 
die Abstimmkurven aufgenommen. 

Punkt 1530 Uhr begann das grosse Rennen, sowohl in der Luft, wie auch 
auf dem Tretgenerator. Die erste Verbindung war hergestellt, da begann der 
Telegraphist plötzlich ausser sich nach Strom zu brüllen; der<< Rennfahrer>> 
bemühte sich verzweifelt um den Tretgenerator, welcher wie ein störrischer 
Esel dastand und sich mit keiner Gewalt mehr drehen liess. Der Befund : 
Kurzschluss! Mit überdimensionalen Spenglerwerkzeugen wurde in aller 
Eile mit der Reparatur begonnen und nach kurzer Zeit war der defekte 
Entstörungskondensator ausgebaut und los ging es wieder . Mit Verbissen
heit und mit mehr oder weniger Glück versuchten wir nun den Rückstand 
aufzuholen, und kurz vor Torschluss gelang es uns doch noch das zwanzig
ste Telegramm zu buchen. Bei einbrechender Dämmerung begann der 
Abbruch der Anlage und in finsterer Nacht machten wir uns endlich auf den 
Abstieg . Müde und nass bis aufs Hemd erreichten wir den letzten Zug 
nach Uster, und mit vollster Genugtuung konnten wir auf einen interessan
ten <<Türk>> zurückblicken, bei dem auch unter widerlichen Umständen die 
g~te Kameradschaft so richtig zur Geltung kam. We . 

Vordienstliche Funkerkurse. An den diesjährigen Auszeichnungs
prüfungen in Dübendorf arbeiteten unsere Jungfunker mit prächtigem 
Erfolg . Für <<sehr gute Leistung>> konnten folgenden 7 Mitgliedern unseres 
Kurses der <<Silberblitz» überreicht werden : Bosshard Heinz, Habegger 
Heinz, Hirzel Daniel, Schlumpf Emil, Schnyder Anion, Weber Peter, Wild 
Erwin. - Wir gratulieren unseren wackeren Jungen und wünschen allen 
weiterhin gute Fortschritte! Ha . 

Vortrag über Korea. Unser Vortragsabend vom 24. März über das 
Thema <<Korea>>, Referent : Herr Adj. Wymann, war von annähernd 200 Per
sonen besucht. Erfreulich war die grosse Beteiligung der Jungfunker und 
Morsekurstei)nehmer, aber auch eine stattliche Anzahl Damen durfte zum 
Vortrag begrüsst werden. 

Nach einer kurzen musikalischen Einleitung richtete Herr Adj. W ymann 
das Wort zuerst an die Jungfunker. in ern~ter und aufmunternder Weise 
umriss er die Vor- und Ausbildung des angehenden Funkers. - Durch 
prächtige Farbenbilder untermalt führt uns der Referent auf die Reise von 
Kloten über Amerika, die Hawaii- Inseln nach Japan . Von Tokio aus, das 
uns in seiner Vielgestalt recht malerisch vorgestellt wurde, erlebten wir den 
Überflug nach Korea. Etwas in die Geschichte des Landes zurückgreifend, 
erläuterte uns Herr Adj . Wymann das Schicksal eines Volkes, das durch 
fremde Einflüsse in zwei Teile getrennt wurde. Nach einer Orientierung über 
die Aufgaben und T ätigkeit unserer Korea-Kommission behandelte der 

Radio-Bastler 
Pioniere, Funker, Amateure, Bastler, 
Reparateure, 

verlangt meine Gratis-Listen 
über Radio-, Schwachstrom-, 
Elektro-Material, Bausätze, 
Occasionen usw. 

verlangen Sie 
Preisliste von 

E. Gasser 
Postfach 

Basel18 

Elektro-Versand 
Diserens 
Löwenstrasse 30 

Zürich 1 
Telefon 25 70 77 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qualität , schwarz, Fr. 245.- bis 275.- . . Das 
Beste für Militär, Polizei, Auto- und Motor
radfahrer 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr. 195.- bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr.125.- bi s 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. 
Verl angen Sie Prospekte und Preisliste 

Max Salathe Spezialgeschält in Lederbekleidungen 
BASEL Spalenberg 55 Telephon (061) 24 31 61 

Referent die Erstellung und den Aufbau des Übermittlungsdienstes sehr 
eingehend. Zwischen den technischen Bildern waren sehr geschickt immer 
wieder typische koreanische Eigenarten eingeflochten. ln rec;ht launiger 
W eise wurden während des ganzen Vortrages, als Aufmunterung für die 
angehenden Funker, Bilder aus der RS Bülach eingestreut. bw. 

Besonderen Dank gebührt dem Referenten, dass er uns mit sensations
lüsternen Kriegsbildern verschont hat, und dafür einen lehrreichen und 
unterhaltenden Abend geboten hat. Der lebhafte Beifall aller Vortragsteil
nehmer zeugte für die Dankbarkeit und Anerkennung an Herrn Ad). Wymann 
und seine Helfer. Sch. 

DAS BUCH FÜR UNS 
Estrid Ott, Henrik fährt nach Kanada. Erzählung . - Aus dem 

Dänischen übersetzt von Ursula von Wiese.- Albert-Müller-Verlag, AG., 
Rüschlikon/Zürich und Konstanz. - Henrik, der tapfere, zielbewusste 
Norwegerjunge, den Tausende von begeisterten Buben in <<Henrik setzt 
sich durch >>, <<Henrik hat Glück>>, <<Henrik wird Jäger» schätzen und ver
ehren lernten, möchte jetzt einen anderen Erdteil kennenlernen und greift 
zu, als sich Ihm die Möglichkeit bietet, nach Kanada zu kommen . Auf der 
Reise dorthin teilt er das spannende und gefahrvolle Leben der Neufund Iand
fischer. Dabei lernt er einen jungen Kanadier kennen, mit dem er sich 
schliesslich zusammentut, um im Dienste einer Aluminiumgesellschaft, 
für die der Wasserstand der durch Kraftwerke ausgenutzten Seen lebens
wichtig Ist, eine Regenmacher-Station in Nordkanada zu bedienen . Welche 
Abenteuer und Erlebnisse bringt dieses ungewöhnliche Dasein! Da gibt 
es neben der täglichen Arbeit viele Erkundungsfahrten, da gibt es die 
reiche Tierwelt, die Katastrophe eines riesigen Waldbrandes und das Ver
schwinden eines kleinen lndianermädchens. An alldem nehmen die beiden 
Kameraden tätigen Anteil, bis ihre Zeit um ist. Sie fliegen aber nicht zu
rück, als man sie abholen will, sondern bleiben bei den Indianern, deren 
T öchterchen sie gerettet haben, um dort zu überwinlern. So kann man 
damit rechnen, dass Estrid Ott, die ihren jungen Lesern immer fesselnde 
Unterhaltung und viel Lehrreiches zu bieten hat, auch Henriks weitere 
Abenteuer in dieser uns völlig fremden, von ihr Iebenstreu dargestellten 
W eft schildern wird. Und gerade das macht den Reiz dieses Kanada-Buches 
aus: es sind abenteuerliche Erlebnisse, die Henrlk in den grossen kana
dischen Wäldern hat, aber sie spielen sich in der Wirklichkeit ab. Was Ii esse 
sich von einem Jugendbuch, das vielerlei Ansprüchen gerecht werden soll, 
besseres sagen? 

Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir f a brizieren : 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe «Aidorfit>> 

Zwischenprodukte für die chemische Industrie 

Benzol, Toluol, Xylol 

Technische Benzine 
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Bekanntmachung 
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Als langjähriger Mitarbeiter der Firma Krämer, 
Spalenberg, Basel, führe ich jetzt die 

Uniform-Mützen-Fabrikation 
Spalenberg 41 1. Stock 
auf eigene Rechnung weiter. 
Trotz Umbau am Hause Ist mein Geschäft 
geöffnet! 
Mit höflicher Empfehlung : 

Charles Brönnimann 
Telephon (061) 241233 

Quadrant· 
Instrumente 
mit Zeigerachse rechts 
oder im Zentrum 
Type «RONDSCALE» 
ab 100 !LA End
ausschlag 

Kontakt-Instrumente 
mit festem oder von 
aussen verstellbarem 
Minimum- und 
Maximum-Kontakt 
rüttelsichere 
Ausführung 

Condensateurs ceramiques minialuras 
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 



Auszug aus dem 

Fabrikationsprogramm 
von ROHDE & SCHWARZ, MÜNCHEN 

Spannungsmessgeräte 
10 [LV ... 100 kV/0 ... 3000 MHz 

Klirrfaktormessgeräte 
Geräusch- u. Fremdpegelmesser 

RLC-Messgeräte 
0 ... 300 MHz 

Verlustfaktor- und Gütemesser 

Frequenzgang-Schreibanlagen 
für Ton- und Trägerfrequenz 

Normalfrequenzanlagen 
Zeitnormale 

AM- und FM-Sendeanlagen 
f. Rundfunk und kommerzielle Dienste 

VHF-Sender-, -Messgeräte 
und Empfänger 

Verstärker 
2Hz ... 4600 MHz 
N F- und HF-Generatoren 
2Hz . .. 20000 MHz 
Eichleitungen 
0 .. . 300 MHz 
Feldstärkemessgeräte 
Störmessplätze 
Elektro-akustische Messgeräte 
Frequenzmesser 
10 Hz ... 20000 MHz 

Sende- und Empfangsantennen 
Richt- und Rundstrahler 
UHF- und SHF-Messgeräte 
Meßsender, Mess leitungen, 
Hohlleiter 

Gene<alveri•etung. W. F. ROSCHI 
ROHDE-&-SCHWARZ
Rundstrah ler auf dem Turm des 
UKW-Senders St. Anton . 

TELECOMMUN ICATI ON 

BERN, Spitalgasse30,Tel. (031) 37866 
Fernschreiber 32137 

---------------------------------------------------~ 

Unsere Tdc- und Tdcv - Kabel 

können in feuchten und nassen 

Räumen, in Stol len und Unter

tagbauten verwendet werden. 

Montage direkt auf Decken und 

W ände mit unsern Ieuersiehern 

nichtleitenden K abelbriden 

aus Steatit, nach Vorschri ft. 

* 
Mit Mustern, Prospekten und 

Beratung dienen wir gerne. 

BREITENBACH 

Installationsdraht T u. Tv 
nach SEV-Vorschriften, mit Qualitätsfaden, div. Farben 

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

~ lsoliermaterial und isolie~e Drä.hte 
~ für die gesamte Elektroondustne 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

--BREITENBACH bei Basel--

T elephon 061/7 11 91 
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BROWN BOVERI 
MEHR KANAL·R ICHTSTRAH LAN LAGEN 
im Dienste der schweizerischen Armee 

Gleichzeitige Übermittlung von 23 Telephongesprächen mit g.ebün

delten Mikrowellen nach dem Impuls-Multiplex-System • Beste 

Übertragungsqualität • Unabhängig von Wetter, Zeit und Fremd

störungen 

Unsere Spezialisten beraten Sie gern 
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AG. BROWN, BOVERI. &:. CIE, BADEN . 
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SICHERHEIT IM FLUGVERKEHR 
Vielfältig sind die technischen Einrichtungen im 
Dienste der Flugsicherung. Wichtige Aufgaben fallen 
den Geräten für die Nachrichtenübermittlung zu. So 
dient die von uns im Kontrollturm, dem .. Stellwerk .. 
des Flughafen Kloten , installierte Telephonanlage 
der Herstellung direkter Verbindungen mit den be
nachbarten Flugsicherungszentren Basel · Mülhau
sen ·Paris· Genf· Mailand · München. Die Herstellung 
der Verbindungen erfolgt durch einfachen Tasten
druck und eine besondere Kopplungsplatte erlaubt 
auch direkte Zusammenschaltung zweier Zentren, 
wie z. 8. München-Mailand. 

(Ji:J 
'-......./ 

ALBISWERK 
ZIJRICH A.Ei. 

ALBIS-TELEPHON-ANLAGEN 

ALBISWERK ZURICH AG. ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZORICH 47 
VERTRETUNGEN IN BERN , LAUSANNE UND ZURICH 
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Übermittlungstruppen an der Arbeit 

Der «Tag der Obermittlungstruppen» vom 14./15. Mai in Dübendorf 

Der «Tag der Übermittlungstruppen » gehört der Ver
gangenheit an; fast möchten wir sagen - selbstverständ
lich ohne damit einem Entscheid unserer Verbandsleitung 
oder gar der Delegiertenversamm lung vorgreifen zu wollen 
- der erste «Tag der Übermittlungstruppen», denn die 
Meinungen von Wettkämpfern, Zuschauern und Presse zu 
diesem bisher grössten Anlass des EVU waren ebenso 
spontan wie begeisternd. Die Organisation, die kaum auf 
irgendwelchen ähnlichen und vor allem eigenen Erfahrungen 
basieren konnte, hat sich - dies sei vorweggenommen -
im grossen und ganzen bewährt . Im Ablauf des ganzen An
lasses sind weniger Friktionen entstanden, als wir selbst 
erwarteten, obwohl gewisse Vorkommnisse zudem nur der 
überaus misslichen Witterung zuzuschreiben sind . Er
freuli ch und besond ers hoch zu werten ist aber die Tat
sache, dass die Unbill der Witterung die Einsatzfreudigkeit 
und die gute Stimmung der Teilnehmer nicht zu beein
flussen vermochte . Dies beweist mit aller Deutlichkeit, wie 
sehr sich Wettkämpfer und Organisatoren für unseren «Tag 
der Übermittlungstruppen »einsetzten. Mit diesem Anlass ist 
nicht nur die Arbeit des EVU erneut und in einer Art und 
Weise wie nie zuvor der Öffentlichkeit vor Augen geführt 
worden, sondern wir haben im allgemeinen für unsere 
Waffengattung, die auf einen qualitativ hochstehenden 
Nachwu chs angewiesen ist, erfolgreich geworben. Dies 
geht deutlich aus dem Bericht der Zeitung « Die Tat» her-

Hptm . Guiso lan zeigt 
in der Geräteschau 
dem russ ischen Mili
tärattache einen Loc h
stre ifen . 

vor, deren Berichterstatter schrieb : «Das unfreundliche, 
kühle Wetter des vergangenen Wochenendes brachte dem 
gut organisierten ,Tag der Übermittlungstruppen' in Düberi
dorf nicht die erwarteten Zuschauermengen. Nichtsdesto
weniger war dieser Veranstaltung ein schöner interner 
Erfolg beschieden. Sie vermittelte den rund 2000 Besuchern 
und den zahlreichen Ehrengästen einen vorzüglichen Ein
druck über Wissen und Können und über den persönlichen 
Einsatz der Angehörigen der Übermittlungstruppen und 
legte gleichzeitig bestes Zeugnis ab von der regen und 
erfolgr~ichen ausserdienstlichen Tätigkeit des Verbandes 
dieser Waffengattung.» · 

Der Zürcher «Tages-Anzeiger» berichtete seinen Lesern: 
«Die vielen äusseren Punkte des Programmes waren den 
Angehörigen des Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen für ihren grossen Tag in Dübendorf seit geraumer 
Zeit bekannt. Es galt nun, sie zu verwirklichen. Am Samstag 
und Sonntag ist dies geschehen, und zwar in einer recht 
eindrücklichen Manier. Die Wettkämpfer mit dem Funker-

. blitz haben für ihre Farben Ehre eingelegt und gezeigt, 
dass sie guten Willens sind, auch ausserhalb des Dienstes 
eine nützliche Aktivität im Interesse des Landes zu ent
falten. Wenn auch solche urid ähnliche ausserdienstliche 
Veranstaltungen, in denen sich das Soldatische mit dem 
helvetisch Vereinsmässigen stark mischt, nicht immer das 
sind, was sie zu sein vorgeben, darf doch ihr innerer Wert 



nicht unterschätzt werden. Ja, die Opferbereitschaft ihrer 
Teilnehmer, der Geist der Kameradschaft, die Treue zur 
Fahne und der Wunsch, sich im Wettbewerb mit anderen 
zu messen oder gar au$zuzeichnen, verdienen wohl, be
kanntgegeben zu werden, zum guten Beispiel f.ür andere. 
Dem ,Tag der Übermittlungstruppen' kann im grossen und 
ganzen ein gutes Zeugnis ausgestellt werden, denn trotz · 
des schlechten Wetters hat er starkes Interesse ausgelöst, 
damit einmal mehr bestätigend, dass die Schweizer Armee 
tiefgründige Wurzeln hat. Das dürften sich auch die 16 aus
ländischen Offiziere gemerkt haben, die am Samstagnach
mittag unter Führung des Ausbildungschefs der Armee, 
Oberstkorpskommandant Corbat, dem Wettkampf einen 
Besuch abstatteten.» 

Was die Urteile Aussanstehender nur lückenhaft wieder
zugeben vermögen, das haben alle Teilnehmer am «Tag der 
Übermittlungstruppen » selbst empfunden: dieser Anlass 
war etwas Besonderes, er war eine einzigartige Demon
stration gegen aussen; innerlich hat er das Gefüge unseres 
Verbandes gestärkt, die Sektionen haben sich näher zu
sammengeschlossen, und überall sind wertvolle Kontakte 
entstanden und Verbindungen geschaffen worden, deren 
nützliche Auswirkungen sich erst später erweisen werden. 

Das Symbol der ganzen Tagung war die ernste Arbeit, 
die überall geleistet wurde. Schon bevor die Wettkämpfer 

Interessierte Besucher in der Geräteschau 

Die Kinder freuen sich an den munteren Insassen eines Brieftauben
schlages 
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die Reise nach Dübendorf antraten, bereits ma Freitag
nachmittag, besammelten · sich die Schiedsrichter, um, 
unter Führung der Wettkampfrichter und des Organisations- . 
komitees, die Wettkampfplätze und -Lokalitäten zu be-

. sichtigen. Dann begannen für die Funktionäre einige ernst
hafte Schulstunden; die Reglelllente mussten besprochen, 
die Bewertungsblätter studiert und alle Zweifelsfälle, die 
entstehen könnten, abgeklärt werden, damit alle Wett
kämpfer unter denselben Bedingungen arbeiten können und 
ihre Leistung überall mit demselben Maßstab gemessen 
werde. 

Die Wettkämpfe begannen bereits im Laufe des Samstag
vormittages, der die EVU-Mitglieder aus der ganzen Schweiz 
mit einigermassen anständigem Wetter erwartete. Bereits 
am frühen Nachrnittag starteten die ersten Patrouillen zum 
Sektionswettkampf, der dem diesjährigen «Tag der Über
mittlungstruppen» seinen besonderen Akzent verlieh. ln 
Abständen von nur fünf Minuten startete Patrouille um 
Patrouille zu dieserfür die Übermittlungstruppen erstmaligen 
Prüfung. Es war überraschend, zuzusehen und mitzuerleben, 
mit welcher Freude und Begeisterung sich die einzelnen 
Gruppen auf den nicht leichten Weg machten. Ein be
sonderes Lob gebührt den F.HD-Patrouillen, die zum Teil 
vorzügliche Leistungen zeigten und vor allem eine Kamerad
schaftlichkeit an den Tag legten, die als vorbildlich bezeich
net werden muss. Wir haben in den oft viel zu weiten und 
grotesk wirkenden Überkleidern Mädchen gesehen und be
obachtet, deren Eifer und Ehrgeiz mancher umherirrenden 
Männer-Patrouille zur Ehre gereicht hätte. Oftmals mussten 
sie zurückkehren, um ausgelassene Posten zu suchen -
aber keine dieser weiblichen Patrouillen hat aufgegeben, 
selbst wenn die dreifache durchschnittliche Laufzeit er
reicht wurde. Das Wort «Teilnahme kommt vor dem Rang» 
war das Sinnbild dieser tapferen Wettkämpferinnen. Die 
Teilnehmer in den ersten und den letzten Rängen waren 
sich darüber einig, dass auch am nächsten «Tag der Über
mittlungstruppen » ein Patrouillenlauf nicht fehlen darf. 
Das Urteil über, die Streckenführung und den Schwierig
keitsgrad war sehr verschieden. Viele Gruppen beklagten 
sich über die schweren Aufgaben, während andere - und 
nicht unbedingt diejenigen der vordersten Ränge - den 
Lauf als nicht zu schwer taxierten. Auf jeden Fall war es 
wesentlich, dass die geistige Leistung gegenüber der rein 
körperlichen Anstrengung besser taxiert wurde. Der kri
tische Berichterstatter des Zürcher «Tages-Anzeigers» 
schreibt über den Lauf: «Hauptereignis des Samstags war 
der Patrouillenlauf, dessen Anl,age nach Urteil von Teil
nehmern und Beobachtern nicht allzu grosse Schwierig
keiten bereitete. Man hat uns allerdings beTichtet, dass ein 
junger Offizier nicht in der Lage war, eine einfache Kompass
aufgabe zu lösen. Ein anderer, dem der Lauf offenbar nicht 
passte, soll sich gegenüber einem Streckenposten sehr 
unflätig benommen haben. Viel Kopfzerbrechen scheint 
auch die Beantwortung bürgerrechtlicher und militärischer 
Fragen verursacht zu haben. Eine grosse Zahl Wettkämpfer 
konnte sich der Namen des Bundespräsidenten und des 
Ausbildungschefs der Armee nicht entsinnen . Der Lauf, 
der kein Waffenlauf im kiCISSischen Sinne war, sondern eher 
pfadfindarische Züge trug , wurde von 53 Patrouillen, dar
unter 7 FHD-Patrou il len, bestritten.» Au ch diese Kritik 
eines aussanstehenden Beobachters zeigt uns, dass die 
Anforderung en si cherlich nicht viel zu hoch gestellt waren. 
Selbstverständlich dürfen wir niemals vergesse n, dass die 
Angehörigen der Übermittlungstruppen - le ider! - mit 
Karte und Kompass nicht zu sehr vertraut sind, und man 
sich mit Recht fragen kann, ob hier eine ve rmehrte Aus
bildung nicht angebracht und nützlic h wäre. Die Jahrgän ge 
derjenigen Rekruten , die wäh 1·end ihrer Ausbi ldungszeit 



Die Wettkämpfer an der Arbeit. Links : Ein Kabelbautrupp beim Verlegen der Leitungen . Rechts : Eine FL-Gruppe der Sektion Basel. 

weder mit Karte noch mit Kompass Bekanntschaft machen 
konnten, sind überraschend gross. Es wäre nicht von Übel, 
auch die « pfadfindarischen » Fähigkeiten der Angehörigen 
der Übermittlungstruppen zu fördern. Wenn dies während 
der ordentlichen Ausbildungszeit nicht geschieht, so wird 
es möglich sein, diesen unbestreitbaren Mangel im EVU 
zu beheben- hier ist den Sektionen ein weiteres und dank
bares Tätigkeitsgebiet gegeben. 

Währenddem das halbe Hundert Patrouillen sich den 
Weg durch den Wangener Wald suchte, wickelten sich auf 
dem Wettkampfareal in Dübendorf die verschiedenen Kon
kurrenzen ab. Kabelbautrupps verlegten ihre Leitungen, 
kleine und grosse Funkstationen wurden auf dem Rasen 
aufgebaut, und in den Baracken wetteiferten FHD und Sol
daten an Telephonzentralen , Fernschreibern und vielen 
anderen Geräten um die beg ehrten Punkte. Trotz den zahl
reichen Disziplinen , die durchgeführt wurden , konnte der 
von OK aufgestellte Zeitplan ein gehalten werden. Im Ver
laufe des Nachmittages bes uchten der Ausbildungschef der 
Armee, Oberstkorpskommandant Corbat, und eine Gruppe 
von 16 Militärattaches der verschiedensten Staaten die 
Wettkampfanlagen. Sicher haben sie einen guten Eindruck 
von der Arbeit unserer Wettkäm pfer mitgenommen! 

Am Samstagabend vereinigten sich die Te il nehmer am 
«Tag der Übermittlungstruppen » in der zur Festhütte umge
stalteten Motorfahrzeug halle . Dieser Abend mit seinen Pro
duktionen , den ausgezeichneten Orchestern der Rekruten
sch ulen und seiner fröhlichen Stimmung wird bestimmt 
allen Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben. Hier 
wu rden alte Bekanntschaften aufgefrischt und viele neue 
gesch Iossen . 

Schon am frühen Sonntagmorgen nahmen die W ett
kämpfe ihren Fortgang . Allerdings hatte sich das W etter 
während der Nacht ve rschlechtert , konstanter Reg en rieselte 
auf die Wettkampfplätze und Windböen fegten über die 
dü stere Landschaft. Glückl icherwe ise wurde das Grau des 
Himmels und der unzähligen Un iformen durch das freund
liche Blau der FH D-Kieidung etwas aufge lockert . Leider hat 
sich dieses unerwartet schlechte W etter auf den Besuch der 
Zuschau er ausgewirkt - wirklich, man konnte es ke inem 
verargen, wenn er sei ne geheizte Wohnung dem morastig en 

Wettkampfplatz vorzog . Ein Glück, dass die Strassen und 
Wege diesen himmlischen Ergüssen standhielten . 

Diejenigen aber - es waren insgesamt rund 2000 Per
sonen- die dem «Tag der Übermittlungstruppen» trotzdem 
einen Besuch abstatteten, konnten sich in Musse die Waf
fenschau betrachten, die von der Abteilung der Übermitt
lungstruppen organisiert worden war . Rund um die Kaserne 
standen die technischen Fahrzeuge der Telephontruppen 
und die fahrbaren Stationen der Funker. ln einem Teil der 
riesigen Motorfahrzeughalle waren Empfänger, Fernschrei
ber, Morseanlagen und viele andere Übermittlungsgeräte 
zur Schau gestellt. Diese Ausstellung - die mit aller Deut
lichkeit erkennen liess, mit wieviel kompliziertem und kost
barem Material die Übermittlungstruppen ausgerüstet sein 
müssen , um ihre verantwortungsvolle Arbeit innerhalb des 
Gefüges der Armee zu erfüllen- hat das uneingeschränkte 
Interesse der Besucher gefunden. Sehr gerne hielten sich 
diese, vor allem natürlich die Kinder, vor den Brieftauben
stationen auf, in deren Gehegen sich die stolzen fliegenden 
Boten prächtig betrachten Iiessen. Zur Geräteschau gehörte 
auch die Abteilung mit der Aufschrift: «Berühren nicht ver
boten.» Hier sammelten sich die Jungen - Buben und 
Mädchen - um nach Lust und Laune, unbehindert von für
sorglichen Ermahnungen Erwachsener, zu telephonieren, 
Drähte und Kabel einzustecken und altmodischen Emp
fängern Pfeiftöne oder gar musikähnliche Geräusche zu 
entlocken. Unser Robinson-Spielplatz hat dankbare und 
begeisterte Gäste gefunden. Auch die Mowag-Fahrzeuge, 
die ununterbrochen Rundfahrten im Areal ausführten, waren 
stets mit lachender männlicher und weiblicher Jungmann
schaft besetzt. 

Einen besonderen Anzieh ungspunkt f ür die Zu schauer 
und nicht zuletzt auch für die W ettkäm pfer sel bst, bild ete die 
Demo nstration am Sonntagnachmittag , die mit einem Mas
sensta rt von 750 Brieftau ben eröffnet wurde. Sofort nach
dem ihre Käfige geöffnet waren, sch raubten sich diese Melde
flieger dem grauen Himmel entgegen und strebten ihren 
Schlägen in der gan zen Schweiz zu. Di e Ankunftszeiten der 
Brieftauben wurden von den Schlägen aus telephoni sch 
nach Dübendorf gemeldet und über die Lautsprecher
anlage dem Publikum bekanntgegeben . Rekruten demon-
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strierten den motorisierten Kabelbau und zeigten inter
essante und überaus schnelle Operationen mit ihren Fix
Funkwagen. ln rascher Folge wechselten die Demonstra
tionen, die durch den Lautsprecher kommentiert wurden. 
Besonders erwartungsvoll sah man der vorgesehenen 
Demonstration des Flugfunks entgegen, als der Flieger
leitwagen auf das Gelände rollte. Dieser Vorführung, die 
zugleich einen Höhepunkt des Programmes bilden sollte, 
lag eine sehr gut aufgebaute taktische Annahme zugrunde, 
und wir konnten mit Genugtuung feststellen, dass sich die 
Ausbildung der heutigen Übermittlungssoldaten nicht 
mehr fast ausschliesslich auf die technischen Erfordernisse 
beschränkt. Gernäss der taktischen Annahme stürmte eine 
Rekrutenpatrouille mit Karabinern und leichten Maschinen
gewehren auf den Platz und supponierte dermassen eine 
lnfanterieeinheit, die vom Gegner am weiteren Vorrücken 
verhindert worden war. Sofort wurde mit dem Fliegerleit
wagen die Unterstützung durch Kampfflugzeuge angefordert. 
Das Gespräch zwischen der Leitstelle und dem Flugzeug 
wurde auf den Lautsprecher übertragen und kommentiert. 
Auf diese einfache Art und Weise konnte dem Publikum die 
Zusammenarbeit zwischen Boden- und Fliegertruppe ver
anschaulicht werden. Ein Angriff des Flugzeuges erfolgte 
durch Bomben- die Einschläge markierenden Sprengkörper 
funktionierten und verbreiteten einen imponierenden Rauch 
über das Gelände . Weitere Angriffe des zur Demonstration 
verwendeten Schulflugzeuges erfolgten mit Bordwaffen auf 
den besetzten feindlichen Hügel. Als dann durch den Flieger
einsatz der Widerstand gebrochen war, stürmten die Re
kruten das Gelände und brachten damit die Demonstration 
des Sonntagnachmittags zum Abschluss. Apropos Flieger: 
Vor dem Militärflugplatz Dübendorf waren eine Reihe 
schweizerischer Militärflugzeuge für das Publikum zur 
Besichtigung aufgestellt. 

Bereits während der Demonstration hatte in der Festhalle 
ganz programmwidrig neuer Betrieb begonnen: zweite Auf
lage der wohlgelungenen Abendveranstaltung und Schutz 
vor dem immer stärker niederprasselnden Regen. Zu
schauer und Wettkämpfer tanzten sich die in Regen und 
Kälte erstarrten Glieder wied.er warm und warteten auf die 
Preisverteilung . Sie haben lange und geduldig gewartet, so 
lange, bis der Knopf im Auswertebüro entwirrt war. Trotz 
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Die ausländischen Militärattaches im Gespräch mit einer FHD 
des Brieftaubendienstes 

der Verspätung und nach einer kurzen Ansprache von 
Zentralpräsident Hptm. Walter Strickler, war die Begei
sterung gross, als der Präsident des OK, Hptm. Frei, die 
Preisverteilung vornahm und mitteilen konnte, dass die 
Sektion Bern siegreich aus dem Sektionswettkampf hervor
gegangen war. Aber nicht minderes Interesse herrschte bei 
der Rangverkündigung der übrigen Disziplinen des «Tages 
der Übermittlungstruppen». Diese Rangverkündigung, die, 
so erscheint es dem Berichterstatter, ziemlich prosaisch 
vor sich ging, bedeutete zugleich den Abschluss dieser 
ersten Verbandstagung. Für sämtliche Resultate verweisen 
wir auf die offizielle Rangliste, die in der nächsten Ausgabe 
des «Pionier» erscheinen wird. Um den Wettkämpfern 
trotz der Verspätung eine zeitige Heimkehr zu ermöglichen, 
verzichtete der Waffenchef auf seine Ansprache. Er hatte die 
Freundlichkeit, uns seine vorgesehenen Ausführungen in 
schriftlicher Form zu übergeben, und wir freuen uns, seine 
Botschaft an die Wettkämpfer an anderer Stelle dieser Aus
gabe zu veröffentlichen. 

Wir können diesen Bericht nicht abschliessen, ohne ihm 
nochmals ein Wort des Dankes beizufügen. Dieser Dank 
ergeht in erster Linie an die Sektion Zürcher Oberland un
seres Verbandes, die seit einem vollen Jahr diese Ver
anstaltung vorbereitete und vor allem an die Mitglieder im 
Organisationskomitee, die vielen Funktionäre und ihre 
Helfer, die weder Zeit noch persönliche Mühen scheuten, 
um diesem Anlass zu seinem Erfolg zu verhelfen. Zu danken 
ist aber auch sämtlichen Wettkämpfern, die sich auf diese 
Tagung übten und damit nicht nur sich selbst einen Dienst 
erwiesen, sondern nicht zuletzt auch der Armee und un
serer Heimat. Der EVU darf auf seinen ersten «Tag der 
Übermittlungstruppen » mit Stolz zurückblicken; dieser An
lass hat im ganzen Lande herum grosse Beachtung ge
funden. Was Wettkämpfer und Zuschauer gemeinsam emp
funden haben, formulierte der Berichterstatter der « Neuen 
Zürcher Zeitung» folgendermassen : «Die über Erwarten 
grosse Beteiligung an den Wettkämpfen und die vielen 
Zuschauer, die trotz des schlechten Wetters nach Düben
dorf kamen, haben einmal mehr gezeigt, wie gross in der 
Bevölkerung das Interesse für die Landesverteidigung ist. 
Es ist ein Ausdruck jenes Wehrwillens, der die Grundlage 
einer Milizarmee bildet, wie wir sie in der Schweiz haben.» 

ah. 

Eif ri ge J ungman nschaft auf dem «Robinsonp latz» 



Der Waffenchef der Übermittlungstruppen 

zum «Tag der Übermittlungstruppen» in Dübendorf 

Anmerkung der Redaktion: Nicht zuletzt zufolge der erfreulich 
grossen Teilnehmerzahl an den W ettkämpfen , verzögerte sich 
die Auswertung der Resultate und damit die Rangverkündigung 
so sehr, dass der Waffenchef der Übermittlungstruppen, um 
den Sektionen die Benützung der letzten Züge nicht zu ver
unmöglichen, auf die vorgesehene Schlussansprache ver
zichtete und an ihrer statt nunmehr im «Pionier» folgend e 
Worte an Sie alle richtet: 

Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten, HO und FHD, 
Kameraden , Kameradinnen der Übermittlungstruppen 
und der Übermittlungsdienste! 

Der «Tag der Übermittlungstruppen », erster seiner Art, 
war nicht nur ein Ehrentag des Eidg. Verbandes der Über
mittlungstruppen, sondern darüber hinaus ein Ehrentag 
aller Angehörigen der Übermittlungstruppen und der Über
mittlungsdiensteder Armee und damit unserer Armee selbst. 
Da die Kräfte, die ihn schufen, die Kräfte, die in ihm wirkten , 
die Res ultate und die Erfolg e, die er ze itigte, dem leben
spendenden un d lebenerhaltend en Qu ell der Freiwilligkeit 
und der Opferbereitschaft entspringen, dürfen wir alle uns 
mächtig freuen und über das schöne Gelingen einen be
rechtigten, saubern Stolz empfinden . Vom Aussenstehen
den nur schwer zu ermessende, jedoch gewaltige Arbeit 
ist geleistet worden seitens der Organisatoren, seitens der 
Wettkämpfer, angefangen bei deren jahrelanger Vorbe
reitung bis zur Bewährung im edlen Wettstreit . Arbeit, der 
in wohlwollend em Entgegenkommen seitens vieler Dienst
stellen, Behörd en und privaten Personen , deren moralische 
und materielle Unterstützung und damit ein e Sicherheit für 
gutes Gelingen zuteil wurde, wofür ich an dieser Stelle den 
offiziellen , aber warmen Dank als Waffenchef ausspreche. 

Verbindung , Vermittlung, Übermittlung zu schaffen und 
zu erhalten, rasch, sicher, in jeder Lage, dies ist der hohe 
Auftrag, der an die Übermittlungstruppe und an die Über
mittlungsdienste aller Waffen gestellt wird , und all ein ihre 
Existenzberechtigung begründ et . 

V erbind en, Vermitteln, Übermitteln , welch sc hön e, welch 
lebenswichtig e, je welch ausschlaggebend e Tätigkeit! ln 
ihrem W esen an keinerlei Grenzen der Länd er, der Sp ra ch en, 
der Religion en, der Ideologien gebund en, in ihrer Aus
wirkung mit Li chtg es ch windigkeit den Erdball mit Sp rac he, 
Schrift, Mu si k, Bi ld überspannend , gibt dem Gan ze n ein en 
uni verse llen Aspekt, geeign et, die Menschen un d Völker 
ei nander näher zu br ing en. Wo irgendwo im tagtäg lichen 
Lebe n etwas ni cht nach Plan oder Wun sc h geht, da fe hlt 
es an der Verbindung, Vermittlung oder Übermittlu ng. Das 
gil t für den Einzeln en wie für die Gemeinschaft, fü r die 
Famili e sowoh l wie für die grossen wirtschaftlich en, ind u
stri ellen , staat lichen und zwischenstaatlichen Org ani sa
ti on en. Verbindung, Verm ittlung , Übermittlung, zweckent
sp rechend aufg ebaut, organi siert und betri eben, sind ent
sch eidend fü r das T un oder Lassen der Menschen. 

All dies gilt in ausgesprochenem Masse auch für unsere 
Armee, eine Organisation, die in ihren letztendlichen Aus
wirkungen schliesslich das ganze Volk erfasst. Die Führung 
des Verteidigungskrieges, die Führung der Armee in die
sem Kriege, Angelegenheit der Landesreg ierung und des 
Oberbefehlshabers der Armee, sind undenkbar ohne rasche 
und sichere Verbindung , Vermittlung und Übermittlung. 
Ihre Bedeutung ist im Zeitalter des Atomkrieges, der Luft
und Panzerwaffen, der Voll- oder Teilmotorisierung ins 
Riesenhafte gestiegen . Schneller als die schnellsten der Waf
fen wirkt sie Raum, Zeit, Geschehen überbrückend, immer 
wieder dem verantwortlichen Führer die Möglichkeit zur 
Verwirklichung seines Entschlusses, zur Koordination von 
Geschwindigkeit, Bewegung und Wirkung in Zeit und Raum 
verschaffen. Vergleichbar mit dem Nervensystem des 
menschlichen Körpers, durchdringt Verbindung, Vermitt
lung und Übermittlung von zu oberst bis zu unterst und auf 
jeder Stufe der Kommandohierarchie auch seitwärts das 
komplexe Gebilde der Armee, von der Landesregierung und 
dem Oberbefehlshaber bis zu unterst zum letzten Soldaten. 

Mittel und Methoden sind wechselnd, je nach Lage. 
Tiere, technisches Gerät drahtlos oder mit Draht, Rund
strahler, Richtstrahler, Kabel- und Freileitungen , geträgert 
oder nicht geträgert, über der Erde, auf der Erde, unter der 
Erde, das ganze plan- und sinnvoll eingesetzt, geleitet und 
koordiniert, durch den überall im Mittelpunkt stehenden 
Menschen, dessen Geist und Intellekt, das sind die immer
währenden Charakteristiken von Verbindung, Vermittlung 
und Übermittlung . 

Diese komplexe Materie zu bewältigen und zu meistern, 
bietet in einer Milizarmee, wie es die unsrige auch ist, ganz 
erhebliche Schwierigkeiten . Es genügt nicht, Wehrgeist, 
Wehrwillen und Wehrbereitschaft in Wort und Schrift zu 
verherrlichen und sich dazu zu bekennen, nein, wie so in 
vielen andern Gebieten, wo Grosses entstehen soll, geht es 
auch hier ohne Appell an die Freiwilligkeit, ohne Anspruch 
an die Opferbereitschaft nicht ab; ohne sie kann eine Miliz
armee nicht bestehen . 

Darin nun zeigt sich die ernste Bedeutung des «Tages der 
Übermittlung struppen », dass durch die Art seiner Durch
führung, durch das Ergebnis der harten Wettkämpfe, der 
Eidg. Verband der Übermittlungstruppen sich und einer 
breiten Öffentlichkeit darüber Rechenschaft ablegt, wi e 
weit oder wie nahe er dem Ziel, das er sich steckte, gekom
men ist. Und dieses Ziel war, unter Anrufung der Freiwillig
keit und Opferbereit schaft seiner Angehörigen, in hart
näckiger au sserdien stli cher Arbeit, die hohen mens ch
lich en, soldati sch en und technischen Anforderungen, die an 
den Soldaten jeden Grad es und Geschlechtes der Über
mittlungstruppe und der Übermittlungsdienste gestellt 
werden müssen , zu erhalten, zu vertiefen und zu fördern. 
ln allen Belangen konnte Erfreuli ches festgestellt und ge-
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An alle Wettkämpfer! 

Die genaue Nachkontrolle der Notenblätter hat leider ver

schiedene Rechnungsfehler aufgedeckt. Davon sind einige 

so bedeutend, dass sich Verschiebungen in der Rangliste 

ergeben. Bei der Vielfalt der Disziplinen und der sehr hohen 

Zahl von Wettkämpfern hat das Auswertebüro eine schwere 

Aufgabe gehabt. Ich will jedoch keine Entschuldigungen 

vorbringen, sondern alle Betroffenen bitten, Nachsicht zu 

üben und sich noch etwas gedulden zu wollen. Die end

gültige Rangliste wird im nächsten «Pionier>> veröffentlicht 

werden . Im übrigen werde ich auf die Angelegenheit in 

meinem Schlussbericht an den ZV zurückkommen. 

Der erste «Tag der Übermittlungsiruppenn verlieftrotz 

dem ausserordentlich schlechten Wetter so erfreulich, 

dass wir überzeugt sind, es werde sich niemand die gute 

Erinnerung durch einige Rechenfehler trüben lassen . All 

denen, die als Wettkämpfer oder durch Mithilfe bei der Or

ganisation zu diesem Gelingen beigetragen haben, spreche 

ich meinen herzlichsten Dank aus . 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Hptm . Frei 

Präsident des Organisationskomitees 

Wettkämpfe, deren Rangliste unverändert bleibt: 

Patrouillenlauf, Kat. A und B . 
Wettkampf für Zentralenchefs. 
Wettkampf für Bautruppführer. 
Wettkampf ETK für FHD-Grfhr . und FHD. 
Einzelwettkampf: ETK für Uof., Gfr . und Sdt. 

Pi. Z . 37 für Uof., Gfr . und Sdt. 
TZ 43 für FHD-Grfhr. und FHD. 
Telegraphisten SE-403 (M 1 K). 
Telegraphisten SE-402 (SM 46). 
Telegraphisten SE-018/m (H) . 
Funker SE 101/102. 

Mannschaftswettkampf: SE-300 (FL 40). 

Uem . Gtm. 
Brieftau ben: 

SE-402 (SM 46) . 
SE-403 (M 1 K). 
SE-018/ m (H) . 
SE-213 (TLD) . 

Sta.-Chef. 
Chef Bft.-Verteilstellen . 
Gruppenwettkampf, Bft.-Verteil
stellen. 
Gruppenwettkampf, Schlagbesat
zungen. 

Wettkämpfe, deren Ranglisten noch Verschiebungen 
erfahren werden: 

Wettkampf für Kabelbautrupps. 
Einzelwettkampf Stg. für FHD-Grfhr . und FHD. 
Ein ze lwettkamp f Stg. für Uof. , Gfr. und Sdt. 
Ein ze lwettkampf Zentralendienst Pi. Z. 37 für FHD-Grfhr. 

und FHD . 
Ein ze lwettkamp f Zentra lend ienst TZ 43 für Uo f. , Gfr. und 

Sdt. 
Ei nze lwettkampf Funker SE-200. 
Ein ze lwettkampf Funker SE-210 (TL). 
Ein ze lwettkampf Funker SE-400. 
Man nschaftswettkamp f SE-210 (TL) . 
Ein ze lwettkampf SE-300 (FL 40) . 

zeigt werden. Gegenüber 180 Wettkämpfern an den letzten 
SUT 1952 stellten sich am «Tag der Übermittlungstruppen» 
in Dübendorf deren fast 500; eine erfreuliche Tatsache. Ihre 
Leistungen zeugten von hartnäckigem Einsatz und gutem 
Können. Sankt Petri freilich, der sonst die Übermittlungs
truppe immer mit klarblauem Himmel und strahlender Sonne 
beglückt, liess es diesmal in Bindfadendicke herunter
rauschen. Doch auch er wollte die Übermittler wieder ein
mal auf die Probe stellen. Ein Leichtes, bei klarblauem Him
mel, strahlender Sonne und blumenübersäten Feldern ein 
guter Soldat zu sein . Aber wenn der kalte Wind die beissen
den Schauer ins Gesicht klatschen lässt, wenn das kalte 
Nass innerhalb der Uniform mit der gleichen Intensität wie 
aussen herunterrinnt, wenn die Hände kalt. und steif sind 
und die Zähne klappern, ja, wenn gar noch Hunger und 
Durst und elendigliehe Müdigkeit dazu kämen, dann zeigt 
sich, ob das soldatische, das technische und felddienstliche 
Können tatsächlich vorhanden sind oder nur Tünche waren . 
Was unter solchen Bedingungen Bestand hat, ist echt, 
brauchbar und kriegsgenügend. Ich glaube, Sankt Petri und 
wir dürfen mit dem Gesehenen zufrieden sein, so dass für 
das nächste Mal wiederum die strahlende Sonne als gewiss 
erscheint. 

Abschliessend noch einmal: Verbindung, Ver~ittlung 
und Übermittlung sind lebenswichtig, Wo diese aussetzen, 
wo sie versagen, tritt an Stelle von Führung, von plan
vollem Handeln, von Ordnung, die Unordnung, die Ver
wirrung, das Chaos ... und danach der Niedergang, die 
Auflösung, die Vernichtung. Dies gilt für den Einzelnen im 
kleinen, für die Armee im grossen und für die Menschheit 
in der Zukunft. ln diesem Sinne war der «Tag der Über
mittlungstruppen» in Dübendorf nebst allem Bekenntnis 
zum Christlichen und Menschlichen ein kraftvolles Bekennen 
zum 

Wehrgeist, zum Wehrwillen und zur Wehrbereitschaft 

unserestrotzaller Unzulänglichkeiten so prächtigen Volkes 
und mit Schönheiten gesegneten Vaterlandes. 

Programmverlosung 

Die beiden Swissair-Fiüge Zürich-Genf-Zürich 
sind laut amtlicher Verlosung auf die folgenden 
Programm-Nummern gefallen: 

2453 4744 

Karabinerverwechslung 

.. 

in Dübendorf w urd en anlässlich des «Tages der Über
mittlungstruppen » die beiden Karabiner Nr . 726234 und 
Nr . 59239 verwechselt. Der Besitzer der Waffe Nr . 726234 
wird gebeten, sich mit Albert Gis\ er, Er\achstrasse 35, 
Zürich 3, in V erbindung zu setzen. 



Soebe·n erschienen I 

Der in der fachtechnischen Beilage des «Pioniers» 
erschienene elektrotechnische Kurs - ohne den 
Teil «Apparatekenntnis»- ist soeben als Separat
druck erschienen. Diese Broschüre im Format 
12 x 17 cm umfasst 144 Seiten und enthält 157 Ab
bildungen. Diese Publikation, die im Buchhandel 
nicht erhältlich ist, wird zum Preis von Fr. 2.20 
(inkl. Porto und Versand) abgegeben. Mengen
rabatte für Sektionen und Vorunterrichtskurse 
können infolge dieses niederen Preises keine ge
währt werden. Im Nachnahmeversand kostet die 
Broschüre «Einführung in die Elektrotechnik» inkl. 
Versandspesen Fr. 2.50. Bestellungen können mit 
einem Einzahlungsschein an die Redaktion des 
«Pioniers», Postcheckkonto VIII 15 666, gerichtet 
werden. Nachnahmebestellungen an Postfach 113, 
Zürich 47. 

Fr. 2.20 

AUS DEM INHALT 

Der Stromkreis - Die Elemente des 
Stromkreises- Die Grössen des Strom
kreises - Das Netz - Gleichströme -
Gleichspannungen - Die Erdung- Sym
bole, Schemas- Die elektrische Zelle
Die Elemente - Die Akkumulatoren -
Magnetismus - Statische Elektrizität -
Elektrischer Magnetismus- Korkzieher
regel- Richtung und Stärke des Induk
tionsstromes- Die Foucaultschen Strö
me - Selbstinduktion und gegenseitige 
Induktion - Unterschiede zwischen 
Gleichstrom und Wechselstrom - Tri
gonometrische Zusammenhänge - Er
zeugung eines Wechselstromes 
Wirkungen des Wechselstromes- All
gemeines aus der Mechanik und An
wendung auf die Elektrizität - Der 
Kollektor- Gleichstrommotoren- Haupt
strommotor - Nebenschlussmotor -
Wechselstrom-Generator - Prinzip
schema eines Generators - Die Sinus
kurve- Mehrphasige Ströme- Wechsel
strommotoren - Die Transformatoren. 
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Aus unserem Wettbewerb: 

qmö? 
1. Preis: Motto «Brieftübli)) 

Die ganze Geschichte liessesich auch etwa so erzählen : 
cq - qwv duebendorf - qrr? qrq qdh? qsb? qca qtn? 
duebendorf qmö? ar sk. Da ich aber I nterpretationsschwie
rigkeiten befürchte, raffe ich mich eben zu einem Klartext 
auf und ich überlasse es Dir, lieber Leser, wenn Du durch 
bist, qyi zu geben . . . 

Hatte da einer- so begann es nämlich- im letzten WK, 
der, sagen wir mal mothöschdüsambafernbetatungsgold. 
lgst. beleuchtungsgombanie 5, die Stirne, um Mitternacht im 
Bunker der Divisionsfunkzentrale schlicht zu fragen , wer 
mit ihm an den «Tag der Übermittlungstruppen» nach 
Dübendorf komme. Männiglich schwieg . Der im Kantonne
ment angeschlagene «Pionier» brachte dann aber doch 
4 Mann zusammen, und sogar ein Reservemensch meldete 
sich für alle Fälle. (Verzeih mir, lieber Leser, wenn ich mich 
in den folgenden Zeilen in Intimitäten ergehe, aber Du 
sollst schliesslich wissen , was es mit der obigen, 60 Zeichen 
umfassenden Bezeichnung für eine Bewandtn is hat : mot
höschdü = Lenzburger WK, erster Zusammenstoss der 
Basler und Zürcher ; samba = Veltheimer WK, als wir in 
Viererkolonne «ei-ei-ei-Maria»-pfeifend durch die Stadt 
marschierten; fernbetatung & gold .lgst. = herrliche Zeit des 
Meisterschwandener WKs, wo sich jeden Tag der Druck
fehlerteufel im Tagesbefehl mit der Fernbetastung herum
schlug, dieweil wir einhellig der Meinung waren, das Ab
zeichen mit dem goldenen Liegestuhl verdient zu haben; 
beleuchtungs = schmählicher Moment in einem späteren 
WK, als unsere SM- Aggregate just dazu recht waren, dem 
Div.-Stab Beleuchtung zu spenden . . . ; gombanie = 
phonetische Schreibweise in Anpassung an die Halskran k
heit unseres Spitzenreiters.) Nun aber zur Sache : 

Schon im Zug von Zürich nach Dübendorf werden die 
unheimlichsten Trainingszeiten beim FL- und TL-Stations
bau herumgeboten. Ältere Jahrgänge geben Müsterli aus 
dem Aktivdienst zum besten, dass den «Hamburgern» 
(Nachkriegs-Soldatesetzlig) fast der Schnauf wegbleibt. 
Auf dem Weg durchs Dorf zum Auskunftsbüro und in die 
Unterkunft begegnet man so vielen· vertrauten Gesichtern, 
dass man sich in kürzester Zeit «en famille» fühlt. - Eine 
Fliegerkaserne unterscheidet sich in nichts von andern 
Kasernen; wenn man den Geruch von öligen Böden , aus
getrockneten Seegrasmatratzen und Kampfer so nennen 
darf : es «züghüüselet » eben überall . Ganz offensichtlich 
geniesst es ein jeder, einmal seine Planke nach eigenem 
Rezept zu bauen . Die Feldgrauen mausern sich langsam zu 
hellblauen Übergwändligestalten durch, womit sich eine 
wohltuend e Anonymität au sbreitet. Wer bereits einen 
Wettkampf hinter sich hat, wird von den später dran
kommenden Kandidaten umringt und ausgefragt; viel sc haut 
nicht herau s, denn jeder muss nach sein er eigenen Fa<; on 
fertig werd en. 

Du gute alte TL! Ringsum steheng ro sse stol ze Ung etüme 
und nennen sich motorisi erte Funkstation en - du all ein 
bist un s aber an s Herz gewac hse n mit einer legendären 
Zuverl ässigkeit . Vorsic htsh alber füh rt ja jede deiner grossen 
Schwestern ein e TL mit .. . und mehr als ein mal hast du 
dann au s der Patsch e geholfen! - Ich ve rze ihe di r gross 
mütig , dass es mi ch beim Tel egraphi stenwettkampf wert 
volle Sekun den geko stet hat, bis du « Pfuus » hattest ; das 
Netza ns chlu ssgerät hat aber den kräftig en Fausts chlag 
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vollauf verdient, mit dem ich es nach alter Funkersitte 
zur Raison bringen musste. qmö? Ich danke dir für dein 
einfaches Wesen, das einem auch nach langjähriger Ent
wöhnung alle Bedienungsgriffe in einer halbwegs anstän
digen Zeit tun lässt . Schade nur, dass die Telegrammüber
mittlung in einer Morsebaracke absolviert werden musste
es roch dort so nach Theorie. ltem, der Kamerad Kampf
richter war ja noch nervöser als der Prüfling und schliesslich 
ging die Sache ganz leidlich zu Ende. 

Zwei FL-Protzen im Renntempo auf den Prüfungsplatz 
zu schleppen , braucht ordentlich Puste! Was Wunder, dass 
die Hände recht zappelig sind und die Lismete in den Par
dunen, die unsere Herren Vorgänger tel quel in die Kiste 
geschmissen haben, kaum entwirren können. Wir werden 
es 45 Minuten später nicht besser machen. - Wummms, 
da kommt der erste Mast aus halber Höhe herunter ... 
ohne mit der Wimper zu zucken, wird er wieder aufgestellt; 
das verständnis innige Grinsen der Kiebitze am Absperrseil 
lässt uns kalt. Antenne hoch! Gut gebrüllt- aber mies ein
gefädelt : das Aufzugseil muss zuerst aus den Pardunen ge
löst werden. Unser FL-Mann , der einzige der Gruppe, wirft 
mit Bravour das Motörchen an und es läuft wirklich auf er
sten Anhieb, lediglich die Startergurte will nicht mehr rein .. ! 
Ein greller Harfenklang sirrt durch die Luft, unsere Mast
wache kippt den Kiefer nach unten vor lauter Schrecken: da 
hat es nun tatsächlich eine Pardune geputzt! Die alters
schwache Stelle ist geknüpft, bevor ein Unheil geschehen 
kann. Die Verbindung klappt. Mit einem kleinen Schönheits
fehler : wir benötigten mehr als 30 Minuten dazu. qmö? Mit 
Schuss hinter d·en Abbruch. Wir unterbieten sogar unseren 
Kompagnierekord , was uns allerdings nicht mehr als Kunst
stück erscheint, nachdem uns sachverständige Schlachten
bummler zuraunen, bei einem selbstschwingenden Mast ge
hörten eigentlich Eierketten zwischen Abspannseile und 
Pardunen . .. Zwo . Wie der Blitz rasen wir mit den Protzen 
zum Startplatz zurück, nicht ohne einem VW-Fahrer tüchtig 
Angst zu machen, als wir zwischen ihm und andern Fahr
zeugen in unverminderter Schnelligkeit etwas knapp hin
durchflitzen-Im Garacho in die Baracke zur Telegramm
übermittlung. Der Schweiss rinnt zwar in Strömen über das 
Telegrammformular. Der Kampfrichter verdient für seine 
Fun kgewandtheit alle Anerkennung und - o Wonne -
auch er spart mit einem Lob nicht, was unsere gesunkene 
Stimmung wieder etwas aufheitert . 

Soll ich vom TL-Bau-Fiasko erzählen? Der Sturmwind 
mu ss auch unsere Sinne völl ig durcheinandergewirbelt 
haben, denn di e beid en Kasten und die Antenne stehen 
plötzl ich in ein em ganz andern Wi nkel zu einander, als es ein 
gewis ses Reglement vorschreibt. Zu all em El end erwischen 
wir noch ein e Gegenstati on , die scheinbar nicht ganz auf 
der Höhe ist . qm ö? A uch das geht vo rüber. Nur ganz am 
Schlu ss ve rli eren wi r wicht ige Sekun den, we il ei n Kisten
deckel einfac h nicht zugehen wi ll , da der eingekl emmte 
Fing er, bzw . sein Bes itze r zu lange nichts merkt. Im Eil
tem po zurü ck zu m Startplatz, Stations mannschaft zurück
melden. Nun darf ein ande rer zum Morsen. W ie er aus der 
Baracke kom mt , gibt er unumwun den zu, das s es nicht am 
Kampfr ichter gefehlt habe . Es war aber nicht so schlimm, 
er hat si ch einfac h unterschätzt. 



(Spezialbedingungen) 

ln diesem Wettbewerb soll vor allem die Beweglichkeit der Stations

führer und Stationsmannschaften geschult werden . Die beiden 

wesentlichen Bewertungspunkte sind die Anzahl der Verbindungen 

und die Distanz. Die Wahl des Standortes ist freigestellt, um den 

Sektionen die Möglichkeit zu geben, sich günstige Wettbewerbs

bedingungen zu schaffen. Pro Sektion können mehrere Stationen 

eingesetzt werden, jede Station wird jedoch separat berechnet . 

A. Bewertung 

a) pro hergestellte Verbindung 

b) Betrieb ausserhalb des Sendelokals . 

c) Betrieb mit Generator. . . . . . . . 

d) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen Sektions

standort . . . . . . . . . . . 

e) pro 100 Verbindungskilometer. 

B. Bedingungen 

a) Zeit: Sonntag, den 26. Juni 1955, 0830-1100 Uhr . 

2 Punkte 

4 Punkte 

5 Punkte 

1 Punkt 

2 Punkte 

b) Vorzeitige Verbindungsaufnahme hat Disqualifikation zur 

Folge . Vor 1100 Uhr hergestellte Verbindungen können zu 

Ende geführt werden. 

c) Die bewertete Verbindung setzt sich zusammen aus der 

Verbindungsaufnahme und dem Austausch der Erkennung. 

Eine solche Verbindung zählt für die aufrufende sowie für 

die angerufene Station. 

Mit strahlendem Gesicht kommt unser Jüngster aus dem 
Schiess-Stand gestürzt . Er ist überglücklich, dass wir 
unsere blutrünstigen Drohungen nicht wahrmachen können, 
hat er doch '3 Treffer erzielt! Wir hingegen haben in der 
Zwischenzeit eine Dechiffrieraufgabe gelöst, deren « Kom
pliziertheit» sarkastische Kommentare auslöst. Und nun 
fort auf den Patrouillenlauf: zum Posten 2. Die ganze wohl
wollende Freundlichkeit des Herrn Major kann uns nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass wir uns beim Distanzen
schätzen grässlich blamiert haben. qmö? « Paloma von ... , 
antworten!» Wenn man die Antenne des Fox-Gerätes erst 
einmal auszieht, klappt die Sache wunderbar. Mit einem 
Jauchzer tauchen wir wieder ins Waldesgrün. Auf zweiten 
Anhieb finden wir Posten 3 : wir stürzen uns auf die Flieger
puppe, der 1000jährige Stahlhelm kollert zu Boden und gibt 
uns sein Geheimnis preis: 08/15. Donnawetta, haben die 
Leute aber Humor! Von Posten 4 zu Posten 5 ist wenig 
Rühmliches zu berichten; wir haben mi es gepeilt und kom
men mit reichlich Abdrift an. Die Neutralisation hindert uns 
nicht am Singen, denn «frohe Laune » steht auf unserem 
Panier . Trotzdem in unserer Gruppe zwei Schmerbäuche 
mit rol len , konstatieren wir Fortschritte: mehrere vor uns ge
startete Patrouillen lang en .nach uns in « Neutrali en » an. 
W ie wir wieder aufgerufen werden , rücken wir der schwer
mütigen Landschaft vor un s mit Azimut und Distanz zu 
Leibe. Geh t es hier relativ leicht zu, so macht uns , bz w. den 
Schwergewicht lern , der nachfolgende Aufstieg zu Posten 6 
zu schaffen. Zu m Glück dürfen wir keuchende Meute noch
ma ls eine Neutralisati on zu einer kurzen Siesta benütze n . 
Dann aber stürzen wir mit Feuereifer hinter die Fragen -

d) Während der Übung sind mindestens drei Telegraphisten 

einzusetzen. 

e) Mit der gleichen Station darf nur dreimal, unter Einhaltung 

einer halbstündigen Wartezeit, von Verbindungsaufnahme 

zu Verbindungsaufnahme gerechnet, gearbeitet werden. 

f) Die Bewertungstabelle und die Teilnehmerliste sind dem 

Zentralverkehrsleiter Funk zuzustellen und müssen am 

gleichen Morgen der Post übergeben werden. 

g) Pro Station darf nur ein Empfänger benützt werden. 

C. Aufbau des Wettbewerbs 

Auf den Frequenzbändern 3000-3100 und 3300-3400 kHz 

werden Verbindungen mit EVU-Stationen gesucht. Die Be

reitschaft zur Verbindungsaufnahme wird durch cq-Aufruf 

gegeben. Nach erfolgter Verbindungsaufnahme ist die Er

kennung auszutauschen. Gesperrte Frequenzen dürfen nicht 

belegt werden . 

D. Rangierung 

Für die Reihenfolge gilt die Zahl der Verbindungen plus Punkte 

für Verbindungskilometer und eventuelle weitere Zuschläge. 

Bei Punktgleichheit entscheidet die grössere Anzahl der Ver

bindungen. 
Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Zentralverkehrsleiter Funk 

Ob/1. Hirt 

tabelle. Hin und her wogen die Meinungen, bis das Antwort
blatt endlich ausgefüllt ist (die Kampfrichter mit Jahrgang 
1914 werden sich gewundert haben, dass sie laut unserer 
Antwort bereits aus der Wehrpflicht entlassen worden sind). 
Die nachfolgende Kartenleseaufgabe ist hingegen so 
schnell gelöst, dass der Postenchef nur gerade Zeit findet, 
sich zweimal um die eigene Achse zu drehen. qmö? Das 
ominöse Blatt mit den einzusetzenden Kontrollnummern 
lässt uns Böses ahnen und wir beschliessen einmütig, auf 
dem Weitermarsch keine Planke vom vorgezeichneten Weg 
über die numerierten Posten abzuweichen. Wir hüten uns 
am Posten 7 auch vor dem Betreten eines Minenfeldes, ob
wohl die bequemste Strecke verführerisch in jene Richtung 
weist. (Wir dürfen hier sogar dem Organisator des Laufes 
ein Interview gewähren. Natürlich halten wir mit der Mei
nung, der Lauf sei für Könner zu leicht, für Anfänger zu 
schwer und damit- fair, nicht hinter dem Berg .) Posten 8 
und 9 aufzufinden , macht uns keine Sorgen mehr, hingegen 
haut uns das Laufen schaurig in die Beine. Ein Trost sind 
uns die Patrouillen, die vom Ziel her zum Posten 7 zurück
stechen . . . Die Kletterei am Drachenloch wäre ganz 
hübsch gewesen, wenn nicht das Abseilen mit zerschlage
nem Rücken und verbrannten Handflächen geendet hätte . 
qmö? Im bewährten Indianerschritt gehts durch Wangen 
und dann kommt der befürchtete Finish auf dem Asphalt. 
Benjamin und Senior machen in den letzten100m noch. ein 
kleines Privatrennen aus, das zwar unentschieden endet , 
aber dem Zielrichter fast die Abendunterhaltung gekostet 
hätte. Wir wähnen un s glücklich am Ende- da hält man uns 
mit maliziösem Lächeln noch ein Aufgabenblatt unter die 
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Nase! Die verflixten Signaturen! Trotz unserer- wie man in 
den nächsten 8 Stunden sehen wird - unbestreitbaren 
Sympathien für die Brieftauben gelingt es uns nicht, die ge
forderte Signatur des mobilen Brieftaubenschlages richtig 
zu Papier zu bringen. Und wie sich eine Telephon- und eine 
Telegraphen-Station im Felde (nicht im Signaturenbuch!) 
voneinander unterscheiden, kann uns niemand der anwe
senden Herren sagen. 

Lieber Leser! Was nachher kam, kann ich Dir nicht in 
allen Einzelheiten schildern . Aber eines sei verraten: es war 
ein mächtiges Fest nach guter alter Funkerart! Die Funker
bänd und der hervorragende Miau-Tambour auf der Bühne 
gewannen im Nu unsere Herzen, soweit sie das Mandolinen
orchester nicht schon zum Schmelzen gebracht hatte . Dass 
die Marsmenschenlandung in Dübendorf so grossen An
klang fand, ist nicht verwunderlich, sprühte die Szene doch 
nur so von köstlichen versteckten und offenen Anspielungen. 

Der Schreiber dieser Zeilen möchte Dir, lieber Leser, 
doch noch eine Beschreibung seiner Gruppenkameraden, 
denen Du nun den ganzen Tag gefolgt bist, vermitteln, 
bevor sie im Trubel dieses Festes untertauchen: da ist also 
Kari, ein stämmiger, stets gutgelaunter Gefreiter im heirats
fähigen Alter; unglaublich, welche Raschheit dieser voll
schlanke Mitstreiter z. B. auch beim Abbruch von Instal
lationen entwickelt. Da ist ferner Toni mit dem anmächeligen 
Ostschweizer-Dialekt, kurz angebunden, die Zigarette immer 
schelmisch schräg im Mundwinkel, aber- er hat es faust
dick hinter den Ohren! Und dann Ernst, der Benjamin, ein 
bescheidener flinker Rüebli Iänder; immer gut und manchmal 
zu Streichen aufgelegt. (Wenn Du ihn einmal in einem Beiz-

2. Preis: Motto «Fast Frauenfeld er» 

Vor mir liegen: Das Programm zum «Tag der Über
mittlungstruppen», die topographische Karte «Zürich» im 
Maßstab 1:100000, das Maßstäbchen und die Nummer 5 
des «Pionier» vom Mai 1955. Leisten wir es uns, geistiger
weise nochmals mit unserer Patrouille zu dem von Herrn 
Hptm. Aebi vorbereiteten Patrouillenlauf zu starten! 

Mit Wettkämpfern anderer Sektionen werden wir in 
einen Militärcamion verfrachtet, auf möglichst vielen Um
wegen auf die Strasse Dübendorf-Wangen geführt, um 
schliesslich beim Startplatz abgesetzt zu werden. Schlag 
1600 Uhr gibt uns der Postenchef auf dem «Stiegenhof» das 
Zeichen zum Start. Wir eilen um die Barackenecke, stehen 
vor der Chiffriertabelle und entziffern in fliessendem Tempo 
das rätselhafte Wort «Vespa», dessen Resultat uns die 
Lage des ersten Postens vermittelt . 

Auf unserer Karte merken wir uns den kürzesten Weg, 
ohne in die verbotene Zone einzudringen. ln forschem 
Marschtempo streben wir Posten 1 zu, psychisch und phy
sisch gestärkt durch einige Stunden ausgiebigen Trainings, 
begleitet von tausend guten Wünschen unserer Sektions
kameraden . Sogar ein Mitglied des Zentralvorstandes ist 
unter jenen, die uns versprochen haben, recht kräftig den 
Daumen zu drücken. 

ln verhältnismässig kurzer Zeit erreichen wir den ersten 
Posten, werden neutralisiert und haben so die Möglichkeit, 
etwas auszuschnaufen und einige Blicke in die herrliche 
Frühlingslandschaft zu werfen. Einige Kameraden unserer 
Sektion richten ihre Photoapparate von allen Seiten her 
auf uns . Ob wir ihnen wohl in unsern teils viel zu weiten, 
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Iein vor dem Überhocken bewahren willst, dann flüstere ihm 
ins Ohr: im Feufi wierd nümme ... - und er wird sich schnur
stracks auf den Heimweg machen.) 

Wunderst Du Dich, dass wir vier nicht klein beigaben, als 
das schöne Fest um zero-due-zero-zero zu Ende war? 
Und dass wir dankbar die uns angebotene Dübendorfer 
Gastfreundschaft genossen? Übrigens nicht ohne ein 
Zweiernetz («Ariane von Hans» mag der Aufruf gelautet 
haben) mitzuschleppen, das verzweifelt nach einer Frequenz 
suchte, die noch nicht gesperrt war. Hihi. 

Ratenweise bezogen wir den verdienten Schlaf auf dem 
Kasernenbett, nachdem der neue Tag bereits angebrochen 
war und die Diskussionen der Wettkämpfer zu immer 
grösserer Lautstärke anschwollen. Prompt stellten wir uns 

.auch zum besinnlichen Akt der Feldpredigt ein, wo - ein 
besonders packender Augenblick- Kameraden aller Kon
fessionen unterschiedslos zusammenstanden. 

Dass die Rangverkündigung am Sonntagnachmittag so 
lange auf sich warten liess, schien nur wenigen Unbehagen 
zu bereiten. Man schlug die Zeit, die nur zu rasch verging, 
im Dreiviertel- und in andern Takten tot und freute sich des 
ungetrübten, gemeinsamen Erlebnisses dieser Tagung. 

Erst als wir, mit Bronzemedaillen geschmückt, im Bahn
wagen sassen, frugen wir unsern Benjamin, der mit dem 
QWB etwas Mühe hatte: 

qmö? = macht's öppis? 

Heinrich Guggenbühl, Courtelary 

teils eher zu kleinen Überkleidern so sehr imponieren? Wir 
haben keine Zeit zu langen Überlegungen, denn soeben 
werden wir zum Distanzschätzen aufgefordert. Die erste 
Distanz erscheint den einen 600 Meter, während die andern 
auf 500 Meter tippen. Folglich wird diese Zahl eingesetzt . 
Die zweite Distanz unterschätzen wir mit ca. 300 Metern, 
während wir mit der dritten Schätzung von 1,5 km genau ins 
Schwarze treffen. - Schon prasseln die ersten Glück
wünsche auf uns nieder und spornen uns für die kommenden 
Aufgaben mächtig an. 

Wieder blitzen die Photoapparate unserer Sektions
kameraden, wie wir uns auf Posten 3 am Foxg.erät zu schaf
fen machen, das wir von EVU-Übungen her eigentlich ken
nen sollten, mit dem wir allerdings weit weniger vertraut 
sind als unsere männlichen Kameraden. Ein letzter kräf
tiger Ruck am untersten Teil der Antenne bringt unser tech
nisches Verständnis wieder einen Schritt vorwärts, aber 
die Verbindung will einfach nicht klappen. Endlich ent
decken wir, dass jener verhängnisvolle Hebel, wenn ich ihn 
ganz laienhaft so nennen darf , nur beim Sprechen zuge
drückt, beim Abhören jedoch sofort wieder freigelassen 
werden muss . So erhalten wir die Verbindung noch recht
zeitig und erfahren den Standort des dritten Postens, wäh
rend unsere Kameraden, die sich hier als Schlachten
bummler aufhalten , erleichtert aufatmen , schwitzten sie 
doch beim Beobachten unsererunfachmännischen Manipu
lationen um einiges mehr als wir Wettkämpferinnen. 

Waren unsere Leistungen bis jetzt ganz leidlich, so be 
ginnt nun die Tragik unseres Pat rouillenlaufe s, den ich 



heute nicht Orientierungslauf, sondern Desorientierungslauf 
nennen möchte. Wir übertragen auf unserer Karte den 
Standort des neu anzulaufenden Postens, ignorieren aber 
zu unserem grossen Verhängnis Maßstab und Kompass, 
verlassen uns ganz und gar auf unsern «guten» Orientie
rungssinn, denn der nächste Posten kann ja nicht weit weg 
sein, und eilen, zu unserer Schande sei dies gestanden, 
kopflos davon. Entlang dem Waldrand, biegen wir statt 
nördlich, nach Überqueren der Drittklass-Strasse, die von 
Hegnau nach Kindhausen führt, östlich in den Wald ein. 
Wir klettern eine steile Böschung hinauf und sind der 
festen Überzeugung, dass sich der Posten hier oben be
finden müsse. Wie wir nun auf dem mutmasslich höchsten 
Punkt dieser Umgebung anlangen - es muss, nach heuti
ger Rekonstruktion unseres effektiven Laufes Punkt 502 
gewesen sein - herrscht weit und breit feierliche Stille. 
Nichts ist zu sehen von einem Posten, nichts von andern 
Patrouillen. Wir sehen ein , dass wir uns verirrt haben, ent
schliessen uns, statt zur Rückkehr auf den letzten Posten, 
zum Durchstreifen des Waldes in nordwestlicher Richtung, 
wiede,rum ein grober Fehler, den wir erst nachträglich er
kannten . Unser Streifzug fruchtet nichts. Wir verlieren die 
Orientierung vollends, überqueren eine Zweitklass-Strasse, 
sind uns dessen im Moment zwar nicht bewusst, gelangen 
erneut in einen Wald- es wird jener nördlich von Brugglen 
gewesen sein - irren weiter und sehen uns nach gut ein
stündigem Marsch durch die «Wildnis» ungefähr 200-300 m 
gegenüber einem Posten. Schnurstraks steuern wir darauf 
los. Es ist die Waldecke bei Posten 7, wo uns Herr Hptm . 
Aebi in freundlicher Weise anhand eines Krokis den Rück
weg weist . Mittlerweise muss sich bereits herumgesprochen 
haben, dass unsere Patrouille ab Posten 2 nicht mehr ge
sehen wurde . Auf unserem Rückzug schleichen wir uns 
einige Meter hinter Posten 6 im Wald an diesem vorbei. 
Wir werden trotzdem gesehen, man ruft uns zu, wir winken 
ab, melden uns für später an und gehen Posten 5 zu. Das 
soll uns nicht mehr passieren, dass man uns hier wieder 
sieht. Da wollen wir vorbeugen. Sobald Posten 5 in Sicht
weite ist, biegen wir von der Strasse rechts in den Wald 
hinein ab, gelangen dabei aber erneut auf falsche Fährte in 
ein Strässchen, das uns in eine Waldlichtung führt. Diese 
Lichtung erweist sich als verdächtig bekannt, sind wir doch 
heute schon einmal daran vorbeigekommen . Diese betrüb
liche Feststellung wird dann freilich durch den Anblick 
eines wunderschönen Rehes etwas gemildert. Wir mar
schieren dem Waldrand entlang, doch wie wir auf die An
höhe kommen, sehen wir uns wieder, diesmal um ca. 100m 
weiter entfernt, dem Posten 7 gegenüber. Bis anhin war es 
um unsere psychische Verfassung gar nicht so übel be
stellt, doch nun beginnt unsere Stimmung allmählich zu 
sinken. Verbissen forschen wir weiter nach unserem Aus
gangspunkt . Auf der Karte können wir jetzt wenigstens 
unsern Standort feststellen. In entgegengesetzter Richtung 
von Posten 7 eilen wir zwei kleine Hügelzüge hinunter und 
glücklich sichten wir die orangefarbenen Masten, die sich 
unmittelbar ob dem Startplatz befinden müssen. Unsere 
einzige Sorge ist nun nur noch die, ob sich die Posten wohl 
noch alle auf ihrem Standort befänden. Wir sputen uns, 
können uns dabei freilich nicht mehr unbedingter Schonung 
der Kulturen rühmen, eilen wir doch durch einen Kartoffel
acker, durchqueren am Rande ein Kornfeld, selbstverständ
lich in Einerkolonne und biegen schliesslich in jenes Wald
weglein ein, das uns vor gut zwei Stunden zu Posten 2 
führte. 

Wir sind gewillt, den Lauf verbissen erneut unter die 
Füs se zu nehmen, doch kaum, dass wir uns dem Posten 3 
nähern , begegnen uns zwei Funktionäre und treffen uns mit 
ihrer Meldung , dass die Posten soeben eingezogen würden, 

derart in unserem Gemüte, dass unsere Stimmung augen
blicklich auf den Nullpunkt sinkt. Wir sind entschlossen, nur 
dann aufzugeben, wenn uns keine andere Wahl mehr bleibt. 
Die beiden Funktionäre, die nun 1 X Stunden vergebens auf 
uns warteten, finden unsere Einsatzbereitschaft wert, sich 
doch noch auf kürzestem Wege per Velo bei Posten 5 zu 
vergewissern, ob sich die Aufhebung der weitern Posten 
nicht noch länger verschieben liesse. Während sich der 
eine _mit seinem Velo entfernt, geht der andere zu Posten 4 
zurück. Wir warten eine Weile, steuern dann Posten 3 an, 
den wir zwar finden, der aber bereits aufgehoben ist. Bei 
Posten 4 trifft gleichzeitig mit uns, von der Gegenseite her
kommend, Herr Hptm. Aebi ein. Er will uns unter allen Um
ständen Gelegenheit geben, den Lauf zu beendigen und hat 
bereits Befehl gegeben, die Posten wieder zu erstellen . 

Schnurgerade gelangen wir nun durch Kompassmarsch 
ab Posten 4 zu Posten 5. Einige Sektionskameraden, die 
bereits gruppenweise die nächstliegenden Wälder durch
streift hatten, um uns zu suchen, erwarten uns geduldig 
auf diesem Posten. Von den 10 Punkten, die es hier durch 
Bestimmung des Azimutes und Lösung weiterer Aufgaben 
zu verdienen gibt, ergattern wir deren 9. Mehr und mehr hebt 
sich unsere Stimmung wieder, gefördert durch tatkräftiges 
Anspornen unserer Kameraden und die vorbildliche Ein
stellung von Herrn Hptm. Aebi. 

Die Aufgaben bei Posten 6, den zu finden eine Leichtig
keit war, verursachen uns einiges Kopfzerbrechen, doch, 
abgesehen von einem Flüchtigkeitsfehler, den wir in der 
Hitze des Gefechtes begehen, schneiden wir auch hier ver
hältnismässig gut ab. 

Posten 7 finden wir begreiflicherweise sehr rasch, ebenso 
Posten 8, den wir bereits auf der letzten Teilstrecke unseres 
«Rückzuges» in greifbarer Nähe hatten. 

Den neunten Posten erreichen wir ebenfalls ohne 
Schwierigkeiten. Von einem früheren Patrouillen-Lauf in 
jener Umgebung ist mir die Höhle in Erinnerung. Hier am 
Seil hinuntergelassen zu werden, bereitet uns sichtlich 
mehr Vergnügen, als unser eigenes Uns-an-der-Nase-Her
umführen während mehr als zwei Stunden. 

Von einem Endspurt ins Ziel kann bei uns keine Rede 
mehr sein. Unsere Signaturen-Kenntnisse erweisen sich 
hier nicht als besonders hervorragend. · Wir müssen mit 
5 Punkten vorlieb nehmen. Dabei haben wir doch sooo 
«Signaturen gebüffelt», aber eben andere, als diese, nach 
denen hier gefragt wurde. 

Die ab Posten 7 verstreuten Nummernschilder fanden 
wir alle·. Sie waren unseres Erachtens recht geschickt ge
tarnt. 

Nun ist der Kampf gekämpft. Unsere Kameraden fahren 
uns zwecks körperlic'her Erfrischung und Pflege unserer 
Blasen in die AK zurück. Unser Stimmungsbarometer 
steht wieder auf «ausgezeichnet». 

Wir freuen uns , trotz 1.5 Punkten Zeiteinbusse, doch noch 
2 FH D-Patrouillen geschlagen zu haben . Wenn « uriser Par
cours» auch rund 20 km betrug, und wir an Fussarbeit somit 
etwa das Dreifache gegenüber den andern Wettkämpfern 
leisteten, so hat uns doch unser Kampfwille vor dem Auf
geben und unsere Kopfarbeit vor dem letzten Rang gerettet. 

Herrn Hptm. Aebi und allen ·Funktionären sei an dieser 
Stelle für ihre vorbildliche Einstellung zu uns« Nachzüglern» 
der beste Dank ausgesprochen. Ebenso herzlich versichern 
wir unsere Sektionskameraden unseres aufrichtigsten 
Dankes für ihre wirklich flotte Kameradschaft. 

Dieser einmalige Patrouillen-Lauf wird uns eine Lehre 
sein, Kopfarbeit immer vor Fussarbeit zu stellen und uns 
nicht mehr allzusehr auf unsern «guten Orientierungssinn» 
in fremdem Gelände zu verlassen . 

Helen Bünter, Luzern 
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Sektionsmitteilungen 
Zentratvorstand das EVU. ofllztalla Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195. Zürich 37, Telaphon E. Egli. Privat 26 84 00. Gaschili (051)32 98 00 (Intern 2991). Postehackkonto VIII 25090 

Zentralkasalar: P. Pelerhans. Kaserne Frauenleld, Telephon Gaschili (054)7 15 55. Privat (054) 7 31 56 
Zentralverkthrslellar·Tg.: P. Rom. Laupanstrasse 19. Bern. Telephon Gaschili (031) 64 14 90. Privat (031) 2 18 56 
Zantralverkahraleller-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. ZUrich 101 o\9, Telaphon Gaschili (051) 25 69 56. Privat (051) 56 80 56 
Zantralmaterlalverwallar : S. DDrsteler. Mlttetholzeratrasae 70. Barn. Telaphon Gasehilft (031) 5 30 31, Privat 65 57 93 

Zantralverkehrslaller-811. 0. : G. Gobat. Maltenweg 11. Wabarn-Bern. Telephon Geschäft (031) 2 76 31. Privat (031) 5 27 29 
Redaktion : A. Hlusermann. Postlach 113. ZUrich 9/47. Talephon Gaschili (051) 23 77 44. Privat (051) 52 06 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern : 
Blei : 
Emmenlal : 

Sektionsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postlach 31 970, Baden 
Nlklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 
Postlach Bern 2 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Biel 
Heinz llechtl, Neuleld, Hindeibank 

Geneve: 
Glarus: 

Jean Roulet, Ch . de Ia PI . Verte, Plnchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 

Langenlhal: Hans Oberll, Farbstr. 58, Langenthai 
Lenzburg: Max Roth, Wlldegg/AG · 
Luzern : 
Mittelrhein Iai : 
Neuchalel: 
Ollen: 

Othmar Ritter, Gelssmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lneichen, 4, Creux du Sable, Colombier 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 

Rüii-Rapperswil: Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand _j 
c____ __ _ 

Resultate des ersten Funkwettbewerbes 1955. 26. März 1955 

Rang: Sektion : Punktzahl : 

1. ROII-Rapperswil 61 
2. Bern 52 
3. Zürcher Oberland 51 
4. Luzern 51 
5. Zürichsee, rechtes Ufer 42 
6. Winterthur . 41 
7. Thalwil 39 
8. Zürich . 37 
9. Zug. 36 

10. Schallhausen 34 
11. Uem. RS 38 Bülach 32 
12. Uzwll 28 
13. SI. Gallen 27 
14. Baden. 26 
15. Biel . 24 
16. La Chaux-de-Fonds 23 
17. Grenchen 22 
18. Langenthai 19 
19. Glarus. 18 
20. Basel 14 
21. Flawi l . 11 
22. Solothurn 10 
23. Ollen 8 
24. Emmenbrücke 8 
25. Burgdort-Ernmental 4 
26. Lenzburg 

Die Verbindungskilometer wurden hier nicht berücksichtigt, da für die 
Bewertung der Distanz besonders der zweite W ettbewerb bestimmt ist. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl. Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

MTV. A m Samstag, den 30. April 1955, fanden sich 10 Schüler des 
Morse-Kurses Aarau zu einer Verbindungs-Übung im Schachen ein. Um 
1415 Uhr begab sich der Übungsleiter (Kursleiter A msler Herber!) mit 
5 Jungfunkern in den Aarauer Schachen hinaus, wo alsdann eine SE 210 
aufgestellt wurde. Gral Hansruedi und 5 Jungfunker blieben im Funklokal 
des EVU A arau, wo die andere Station betrieben wurde . Bis 1500 Uhr bot 
sich die Gelegenheit. unseren Jungen die SE 210 etwas zu erklären. Um 
1505 Uhr war die Verbindung hergestellt. D ie Schüler des 2., 3. und 4. Kur
ses arbeiteten auf Telegraphie und Telephonie, diejenigen des 1. Kurses 
nur auf Telephonie. Im allgemeinen ging der Tg.-Verkehr auf beiden Be
triebsarten gut. Ebenfalls durften sich die Verkehrsregeln anhören lassen. 
1730 Uhr wurde die Übung abgebrochen . 
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Sektionen: Sektionsadressen: 

Schaf{hausen : Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Solothurn: 
SI. Gallen : 

Rud . Kauflungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Wm. Wllll Pfund, Lindenstr. 161, St. Gallen 

SI . Galler Oberland-
Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mels 

Thun : Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähltstrasse 21, Kreuztingen 
Uri/ Altdor{: Zacharias Büchi, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach (SG) 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winlerlhur : Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Kistler, lndustriestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Usler: Postlach 62, Uster 
Zürich : Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141 Herrllberg (ZH) 

Pferderennen (vom 8. Mai 1955). Allen denjenigen, die an diesem A n
lasse mitgehollen haben sowie unserer FHD Frl. Spälti im speziellen danken 
wir für ihre Mitwirkung. · 

Tag der Obermlttlungstruppen. Obschon wir offiziell am «Tag der 
Übermittlungstruppen» nicht mitgemacht haben, fanden sich am Samstag 
und am Sonntag Leute unserer Sektion in Dübendorf ein. So waren es am 
14. Mai die Jungfunker, die in Begleitung des Kursleiters, Herber! Amsler, 
die Geräteschau besuchten, die W ettkämpfe verfolgten und der beein
druckenden Flugdemonstration beiwohnten, und am 15. Mai bestiegen 
(wohlversehen mit Regenmänteln und Schirmen) 3 Vorstands- und 1 A ktiv
mitglied den Zug nach Zürich. 

Nachtrag: Unser Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen : 
Präsident: Gysi Max; Sekretär: Berger Hans ; Kassier : Roth Paul ; Ver
kehrsleiter Fk. : Graf Hansrudol f; Verkehrsleiter Tg . und Materialverwalter: 
Ott Hansrudolf ; Sendeleiter: Fischer Kurt ; Kursleiter : Amsler Herber! ; 
Vertreter in der FHD : Spälti Heidi; Verbindungsmann Bft.D./ EVU : Lüthy 
Josef.- Kollege Roland Höhener ist wegen W egzug von Aarau aus dem 
Vorstand ausgetreten. W ir wünschen ihm an dieser Stelle in seinem neuen 
Arbeitsgebiet viel Glück! 

Sektion Baden UOV 
Kpl. Keller Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Te l. (056) 2 48 08 

Lt. Courvolsier Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet~Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Funkwettbewerb. Am 26. Juni findet der zweite diesjährige Funkwett
bewerb statt. Interessenten für diese Veranstaltung melden sich mit Post
karte bei unserem Sendeleiter, Herrn W . Lauster, Bahnhofstrasse 97, 
Wettingen, oder jeweils am Mittwoch von 2000-2200 Uhr im SendelokaL 

Arbeitsprogramm: Bei genügendem Interesse könnten Demonstra
tionen über folgende T hemen durchgeführt werden : Einfluss von Antenne, 
Standort und Frequenz auf die Verbindun gsqualität - Reichweiteversuche 
mit TL- Stationen, die MUF und ihre Bedeutung für den militärischen Funk
verkehr. Anmeldungen von Mitgliedern, die bereit sind, gelegentlich einen 
Samstagnachmittag zu opfern, nimmt der Vorstand gerne entgegen. 

Mltgliederwerbung. Die einz ige erfolgversprechende Methode ist 
die W erbung von Mann zu Mann; noch gibt es zuviele Funker- und spez iell 
Telegraphenpioniere, die unserem Verband fernstehen. fk . 

Sektion Basel 
OHizlelle A dresse : Ni klaus Brunner, Rixhelmerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

T elephoninstallationen zur Übermittlung der Messresultate an der 
n euen St. Albanbrücke in Basel. Zur Vornahme diverser Messungen an 
der St . Albanbrücke erhielten wir vom Baudepartement den Auftrag , an 
den bezeichneten Stellen T elephone zu montieren . Auf diese W eise konnten 
die Ingenieure laufen d die Messresultate an eine zentrale Stelle übermitteln. 
W ir haben diese Au fgabe zur vollen Zufriedenheit des Auftraggebers aus
führen können . 



"New York calls you, Sir . .. " 

D as komfor table Hotel mit s e inen ans pruchsvollen G äs te n bedarf einer modernen 
m a nuellen T e lephonzentrale zur ras che n und sichern Herste llung der Verbindungen. 
Hotel Baurau L ac, Zürich, verfügt übe r e inen neuen Vermittlungsschrank mit zwei Ar beits
plä t zen und je einem vollständigen Klinkenfe ld für 310 Sprechste llen und 24 Amtsleitungen. 
Jeder Arbeitsplatz bes itzt e ine moderne T ast a tur für die NummernwahL In Zeiten schwa
chen V erkehrs is t nur e in A rbe its pla t z besetzt . Die S chn urpaare sind mit symmetris chen 
Abfr ag e- und V erbindungsst öpseln ausge rüst et und universal geschaltet . 
Der mode rne m echa nis che und ele kt r ische A ufbau ents pricht d em Pflichtenheft de r G ene
ra ldire ktion PTT. D ie Scha lter s t euern R e la is und besitze n einen e infa chen A ufbau. Z ur 
E r zieh ung d er großen Betriebss ic h e rhe it und einfache n Pflege s ind die Rela is in bes on
de rn Buchten angeordnet. D ie einfache B edienung und d ie vollkommen e optis che Signa li
sie r ung er m öglichen dem V ermittlungs persona l, d ie A ufmerksamkeit voll und ganz den 
inte rnen , in ländischen, kontin e ntale n und Über see-V e rbindungen zuzuw end en. 

AUTOPHON 
Technische Büros in Zürich , Basel. Bern Fabr ik in Solothurn 
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Telephondienst anlässlich der Pferderennen auf dem «Schänzli» 
am 1. Mai 1955. Wie alle Jahre, betraute uns das OK der Pferderennen mit 
dem Bau und der Installation eines Telephonnetzes . Da die meisten Tele
phone von der Organisation bedient wurden, hatten unsere Leute Gelegen
heit, die sehr schönen Rennen als Zusch auer zu erleben. sch 

TODESANZEIGE 

Herr 

PI ETRO BE RTAZZO 

ehemaliger Wirt unseres Stammlokales <<Museumstube>>, Passiv
Mitglied der Sektion Basel EVU, ist am 16 . Mai 1955 in die grosse 
Armee abberufen worden. 
Viele frohe Stunden durften wir in seinem gutgeführten Restaurant 
verbringen. · 
Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hoti) Geschäft 61 3819, Privat 5 71 23 

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

Leider findet der geneigte Leser an dieser Stelle noch keinen Bericht 
von unseren Taten in Dübendorf aus der Feder des Berichterstatters. Der 
offiziell e Redaktionsschluss für unsere Einsendungen fällt nämlich gerade 
mit dem grossen Tag zusammen. Sicher wäre es etwas riskant, einen Be
r ic ht, wie man es andernorts zu tun pflegt, vor dem Anlass der «Presse» 
zu übergeben (besonders bei den grossen Trainings-Ausfällen!). Was 
aber nicht ist, kann noch werden! 

Mitgliederversammlung vom 15. April 1955 . Unsere Mitglieder
versammlung im Bürgerhaus wurde von etwa 40 Mitgliedern besucht. 
Der erste Teil galt natürlich unserem grossen Fest in Dübendorf und dürfte 
im einzelnen heute nicht mehr aktuell se in . Im zweiten Teil wusste uns 
Herr Hptm. Fäh in einem glänzenden Vortrag von einem Spezialisten in 
unserer Armee zu berichten, von dem wir eigentlich nicht mehr wissen, 
als dass er den unmöglichen Tital UemGTM (Übermittlungsgeräte-Mecha
niker) trägt und sich jeweils im WK mehr oder weniger im Hintergrund der 
Kp . alle Mühe gibt, unsere verschiedenen « Kisten» zu reparieren. Der 
Referent begann dabei bei den Anfäng en der Militärfunkerei, die damals 
im Zeichen eines eigentlichen Amateurismus stand und schilderte in der 
Folge den langen W eg bis zu den heutigen , technisch einwandfrei aus
gerüsteten und organisierten UemGTM-Rekrutenschulen. Dabei verwies 
er auf die Probleme, die sich aus der raschen Entwicklung des zum T eil 
äusserst komplizierten Übermittlungsmaterials ergaben. Nicht minder 
problemat isch scheint die Stellung des Spezialisten ganz allgemein in 
seiner Einheit zu sein , wird doch oft seine besondere Funktion von seinen 
Kam eraden oder Vorgesetzten falsch verstanden. Der Vortrag stiess bei 
uns Zuhörern au f grosses Interesse und dem Referenten sei auch an dieser 
Stelle zum Dank ein besonderes Kränzchen gewunden. 

Di ese Art Mitgliederversammlungen scheinen Ankl ang gefunden zu 
haben. Es tauchten da plötzlich Ges ichter auf, die man seit J ah r und Tag 
nie mehr gesehen hat, wenigstens nicht im Rahm en unserer Sektion, und 
gerade diese Überraschungen bild en dann jeweils die Grundlag e zu einem 
gemütlichen dritten T eil. Damit wä re der Sinn und der Zweck dieser Anlässe 
erfü llt und der Vorstand könnte zu fried en sein, wenn es ihm gelingen 
würde, besagte Gesichter etwa in Zugsstärke zu mobilisieren. 

Im Juni läuft wieder einiges in unserer Sektion. Beachtet bitte das 
T ät igkeitsprogramm! Zudem ist der Stamm ein e ausgeze ichn ete Auskunfts
stell e ! (Freitag abend, «Brauner Mutz>>.) pj. 

Sektion Siel 
Offizielle Adre sse: Fri tz W älchli, Kreuzweg 186, Por t bei Siel 

T elephon Erlvut 2 66 31, Biet, Postcheckkonto IV a 3142 

Mitgliederversammlung vom 9. Mai. Um 2030 Uhr konnte der Prä
sident 18 Mitglieder begrüssen. Es ging in dieser nur halbstündig en Ver
samm lu ng darum, unsere Beteiligu ng in D übendorf zu finanziere n. D azu 
unterbreitete der Vorstand folg end en Vorsc hlag: Für jedes Akti vmitgli ed 
belaufen sich d ie Kost en auf Fr . 16.- für die Festkarte und Fr. 10.65 für das 
Bill ett. Daran leistet die Sektion einen Beitrag von Fr. 20.- . Die restlic hen 
Fr. 6.65 übernehmen die T eiln ehmer . Einem JM wird der vo ll e Betr ag ver 
gütet, das andere kan n mit einem Beamtenb ill ett re isen. Ferner fallen noch 
d ie Schiedsri ch terk os ten zu Lasten der Sekt ionskasse . Insg esamt wird für 
alt dies ein Betrag von ca. Fr . 300.- benötigt . D ie Versamml ung bi ll igt diese 
A us lage ein stimmig. 
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Anschliessend wird noch festgestellt, dass die beiden Vorunterrichts
kurse (Morsen und Tg .) mit sehr befriedigenden Resultaten abgeschlossen 
werden konnten. Darauf konnte der Präsident di e Versammlung um 
2100 Uhr beschliessen. 

Sendebetrieb. Es hat sich wieder einmal zugetragen, dass sich unsere 
beiden TI.-Netzgleichrichter in Grittierapparate verwandelt haben . Es sind 
Anzeichen vorhanden, dass dies ihnen geschadet hat, womit unsere 
Sektion vorübergehend nur in Studen QRV ist. Im Bunker könnte man 
trotzdem mit Velobetrieb arbeiten! 

Vom Unterschied. Im Militär meldet sich einer, wenn er sich krank 
fühlt; ist man aber gesund , geht man wortlos hin. ln unserem Sektions
betrieb ist das genau umgekehrt. Ist einer gesund, gibt er ein Lebenszeichen 
von sich, der Kranke dagegen schweigt. Nun empfindet unser Finanzen
fürsorger eine rührende Begierde zu erfahren, wie es unseren Kranken geht . 
Es ist nicht nötig , eine Postkarte zu schreiben, ein Einzahlungsschein ge
nügt. Dennoch ist im grossen und ganzen die Zahlungstätigkeit erfreulich 
rege gewesen. 

Amateurkurs. Nun ist es so weit. Am Donnerstag, 9. Juni, beginnt im 
Gewerbeschulhaus dieser von unserem Kameraden Lüthi geleitete tech
nische Teil obiger Kursreihe . Bitte Schreibmaterial nicht vergessen! Es 
ist jeder willkommen! Platz ist genügend vorhanden. 

Erfreuliches. Während den Ostertagen haben sich unsere beiden 
Kameraden Robert Gurtner und Heinrich Schori verlobt . Wir entbieten 
den beiden zu diesem Schritte unsere herzlichsten Glückwünsche und 
hoffen, dass beide in der nun angebrochenen Probezeit eine ungetrübte 
Vorfreude auf kommendes Eheglück geniessen werden . -Hs-

C Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon : 

ur. Jean Roulet, Chemi n de Ia Place Verte, Pinchat-Carouge (GE) 

Le 27 avril, nous avons eu le plaisir d'entendre a nouveau I'Adj.-Sof. 
lnstr . Wymann qui, pour Ia plupart de nos membres, n'est pas·un inconnu . 
Cette fois, I'Adj.-Sof. Wymann nous parlade Ia Con\e. Deux heures durant , 
Je conterencier captiva son auditoire, donnant un compte-rendu passionnant 
de son voyage, puis du travail effectue en Coree . Bien qu'il soit de Iangue 
allemande, I'Adj.-Sof. Wymann a prouve qu'il maitrise parfaitement notre 
Iangue, et qu'il en connait egalement les finesses. 

La projection des cliches en couleur, d'une qualite irreprochable, et 
commente s quelquefois avec humou r eut un succes sans pareil. Des en
registrements de chants coreens accom pagnerent d'une maniere touchante 
quelques images du «Pays du matin calme». 

Nous devons noter egalement les cliches en noir et blanc sur Ia vie de 
Bülach que le conterencier glissa entre !es differentes prises de vues, 
afin de montrer aux jeunes ce que peut devenir une recrue de Ia classe I 
<<Ia meilleure». En effet, il insista en disant que les Iiaisons en Coree ont 
ete assurees uniquement pardes radios-telegraphistes non professionnels. 
L'Adj.-Sof. Wymann annonva egalement que depuis huit mois existe entre 
Ia Suisse et Ia Coree, plus precisement entre Bülach et Pan-Mun-Jom, 
une Ii aison, le matin et le soir. 

La conference de I'Adj .-Sof. Wymann tut une reussite et les applau
dissement prouverent a cet instructeur combien son expose tut apprecie. 
Les membres de I'A.S.S .O. , qui assistaient ega lem ent a cette conference 
ont !out comme nous ete captives par un tel reci t et, quant a nous, nous ne 
demandons qu'a rec idiver . 

La course de Cöte de Verbois , organisee par !'Automobile-Club , et a 
laquelle quelqu es-un s de nos membres ont prete leur concours en assurant 
les Iiaisons, a remporte un vif succes. Nous avons ete chaleureusement 
remercies par Ia Societe organisatrice, qui nous a dit combien nos jeunes 
gens ont ete utiles en Ia circonstance. Voila qui fait plaisir au Comite . V. J . 

Sektion Lenzburg =l 
Offizi elle Adresse: Max Roth, WildeggJAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Pri vat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend im EVU-Funkn etz. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr . 
Wi r erwarten jewe il s eine grosse Beteil igung der Akti v- und Jungfunker . 
Die Funklokale sind im Berufsschu lhaus Lenzburg , Kell ergesc hoss , Ein
gang Hofseite, untergebracht. 

Der Tag der Übermittlungstruppen gehört der Vergangenheit an. 
22 Akti vmitgli eder (48 % des Aktivbestandes) nahmen an den Wettkämp fen 
tei l. Der Vorstand dankt allen un seren lieben Wettkämpfern , die s ich für 
die Grossdemons tr ation in Dübendorf zu r Verfügung ste llten. Die Rang 
liste fo lgt im nächsten « Pionier>>. 18 T eilnehmer der MTV-Tg .- un d Fk.
Kurse besuch te n am Samstag die Gerätesc ha u in Dübendorf. Sr. 



Gleichrichter aller Art 

Röhrengleichrichter 
Selengleichrichter 
Quecksilberdampf-Gleichrichter 

Walter Bertschinger Luzern 
Elektroapparatebau - Lindenstrasse 15 - Telephon (041) 2 75 74 
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I 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

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

Telephon Privat 271 31 . 

Viel gearbeitet, wenig geschlafen und gegessen, und auf harten Feld
betten die Kommentare der noch weniger Schlafenden angehört und 
3 x 7 =21 km Patr .-Lauf sind, nebst anderem, die Erinnerungen an den 
ersten «Tag der Übermittlungstruppen». Während am Samstag der alte 
Petrus die Mischstufe noch einigermassen vernünftig abgestimmt hatte, 
hat er am Sonntag die falsche Harmonische erwischt, so dass die Schleusen 
etwas allzu freigebig geöffnet wurden . Aber der allgemeinen guten Stim
mung konnte auch der Regen keinen Abbruch tun. Der Wettkampf wird 
vermutlich dem einen oder andern gezeigt haben, was er beim Training 
noch besser hätte lernen sollen . Aber gelernt hat sicher jeder etwas. 
Während diese Zeilen geschrieben werden, warten wir bereits seit zwei 
Stunden mit Sehnsucht auf die Rangverkündigung, die Aufschluss über 
unsere Arbeit geben soll. 

Ein ganz besonderes Kränzchen müssen wir unseren FHD-Kameradin
nen winden, die in aussichtsloser Lage von Posten 7 weg wieder beim 
Posten 2 begannen und noch einmal alle Posten aufsuchten, um nicht 
disqualifiziert zu werden. Wenn nun auch die Laufzeit nicht mehr zu einem 
der vordersten Ränge langte, so wurde doch durch die ausgezeichnete 
Lösung der andern Aufgabe der respektable 5. Rang erkämpft . Herzliche 
Gratulation für diesen vorbildlichen Durchhaltewillen! 

Resultate: 

Patrouillen-Lauf: 25. Rang Luzern 1 
38. Rang Luzern 2 

Wettkampf für Zentralenchefs: 3. Rang Ritter Othmar 
Wettkampf für Bautruppführer: 3. Rang Ritter Othmar 
Einzelwettkampf : ETK : 11 . Rang Ritter Othmar 

TZ 43 : 10. Rang Stirnimann Heidi 
TZ 43: 14. Rang Bättig Hansruedi 
Pi. Z 37: 11. Rang Stlrnlmann Heidi 
SE 200: 4. Rang Birrer Anion 
SE 200: 6. Rang Portmann Waller 

(TL) SE 210: 5. Rang Waller Leo 
(TL) SE 210: 25. Rang Gerber Herber! 

SE 400: 16. Rang Disler Hans 
Mannschaftswettkampf : 

(TL) SE 210: 19. Rang 1111 Heinrich 

Es bleibt mir nur noch die angenehme Aufgabe, allen zu danken, die 
als Instruktoren oder als Wettkämpfer die Trainingsabende besucht und 
so an den Wettkämpfen Ehre für die Sektion Luzern eingelegt haben . 

Stamm. Am 2. Jun i im Hotel «Continental» und für die Funkerfrauen 
am 6. Juni im «Urania». Ri 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptst rasse, Heerbrugg (SG} 

Telefon (071) 1 28 31 

Ferienlager. Unsere Sektion , zusammen mit der Sektion Thurgau , 
führt dieses Jahr das 3. Sommer-Feri enlager für Jungmitglieder durch . 
Der grosse Erfolg der beiden letzten Feri enwochen drängten unseren be
währten Lagerle iter Max lta zur Ausarbei tung des diesjährigen «Türggs». 
Als Lagerrayon wählte er wieder das Alpsteingebiet. Auf dem Programm 
steht unter anderem : Funkverkehr mit Kleinstationen, Karten- und Kompass
Ken ntnisse, Biwak, krokieren, wandern usw . Selbstverständlich ist auc h ge
nügend Freizeit einkalkuliert. Durchgeführt wird dieses Lager voraussicht
lich in der ersten, eventuell zweiten Augustwoche. Di e Lagerkosten sind 
auc h dieses Jah r sehr bescheiden und betragen ungefähr Fr . 30.- bis 35.-. 
W eil die Teilneh merzahl ziem lich beschränkt ist, empfiehlt es sich , sic h die 
Sache rasch zu überlegen und sich so bald wie möglich anzumelden. Al s 
al lerletzten Anmeldetermin wurde der 17. Juni fes tg esetzt. Wer genauere 
Angaben wünscht, kann sich jederz eit an den Lagerleiter Max lta, Al ema n
nenstrasse 14 , Arbon , wenden. Wi r wünschen euch scho n heute rec ht vie l 
Vergnügen! 

Sektionssender . Ab 1. Juni ist unser Sektionssender bei unserm 
Materi alverwalter Allred W eibe l, Rheinstrasse, Widnau, unterg ebracht . 
Dam it ist die TL wieder etwas zentraler stationiert, als es bis anhin der Fall 
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war . Wir hoffen deshalb, auch wieder .eine regere Tätigkeit an den Sende
abenden erwarten zu dürfen . Sendeabend ist jeden Mittwoch, 2000 Uhr. 

-sch-

Sektion Rüti-Rapperswil d 
Offizielle Adresse: Alwln Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Telefon Privat (055) 2 93 21, Geschäft (052) 2 80 50, lnt. 34, Postcheckkonto Vlll48677 

Kasse. Leider sind noch nicht alle Beiträge eingegangen. Wir bitten 
die Säumigen, dies unverzüglich nachzuholen . 

Mitgliederkontrolle. Auch hier hat Kam . Bühler noch bei weitem nicht 
alle Kontrollabschnitte erhalten. Wir ersuchen um baldige Einsendung . 
Adressänderungen sind sofort bekanntzugeben. 

Felddienstübung vom 30. April/1. Mai 1955. Bei prächtigstem 
Frühlingswetter starteten wir die erste FD-Übung nach dem neuen Regle
ment, die von Kam . Bühler geleitet und von Herrn Hptm. Müller, Zürich, 
inspiziert wurde. Die zwei TL und die 5 SE 101 wurden von insgesamt 
14 Mann bedient, was zur Folge hatte, dass jeder wirklich ganz eingesetzt 
worden war. 

Schon um 1300 Uhr startete der erste VW, um Material und Mannschaft 
für die Netzleitstatlon auf die Strahlegg zu bringen. Um 1400 Uhr erfolgte die 
Abfahrt der Station Scheidegg sowie der Pair . grün. Mit kurzer Verspätung 
funktionierte das doppelte Relaisnetz . Leider verzögerte sich der Ablauf 
der Übung infolge eines Missgeschickes sehr, so dass die Übungsanlage 
abgeändert werden musste. · 

Zur vorgesehenen Zeit versammelten sich alle Teilnehmer zum Nacht
essen auf der Strahlegg. Nach einer «kurzen» Übungsbesprechung konnte 
zum gemütlichen Teil übergegangen werden. Hier entpuppte sich unser 
Inspektor als wahrer Meister der Unterhaltung und bei Sang und Klang , 
Tanz und Wein war's gemütlich, bis die Morgenröte nicht mehr fern war . 

0515 Uhr Tagwache! Der Präsident hatte seine liebe Mühe, bis er alle 
müden Geister wach und auf den Beinen hatte. Die grössten Sorgen be
reitete ihm jedoch der Wirt, der dann auch mit stündiger Verspätung das 
Morgenessen vorsetzen konnte. 

Um 0600 Uhr lief die Verbindung Rüti-Strahlegg wieder, und um 0700Uhr 
marschierten die Patrouillen in zwei Richtungen gegen den Bachtel, der 
kurz nach Mittag erreicht wurde. 

Nach der Übungsbesprechung durch Herrn Hptm. Müller fuhren wir 
nach Rütl bzw . Rapperswil zurück. 

Diese kombinierte Tg.-Tf.-Übung wird allen in guter Erinnerung bleiben, 
und w ir rufen den Ferng ebliebenen zu: «Kommt das nächste Mal auch mi t !» 

«Tage der Obermittlungstruppen». Wir gratulieren unserer Nach bar-
sektion Zürichsee, rechtes Ufer, zu ihren Erfolgen recht herzlich. A.Sp. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschner, Heillgkreuz·Mels 

Telephon Privat : {085) 8 08 H, Geschäft: (085) 6 09 44 Postcheckkonto X 5882 

«Tag der Obermittlungstruppen», Dübendorf . Bei Erscheinen dieser 
Nummer gehört der Tag Dübendorfs der Vergangenheit an, und den Rang
listen und Auszeichnungen der einzelnen Sektionen dürfte dabei eben
falls besondere Beachtung geschenkt werden. Für uns und besonders 
für diejenigen, die nicht dabei waren , sei an dieser Stelle kund getan, dass 
sich die Sektion · mit 24 Wettkämpfern in Dübendorf beteiligte, d. h . als 
fünftstärkste Sektion des EVU, was uns als Landsektion mit gewissem 
Stolz erfüllen darf. Grundsatz war dabei: W er mitmachen will, dem soll 
Gelegenheit gegeben werden, für das Ansehen der Sektion seinen Mann 
stellen zu dürfen. Rangierung spielt dabei keine erste Rolle , sondern Er
fahrungen sammeln für später und nicht zuletzt zur Dokumentierung, 
dass unsere Sektion willens ist, einen guten Platz innerhalb des EVU zu 
halten . Natürlich musste die Kasse wacker herhalten; aber der Vorstand 
glaubt dabei im Namen aller gehandelt zu haben und wird allerd ings auch 
wieder versuchen, durch W erbung von Gönnern und Freunden das «Loch» 
wieder einigermassen zuz ustopfen. A llen unsern Kämpfern dankt die 
Sektion für ihren Einsatz und die Zeitopferung aufs wärmste. Hoffen wir, 
dass auch bei kommenden FD-Übungen die grosse Betei ligung anhält. 

Vorstandssitzung vom 5. Mai 1955 in Landquart . Aus dem reich
haltigen Traktandum heben wir hervor: 

Der Sta. -Send er Engadin wird anfangs Juni seine Reic hweiteversuche 
unternehmen. Auf Grund der Ergeb nisse wird er sich ansch ilessend in s 
EVU-Netz aufnehmen lassen. 

Der Tel egraphenkurs 1955/56 soll besonders im Bünd nerland, mit 
Kursort Chur, eine Intensivierung erhalten, da ja heute Lehrpersona l und 
Lokale vorhanden sind. Ebenso hoffen wir, in Sargans mit grösserer Be
teilig ung aufwart en zu können. 

Den W ettkämp fern für Dübendorf w ird die Verpf legung aus der Sek
tionskasse bez ah lt. Fahrtkosten gehen vorerst zu Lasten der Teilneh mer 



und werden, je nach Stand der Kasse, nach Abschluss der Gesamtkosten 
besonders geregelt. 

in Abänderung des Programms 1955 wird die Felddienstübung in Chur 
auf den Herbst verschoben und diejenige von Buchs und Umgebung auf 
den Monat Juli vorversetzt. Die angekündigten fachtechnischen Kurse in 
Chur werden ebenso auf anfangs Herbst verlegt. 

Der Druck der Sektionsstatuten wird auf «billiger» Basis durchgeführt, 
dies zur Schonung der Kasse. Die Zustellung dürfte im Laufe des Sommers 
erfolgen. 

Die erste Felddienstübung nach dem neuen Reglement findet in der 
zweiten Hälfte Juli mit Hauptstandort in Buchs statt. Dabei sollen 1 FL, 
2-3 SE 210, 2 SE 200 nebst SE 101 sowie 1 Pi.Z. 37 mit Zubehör und, nicht 
zu vergessen, auch Brieftauben eingesetzt werden. Die Übung beginnt 
voraussichtlich an einem Samstag und wird am Sonntag fortgesetzt, mit 
gleichzeitigem Zusammenwirken mit dem UOV Werdenberg. Wir werden 
an alle Mitglieder noch diesbezügliche Zirkulare zukommen lassen und 
hoffen auf maximale Beteiligung. 

Besichtigung der Tf.-Zentrale Chur vom 6. April 1955. Als Ab
schluss des Tg.-Kurses in Chur wurde durch unsern bewährten Kurs
lehrer Hans Bühlmann für die Vorunterrichtsteilnehmer sowie die Churer 
Mitglieder eine Besichtigung der TL-Zentrale Chur organisiert. Unter der 
kundigen Führung von Kam. Bühlmann konnten die Teilnehmer einen 
Gesamteinblick in den Grossbetrieb und den Unterhalt einer automatischen 
Telephonzentrale erhalten. 

Im Namen der Sektion möchten wir Herrn Dir. Badraun für sein Ent
gegenkommen unsern besten Dank aussprechen, ebenso sei Kamerad 
Bühlmann seine Bereitschaft herzlich verdankt. 

Abschluss Morsekurs Sargans. Als Abschluss der Morsekurse 
möchten wir noch zur Kenntnis geben, dass unser Jungmitglied Fritz 
Schwendener, Räfis, die Auszeichnungsprüfung glänzend bestanden hat. 
Hoffen wir, dass er zum silbernen Abzeichen auch noch das goldene in 
der kommenden RS bestehen wird. Ob's Hans Nigg dennoch «gereicht» 
hat, wEiss der Schreibende nicht genau, deswegen jedoch den Kopf nicht 
hängen lassen . Fritz gratulieren wir . 

Kurse für Jungmitglieder. Nachdem nun die Aktion Dübendorf be
endet ist, hoffen wir, mit den Zwischenkursen für Funk beginnen zu können. 
Näheres durch Zirkular. mt 

«Tag der Übermittlungstruppen». Die Sektion Solothurn möchte es 
nicht unterlassen, der organisierenden Sektion für die umfangreichen und 
mustergültigen Vorarbeiten und die gute Durchführung unseres «Tages 
der Übermittlungsiruppenn den besten Dank auszusprechen. 

Jahresbeitrag 1955. Wer seinen Obolus für das laufende Jahr noch 
nicht entrichtet hat , möge dies bitte umg ehend tun. Die Nachnahme
karten werden Mitte Juni versandt. Vergesst bitte auch nicht, die Rückseite 
des Einzahlu ngsscheines auszufüll en! Es ist d ies notwendig zur Bereini
gung der Mitgl iederlisle. 

Sektionssender. Er fristet ein kümmerliches Dasein, unser Sektions
sender. Wenn wir uns nicht besser um ihn kümm ern, wird er eines Tages 
den Dienst versagen. Kameraden, findet euch deshalb am Mittwoch um 
2000 Uhr im Sendelokal, Hermesbühlschulhaus, 2. Stock, Zimm er 55. ein! 
Während der Schulferi en bleibt das Schulhaus geschlossen. 

Hock. Freitag, den 3. Juni 1955, Restaurant «Sonne», Vorstadt. Erinne
rungsaustausc h von Dübendorf. 

Felddienstübung. Grosse Ereigni sse werfe n ihre Sch att en voraus, 
und auc h di e Felddienstübun g von Mit te A ugust, d ie den letzte n Man n 
un serer Sektion auf di e Beine bring en soll , ist ein grosses Ere ignis . D arum , 
alle Mann auf D ec k Mitte August! Ein gese tzt w ird all es, was irgendwi e 
etwas mit Übermittlu ng zu tun hat. 

Obligatorische Schiasstage der Feldschütz en Solothurn. Die 
Feldschütze ngese llschaft Solothurn teilt uns ihre Sch iesstage fü r das 
obli gatori sc he Bu ndesprog ramm mit. Wir sin d mi t d ieser Gesell scha ft se it 
Jah ren kameradschaftlich ve rbunde n . Si e erm ög lic ht uns auc h d ie D urch 
führun g unseres Schützentreffens. Es sind fol gend e Schi esstage fest
gelegt: Samstag , 21. Mai, 1400 bi s 1600 Uhr; Sonntag, 19. Ju ni, 0800 bi s 
11 00 Uhr; Sonntag, 3. Juli , 0800 bis 1100 Uhr; Samstag, 13. Au gust, 1400 bis 
1600 Uhr ; Sa mstag, 27 . Au gust, 1400 bis 1600 Uhr. W er Interesse hat , se ine 
Schiesspf l ic ht bei dieser Gesell scha ft zu erfüll en, möge s ich jewe ils im 
Schießstand be i Kamerad Hugo Rütsch (Schützenm eiste r) melden. 

Han s-Rot h-Waffenlauf. Für di ese weh rsportli che Veranstaltung vom 
24 . A pri l hatten wir d ie Streckenreportage übernommen. Unsere A rbei t 
galt vor allem der Orien tierung des zahlre ichen Publ iku ms in Solothurn 
(20 . K i lometer ) und am Ziel i n Wi ed lisbach. Eingesetzt wa ren vi er Lux
Geräte , .die von sech s versc hi edenen Stellen aus über die Geschehnisse 
auf der Strecke beri chteten . D ie sehr zu vorkom menden Organ isatoren des 

UOV Wiedlisbach Iiessen uns zur Lösung des Auftrages freie Hand und 
erlaubten uns unsern Einsatz an den günstigsten Standorten. Der grosse 
Publikumsqufmarsch rechtfertigte denn auch unsere Arbeit vollkommen, 
und wir durften den Dank der Organisatoren entgegennehmen. Von seilen 
unserer Mitglieder war der Aufmarsch unter dem Durchschnitt. Es wäre 
schon zu wünschen, wenn sich in Zukunft mehr Kameraden aufraffen 
könnten, an solchen Veranstaltungen mitzuwirken. Wenn auch die Ein
ladung diesmal zu spät kam (der Fehler lag an uns) , so ist das noch kein 
Grund, stillschweigend zu Hause zu bleiben. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse : PI. Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

«Concours Hippique». Am 24 ., 25. und 26. Juni findet in Thun das 
Concours statt. Wir sind von der Gesellschaft für Pferdesport Thun be
auftragt worden, für diesen Anlass das Verbindungsnetz zu bauen und den 
Übermittlungsdienst zu besorgen. Da es zum Erstellen der Leitungen ziem
lich viel Material braucht (17 A. Tl ., P.Z. oder TZ, und ca. 8-10Rollen Kabel), 
richten wir den dringenden Appel an unsere Mitglieder, speziell alle Kame
raden vom Draht, sich bis 15. Juni 1955 beim Präsidenten zu melden . Der 
Vorstand hofft auf euer Verständnis und erwartet dementsprechend An
meldungen . 

Hier sei einmal allen Kameraden und Kameradinnen für ihr stetes Mit
machen und für ihre Bereitwilligkeit bestens gedankt. 

Adressänderungen. Da es immer wieder vorkommt, dass der «Pionier» 
oder Briefe retour kommen, bittet der Sekretär die Mitglieder, die Adress
änderungen unverzüglich zu melden . Dies erspart der Sektion Mehraus
lagen und Unannehmlichkeiten . 

Sektionssender Schadau. Alle Mittwochabende um 2000 Uhr. 

Sektion Thurgau ~ 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, KreuzUngen 

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

Nationales Bergrennen ·steckborn-Eichhölzli. Als erste Ver
anstaltung in unserem Arbeitsprogramm übernahmen wir den Übermitt
lungsdienst am Nationalen Bergrenn en vom 23 ./24. April1955 in Steckborn. 
Eing esetzt wurd en 6 SE 101- Geräte, we lche sich w iederum glänzend be
währten . Die Bestellung einer Reserve-Station hatte sich diesmal ge
lohnt, ging doch während des Trainings die Zielstation in «Brüche». Schuld 
daran waren nicht wir, sondern ein Fahrer, der es auf das Zielrichterhäus
chen abgesehen hatte. Der Schaden ist aber durch Versicherung gedeckt. 
Die uns gestellte Aufgabe besl'and darin, zwischen Posten 1, 2, 3 und Ziel 
mit dem Start eine Verbindung herzustellen . Station Ziel hatte die Aufgabe, 
die Ankunftszeiten der Fahrer an den Start zu melden . Leider konnte dies 
nicht direkt geschehen, sondern musste über Posten 3 bewerkstelligt 
werden . Verzögerungen traten deswegen keine ein, und die übermittelten 
Zeiten stimmten alle mit denjenig en der Zeitnehmer überein. Für uns vom 
EVU war dies beste Reklame, und am Schluss der Veranstaltung konnten 
wir den Dank der Organisatoren für die prompte Arbeit entgegennehmen . 
Der Übermittlungsdienst an solchen Veranstaltungen dürfte uns damit 
für längere Zeit gesichert sein. Allen Kameraden, welche daran beteiligt 
waren, möchte Ich an dieser Stelle für ihren Einsatz bestens danken. 

Kantonales Jungwachttreffen in Kreuzlingen. Am 12. Juni findet 
in Kreuztingen das Kanton ale Jungwachttreffen, verbunden mit einem 
Patrouillenlauf, statt . Der Veranstalter hat uns den Übermittlungsdienst 
übertragen. Zum Einsatz gelang en FOX- und SE-101-Geräte . Verpfl egung 
durch die Organisatoren. Es werd en ca. 15 Kamerad en benötigt (Aktive 
und Jungmitglieder). Anmeldungen bis zum 8. Juni an den Präsidenten . 

FB 

Fereinlager für Jungmitglieder. Zusammen mit der Sekti on Mitlei
rheint al wird auc h dieses Jahr wied er ein Lager für Jungmitgli eder durch
geführt. Voraussicht li cher T ermin : Erste evtl . zweite Augustwoc he . Ort: 
Alpsteingebi et. Kosten: Fr . 30.- bi s 35.-. Anmeldung en bis spätesten s 
17 . Juni an den Lagerl eite r M . /Ia, Alemannenstrasse 14, Arbon . 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Off izie ll e Adresse: R. Ambühl, Su nnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morseausbildung . Es wird ern eut auf die Morsesendu ngen der Ab 
t ei lung für Uem.-Tru ppen über den Landessender Beromünster, jeden 
Son ntag morgen, 0750- 0850 Uhr, aufmerksam gemacht. Jungmi tg lieder un d 
Ak tive benützen diese gu te Traini ngsm öglic hkeit fü r ihre Aus- und W eiter
bild ung der Morsekenntnisse . 

Z usätzlich es Morset raining, besond ers für die Jungmitglieder, ist je· 
we il s jeden Mittwoch abend, vorgäng ig der Sendeüb ung en, ab 1900 Uhr, 
gegeben . 
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Ebenso werden jeweils die Morseprüfungen für die Jahresprämie ab
genommen. Interessenten melden sich beim entsprechenden Sendeleiter. 

Sendeübungen. Die Sektionssender «Uzwil» und «Fiawil» arbeiten 
jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr im EVU-Übungsnetz nach Gesamt
netzplan . Die Sendeleiter erwarten regen Besuch der Sendeübungen, 
speziell durch die Aktiven. Jedes Aktivmitglied lässt sich die für den Be
such der Sendeübungen vergebenen Punkte für die Jahreswertung «Akti
vität>> gutschreiben, wobei im Monat wenigstens 1 Sendeübung besucht 
werden soll. Der Ortssender «Lichtensteig>> ist noch nicht QRV. 

Jahresprämie 1955. Nach der mehr oder weniger strengen Trainings
periode für den «Tag der Übermittlungstruppen 1955>> soll auch die Jahres
prämi e 1955 gefördert werden. Die neuen Reglemente wurden zusammen mit 
dem Auszeichnungsreglement an alle Mitglieder versandt. Jedes Mitglied 
unserer Sektion beteiligt sich an der Jahresprämie 1955 und absolviert die 
wenigen dazu notwendigen Prüfungen. Interessenten melden sich jeweils 
beim entsprechenden Sendeleiter . 

Tätigkeit im Juni. 
Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr : 

Sendeübungen der Sektionssender «Fiawil>> und <<Uzwil». 
Mittwoch, den 1. Juni: 

Monatshock, ab 2100 Uhr, im Anschluss an die verkürzte Sendeübung. 
Sonntag, den 26. Juni : 

Zweiter EVU-Funkwettbewerb. Wir erwarten zahlreiche Beteiligung 
mit unseren Sektionssendern . Anmeldungen sind an die entsprechenden 
Sendeleiter zu richten . (Jahreswertung <<Aktivität>>.) 

Fachtechnischer Kurs mit Grassfunkstation SE 403 (M1 K). Mit der 
uns zu Trainingszwecken (Tag der Übermittlungstruppen 1955) abge
gebenen Grosstunkstalion SE 403 wurde am 23./24 . April und 30. April/ 
1. Mai 1955 der verlangte fachtechnische Kurs durchgeführt . Mit Standort 
Zeughaus Oberuzwil verfügten wir erstmals über eine Grossfunkstation. 
Unter der instruktiven Leitung unseres Spezialisten, Kam. Fürer, wurde im 
zehnstündigen Kurs viel gelernt und aufgefrischt. Die Beteiligung mit 
durchschnittlich 7 Aktiven und 3 Jungmitgliedern blieb etwas unter den 
Erwartungen, wurde jedoch durch die positive Arbeit und die erreichten 
Resultate der Teilnehmer wieder ausgeglichen. Dem Kursleiter, Kam. Fürer, 
wie auch der Abt. für Uem.-Truppen, sei an dieser Stelle für ihre Bemühun
gen bestens gedankt. 

«Tag der Obermittlungstruppen>>, 14./15. Mai 1955, in Dübendorf. 
Nach einer mehrwöchigen Trainingsperiode haben sich in Dübendorf von 
den 27 gemeldeten Teilnehmern 22 (t5 Aktive und 7 Jungmitglieder) zum 
Wettkampf gestellt. Die Ausfälle (2 Abmeldungen, 2 Urlaubsschwierig
keiten und 1 Unfall) bedingten eine kleinere Reduktion unserer T eilnahme, 
wobei gleichzeitig noch weitere Ausfälle am Wettkampf selbst durch 
Überschneidungen und Unpässlichkeit in Kauf genommen werden mussten. 
Unsere Sektion hatte somit im Einsatz: 2 Sta. SE-210 (TL) , 1 Sta . SE-403 
(M1 K), 1 Kabelbautrupp und 2 Patrouillen · in den Gruppenwettkämpfen ; 
2 Zentr .-Chefs, 1 Bautrpf . und je 2 Mann TZ-43 und ETK in den Disziplinen 
Draht, je 1 Telegraphist SE-403 und SE-300, 6 Telegraphisten SE-210, je 
1 Funker SE-400 (Fix) uns SE-200 (LUX) , 1 Uemg.-Mech. und 7 Jungfunker 
in den Einzelwettkämpfen Funk . in diesen verschiedenen Disziplinen setzten 
sich unsere Leute bei scharfer Konkurrenz restlos für unsere Sektion ein 
und erfüllten unsern Leitgedanken: <<Beteiligung kommt vor dem Rang.>> 
Leider stand uns <<Fortuna>> im eigentlichen Sektionswettkampf, in welchen 
wir die grössten Hoffnungen gesteckt hatten, nicht zur Seite . Durch ein 
Missgeschick in der Orientierung wurde unsere Mannschaft 1 auf den 
2. Rang verwiesen. Dafür überraschten uns andere Ganzerfolge in Gruppen
und Einzelwettkämpfen, wobei die weiteren Rangierungen, welche der in 
dieser Nummer veröffentlichten Rangliste zu entnehmen sind, unseren 
Einsatz am «Tag der Übermittlungstruppen 1955>> zu einem vollen Erfolg 
aufrunden . Der «Tag der Übermittlungstruppen 1955>>, dem leider «Petrus>> 
auch nicht gerade freundlich gesinnt war , ist vorbei . Wir haben uns den 
Umständen entsprechend gut vorbereitet und dürfen mit den Erfolgen zu
fried en sein . Was nicht gelang, w ird bei anderer Gelegenheit wieder ge
lingen , und das ist das, was an solchen Wettkämpfen neben dem eigent
li chen Sinn der Bekräftigung unserer Wehrbereitschaft den Wert der Ver
anstaltung ausmacht. 

Die technische Leitung , vorab der Obmann, dankt allen , die sich am 
«Tag der Übermittlun gstruppen 1955 » für die Sektion eingesetzt haben und 
gratul iert nochmals all en für die heimg ebrachten Erfolge. Neben dem Dank 
an di e W ettkämpfer dankt di e Sektion aber auch den Behörden, Industri e 
und Gewerb e, w ie auch de n Pass iven und Gönn ern für die überaus grosse 
materi elle Unterstützung, die si e uns auf unseren A ufru f zukommen Ii essen. 

Section Vaudoise 
Adresse offici elle: Jean Koelliker, 9 chemin de Primeros e, Lausanne 

Ttdephone 26 22 00. Campte de cheques 11 11718 

-RA-

Mutations. A dmission : Sgt. Perret Charl es, Cp. mal. 111 Lavey
Village. Demissions: Brasey Bernard, Fr ibourg; Juvet Ro bert , La Tour de 
Pei lz; Linder Jacques, Morges; Rossie r Denis , T roistorrents; Vionnet 
Michel , Monthey ; Wollner Fran<;ois , Lau sanne ; Turatti Marie, Lausanne. 
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Tirs militaires. Le programme restant des tirs de Ia Ste . vaud . du 
Genie, avec laquelle nos membres, habitant Lausanne, peuvent accomplir 
leurs tirs, moyennant paiement, au stand, au guichet SVG, de frs . 2.- et 
presentation de Ia carte de membre AFTT 1955, est le suivant: (heures 
d'ouverture : le samedi, de 1400 a 1800; le dimanche, de 0800 a 1200), fusil 
seulement: samedi , 25 juin; fusil et pistolet: samedi, 18 juin; dimanche, 
10 juillet; samedi, 6 aout. Ne pas oublier /es livrets de tirs et de service . 

Assemblee de printemps. Partie administrative tnis courte, le temps 
de deplorer que Ia section ne participera a Ia Journee des Troupes de 
Iransmissions; il ne fallalt que 4 hommes pourtant. L'objet principal etait 
Ia conterence de l'adj . Wymann sur les Iransmissions Conie-Suisse. Son 
expose, extremement vivant et pittoresque, bourre de traits d'humour et 
illustre par de nombreuses et splendides projections en couleurs, a vive
ment Interessetout son auditeire et a demontre, d'une maniere irrefutable, 
Ia necessite de Ia presence de nos delegations dans ce pays . Que l'adjudant 
Wymann veuille bien trouver, ici, encore une fois , l'expression de toute 
Ia gratitude de Ia section vaudoise . 

Course de printemps. Comme Ia saison prochaine sera tres chargee, 
il a paru plus sage, au comite, de ne pas en envisager une cette annee, de 
crainte qu'en multipliant le nombre des manifestations Ia frequentation ne 
soit faible dans chacune d'elles. 

Fetes des Vignerons. Les Iiaisons radio necessaires nous ont ete 
confiees. II faudra du monde les 1er, 7 et 14 aoüt prochaines . Que les 
volonlaires s'annoncent a R. Guex, bd. de Grancy 46, Lausanne. 

Seance de comite. La prochaine seance aura lieu le vendredi, 10 juin, 
a 2030 precise, au local habituel. Cet avis tient lieu de convocation. 

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

Telephon: Gottl . Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt.14: Pr ivat (052) 2 4728 

«Tag der Obermittlungstruppen». Am Ehrentag unseres Verbandes 
war unsere Sektion mit 6 FHD, 10 Aktivmitgliedern und 6 Kampfrichtern 
vertreten . Der Vorstand dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz und gratu
liert allen Wettkämpfern für ihren schönen Erfolg, ganz besonders Grfhr. 
Helen Bögli und der Mannschaft Wm . Markus Alber, Kpl. Hansjörg Blatter, 
Pi. Allred Peter und Pi . Max Schärer, die an der TZ 43, bzw. am SE-300-Bau 
je einen ersten Rang erringen konnten. -rest-

Sektion Zug UOV -
Wm . Adolf Klstler, Obermeister, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto Vlll39185 

Sekti.onssender HBM 15. Unser Sender wird eine neu angelegte 
Antenne erhalten. 

Am letzten Sendeabend war Noldi wie gewohnt zur Zeit an der Kiste. 
Die Gegenstation rief ihn mit unerbittlicher Härte . Alle Mühe seiner Gegen
station, den Empfang zu quittieren, war vergebens . Noldi konnte ja nicht 
wissen , dass seine Antenne wegmontiert wurde und nur noch ein kläg
liches Überbleibsel seiner Morsezeichen in die gähnende Tiefe einer Bau
stelle schickte. Der Baumeister unterliess es leider, der PTT oder dem EVU 
von der Wegnahme der Antenne zu berichten. Er meldete es dafür der 
Feuerwehr und andern Stellen , die sowieso keine Ahnung von einer Über
mittlungssektionsantenne haben. Der Ausfall des Sendebetriebes kann 
voraussichtlich auf den 11 . und 18. Mai beschränkt werden . 

TG-Kurse- Militärische Vorbildung . Am 20. Dezember 1954 über
nahm ich die Kursführung als Kurslehrer der Stufe I und II. Nach allge
meiner Orientierung über den bereits vom Kursleiter Stürzinger durchge
nommenen Stoff führte ich den Kurs nach den vorhandenen Unterlagen 
weiter. 

Am 14 . März 1955 ermittelte ich zum Abschluss das Kursniveau durch 
ein e schriftliche Prüfung jedes einzeln en. Das Resultat kann ich als gut 
bezeichnen. Spontan erklärten sich all e Teilnehmer bereit, die Geräteschall 
am «Tag der Übermittlungstruppen >> zu besichtigen. H . Schmidli 

Kasse . Der Kassi er bittet, die ausstehenden Jahresbeiträge ein zll
zahlen und dadurch mitzu helfen , we ite re Umtriebe zu verhüten. Ab 1. JtJii 
werden Nachn ahmen ve rs andt. 

«Tag der Übermittlungstruppen». Di e Sektion Zug hat den W ett 
kampf mit zwe i FL-Mannschaften und einer Pat ro tJ i l le bes tritten. Der Mann
schaftsgei st war stet s sehr gut. Wi r ha ben in D libendorf sc höne Stun den er
lebt . Unsere Sekt io n hat ehre nvoll abgeschnitten und dankt jedem W ett
kämpfer und Organisator daflir. Ein ausführ licher Beric ht erfo lgt im niic h
sten «Pionier)). 

Stamm . Interessierst Du Dich eingehend flir den «Tag der Über
mittlungstrupp en)), so wirst D u im Stam ml okal. Ho te l « Pil at us)>, von ein em 
Tei lnehmer begrüsst. T reflpllnkl jeden Mittwoch ab 2000 Uhr. S. G. 



ELAVI I 
das neue, preisgünsti
geVielfac h-Messinstru
ment für Gleich- und 
Wechselstrom und für 
direkte Widerstands
mess ungen. 
0 .. . 3 mA bis 0 ... 30 A 
0 ... 6 V bis 0 ... 600 V 
0 ... 10 k/Ohm 

Preis Fr. 110.-

Verlangen Sie den aus
führ lichen Prospekt 
od er gleich ein Instru 
ment zur Ans icht ohne 
Kaufverpflichtung 

CAM ILLE BAUER 

MANSCHETTENKNÖPFE 
mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans, Kaserne Frauenfeld 

Radio-Bastler 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel18 

«SILENIO-ANGEBOT" 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 
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Sektion Züric::h ~ 
'-Offiz-ielle Adresse: ~Postfach Zürich~48 . · 
_ Telephon 0. Köppei, Privat 52 27 40. Postcheck VIII t50t5 

Felddienstübung vom 30. April I 1. Mai 1955. Als Abschluss der 
verschiedenen Trainingsarbeiten für den «Tag der Übermittlungstruppen» 
haben wir eine Felddienstübung zusammengestellt, welche in jeder Hin
sicht allen Teilnehmern gefallen hat. Zum Einsatz gelangten alle Stations
typen, welche für unsere Teilnehmer in Dübendorf in Frage kamen. Am 
Samstagnachmittag besammelten sich. 50 Teilnehmer- eine seit 10 Jahren 
nicht mehr erreichte Zahl - vor der Kaserne Zürich, um mit"den bereit
stehenden Fahrzeugen nach Kloten, bzw. Bülach geführt zu werden. ln 
sehr entgegenkommender Weise hat uns Herr Oberst Wild Waffenplatz
kommandant Kloten-Bülach, verschiedene Einrichtungen für unsere Übung 
zur Verfügung gestellt. in Kloten waren es die Tisch- und Pionierzentralen, 
in Bülach die Sendestation und die nötigen Unterkunftsräume für alle 
Teilnehmer. Die ganze Übung wurde nach einer taktischen Übungsanlage 
aufgebaut, wobei absichtlich Dislokationen vorgenommen wurden . Am 
Samstag wurden nebst Funk und Telephon auch Brieftaupan eingesetzt . 
Auch diese haben ihre Pflicht prompt erfüllt, flogen sie doch in 15, bzw. 
22 Minuten von Kloten und Bülach in ihren Schlag nach Zürich. 

Um 1930 Uhr wurde der erste Teil abgebrochen, nachdem der Inspektor, 
Herr Oberst Wild, unsere Arbeit gebührend inspiziert hatte. Es war für uns 
Teilnehmer eine grosse Genugtuung, wie unsere a"usserdienstliche Tätig
keit von einem Instruktionsoffizier bewertet wurde, und wir möchten Herrn 
Oberst Wild auch an dieser Stelle nochmals unseren besten Dank aus
sprechen . Nach dem in der Kantine Bülach eingenommenen Nachtessen 
hatten wir das grosse «Pech», dem durch das Rekrutenorchester durch
geführten Unterhaltungsabend beiwohnen zu dürfen. Die fröhliche und 
kameradschaftliche Stimmung machte sogar eine Änderung des Tages
befehls notwendig, d . h. die Polizeistunde wurde bis morgens 2 Uhr ver
längert. Auch .beim gemütlichen Teil wurden wir wiederum besonders ge
ehrt, denn drei prominente Gäste vom ZV, welche uns für eine Viertelstunde 
besuchen wollten, trafen auf dem Heimweg bereits mit dem Milchmann 
zusammen. Der zweite Teil der Übung begann am frühen Morgen mit 
einem kleinen Patr.-Lauf, der wiederum Gelegenheit bot, für Dübendorf zu 
trainie ren. Alle Funkstationen wurden nochmals eingesetzt und an Zentrale 
und Fernschreiber übten sich die FHD. Die Übung wurde auch am Vor
mittag nochmals durch Herr Oberst Wild unter die Lupe genommen. Im 
Anschluss an die Übung fand gleich die Übungsbesprechung statt, wobei 
Herr Oberst Wild den ausserdienstlichen Einsatz gebührend erwähnte . 
Kurz nach 1100 Uhr wurde das 50 Mann und FHD starke Detachement wieder 
nach Zürich geführt, um in der Kaserne Zürich entlassen zu werden. 

<<Tag der Übermittlungstruppen» in Dübendorf. Dübendorf gehört 
der Vergangenheit an und mit ihr die grosse Arbeit, die von allen Beteiligten 
geleistet wurde. Wir wollen hier nicht den ganzen Film der Veranstaltung 
ablaufen lassen, denn der Bericht des Redaktors ist bestimmt ausführlich 
genug . Wenn noch einige Punkte hervorgehoben werden, so soll das nicht 
als Kritik, sondern als Vorschlag für kommende Tagungen sein. Es dürfte 
sicher unbestritten sein, dass sich für eine Tagung in diesem Umfang nur 
ein Ort mit eigenem Waffenplatz eignet. Wer sich die Mühe genommen hat 
und alle Einrichtungen betrachtet hat, muss bestimmt zugeben, dass die 
Sektion Uster ihr Möglichstes getan hat. Die Vorarbeiten für die Sektions
anmeldungen waren sehr gut vorbereitet und Iiessen - mit ganz wenigen 
Ausnahmen- nichts zu wünschen übrig. Die ganze Orientierung in Düben
dorf war mustergültig, so dass jeder Teilne.hmer seinen Wettkampfort ohne 
weiteres finden konnte . Der Unterhaltungsabend hätte eventuell durch 
einige Attraktionen etwas mehr geboten für die Nichttänzer, die Tänzerinnen 
und Tänzer kamen hingegen voll auf ihre Rechnung. Ein besonderes Kränz
chen gehört der Rekrutenkapelle, welche diskussionslos ihr Bestes gab 
und best immt den Löwenanteil an der guten Stimmung hatte, selbst dann, 
wenn der kulinarische Genuss ausfiel. Was den Schreibenden und mit 
ihm bestimmt viele andere störte, war die nüchterne ~angverkündigung, die 
infolge der starken Verspätung von 2 Y, Stunden stattfand. Erinnern wir 
uns noch an Blei , wo so vie( anderes zu wünschen übrig liess, aber die 
Rangverkündigung und Abgabe der Auszeichnungen war bestimmt feier
licher. Über die W ettkämpfe selber möchten wir uns nicht äussern das 
Machtwort gehört hier den Kampfrichtern, welche s.ich sicher voll eins~tzte~ 
und ihr Bestes gaben. Im vollbesetzten Säli des Rest. «Ciipper>> gab unser 
Präsident noch einige Schlussbetrachtungen, welche wir für kommende 
Tag"ungen beherzigen woll en. Dam it wurde ein grossesFest abgeschlossen, 
von welchem bestimmt viele gute und gemütliche Stunden allen Teil
nehmern in Erinnerung bleiben werden. 

Telephonnetz am Eidg . Turnfest in Zürich. Kaum haben wir Zeit 
zum Versch naufen, denn bald kommt das nächste Gra ssereigni s dieses 
Jahres. W enn auch das ganze Leitungsnetz durch die PTT erstellt wi rd 
fällt uns die A ufgabe der Telephonanschlüsse und das Bedie nen de; 
Zentrale zu. 

An folgenden Tagen benötigen wir eine grössere Zah l T ei lnehmer, 
we lch e uns bei dieser Arbeit behilllich sind : 

Telephon-Apparate vertei len, ansch li essen, Zentrale installieren usw. 
am 28.-30. Juni und 1. und 2. Juli abends . 
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Zentralenbedienung (Pi.Z. und Tz . 43), 8.-10. und 14.-17. Juli während 
des ganzen Tages. . 

Abbrucharbeiten: 18. und ·19. Juli . 
Wir bitten alle, welche sich stunden-, halbtags- oder tagsweise zur Ver

fügung stellen können, ihre Anmeldung bis zum 11 . Juni an die offizielle 
Adresse zu senden. 

Stamm. Der gute Besuch des Stamms hält weiterhin an. Wenn es 
früher vielfach nur 4 bis 8 Mann waren, welche sich · zu einem gemütlichen 
Jass einfanden - zur Finanzierung der Standarte -, so sind es in letzter 
Zeit immer über 20 Mitglieder: Die chronischen Jasser haben sich daher 
entschlossen, sich ebenfalls dem gemütlichen Tisch anzuschliessen und 
einen besondern Jassabend einzuschalten. Der Wochentag ist noch nicht 
festgelegt. Die «Treuen>> werden persönlich eingeladen und alle übrigen 
orientieren wir im nächsten «Pionier>>. 

Pferderennen. Diese Daten wurden bereits an der Felddienstübung 
bekanntgegeben . Durch die Trainingsabende für Dübendorf etwas über
lastet, blieb unserem Verkehrsleiter Tg . nichts anderes übrig, als das ganze 
Netz mit einer sehr kleinen Zahl von Helfern zu erstellen. Die Betreuung am 
ersten <<Regentag>> (neue Fassung für Renntag) hat er ebenfalls selbst 
übernommen. Wir hoffen, dass die Unterstützung am Turnfest bedeutend 
grösser ist, denn auch OskiSchoder hat neben dem EVU noch einen zivilen 
Beruf! Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse : Mühlebachstr.12, Wädenswil Telefon 95 72 51 , Geschäft 25 88 00 

Stamm. Dieser findet immer am zweiten Montag im Mon&t, um 2015 Uhr, 
im Hotel <<Thalwilerhof>> statt, das nächste Mal also am 13. Juni. 

Sendeabende. Jeden Mittwoch, um 2000 Uhr, im Funkraum in Horgen, 
alte Luftschutz-Bunkerzenirale. 

Funkerfest vom 7. Mai 1955. Für das gut vorbereitete <<Übermittlungs
fest>> wurden rund 250 Einladungen versandt. Ziemlich genau 25 Kameraden 
haben der Einladung Folge geleistetel und damit die Theorie bewiesen, 
dass bei solchen Einladungen mit einem positiven Resultat von max . 10% 
gerechnet werden darf. 

Nach der offiziellen Begrüssung eröffnete der engagierte «Conterencier
Ciown>> das Programm mit einigen ausgezeichneten Witzen, Sketchs und 
Parodien. Kamerad Heinz Ammann hielt alsdann einen Lichtbildervortrag 
über seinen Aufenthalt in Korea. Politische Bemerkungen wurden konse
quent weggelassen, dafür erfuhr man mehr über die geleistete Arbeit 
selber und die Lebensbedingungen in Korea im besonderen. Theo Wann er 
lernte in Ausübung seines Amtes als «Lichtbild ernachsch iebe r>> die Tücken 
eines Projektionsapparates (mit und ohne Strom) kennen. 

Anschilessend übernahm der Clown wieder das Zepter mit einem bei
nahe pausenlosen Unterhaltungsprogramm, und der Berichtende kann mit 
gutem Gewissen sagen, dass dabei richtige Lachkanonaden ertönten. 
Gleichzeitig wurde das avisierte Gratisbier in rauhen Mengen aufgefahren . 
Hoffentlich hat dabei keiner der. Anwesenden gedacht, die finanzielle Lage 
der Untersektion scheine ausgezeichnet zu sein. 

Diverse Rundengesänge lösten einander ab, und die Stimmung blieb 
ständig auf deni Höhepunkt, bi.s auch um 0200Uhr unsere Stunde geschlagen 
hatte. Es ist schade, dass nicht mehr Kameraden der Einladung Folge ge
leistet haben, und wenn sich der eine oder andere noch bei einem Teil
nehmer erkundigt, wie es gewesen sei, wird er es bestimmt bedauern, 
diesen fröhlichen Abend verpasst zu haben. es . 

Sektion Zurichsee, rechtes Ufer (UOG~ 
Offizielle Adresse: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg f ZH 

Telephon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

·«Tag der Obermittlungstruppen 1955». Der grosse Tag liegt hinter 
uns, und dass er ein voller Erfolg war, werden alle bestätigen, die mit -dabei 
waren. Diese machtvolle Demonstration schweizerischen Wehrwillens 
wird allen nachhaltig in Erinnerung bleiben . 

Unsere kleine Sektion ist gleich mit drei Patrouillen in den Lauf gezogen, 
und es hat uns alle gefreut, dass diese untrainierten Mannschaften samt 
und sonders im ersten Drittel der Rangliste figurieren. Der Lauf hat uns 
gut gefallen, dass unsere Mannschaft sich spontan entschlossen hat, bei 
nächsten Gelegenheit an der SUT im Rahmen der'lJOG ebenfalls zu starten. 
Wer macht auch noch mit? 

Und dann die grosse Überr asc hung: der Si eg im Mannschaftswett
kampf an der guten, alten TL. A n diese Möglichkeit hätte ja keiner von uns 
gedacht. Es hat sich aber gezeigt, dass auch «ältere Knaben>> die jungen 
Beine mit ihrer Erfahru ng übertrumpfen kön nen .. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter auf die Einzelwettkämpfe ein 
gehen ; der geneig te Leser findet die komplette Rangliste an anderer Stell e 
dieses Blattes. Wir können auch da mit sehr guten Resultaten aufwarten.
Es li egt mi r seh r daran, allen Betei ligten an dieser Stell e für die an den 
Wettkämpfen bewiesene Kameradschaft recht herz lich zu danken. Für eure 
unerwart eten Erfolge gratu liere ich euc h r PW 



Quadrant· 
Instrumente 
mit Zeigerachse rechts 
oder im Zent rum 
Type «RONDSCALE» 
ab 100 11-A End
ausschlag 

Kontakt ·Instrumente 
mit festem oder von 
aussen verstellbarem 
Minimum- und 
Maximum-Kontakt 
rüttelsichere 
Ausführung 

Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermitt lungs

anlagen im 

UKW-Gebiet 

verwendet man 

Wipic-Hochantennen 

Für Radio- und Fernsehantennen erhalten 

Sie Auskunft im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen direkt durch den 

Fabrikanten: 

. W. Wicker-Bürki Zürich 11/57 
Anten nenfabrik Berninastrasse 30 

CLJCHES RAU & cO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 
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Senderöhren 
Thyratrons 
Gleichrichter-

röhren 
Sie haben die Möglichkeit, für 

jeden Sender und Ind ustriegene

rator sowie f ür elektronische 

Steuerungen aus einer Reihe 

moderner und im Betrieb be

w ährter Röhren den passenden 

Typ zu wählen . 

e Grösste Betriebssicherheit 

e Lange Lebensdauer 

e Hoher W i rkungsgrad 

e Günstige Preise 

Verlangen S ie P rospekt 2322 mit 

den Hauptdaten aller Brown 

Boveri Röhren. Wir senden I hnen 

denselben kostenlos zu und hel

f en I hnen gerne, I hre Röhren· 

Probleme zu l ösen . 

Adressänderungen : Redaktion des «Pion ier>> Postlach 113 Zü rich 47 
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Neuzeitliche 

Nachrichten-

Übermittl ung 

.«PION I ER » 

mit H AS LE R- Erzeugnissen: 

Drahtlose Nachrichten- und Signalgeräte 

Telephonapparate und Telephonzentralen 

Trägerfr.equenz-Telephoniesysteme 

Drahtlose Sende- und Empfangsanlagen 

jeder Grösse 

Kommandogeräte usw. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPH"ONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

28. J ahrgang s. 153-172 Zürich, Juli 1955 



SICHERHEIT IM FLUGVERKEHR 
Vielfältig sind die technischen Einrichtungen im 
Dienste der Flugsicherung. Wichtige Aufgaben fallen 
den Geräten für die Nachrichtenübermittlung zu. So 
dient die von uns im Kontrollturm, dem .. Stellwerk" 
des Flughafen Kloten, installierte Telephonanlage 
der Herstellung direkter Verbindungen mit den be
nachbarten Flugsicherungszentren Basel · Mülhau
sen ·Paris· Genf · Mailand ·München. Die Herstellung 
der Verbindungen erfolgt durch einfachen Tasten
druck und eine besondere Kopplungsplatte erlaubt 
auch direkte Zusammenschaltung zweier Zentren, 
wie z. B. München-Mailand. 

{~ 
'-...._.._/ 

ALBISWERK 
ZI:JRICN A.D. 

ALBIS-TELEPHON-ANLAGEN 

ALBISWER K ZURICH AG. ALBIS RIEDERSTRAS SE 245 ZORICH 47 
VE RTR ETUNGEN IN BERN , LAUSANNE UND ZURICH 
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JULI 1955 NUMMER 7 

Offizielle Ranglisten vom 

Patrouillenlauf-Sektionswettkampf 

Rang Patrouille Mannschaftsführer 

1. EVU Bern 1 Steiner Waller 
Schweizer Rudoif 
Haierle Albert 
Meier Waller 

2. EVU Uzwil1 Hug August 
3. Uem . RS 38/111 Steiner Peter 
4. EVU Thun 1 Badartscher Erwin 
5. Fk . Kp. 5 Guggen bühl Heinrich 
6. EVU Sekt. Bad en Kell er Felix 
7. EVU Zürichsee, rec htes Ufer 3 Merz Kar! 
8. EVU Biel2 Benz Edi 
9. Uem.-RS 38/11 Füring Waller 

10. EVU SI. Gallen Egger Otto 
11 . EVU Zug Fux Josef 
12. EVU Züri chsee, rechtes Ufer 1 Berger Ernst 
13. EVU Winterthur 2 Blatter Hansjörg 
14. EVU Zü ri chsee, rechtes Ufer 2 Wein mann Paul 
15. EVU Ernmental Jost Ron i 
16. Fl. Uem. RS 33 Günther! Erich 
17 . EVU Lenzburg 2 Leder Willy 
18. EVU Thurgau 1 Zeltner Heinz 
19. EVU Bern 2 Widmer Kurt 
20. Uem. RS 38/11 Schmidli W erner 
21. EVU Zürcher Oberland Berdux Willy 
22. EVU Lenzbu rg 1 Baumgartner Georg 
23. EVU Base l Giovanol1 Corado 
24. EVU Thun 2 Camenisch Pau l 
25. EVU Luzern 1 Haldi Peter 
26. EVU Ollen 2 Staub Heinric h 
27 . EVU Winterthur 1 Maurer Ernst 
28. EVU SI. Galler Oberland Führer Robert 
29. EVU Solothurn 2 Fuhrer Hansrudol f 
30. EVU Zürich 1 Hau ssmann Heinz 
31 . EVU Rapperswil Büh ler Hans 
32 . EVU Uzwil2 Ambühl Robert 
33. EVU Th urgau 2 Pfister Hans 
34. Na. Kp . 28 Baumann Wern er 

35 . EVU Glarus Mannhart Robert 

36. Uem. RS 38/ 111 Schulthass Waller 

37. EVU Schaffhausen Schellhammer Kurt 

38 . EVU Luzern 2 Schuhmacher Ado lf 

39. EVU Zürich 2 Land ert W aller 
40. EVU Solothurn 1 Hofmann Pau l 

41 . EVU Ollen 1 Hinden Hans 

42 . Fl. Uem . RS 33 Gnägi Jakob 

43. EVU Mittei-Rh eintal Wütschert Robert 

44 . Uem. RS . 37/ 1 Fergg Hans 

45. Uem. RS 38/1 Rüegg Ku rt 

Pat roui llenlauf FHD. 

1. EVU Bern 3 Reber Ursu la 
Steiger Rulh 
Saeger Sylvia 
Wirth Flawia 

2. EVU Zürich 5 Maurer Nell y 
3. EVU Wi nter thur 3 Hauser Sylvia 
4. EVU Zürich 6 Rauch Hedwig 
5. EVU Luzern 4 Stirnimann Heidi 
6. EVU Zürich 3 Leithard Margrit 
7. EVU Zürich 4 Strebe! Resmarie 

Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Tel. : Privat (051) 52 06 53 
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«Tag der Überm ittl u ngstru ppen» 1955 

Wettkämpfe Tg . und Tf . 

Punkte Rang Gruppe Mannschaftsführer Punkte 

83 I. Gruppenwettkampf für Kabelbautrupps 

hors concours : 
Fl. Uem. RS 33 Boillger Hansrudolf 91 

78 
Höring Hanspater 
Schälchll Kurt 

75 Schmid Rene 
74 
74 

Steiner Rudolf 

73 
Thoma Arthur 

72 
Wey Werner 

71 % 1. EVU Ollen Bruckert Peter 87,5 

71 Casot Hans 

71 Hinden Hans 

71 Humm Ernst 

71 Jost Waller 

70 Vogt Emii 

69 Moll W erner 

68 2. Uem. RS 37/1 Bieri Peter 86 

68 3. EVU Lenzburg Amweg Max 84,7 

68 4. EVU Thun Badartscher Erwin 78,6 

67% 5. EVU SI. Gallen Erismann Kurt 77 

67 X 6. EVU Mitlei-Rheinlai Baumgartner Hans 76,5 

67 7. EVU Uzwil Ambühl Robert 76 

66 X 8. EVU Bern Meier Waller 70 

66Y. 9. EVU SI. Galler Oberl and Brander Albert 62 

66Y. 
65X 11 . Einzelwettkampf für Zentralenchefs 

Wl.. Rang Sektion Welfkämpfer Punkte 
65 
64 % 

1. EVU Lenz burg Schaefer Kurt 91 

64 X 
2. EVU St. Gallen Krapf Markus 84 

64 
3. EVU Luzern Ritter Othmar 77 

63 
4. EVU Uzwil Wirth Paul 73 

62% 
5. EVU Thun Badartscher Erwin 72 

62% 
6. EVU Uzwil W eibel Ulrich 86 

62% 111. Einzelwettkampf für Bautruppführer 
61 
61 1. EVU Uzwll Weibel Ulrich 79 

60 2. EVU Solothurn Hofmann Paul 73 

60 3. EVU Luzern Ritter Othmar 84 

60 
56 X IV. Einzelwettkampf Zentralendienst FHD Grfhr. und FHD 

56Y. Rang Sektion W ettkämpferin Punkte 
55% 
54 Pi.Z.37 

52% 1. Bern Wirth Flavia 99,6 

50 Y., 2. St. Gallen Mangold Ruth 98,0 

49X 3. Winterthur Bögli Helen 90,8 

4. Bern Forster Friede! 85,8 

5. Winterthur Delosea Elsl 82,2 

82% 6. Bern Reber Ursula 79,9 

7. SI. Gallen Hohl Gertrud 74,6 

8. Mitlei-Rheintal Forster Rita 70,6 

9. Thurgau Leuenherger llselotte 69,1 

62% 10. Luzern Stirn imann Heidi 66,3 

56 % 11. Solothu rn Ä schliman n Ruth 62,5 

51 Y. 
46 Tz. 43 

44 1. Wi nterthur Bögl i Helen 99,0 

38X 2. Bern Forsler Friede! 97,4 
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Rang Sektion 

3. Bern 
4. Bern 
5. Zürich 
6. SI. Galien 
7. Bern 
8. Thun 
9. Zürich 

10. Luzern 
11 . SI. Gallen 
12. Zürich 
13. Basel 
14. Bern 
15. Zürich 
16. SI. Galler Oberland 
17 . Zürich 
18. Winterthur 
19. Bern 
20. Basel 
21 . Zürich 
22. Basel 
23. Zürich 
24. Zürich 
25. Winterthur 
26 . Basel 
27. Wlnterthur 
28. Zürich 
29. Zürich 
30. Zürlchsee, rechtes Ufer 
31 . Zürich 
32. Zürich 
33. Zürich 

PI.Z.37 

Rang Sektion 

Ausser Konkurrenz : 
Bern 

1. SI. Galler Oberland 
2. St. Gallen 
3. RS 37/1 
4. St. Gallen 
5. St. Galler Oberfand 
6. RS 37/1 
7. ZOrichsee, rechtes Ufer 
8. Mitlei-Rheintal 
9. Solothurn 

10. RS37/f 
11. Schaffhausen 
12. Zürich 
13. Mitlei-Rheintal 
14. Bern 
15. Schaffhausen 

Tz. 43 

Ausser Konkurrenz : 
Bern 

1. St . Gallen 
2. Bern 
3. Lenzburg 
4. F. Uem. RS 33 
5. RS 37/1 
6. Uzwll 
7. FI.Uem. RS33 
8. RS 37/1 
9. Fl. Uem. RS 33 

10. Uzwll 
11. St. Gallen 
12. Lenzburg 
13. RS 37/1 
14. Luzern 
15. SI . Galler Oberland 
16. St. Galler Oberland 

V. Einzelwettkampf Fernschreiber 

Rang Sektion 

Stg. 

1. Bern 
2. Bern 
3. Bern 
4. Zürich 
5. Bern 
6. SI. Galler Oberland 
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Wettkämpfer 

Lüthi Margrit 
Reber Ursula 
Bauer Gertrud 
Mangold Ruth 
Bachmann Rasmarle 
Haslebach Eleonore 
Leuthard Margrit 
Stirnimann Heidi 
Hohl Gertrud 
Gull Ursula 
Seiler Marianne 
Wirth Flavia 
Näf lrene 
Pfelffer Heidi 
Rauch Hedwig 
Ehrensperger Heidl 
Steiger Ruth 
Christen Helen 
Germann Tildl 
Schwammberger frmgard 
Philipp Suzan 
Perret Ariane 
Flick Dora 
Boser Martha 
Weibel Dora 
Eberfe Frieda 
Messmer Maja 
Behrens Gisela 
Surber Liselotte 
Leutenegger Ruth 
Utzinger Dora 

Punkte 

92,0 
88,7 
86,5 
85,5 
83,6 
82,9 
81,6 
80,9 
77,8 
77,8 
77,8 
77,2 
76,4 
76,0 
75,9 
75,2 

. 74,5 
73,1 
71,9 
70,2 
69,9 
69,2 
69,0 
67,4 
65,8 
64,8 
62,9 
62,2 
46,7 
40,8 
36,0 

Uof., Gfr. und Sdt. 

Wettkämpfer 

Dürsteler Samuel 

Lutz Sebastian 
Krapf Markus 
Keller Willi 
Meierhafer Kurt 
Lutz Robert 
Koch Urs 
Bollei er Allred 
Weibel Allred 
Weber Armin 
Merz Arthur 
Jäckle Werner 
Ruf Waller 
Röstfl Hugo 
Scherz Werner 
Blum Fritz 

Dürsteler Samuel 

Punkte 

99,0 

93,6 
88,5 
80,9 
74,6 
72,2 
66,3 
60,4 
60,2 
55,2 
52,9 
50,7 
46,6 
45,2 
41 ,4 
40,8 

98,9 

Krapf Markus 75,6 
Scherz Werner 72,4 
Schaefer Kurt 65,9 
Niklaus Heinz 54,4 
Merz Arthur 52,7 
Weibel Ulrich 52,1 
Sommerhaider Richard 51 ,7 
Koch Urs 51 ,5 
Boll iger Hansrudolf 51 ,3 
Wirth Paul 45,7 
Meierhafer Kurt 42,7 
Fäs Hansrudolf 42,6 
Keller Willi 41,8 
Bätt ig Hansruedi 35,3 
Lutz Sebastian 33,1 
Lutz Robert 25,8 

FHD Gfhr. und FHD 

Wettkämpferin 

Lüthi Margrit 
Saegesser Sylvla 
Anderfuhren Margri t 
Mau rer Nelly 
Ste iger Ruth 
Pfe iffer Heid i 

Punkte 

94,7 
94 ,49 
94,47 
94,0 
94,0 
85,7 

Rang Sektion 

1. Bern 
8. Zürich 
9. Zürich 

10. ·Zürich 
11. Zürich 
12. Zürich 
13. Baden 

ETK 

1. Bern 
2. Bern 
3. Bern 
4. Winterthur 
5. Bern 
6. Zürich 
7. Bern 
8. St. Gallen 
9. W interthur 

10. Thurgau 
11 . St . Gallen 
12. Baden 

Stg. 

1. RS . 33 
2. RS.37/I 
3. Lenzburg 
4. RS37/I 
5. RS. 33 
6. Zürichsee rechtes Ufer 
7. RS37/I 
8. RS 37/f 
9. Zürich 

10. RS . 37/ I 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 . 
12. 

ETK 

RS37/I 
RS37/I 
Zürich 
St. Gallen 
Lenzburg 
RS 37/1 
St. Gallen 
RS ~7/ 1 

RS 37/1 
Uzwil 
Luzern 
Uzwil 

Wettkämpfer 

Wirth Flavia 
Bauer Gertrud 
Leu Susl 
Utzinger Dora 
Gull Ursula · 
Surber Liselotte 
Schifferli Roswltha 

Anderfuhren Margrit 
Wirth Flavia 
Steiger Ruth 
Bögli Helen 
Forster Friede! 
Utzinger Dora 
Bachmann Rasmarie 
Mangold Ruth 
Flick Dora 
Leuenberger Liselotte 
Hohl Gertrud 
Schifferli Roswltha 

Punkte 

85,0 
82,0 
72,4 
70,0 
68,2 
48,0 
30,0 

95,0 
91,0 
90,4 
79,3 
65,9 
60,6 
48,0 
41,0 
40,1 
40,0 
38,0 
27,0 

Uof., Gfr . und Sdt. 

Adam Heinz 75,2 
Schwarz Hansruedi 74,5 
Schaefer Kurt 71,3 
Brunner Ruedi 69,0 
Hauri Andreas 59,9 
Bolleier Alfred 59,3 
Burkhard Emll 57,7 
Siegfried Hans 51 ,9 
Bore! Maurice 51,7 
Zimmermann Rudolf 

Schwarz Hansruedl 
Brunner Ruedi 
Bore! Maurlce 
Pfund Willi 
Schaefer Kurt 
Siegtried Hans 
Pfändler Ed l 
Zimmermann Rudolf 
Burkhard Emi l 
Wirth Paul 
Ritter Othmar 
Weibel Ulrich 

77,0 
76,5 
74,2 
67,6 
65,0 
63,7 
57,7 
49,5 
45,0 
44,1 
37,7 
36,0 

Wettkämpfe Funk 

I. Gruppenwettkampf für Stationsmannschaften 

Rang Sektion 

a) SE-210 (TL) 

1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15 . 
16. 
17 . 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28. 

EVU Mitlei-Rheintal 1 
EVU Lenzburg 1 
EVU Bern 1 
EVU Ollen 1 
EVU Uzwil1 
EVU Mitlei-Rheintal 2 
EVU Ernmental 
EVU Rapperswll 
EVU Lenzburg 2 
EVU SI . Galler Oberland 
EVU Zürichsee, rechtes Ufer 
EVU Thurgau 3 
EVU Solothurn 2 
EVU Biel2 
EVU Biel 1 
EVU Luzern 
EVU T hu rgau 1 
EVU St. Galler Oberl and 1 
EVU Soloth urn 1 
EVU Uzwil 3 
EVU W interthur 
EVU Schaffhausen 
EVU Glarus 
EVU Baden 
Fk. Kp. 5 
EV U SI. Gallen 
EVU Th urgau 2 
EVU Ollen 2 

Mannschaftsführer 

Hutter Eduard 
Heuberger Wllli 
Helerle Albert 
Bracher W . 
Ambühl Robert 
Hoch Anion 
Gilgen Karl 
Arbenz Max 
Am weg Max 
Forrer Ed uard 
Berger Ernst 
Brunner Franz 
Äsch limann W . 
Benz Edi 
Hurni Jaques 
lll i Heinrich 
Sch ialter A rthur 
A ckermann A llred 
Ferrari Kurt 
Bisseger Jak. 
Kaiser Edwin 
Feh r Gerol d 
Jen ny Erwin 
Ernst Theo 
Breitenmaler Karl 
Egger Otto 
Hed iger Albert 
Kpl. Staub 

Punkte 

91 ,2 
88,0 
86,5 
85,5 
84,7 
84,6 
83,9 
82,9 
81 ,2 
80,6 
78,9 
78,2 
76,6 
75,8 
7 4,4 
74,0 
73,7 
73,5 
72,7 
72,4 
72,1 
71 ,9 
66,8 
65,6 
64 ,1 
63,8 
60,8 
58,4 



Rang. Sektion Mannschaftsführer Punkte 

29. EVU Zürich Bättig Franz 58,1 
30. EVU Zürichsee, rechtes Ufer 2 illert Arnoid 56,6 . 
31. EVU Lenzburg Häfeli Ernst 55,2 
32. EVU Thun Berger Ernst 51,6 

b) SE-300 (FL 40) 

1. Winterthur Alber Markus 93,5 
Blatter Hansjörg 
Peter Altred 
Scherrer Max 

2. Basel 1 Veteranen Hofmann Walter 88,0 
3. Basel 2 Balz Fritz 85,2 
4. Zug 1 Sucher Hans 83,9 
5. Fk. Kp. 5 Guggenbühl Heinrich 70,8 
6. Uem. RS 38/1 Danuser Jakob 69,4 
7. Zug 2 Schmidli Hans 68,3 
8. Uem. RS 38/111 Bai Rene 43,4 

c) SE-402 (SM 46) 

1. RS 38/111 Courvoisier Andre 94,8 
Glarner Kaspar 
Schulthess Walter 
Sievi Rudolf 

2. Zürich 1 Bättig Franz 91,8 
3 . Zürich 2 Garbogno Franz 89,7 
4. RS 38/111 Bader Marcel 79,0 
5. RS 38/111 Meier Bernhard 69,8 
6 . RS 38/11 Hänni Peter 63,5 

d) SE-403 (M 1 K) 

1. RS 38/11 Fürllng Waiter 89,3 
Giger Karl 
Graf Hansjörg 
Kaiser Paul 

2. Uzwil Diener Armin 88,4 
3. Zürich Bättig Franz 79,9 
4. Lenzburg Heuberger Willi 76,4 
5 . Basel Boecker Hermann 73,2 
6. RS 38/111 Allseits Max 69,5 

e) SE-213 (TLD) 

1. RS 38/11 Berger Erich 78,2 
Bosshard Albert 
Fürst Friedrich 
Willschleger Peter 

2. Solothurn 1 Ferrari Kurt 74,8 
3 . RS 38/11 Bühler Werner 70,8 
4. Solothurn 2 Äschlimann Wolfgang 47,0 

f) SE-018/m (H) 

1. Zürich Dillena Max 98,0 
Grundherr Willy 
Volt Harry 
Keller Karl 

2. Bern Widmer Kurt 73,3 

II. EinzelweHkampf Uof., Gfr. und Sdt. 

Rang Sektion Wettkämpfer Punkte 

a) SE-400 (FIX) 

1. Zürich Rüfenacht Willi 92,0 

2. Uem. RS 38/111 Haas Kurt 91,7 

3 . Uzwil Bosshard Roll 91,0 

4 . Uem . RS 38/111 Ruegg Kurt 90,3 

5 . St. Galler Oberland Lareida Silvio 90,0 

6 . Mittel- Rheintat Hoch Anton 89,0 

7 . Uem. RS 38/ 111 Castloni Carlo 88,3 

8 . Uem. RS 38/111 Pfister Roll 87,5 

9. Lenzburg Amweg Max 84,6 

10. Uem. RS 38/ 111 Schweizer Hansruedi 84,4 

11. Züric h Landert Rene 83,7 

12 . Uem . RS 38/ 111 Bi~segger Hans 82,0 

13. Uem. RS 38/ 111 Donau Kurt 81,5 

14. Uem. RS 38/111 Schmecker Fritz 81 ,2 

15. Lenzburg Leder Willi 80,6 

16 . Bern Jufer Peter 79,2 

17 . Luzern Disler Hans 74,8 

18. Zü rich Ruf Walter 69,2 

19. Zürichsee, rechtes Ufer Weinmann Paui 58,5 

20 . Mitte!- Rhei ntal Wütschert Robert 56,7 

21. Lenzbu rg Amsler Max 55,1 

Mit vorliegendem Bulletin verabschiedet sich der 

Pressedienst des Organisationskomitees von den Le

sern des «Pionier». Länger als ein Jahr durften wir 

diese Spalte betreuen. Es war eine schöne Aufgabe, 

am Gelingen des ersten «Tages der ÜbermiHiungs

tru.ppen» mitzuhelfen und Sprachrohr der Organisation 

zu sein. Es sei uns gestattet, wieder zurückzutreten in 

die einfachere Tätigkeit der Sektion Zürcher Oberland~ 
Abrechnungen und Tätigkeitsberichte der Ressort

chefs sind in Arbeit. Es gilt, über die geleistete Arbeit 

Unterlagen zu schaffen. Damit wird der nächsten DV 

Rechenschaft abgelegt werden über .alles Getane, 

aber vor allem auch der Sektion, die den nächsten «Tag 

der ObermiHiungstruppen» organisiert, die Arbeit er

leichtert. \ 

Der 14./15. Mai 1955 ist ein Markstein in der Ge· 

schichte des EVU. Wir durften dabei sein und mithel· 

fen. Wir sind dankbar dafür und auch ein wenig stolz. 

Organisationskomitee 

Pressedienst 

Rang Sektion Wettkämpfer 

b) SE 200 (Lux) 

1. Zürcher Oberland Berdux Willl 
2. Zürich Rüfenacht Wllli 
3. Na. Kp. 26 Freytag Erwin 
4. Luzern Birrer Anton 
5. Na. Kp. 26 Baumann Werner 
6. Uzwil Ambühl Robert 
7. Luzern Portmann Waller 
8. Na. Kp . 26 Strasser Andre 
9. Bern Widmer Kurt 

10. Bern Hirschl Werner 
Na. Kp. 26 Bär Kaspar 
(disqualifiziert, kein Telegramm aufgenommen) 

c) SE 101/102 (SE 66) 

1. Zürichsee, rechtes Ufer Weber Pierre 
2. St. Galler Oberland Lareida Silvio 
3. St. Gallen Erlsmann Kurt 
4. Zürichsee, rechtes Ufer Raess Georg 
5. Bern Hirschi Werner 
6. Baden Schneider Heinz 
7. Zürichsee, rechtes Ufer liiert Arnoid 
8 . St. Galler Oberland Tischhauser Martin 

111. EinzelweHkampf für Telegraphisten 

a) SE-403 (M 1 K) 

1. Uzwil Fürer Bernhard 

b) SE-402 (SM 46) 

1. Lenzburg Sommerhaider Kurt 

2. Baden Keller Felix 
3. Zürich Kuhnie Rudolf 

c) SE-300 (FL 40) 

1. Bern Steiner Walter 
2. Zürichsee, rechtes Ufer Weinmann Paul 
3. Mittel-Rheintal lta Max 

4. Uzwil Sommer H. 

5. Thurgau Gutknecht Hans 

6. Winterthur Schäeren Max 

7. St. Galler Oberland Giger Hans 

8 . Baden Herzog Anton 

Punkte 

99,0 
95,5 
86,8 
84,5 
79,0 
79,0 
77,0 
74,0 
69,0 
68,5 

100 
98 
92 
85 
78 
74 
61 
44 

87,0 

90,0 
67,9 
15,0 

91,0 
61,5 
57,8 
54,9 
54,4 
53,0 
16,0 
11,3 

157 



Rang Sektion Wettkämpfer Punkte Rang Se.ktion Wettkämpfer Punkte 

d) SE-210 (TL) 45. Zürichsee, rechtes Ufe1 liiert A. 32,9 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26: 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
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Lenzburg Sommerhaider K. 87,5 46. Thurgau Järmann R. 31,7 

Mitlei-Rheintal Hutter E. 85,4 4.7. Thurgau Oesch A. 17,0 

Lenzburg Roth M. 82,0 48. St. Galler Oberland Nigg E. 16,0 

ZOrlchsee, rechtes Ufer Raess G. 81,2 
-..) SE-otB/m (H) Uzwll Fürer B. 74,9 

Luzern Waller L. 74,0 1. Zürich Keller Karl 88,0 

Thurgau lta M. 73,9 2. Zürich Müller Ren~ 65,9 

Rapperswll Bühler H. 73,6 
Thurgau Zeltner H. 72,4 Wettkampf für Übermittlungsgeräte-Mechaniker 
Zürichsee, rechtes Ufer Weber P. 70,8 
Lenzburg Weber H. 70,1 1. SI. Gallen Krapf Markus 96,0 
Solothurn Äschllmann W. 69,8 2. Thun Berger Ernst 71.0 
Lenzburg Häfeii E. 63,9 3. Uzwll Blssegger Jakob 59,0 
Ernmental Llechti H. 63,0 
Rapperswll Arbenz M. 62,4 
Uzwll Rohner H. 60,8 

Wettkämpfe Brieftaubendienst Thurgau Wüthrich 60,0 
Giarus Mannhart 59,3 
Uzwll Diener A. 59,2 Rang Sektion Wettkämpfer Punkte 

Uem. RS 38/11 Graf H. 58,8 I . Einzelwettkampf für Stationschef 
Lenzburg Kleiner G. 57,7 

1. Bern Dietrich Peter 91 Winterthur Peter A. 56,9 
Solothurn Saner H. 55,9 · II. Einzelwettkampf für Brleftaubenvertellstellenchefs 
Thurgau Gutknecht H. 55,7 

1. Bern Bürcher Willi 81 Winterthur Schäer M. 54,3 
Lenzburg Heuberger 53,3 

111. Gruppenwettkampf: Mannschaften fü~ Brleftaubenverteilstellen Luzern Gerber H. 52,5 
Thurgau Hediger A. 50,9 1. Bern Arnet Yvonne 95 

Fk. Kp. 5 GuggenbOhl H. 49,2 Bürcher Willl 

Uzwll Ambühl A. 48,2 Hastettier Marianoe 

Rapperswll Weber K. 47,9 Misehier Lottl 

Solothurn Schaeren H. 47,8 2. St. Galler Oberland Mabbie Jakob 74 

Thurgau Brunner F. 45,6 Burger Josef 

Baden Eschmann Paul 45,5 Senn Syivia 

Giarus Kleiner J. 45,1 Wolf Sebastlan 

Uzwil Sommer H. 43,8 
IV. Gruppenwettkampf für Schlagbesatzungen Brieftauben-

Uzwll Bosshard 43,2 
von 

Solothurn Schnyder 0. 42,3 
stationsgruppen 

Mittei-Rheintal Kern R. 42,0 1. Bern 1 Dietrich Peter 
Thurgau Rüegger F. 38,1 Morgenthaler Walter 
Rapperswll Glarner K. 37,4 . Welsskopf Adolf 
Zilrichsee, rechtes Ufer Wiggenhauser W . 37,0 2. Bern 2 Bösiger Annemarie 
Lenzburg Joho M. 35,0 3. Zürich 2 Baumann Ernst 
Soiothurn Schöni E. 35,0 4. Zürich 1 Bauer Gertrud 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Seit einiger Zeit wird in Deutschland der 
UKW-Funk für die Obermilt/ung von An
weisungen beim Rangleren auf dem Güter
bahnhof verwendet. in Los Angeles (USA) Ist 
man noch einen Schrill weitergegangen: auf 
den Verschiebebahnhöfen erprobt man Fern
sehgeräte zur besseren Lenkung des Rang/er
ablaufs. Der Rang/ermeister im Stellwerk 
kann die wichtigsten Phasen des Rang/er
betriebes, wie etwa den Wagenablauf, die 
Zusammenstellung der Züge oder die Gleis
stellungen, im Oberblick oder als «Nahauf
nahmen auf seinem Bildkontrollschirm ver
folgen und dementsprechend seine An
weisungen geben. 

Ein neues Radargerät wird gegenwärtig 
an Bord eines DC-6-B-C/ippers eingebaut, 
welches Wetterstörungen in einem Umkreis 

von 275 Kilometer erkennen lässt. Dieses Ge
rät ermöglicht es den Piloten, jedem Unwetter 
auszuweichen. Es wird Im zivilen Flugdienst 
bequemere und ruhigere Flüge ermöglichen, 
besonders bei Langstreckenflügen, bei denen 
das Flugzeug auf verschiedene Wetter
bedingungen stössl - zum Beispiel Regen
stürme über Französisch-Weslafrika und der 
Ostküste Südamerikas, Staubstürme Im 
Millieren Osten, Monsunregen über den 
Philippinen und Gewitterstürme über der 
Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten. 
Leichter Im Gewicht als die üblichen Radar
geräte, ermöglicht dieses Gerät dem Piloten, 
das vor ihm liegende Weller auf einem Radar
schirm «zu sehenn, der in der Flugzeug
kanzel angebracht ist. Es zeigt auch Löcher 
in den Wolkenformalionen an. 

• 

Un Institut de recherches speclal/se 
s'occupe acluellemenl lres aclivement de Ia 
mise au poinl d'un pelil radar susceplible de 
guider /es automobiles el d'evller de nom
breux accidenls en cas de mauvaise vlsibilite 
ou aux croisements. 

L'appareil en queslion serail suf{isammenl 
bon marche pour eire assure d'une /arge 
ulilisalion. 

Lorsque l'obslacle esl suf{isamment 
proehe pour menacer Ia securite de Ia voilure 
equipee du radar, ce dernier aclionne aulo
matlquemenl /es frelns el arrele Ia voiture 
independammenl de Ia volonle de son con
ducleur. 

Les lravaux de recherches ne sonl pas 
encore definilivemenl lermlnes, mais leur 
succes esl, des a presenl, consldere comme 
assure . 

89 

89 
86 
84 



Aus unserem Wettbewerb: 

3. Preis: Motto «Bambi)) 

Man soll den Tag nie vor dem Abend loben ... 

«Genug des grausamen Spiels ... !» entfuhr es unab
sichtlich meinem Mund, als mein Patrouillenchef den Frage
bogen auf Posten 10 dem Postenchef und zugleich Ziel
richter übergeben konnte. Wir hatten hier «gute Arbeit» 
geleistet; denn von fünf Fragen blieben vier unbeantwortet 
und die fünfte war - wer hätte das gedacht ... richtig! 
Nun, das störte unser Dasein und unseren Humor zuerst 
nicht im geringsten, zuerst, notabene! ... denn die Haupt
sache war vorläufig die, wir waren am Ziel! 

Aus dem «Zuerst» wurde dann aber, je länger wir das 
Ziel hinter uns hatten, ein «Wenn» und ein «Aber» ... ja, 
ja, wenn wir gewusst hätten, dass die Herren, die den Lauf, 
besser gesagt den Marsch, oder noch besser die Route zu
sammengestellt haben, der Signatur eines Minenfeldes oder 
einer Mob. Bft. Stat . (ich glaube, die Abkürzung habe ich 
richtig erraten!) den fachtechnischen Fragen (wo wir doch 
so gebüffelt haben) den Vorzug gäben, dann hätten wir 
eben hier geschanzt. Tempi, die zwölf Punkte, die wir uns 
hier noch hätten in unser Aktiv-Saldo buchen lassen kön
nen, sind nun fatalerweise im Passivkonto zum Vorschein 
gekommen, so dass unsere Kalkulation, wenigstens in der 
oberen Hälfte der Rangliste zu figurieren, fehlschlug. 

Aber wenn wir wenigstens bei Posten 6 ein wenig besser 
aufgepasst hätten, dass auf dem gezeigten Wegkroki der 
Pisten 7 rechts vom W eg eingezeichnet war und die zu 
suchende Aufgabe auf dem Marschplan 15 Meter davon 
entfernt links vom W eg, dann hätten wir uns die Mühe und 
die Aufreg ung auf Posten 9 ersparen können.- Kamen wi r 
vier da mit letzter Energie den Wald heruntergespurtet, in 
Gedanken das Ziel noch ca. 1000 Meter vor uns sehend, zu 
dem vermaledeiten Posten 9 hinauf, als der Postenchef mit 
höflichem Lächeln unserem Vorwärtsdrängen Halt gebot, 
indem er uns diskret zuflüsterte: «Wo sind die Eintragungen 
von Posten 7 und 8?» « Posten 7 und 8», entfuhr es uns ein
stimmig aus dem Mund, «d ie haben wir nicht gesehen, wir 
sind doch genau nach dem Marschplan gelaufen! » Als uns 
auch das nichts nützte, riefen wir von Lotterie und Glück
spiel. Doch der Postenchef blieb hart, seine Unterschrift 
bekamen wir nicht, das Resultat: zurück zu Posten 7. Hier 
sahen wir unseren Fehler ein, hier sahen wir auch die An
gaben zu Posten 8 und hier sahen wir weiter, dass wir Glück 
im Unglück- oder war es unserer Dummheit zuzuschreiben 
- hatten, denn wir befanden uns ja gerade unter Todes
gefahr. Doch wir hatten eben, das muss ich hier betonen, 
den Marschplan so genau stud iert, dass wir- ohne es zu 
wissen - dem gefürchteten Minenfeld entrinnen konnten. 

Nun, das «Wenn» und «Aber » wollte kein Ende nehmen, 
wir vergassen darob fast, dass wir anständig müde aus
sahen und dass nur eine heisse Dusche unsere Glieder 
wieder ins «Rollen» bringen kann. Wir vergassen darob 
auch fast, dass der Wettergott es noch so gut mit uns 
haben wollte und dass der Lauf ja auch noch einen Anfang 
hatte. Und plötzlich verschwand das «Wenn» und «Aber», 
unsere guten Leistungen traten in den Vordergrund . «Hatten 
wir nicht einen Bombenstart?» fragte uns unser Meister
schütze. Gewiss, den konnte uns niemand streitig machen. 
Kaum hatte der Starter sein erlösendes 5, 4, 3, 2, 1, los, 
kom man diert , als wir von der andern Seite des Schützen
hau ses auch schon die drei Schüsse knallen hörten. Wi r 
hatten kaum Zeit, die Instruktionen zu lesen und ein ein-

faches Telegramm zu dechiffrieren, das uns den nächsten 
Punkt bzw. Posten angab, als unser Schütze bereits um die 
Hausecke geflitzt kam und rief: « i foifevierzg Sekunde alli 
drü Ziel troffe, chömmed jetz gämmerem eine!». Ich hatte 
den gefundenen Punkt 461,7 von der 25000er Karte, die uns 
zur Lösung der Aufgabe zur Verfügung stand, auf unsere 
Laufkarte 100000 übertragen, unter Berücksichtigung der ge
sperrten Wegzone. Das Auffinden des Postens 2 war eine 
leichte Sache, das Distanzenschätzen, das hier gelöst 
werden musste, glaubten wir auch. Nun, mit zwei richtigen 
Antworten und bei einer Angabe 200 Meter · daneben ge
raten; dieses Resultat erlaubte uns, mit einem fröhlichen 
Lachen uns zu verabschieden. Doch, halt, da ist ja noch was! 
Richtig, die Angaben für den nächsten Posten sind nur 
erhältlich, wenn man innert einer vorgeschriebenen Zeit 
eine« Fox-Verbindung» herzustellen imstande ist. Nach dem 
dritten Anlauf gelang auch dies, nachdem wir gemerkt 
hatten, dass ja der Antennenstab nicht ganz herausgezogen 
war. Das Auffinden von Posten drei war wieder eine leichte 
Sache, aber was bedeutet denn diese Puppe in diesem Loch? 
Nach einigem Herumzerren an Beinen und Armen hatten 
wir es, unterm Stahlhelm - es war glaub ein echter von 
«d raussen»- stand das Kennwort 08.15! Die Aufgabe auf 
diesem Posten war - für den Kompasskenner - eine 
Kleinigkeit. Wir gingen auf Nummer sicher. Schnell mass 
ich auf der Karte die 600 Meter Distanz ab mit der Azimut
angabe 0850, zwei von uns zäh lten die Schritte und zwei 
liefen nach dem Kompass. Der Lauf war glänzend, schon 
50 Meter vor dem Posten 4 erkannten wir diesen, und unsere 
Hilfsmittel verschwanden in der Tasche. Doch zu früh, denn 
auch hier durfte man mit der Karte, dem Kompass und 
dem Maßstab nicht auf Kriegstuss stehen, sonst würde das 
Punktesammeln im negativen Sinne, beängstigende For
men annehmen. Ich hatte Glück, dass ich davon verschont 
blieb, denn zuerst sah meine Azimutbestimmung gar nicht 
kriegstüchtig aus, doch eine Anfrage an den Postenchef 
verhalf mir auf den richtigen Weg. Ich hatte meine Aufgabe 
falsch aufgefasst. Es gab noch ei ne Koordinate zu be
stimmen und dann verliess uns langsam, langsam unser 
Schlachtenglück. 

Nach Erledigung der Aufgabe über bürgerrechtliches 
Wissen streckte man uns das Wegkroki hin, über dessen 
Schicksal ich bereits gebührend Auskunft gegeben habe. 
Das Resultat war, dasswir vom Regen in die Traufe kamen! 

So hatten wir vier Kameraden an diesem düsteren 
Samstagnachmittag ein schönes, unvergessliches Erlebnis 
übersta.nden, ein Erlebnis, das für uns alle lehrreich war 
und das von neuem bewiesen hatte, wo uns am meisten der 
Schuh drückt und wo wieder mit neuem Lernen begonnen 
werden muss . 

Und wenn jeder Teilnehmer nur ein klein wenig aus den 
begangenen Fehlern lernen wird, so ist der Zweck eines 
solchen Patrouillenlaufes mehr als erfüllt . 

Ich glaube, ich spreche von der Mehrheit der Teilnehmer, 
wenn ich sage, dass der Lauf im allgemeinen dem Durch
schnitt angepasst und dass er vor allem fair war. 

Den Organisatoren sei zum Schluss für ihre zu be
wältigende Arbeit der beste Dank ausgesprochen. Sie 
hätten ein besseres W etterglück verdient. 

Rene Steffen, Winterthur 
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4. Preis: Motto «Dadida» 

Dübendorf, den 18. Mai 1955. 
Mein lieber Markus! 

Nun bekommst Du den versprochenen Bericht über die 
Tage von Dübendorf und ich hoffe, dass Du · mit mir zu
frieden bist. 

ln meinem letzten Bericht habe ich Dir erzählt von meiner 
Mutlosigkeit und dem Entschluss, mich nicht mehr am Trai
ning zu beteiligen. Ich meinte, es habe doch keinen Zweck, 
sich noch lange herumzuquälen, da ich beim Wettkampf 
sicher versagen und meinen Kameraden doch nur ein 
Hemmschuh sein würde. Aber da habe ich wahrscheinlich 
bei Dir an einen neuralgischen Punkt gerührt, denn prompt 
kam Dein Protest, und Deine Vorhaltungen waren alles 
andere als schmeichelhaft. Auch meine Kameraden von 
der Sektion merkten, dass ich die Segel strich und begannen 
langsam aber bestimmt auf mich einzuwirken. Ich ging 
wieder und begann wieder zu üben. Seit dem letzten WK 
war in mir noch verschiedenes aufgestaut, weil ich gemerkt 
hatte, wie viel man noch wissen sollte und wie viel leichter 
doch der ganze Betrieb läuft, wenn man etwas besser Be
scheid weiss. So habe ich also diese blöde Hemmung 
überwunden und bin wieder an die Trainingsabende ge
gangen. Du kannst es mir sicher glauben, es hat etliches an 
Überwindung gebraucht, nach einem langen strengen 
Arbeitstag noch auf die Allmend zu gehen, um sich vom 
Leiter überall hin hetzen zu lassen. Auch meine Leute da
heim fanden oft, dass es gescheiter sei, mit den jüngeren 
Geschwistern am Abend ein Spiel zu machen, als in den 
Wäldern mit dem Kompass unauffindbare Punkte anzu
laufen, zu traben, bis Kleider und Schuhe vor Schmutz 
standen. Aber mit der Zeit fragten sie doch, was wir ge
macht hätten, der Vater wollte die Karte sehen und den Kom
pass und meinte, es sei offenbar sicher manchmal nützlich, 
wenn man sich auf einer Tour verlaufe und man sich orien
tieren und zurückfinden könne. Körperlich hat mir das Trai
ning für den Patrouillenlauf gut getan und ich merkte, dass 
ich jedesmal etwas zusetzen konnte. Es machte uns Spass, 
gegenseitig die Leistungen zu steigern. Mehr Mühe hatte 
ich mit der Theorie. Man bekam Fragebogen, Weisungen 
und Reglemente zu studieren, die ich meistens noch im Bett 
durchgelesen habe und gewöhnlich darüber eingeschlafen 
bin. Besser ging es an den Geräten. Leider waren da immer 
zu viele Hände, die drehen und einstellen wollten. Auch gab 
es da immer am meisten zu diskutieren. Ältere Jahrgänge 
sagten, man habe es bei ihnen so gemacht, und ein junger 
Kpl., der gerade aus der RS kam, meinte, jetzt sei das alles 
anders. Am liebsten hätte ich den ganzen Kasten einmal 
privat in aller Ruhe überholt, aber das wollte der Material
verwalter der Sektion nicht haben. Mit dem Morsen geht es 
jetzt viel besser. Am Sendeabend bin ich meistens am Gerät, 
und wenn ich nicht hingehen kann, taste ich daheim mit dem 
Summer, den wir seinerzeit gebaut haben. Wenn ich nur 
dieses verdammte Lampenfieber überwinden könnte. Es 
ist immer noch gleich wie damals, als Du noch da warst, 
immer, wenn mir jemand zuschaut oder ein Höherer dabei
steht, ist mein Kopf leer wie der Windsack auf dem Flugfeld. 
Aber denke Dir, in Düberidorf ist alles ganz anders gewesen. 
Geholfen dazu hat vor allem die Ruhe und Sicherheit un
serer Führer. Sie ersparten sich eine Menge Ratschläge. 
Wir schauten noch einmal unsere Notizen an und Iiessen 
dann die Sache einfach an uns herankommen. Ich schätzte 
es sehr, dass meine Kameraden nicht vom Startfieber be
fallen waren, jedenfalls merkte ich nicht viel und blieb dabei 
selber ebenfalls ruhig. Natürlich klopfte mein Soldatenherz, 
es war wie vor einem Angriff in der RS. Man hockt ein wenig 
herum, schaut auf die Uhr, wartet, bis der Führer meldet, 
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dass es Zeit sei und geht danri einfach mit. Es war nur noch 
Wille vorhanden, Wille, den Kameraden zum Sieg zu ver
helfen mit äusserstem Einsatz. Automatisch nahm ich meine 
Sachen, tat, wie ich in langen Trainingsstunden gelernt, 
meine Griffe und mein Hirn dachte auf einmal militärisch. 
Vom WK her wusste ich, wenn nur das Geringste anders war 
als der Führer wollte, gab es «Gesang». Hier gab es das 
nicht. Jeder gab sein Bestes, jeder feuerte den Nächsten an, 
ich empfand so recht den Begriff Kameradschaft . Das 
stimmte mich froh, nahm mir viel von meinen Hemmungen, 
mochte auch nicht alles erstklassig sein, prächtig war der 
Einsatz, gross die Kameradschaft. Nachher gab es Diskus
sionen über dies und jenes. Trotzdem wir im Patrouillen
lauf nicht die Ersten waren, machte keiner dem andern Vor
würfe. Prächtig war auch der Einsatz anderer Kameraden 
zu sehen, die alles versuchten, möglichst weit vorn in den 
Rang zu kommen. Ich muss Dir doch auch noch erzählen, 
wie es unseren Kameradinnen ergangen ist. Dass ein 
grosser Altersunterschied keine Rolle spielt, hat sich darin 
gezeigt, dass die Gruppe, als sie in eine aussichtslose 
Position gelaufen war, den Kampf nicht aufgab, sondern 
neu begann und in ausgezeichneter Form den Lauf be
endete, dank dem zähen Willen einer ältern Teilnehmerin. 
Die Verfassung, in welcher diese Mädchen und Frauen 
liefen, hat die Bewunderung sämtlicher männlicher Kame
raden unserer Sektion herausgefordert. Ich habe mir ge
dacht, dass mancher junge Soldat sich ein Beispiel nehmen 
kann ob solchem Durchhaltewillen. Ich habe mich dann 
noch an die Einzelkonkurrenzen gemacht und bin nicht 
schlecht weggekommen. Ich gebe zu, dass ich nicht alles 
gewusst habe. Die bekannte Leere im Kopf wollte sich 
wieder einstellen, aber die Ruhe der Kampfrichter und der 
anständige Ton Iiessen es nicht so weit kommen. Es ist wie 
anderswo im Leben, man sucht die Lösung oft viel zu weit 
und stolpert über die einfachsten Fragen. Dass ich etwas 
kompliziert denke, weisst Du ja, aber gerade bei solchen 
Wettkämpfen lernt man logisch und rasch denken und auf 
Selbstverständlichkeiten besser obachtgeben. Etwas habe 
ich auch noch erlebt, und das ist das Gefühl, dem Besseren 
nicht neidisch zu sein. Ich habe mich an den Erfolgen meiner 
Kameraden aufrichtig freuen können, mir aber fest vorge
nommen, nicht abzugeben, bis auch ich durch eine ausser
ordentliche Leistung beweisen kann, dass ich ein ganzes 
Mitglied der Sektion bin. Wenn Du dann den nächsten 
«Pionier» bekommst, kannst Du alles gedruckt lesen, wie 
es regnete, wie die Lautsprecher kratzten und in der Fest
halle die RS-Band fegte, dass den Wartenden die 2 Y. Std. 
rascher vergingen bis zur Rangverkündigung. Schönheits
fehler hat jedes Fest und wir nahmen es nicht tragisch, 
sondern freuten uns an der geleisteten Arbeit und sassen 
in guter Kameradschaft beisammen. 

Lieber Markus. ln meinen nächsten Berichten wirst Du 
nicht mehr viel von diesen Sachen hören, sondern ein 
neuer Aspekt wird sich Dir offenbaren. Ich glaub6, unter 
unseren Mädchen eine Kameradin gefunden zu haben, die 
sich vielleicht als Lebenskamerad für mich eignen würde. 
Vom gleichen Willen beseelt zu sein, eine Sache mit 
Zähigkeit zu verfolgen, kann draussen im Leben sicher 
nicht einen Versager bedeuten. Wenn man so gemeinsam 
durch die Wälder läuft, zusammen müde und durstig wird, 
dann spürt man das Zusammengehörigkeitsgefühl viel eher 
wie sonst. Als mir der Mut zu sinken begann, hat man mich 
wieder aufgerüttelt, und das Beispiel hat mich hingerissen. 
Diese Hand, die mir da geholfen hat in guter Kamerad
schaft, diese Hand wird sicher auch im Leben draussen 
imstand sein, mit mir im Lebensschiff das Steuer zu halten. 
Noch ist es nicht so weit , aber Dir musste ich es sagen, da
mit Du weisst, welche Wandlung der Tag in Dübendorf für 



mich hervorgebracht hat. Eines ist sicher, mein Durchhalte
willen ist erstarkt, mein Mut, um etwas Ausserordentliches 
zu leisten, ist gewachsen. Ich weiss nun aber auch, dass 
man für seine Marschbereitschaft etwas tun muss, denn 
nur so kann man das leisten , was Armee und Heimat von 
einem verlangen. 

Ich freue mich, Dir als starker treuer Kamerad die Hand 
drücken zu können, und wünsche Dir alles Gute. 

Dein Max 

Karl Rebel , Luzern 

Funk aus dem Weltenraum? 

Amerikani sche Astrophysiker «hö ren » seit einiger Zeit 
in ihren « Radioteleskopen » gelegentlich schwache Summ
töne, die aus dem « leeren » Weltenraum , jedenfalls aus 
Himmelsgegenden kommen, in denen selbst das stärkste 
Fernrohr bekannter Bauart keine Sterne mehr zeigt. Unter 
«Radioteleskop» oder « Spiegelantenne » versteht man eine 
bestimmte, systematische Anordnung langer Antennen , 
die es gestattet, die astronomische Forschung auf Regio
nen auszudehnen, die jenseits des unserem Auge Sicht
baren liegen. Das, was in diesen «dunklen » Bereichen vor
geht, dringt nur auf «akustischen », genauer radio- und 
radartechnischen Wegen zu uns - wenn die amerikani
schen Beobachtungen und Schlussfolgerungen richtig 
sind. Wenn in diesen Nachrichten von «Signalen» die 
Rede ist, die von weitentfernten Sternen «ausgesandt» 
werden , so wird damit nicht behauptet, dass hinter den 
«Signalen » - als deren «Aussende n> - vernunftbegabte, 
zweckmässig handelnde Individuen stehen müssen. Im 
Gegenteil: Man ist gewiss, dass die Quelle der obengenann
ten Summtöne keine « Personen », sondern frei im inter
steflaren Raum schwebende oder sich bewegende Wasser
stoffatome si nd , und dass die Tön e, diese «Wasserstoff
signale», es dem irdisch en Physiker oder Astronomen ge-

Der grosse Erfolg I 

statten, Entfernungen im Weltraum zu messen und sichere 
Schlüsse auf urgewaltige interstellare Geschehnisse, auf 
Zusammenstösse von Milchstrassensystemen etwa, zu 
ziehen, an die man bis jetzt nicht einmal zu denken wagte. 

Die« Radio-Astronomie », wie man die neue Forschungs
methode auch nennt, ist erst wenige Jahrzehnte alt . Der 
erste, der (1931) die Summtöne in seinem Empfänger be
merkte, war der Amerikaner Karl G. Jansky von der «Bell 
Telephone Company» . Er konnte auch bereits feststellen, 
dass diese Töne nicht von irgendwoher auf der Erde, son
dern aus dem Weltraum kommen. Praktisch verwendbar 
wurde aber seine Entdeckung erst, als die Funk- und Radar
technik auf die heutige Höhe der Entwicklung gelangt war, 
denn nur diese Techniken erlaubten den Bau der riesigen 
Spiegelantennen. Die Antennen fangen heute schon nicht 
mehr nur die gewissermassen «normalen » hohen Summ
töne, sondern daneben auch andere lautere Töne auf, die 
von ganz bestimmten lokalisierbaren Punkten ausgehen. 

ln Amerika beschäftigt sich gegenwärtig n'eben den 
Spezialinstituten der Harvard- und der Corweii-Universität 
besonders das US-Marineforschungsamt und die Bundes
anstalt für Technische Normen mit der « Radio-Astrono
mie». 

Fr. 2.20 
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Sektionsmitteilungen 

Zantralvoralend ••s EVU. oHizlalla Adressa: Sekretarii!, Nordstr. 195, ZUrleb 37, Talephon E. Egli, Privat 26 84110. Gaschili (051) 32 98110 (lnlarn 2991). Postchackkonlo VIII 25 090 
Ztnlrllkaaslar: P. Patarh1ns. Kesama Fnuanlllld, Talephon Geachlll (054)7 15 55. Privat (DM) 7 31 56 

ZentreiVIrkahralalter-Tg.: P. Ra•. Laupanstrust 19. Btrn, Telaphon Basehili (031) 641490. Privat (031)218 56 
ZentniVIrka~ralellar-Fk. : K. Hirt. Hobankllngaaatnaaa 20. ZUrich 10 /49. Telephon Gaschili (051) 25 69 56. Privat (051) 56 80 56 
Zaalrll•lllarlelllrwlllar : S. DUratalar. Mlttelholzaralrlue 70, Barn. Talephon &aacblll (031) 5 3031, Privat 655793 

Zantnlverkahrsleltar-811. D. : G. Gobat, Mallenweg 11; Wabam-Barn. Talephon Gaschili (031) 2 76 31. Privat (031) 5 27 29 
Radektlon: A. Hluaarmann. Poallec,h 113, ZUrich 9/•7. Talephon Gaschili (051) 237H•. Privat (051) 5206 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden:_ 
Basel: 
Bern : 
Blei: 
Emmental: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mlltelrhelntal: 
Neue Mief: 
Ollen: 
ROII-Rapperswll: 

Sektionsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Nlklaus Brunner, Rixhelmerstrasse 16, Basel 
Postfach Bern 2 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Helnz Llechtl, Neufeld, Hindeibank 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI. Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus · 
Hans Oberll, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wlldegg/AG 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lnelchen, 4, Creux du Sable, Colombler 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand 

Mittellungen des Zentralverkehrsleiters Funk: 

EVU·Basisnetz: Während den Ferienmonaten Juli und August wird 
der offizielle Sendebetrieb Im· Basisnetz eingestellt. Es ist den Sektionen 
freigestellt, während dieser Zeit auf gegenseitige Vereinbarung hin Sende
abende durchzuführen. Dabei s11ld die Bestimmungen des Sektionsfunk
verkehrs genau einzuhalten. 

Ab Montag, den 5. September, tritt ein neuer Netzplan mit neuen Ruf
zeichen und Frequenzen in Kraft. Der den Sektionen zugestellte Fragebogen 
·1st unbedingt terminmässlg an den Zentralverkehrsleiter-Funk einzusenden, 
damit der Netzplan rechtzeitig fertiggestellt werden kann. 

Im September-« Pionlernwird eine Adressliste der Verkehrs- und Sende
leiter erscheinen . 

L Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Mu Gyal, GuJerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

---' 

Telegraphen-Kurs. Ende Sommer führen wir unter Leitung von Kollege 
Helnz ROetschl, Sengelbachweg 7, Aarau, einen Telegraphenkurs durch . 
Interessenten melden sich direkt bei Ihm. Vor allem erwarten wir Anmel
dungen von unserer Jungscharl 

Felddienstübung. Unsere Sektion beabsichtigt, am 27./28. August 1955 
eine Felddienstübung durchzuführen. Voraussichtlich wird diese in der Um
gebung von Aarau stattfinden . Sie verspricht funktechnisch sehr Interes
sant zu werden. Merkt Euch bitte dieses Datum vor und reserviert diesen 
Samstag und Sonntag der Sektion! Ein Rundschreiben mit Anmeldetalon 
wird Ende Juli folgen . 

Sende-Abende: Jeden Donnerstag hat unsere Sektion von 2000--2200 
Uhr Funkverkehr mit St. Gallen . Die Verbindungen klappen Im allgemeinen 
sehr gut. Es würde an einem Donnerstag sicher niemand vergebens ins 
Funklokal kommen. Mit der Gegenstation kann man unter anderem auch die 
Verkehrsregeln, Q-Code und Tg.-Obermlttlung gut üben. Sendeleiter und 
Verkehrsleiter Funk würden sich freuen, wenn auch Aktivmitglieder unserer 
Sektion etwas intensiver sich an diesen Abenden beteil igen würden . Es 
sollte sich jedes Mitglied zur Pflicht machen, nach Möglichkeit wenigstens 
jeden Monat einmalins Funklokal zu kommen . 

Jahresbeiträge. in diesen Tagen gelangt Ihr in den Besitz des Ein
zahlungsscheines zur Begleichung des Jahresbeitrages . Wir bitten um 
Regelung bis Ende Jul i . Fr . 10.- für Aktive, Fr. 8.- für Passive und Fr . 5.-
für Jungfunker. • 

Adressänderungen sowie Änderungen im Grad oder in der Einteilung 
sind umgehend nicht nur dem Sektionschef, sondern auch dem Sekretär zu 
melden. 
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Sektionen : 

Schaffhausen: 
Solothurn : 
SI. Gallen: 
St. Galler Oberland-

Sektfonsadressen: 

Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Wm. Willl Pfund, Llndenstr. 161, St. Gallen 

Graubünden: Jakob MOntaner, Helllgkreuz, Mels 
Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzlingen 
Ur!/ Alldor{: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach (SG) 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Wlnterlhur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Kistler, lndustrlestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürlchsee, rechtes Ufer: Plerre Weber, .Alte Oorfstr. 141 Herrllberg (ZH) 

Anregungen. Wir möchten hier wieder einmal festhalten, dass der Vor
stand jederzeit Anregungen zur Durchführung von Anlässen entgegen
nimmt, die zur Weiterbildung und zur Förderung der Geselligkeit in der Sek
tion beitragen. Wendet Euch in einem solchen Fall an ein Vorstandsmitglied. 
Nachdem ja vor einem Jahr einigen Vorschlägen seitens der Mitglieder sehr 
wenig Interesse gezeigt wurde (z . B. Besuch des Bally-Schuhmuseums 
«Felsengartenn in Schönenwerd), ist es für den Vorstand sehr schwer, 
allgemein-interessierende Veranstaltungen zu organisieren. 

Grass-Funk-Demonstration an der Bahnhofstrasse Aarau. Was 
stellt Ihr Euch darunter vor? Notiert Euch Eure Gedanken darüber und sen
det sie dem Verkehrsleiter Fun k: Hansruedi Graf, Unterdorf 550, Kölliken. 
(Einige Zeilen genügen !) Die beste durchführbare Idee wird nicht nur ver
wirklicht und in der Tagespresse von Aarau publiziert, sondern auch im 
«Pionier>> veröffentlicht! Macht Euch also an die Arbeit ! Es gilt, für unsere 
Sektion neue Mitglieder zu gewinnen und dem Aarauer Volk vor Augen zu 
führen, was der EVU bezweckt. 

Alarm-Organisation. Vor kurzem hat nun Kamerad Lt . Schurter unsere 
Alarm-Organisation gebildet. Oie letzten Anordnungenwerden am Samstag, 
9. Juli1955, Im Funklokal erteilt. Genaueres darüber im nächsten« Pion ler n. 

Am Freitag, 8. Juli 1955, treffen wir uns, wie jedes Jahr, wenn wir uns 
(für einmal im Jahr) recht gerne wieder jung fühlen, «zufällig n auf der 
Schanz! be 

Sektion Baden UOV 
Kpl . Keller Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 48 08 

Lt Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Der Monat Mai brachte unserer Sektion ein gerütteltes Mass von Arbeit : 
Am «Tag der Obermittlungstruppen» nahmen Insgesamt 1"0 Mitglieder 
teil, wovon allerdings 3 für die Uem . RS 38 starteten . 

Im einzelnen beteiligten wir uns an folgenden W ettkämpfen : Patrouillen
lauf, Gruppenwettkampf SE 210, sowie Einzelwettkampf an folgenden Gerä
ten und Stationen: ETK, Stg, SE 101 , SE 210, SE 300, SE 402. Erkrankungen 
und berufliche Inanspruchnahme hatten tiefgreifende Umstellungen noch 
in letzter Minute notwendig gemacht. Nun, wir Iiessen deswegen den Kopf 
nicht hängen, jeder versuchte mit Einsatz und Begeisterung das Handicap 
wettzumachen . Das fiel um so leichter, als die Veranstaltung -abgesehen 
vom Wetter- wirklich hervorragend organisiert war. Daran kann auch das 
an sich bedauerliche Missg eschick mit der Rangliste nichts ändern. Alle , 
die in Dübendorf mitwirkten, waren von den Wettkämpfen begeistert, und 
das ist schliesslich die Hauptsache. Im übrige n findet sich die defin itive 
Rangliste an anderer Stelle dieses Heftes. 

Der Vorstand dankt allen Teilnehmern recht herzlich für die Mitwirkung . 
in den Dank einschliessen möchten wir aber auc h alle , welche uns auf andere 
Art und Weise unterstützten: Allen Aktiven und Passiven, die uns einen 
finanziellen Beitrag zukommen liessen, Herrn Oblt . Kriemler, der sich als 
Schiedsrichter für den Bft. -Dienst zur Verfügung stellte, sowie Herrn Lau
ster, der mit unsern J ungmitgliedern die Geräteschau besuch te. 



Nur eine Woche später folgte für unsere Sektion wieder ein Grass
ereignis: die Felddienstübung mit dem UOV, vom 21 . Mal. Wenn auch 
das Datum, aus Gründen, die unserer Beeinflussung entzogen waren, reich
lich ungünstig war, wurde die Übung dank der zahlreichen Beteiligung zu 
einem vollen Erfolg. Die Übungsanlage war kurz folgende : Der UOV errich
tete im Gebiet Hertensteln-Frelenwil eine Panzerabwehrstellung . Die ein
zelnen Kampfgruppen waren untereinander mitteist SE 101-Geräten in Ver
bindung . Weiter wurden, als Novum in der Sektion Baden, zwei Aufklärungs
patrouillen mit Brieftauben ausgerüstet, wobei die Tiere dann mit taktischen 
Meldungen in der Fussdepeschenhülse an Ihren Schlag in Brugg zurück
kehrten. Um eine rechtzeitige Auswertung zu gewährleisten, wurde vom 
Schlag zum KP Harstenstein eine ETK-TLD-Verblndung, beidseitig mit 
Fernbetrieb über D-Kabel, hergestellt. Das Einspielen benötigte etwas mehr 
Zeit als vorgesehen, aber nachher funktionierte die Verbindung hervor
ragend . Allerdings Ist dabei notwendig, dass der Senderwart seine Auf
merksamkeit von Zeit zu Zeit dem Empfangssignal zuwendet; die automati
sche Scharfabstimmung der TLD hat eben auch ihre Grenzen ... Um auch 
die Fertigkeit im Tg. Verkehr zu schulen, wurde desweiternein 2er-Netz mit 
TL-Stationen betrieben, auf welchem sich ein sehr reger Verkehr abwickelte. 

An der Übung nahmen 20 Aktiv- und 2 Jungmitglieder teil. Inspiziert 
wurde die Veranstaltung durch Herrn Hptm. Ritter. 

Der Vorstand dankt allen für die Mitwirkung, ganz speziell aber auch 
Herrn Rauber vom Brieftaubenschlag Brugg, welcher uns in uneigennütziger 
Weise die Tauben zur Verfügung stellte und auch den Schlagdienst be
sorgte, sowie auch Herrn Oblt. Baumann für die vorangegangene Orientie
rung über den Bft.-Dienst. 

Sektionssender: Vom 9. Juli bis 7. August ist der Betrieb wegen der 
Schulferien eingestellt. Wiederaufnahme des Verkehrs : Mittwoch, den 
10. August. 

Stamm: W ir möchten unsern Mitgliedern in Erinnerung rufen, dass wir 
zum Stamm des UOV, jeweils am Samstagabend im Restaurant Schloss
berg , freundlich eingeladen sind . 

Tätigkeitsprogramm: Die Pflege der Kameradschaft ist an der letzten 
FD-Übung etwas zu kurz gekommen . W enn auch das Datum noch nicht 
bestimmt ist, können wir doch schon verraten, dass wir dieses Jahr einen 
Herbstbummel, kombiniert mit einer Exkursion in einen Brieftaubenschlag, 
durchführen werden. Eine zweite FD-Ü bung, diesmal in Zivil, wird dem Ein
satz von Funk und Brieftauben gewidmet sein. 

Nach den Sommerferien muss einiges technisches Sektionsmaterial 
überholt und revidiert werden. Sendeleiter und Materialverwalterfreuen sich 
über jede Hilfe, auch von Nicht-Funkern . Zusammenku nft jeweils am Mitt
woch um 2000 Uhr im Sendelokal (Bezlrksschule) . fk 

Sektion Bern 
Offizielle A dresse: Postfach Bern 2 T elephon (R. Hotz) Geschäft 61 38 19, Privat 5 71 23 

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

«Tag der Obermittlungstruppen» in Dübendorf. Für Euch alle, die 
Ihr es noch nicht wissen solltet: dieses Funkerfest war für uns ein einzig
artiger Erfolg ! Wir hätten niemals geg laubt, dasswirtrotz unseren Trainings
Schwierigkeiten und -Ausfällen soviel Lorbeer nach Hause bringen würden. 
Die endg ültigen W ettkampfg ruppen wurden zum grössten T eil erst Im Zug 
auf der Fahrt nach Dübendorf zusammengestellt! Ein besonderes Lob ge
hört unseren FHD und unseren neuen «Brieftübeler>>-Kameraden. Ihnen 
haben wi r zu einem guten Teil den W anderpreis im Sektionenklassement zu 
verdanken! Unsere seriöse und mitunter harte Trainingsarbeit hat sich ge
lohnt ! in den meisten Disziplinen, in denen von den Teilnehmern die unbe
dingt notwendige Begeisterung zum Training aufgebracht werden konnte, 
stehen wir im ersten Rang! 

A n dieser Stelle sei von einem eigentli chen Bericht von Dübendorf ab
gesehen . Sicher kann sich jeder rechte Schweizer ungefähr ein Bild von 
einem derartigen A nlass machen, und sollte er keine Ahnung haben, so ist 
seine W iege wahrscheinlich nicht in der berühmten Festhalle Schweiz ge
standen (h i) . Zudem dürfte im Textteil der letzten Nummer des « Pionier>> 
der Informati on Genüge geleistet worden sein und die pikante A rbeit des 
Erlesens der Rangliste in dieser Nummer sei jedem selber anheim gestellt. 
Mit dem Sieg, den wir in Dübendorf an unsere Fahne geheftet haben, hoffen 
wir insgeheim jene Jahrgänger aus dem Busch klopfen zu könnep, die anno 
dazumal in Luzern zusammen mit einem Bären und geschwellter Brust den 
Siegestru nk mit ähn lichen Gefühlen wiewir heute genossen. Es würde sicher 
dem Zweck solcher Veranstaltungen entsprechen, wenn es dadurch gelingen 
würde, den grossen Haufen mehr oder weniger passiven A ktivmitg lieder 
wieder einmal au f die Beine zu bringen! Gerade die T rainingsarbeit hat ge
zeigt, wie wichtig der Einfluss und Ansporn auf die einzelnen W ettkampf
gruppen ist. Die vorzüg liche Instruktion der Kameraden Dürsteler und 
Schürch verdient besondere Erwähnung . Sicher verdanken wir ihnen den 
grössten Teil des vorzüg lichen W ettkampf- und Teamgeistes, der in unserer 
Sektion normalerweise leider spärlich Ist . in Dübendorf wäre der Sekt ion 
Bern eine Veteranengruppe, die sich als tüchtige Mannschaftsleiter und 
« Manager>> bestätigt hätte, wohl angestanden. - Sicher würde unserer Fahne 
der Erfolg, einen neuen Auftrieb innerhalb der Sektion zu erreichen und 
einen zuverläss igen Kitt zu bilden, ebenso zur Ehre gereichen, wie ein Sieg 
einer verhältnismässig kleinen W ettkampfgruppe. 

Felddienstübung. Mit einigem Recht dürfen die fünf «pickelharten>> 
Funker diesen Titel über den Bericht des Übermittlungsdienstes setzen, den 
wir am 21 ./22. Mal der Sektion Bern des UOV- an lässlich seiner Felddienst
übung im ungewohnt winterlichen Gantrlschgeblet- geleistet haben. Diese 
ausgesprochen Infanteristisch angelegte Übung war für drei unserer Kame
raden etwas, das sie nur vom Hörensagen kannten.- Für einen Funker oder 
gar UemGTM einer Fliegerfunker-Kp. dürfte es einigermassen ungewöhn
lich sein, mit einem SE-101-Gerät neben einem Mg Im Schnee zu liegen, 
das den Angriff eines Stosstrupps deckt. Oder man stelle sich jenen Fk.Kpl . 
vor, der normalerweise in der geheizten M1 K sitzt, wie er (natürlich in den 
Zlvllschuhen) in einem halben Meter Schnee bei Nacht und Nebel an"der 
Seite des Stosstruppführers den «Feind>> angeht!- Trotz der ungastlichen 
Witterung und der nassen Füsse bot uns diese Felddienstübung die zum 
grösseren Teil während der Nacht durchgeführt wurde, mit Ihrem imposan
ten Feuerwerk instruktiven Anschauungsunterricht. Besonders die Nicht
Infanteristen konnten eine Nase voll «Front>> eines eigentlichen Winterfeld
zuges nehmen und nicht zuletzt einen eindrucksvollen Respekt vor den 
Berner Unteroffizieren, die im heftigsten Schneetreiben einen tadellosen 
Angriff bis in die Nähe des Mergelengrats vortrugen . Dieser Übermittlungs
dienst dürfte bei uns Mitwirkenden in guter Erinnerung bleiben, besonders 
aber die fröhlichen Stunden im Kreise unserer UOV-Kameraden und die 
originelle Heimfahrt in unseren schneebeladenen Camions in das frühlings
hafte Bern. 

Mitgliederversammlung vom 10. Juni 1955. in der «Schmledstube>> 
konnte unser unverwüstlicher «Timpe>>, Vizepräsident und Allerwelts
mensch, 51 Mitglieder begrüssen . Erfreulich war der Aufmarsch des Harstes 
der Kameradinnen und Kameraden unsererneuen BftD-Gruppe. Der eigent
liche Zweck dieser unprogrammässlgen Mitgliederversammlung galt der 
Bereinigung der Rangliste vom «Tag der Übermittlungstruppen>>. Bekannt
lich scheint es auf dem Tableau des Dübendorfer Rechnungsbüros einige 
Sicherungen geputzt zu haben . Die Sache dürfte aber nun, mindestens für 
die Sektion Bern, ohne grosse Enttäuschungen und Änderungen Ins Reine 
gekommen sein. Selbstverständlich wurde die Gelegenheit seitens des Vor
standes wahrgenommen, mit einigen weiteren aktuellen Traktanden auf
zufahren. Im besonderen orientierte der Vorsitzende über die Mutationen 
der Sektion, die im grossen und ganzen keine wesentlichen Änderungen 
erfahren haben. Der Zeitpunkt des Umzuges unserer Funkerbaraken auf das 
Gelände des Remontendepots ist bis heute noch nicht bestimmt. Bekannt
lich müssen wir unsere Anlagen auf dem Kasernenareal räumen, um dem 
Neubau der Kaserne Platz zu machen. Im weiteren bat der Vorsitzende !lie 
Versammlung, auf den Beschluss in der Stammlokalfrage der letzten GV 
zurückzubekommen. Nach einer kurzen Diskussion wurde in einer Abstim
mung beschlossen, unseren Freitagabend-Stamm endgültig in das Hotel 
National zu verlegen. Der Vorstand wird zu gegebener Zelt eine Orientierung 
der Mitglieder in diesem Sinne veranlassen . Den Schluss der Versammlung 
garnierte unser Kranz-Telegraph ist, Kam. Stelner W aller, mit seinen origi
nellen « Dübendorf-Memoiren>>. Als besondere Auszeichnung für seine ver
schiedenen Tg.-Siege konnte ihm der «High-Speed-T aster» der Sektion 
Bern überreicht werden. An dem Ding fielen hauptsächlich die «Meccano
redli », Fadenspulen und Blechbüchsli auf! 

Eidg. Feldschiessen 1955. Vom Obmann der Schiessektlon erreicht 
uns die erfreuliche Kunde, dass sich unsere Sektion auf dem Platz Bern mit 
72,3 Punkten in der 3. Kat. den 1. Rang erkämpft hat . Wir gratulieren unseren 
Obenaus-Schützen! 

Stamm. Bis auf weiteres <<Brauner Mutz>> 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz W älchll, Kreuzweg 186, Port bel Blei 

T elephon Erlvut 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

p j 

«Tag der Übermittlungstruppen >>. Wie schon verschiedentlich fest
gestellt wurde, ist dieser vorbei . Trotzdem scheint es allen Beteiligten, als 
sei es erst gestern gewesen, als wir reich beladen dem Bahnhof Dübendorf 
zu schritten. Mit was beladen? Eh . .. mit unserer Kiste voller Schuhe ! Aber 
man soll nicht das Pferd beim Schwanze aufzäumen. Also beginnen wir 
von vorne. Doch auch da wird es ulkig . Macht da einer bei Brügg Erhebungen 
über die Ehrlichkeit der Marktfrauen und streut seine Militärsachen auf die 
St rasse. Aber er machte die Rechnung ohne die Marktfrauen. Ehe er am 
Bahnhof ist, wird dort schon verkündet, die Ausrüstung sei auf dem Polizei
posten abzuholen! 

Auch in Dübendorf ist alles ausgezeichnet organisiert. Im Nu ist das 
vorbildliche Kantonnement bezogen und der Regen ... äh, der Reigen kann 
beginnen. Am Samstagmorgen werden als erste positive T at die TL auf
gestel lt und wieder abgeräumt . Wir haben ja das sooo oft bei einer gemüt
lichen Plauderstunde theoretisch «geübelet >> . Zur Abwechslung wurde 
auch ein Bardunenschnurtürkli eingeschaltet und Versuche gemacht über 
max leitende Distanz TL-Apparatestecker. Trotz alledem (Preisliste in
beg riffen) waren wir mit unseren Leistungen für diesmal befriedigt. Am 
Nachmittag fand dann der Zeitrafferspaziergang statt. Auch da wurde Ver
schiedenes improvi siert . W ährend die Eiltegruppe einen Kompasskurs 
durchführte, suchte die andere Gruppe einen Posten Nr. 8, den der Schrei
berling dieses Berichtes durch Intuition zu finden hoffte. Aber die Intuition 
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unseres Patrouillenführers Edi war bedeutend besser uhd der Schreiberling 
löffelt sich . Nach 'dem Schwe!ssbad tat da·nn eine Wasserdouche recht gut. 
Erfrischt und gestärkt durch ein gutes Mahl sc-hritt man sodann zum Feste. 
Dort verzichteten wir zeitweise auf ein Zusammensein, damit jeder seine 
alten Kameraden aus fernen Kantonen begrüssen und mit ihnen Erinnerun
gen austauschen konnte. Zwischendurch widerstand kaum einer, wenigstens 
einmal ein nettes Fräulein aufs <<Im-wiegenden-Schritte-auf-und-ab-Po
dium» zu führen. Einer der unsernging mit seiner Verehrung der Damenweit 
so weit, dass er seine Seele wusch. Bloss sollte man dazu nicht nur Bier 
verwenden. Sonst Prrrt! Sein Lallen wird uns noch lange in den Ohren hailen. 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass man sich im Bette nie wohler fühlt, 
als wenn andere es verlassen müssen, um streng zu arbeiten. Unser Ersatz
mann und treuer Fürsorger hat aus purem Gerechtigkeitsgefühl und Näch
stenliebe zu uns Versagern in früher Morgenstunde sein goldenes, zackiges 
Etwas ins Wasser gelegt. - Einzig unsere zwei JM haben sich bei den für 
sie organisierten Wettkämpfen bis zum ersten, bzw. zweiten Kategorieplatz 
emporgerungen. Ein Bravo dem Nachwuchs! Als Entschädigung wurde 
allen ein grosses Wasserspiel geboten. Muss Petrus einmal eine Funkver
bindung haben, sagen wir dann auch nein! Unsere Geduld bei der Rang
verkündung wäre fast belohnt worden. Es sei dabei Gruppe BI 2 gemeint. 
Man konsultiere die Rangliste. 

So kommt es, dass wir nur mit einer s ·chuhki!ije zum Bahnhof schritten. · 
Doch die unsichtbare Kiste voll schöner Erinnerungen ist viel grösser und 
uns wertvoller als Gold, Silber und Bronze . 

Auf der Heimreise führte uns unser Kollege Gurtner in die Geheimnisse 
seiner Pneumatik ein. Da wir nicht wussten, ob staunen oder nicht, hielten 
wir es mit dem Lachen . 

Zum Schluss all denen bester Dank, die sich irgendwie beteiligten, sei 
es als Kämpfer, Organisator oder Zuschauer! Auch den Kameraden der 
Sektion Zürcher Oberland, Uster, ein herzliches Danke für ihre grosse 
Arbeit. -Hs-

Braderie. Diese findet am 3. Juli statt . Bietet Eure Dienste dem Präsi
denten an, er braucht sicher noch Leute für die Bedienung der Stationen. 
Der EVU Biel beteiligt sich dieses Jahr nicht am Umzug! 

Sendebetrieb. Die TL-Netzgleichrichter geben nun wieder Gleichstrom 
ab. Somit ist der Sendebetrieb im Bunker wieder erwacht und jeden Diens
tagabend sollte die Sendeantenne mit HF poliert werden. Wer hilft mit? 

Tätigkeit. Trotz reicher Belastung des Tätigkeitsprogrammes konnte 
man sich an der letzten Vorstandssitzung nicht entschliessen, auf eine 
Felddienstübung im Jahre 1955 zu verzichten. Zu viele schöne Erinnerungen 
sind an die letzten solchen Anlässe verknüpft. Man hat das Wochenende 
vom 24./25. September dafür vorgesehen. 

Katastrophennetz. ln einer Aussprache mit allen daran interessierten 
Kreisen hat es sich herausgestellt, dass eine Alarmgruppe auf dem Platz 
Biel sehr erwünscht ist. Jeder soll nun bis zum Erscheinen des nächsten 
<<Pionier>>, worin näheres darüber bekanntgegeben wird, abklären, ob es ihm 
möglich ist, sich daran zu beteiligen . Allgemeine Angaben kann man der 
Sondernummer des <<Pionier>> vom Oktober 1954 entnehmen. 

Nächste Vorstandssitzung. Montag, 11. Juli, 2000 Uhr Im Restaurant 
Seefels, 1. Stock. 

Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

Four. Jean Roulet, Chemln de Ia Place Verta, Plnchat-Carouge (GE) 

Le 5 juin, quelques-uns de nos membres ont assure les Iiaisons radio 
de Ia Course de I' Association des Cyclistes militaires, cciurse qui avait lieu 
dans Ia region du Marchairuz. Le travail de nos radlos consistait a donner 
le temps de chaque coureur a differents postes, de maniere a ce que les 
organlsateurs soient exactement renseignes. Notre participation a cette 
course a ete tres appreciee, et nous remercions ici tous les membres qui 
etaient presents au Marchairuz. 

Les << Fetes de Geneve» n'auront pas lieu cette annee, en raison de Ia 
<<Fete des Vlgnerons» de Vevey. Par contre, nous <jurons les feux d'artifices, 
le samedi soir 23 juillet. Nous prions tous I es membres qui pourraient preter 
leur concours a cette manifestation, de s'inscrire, aussltöt apres Ia parution 
de ces lignes, soit aupres de notre president, M. Jean Roulet, tel. 24 15 76, 
ou 25 03 36, ou encore de notre tresorier, M. Waller Jost, tel. 33 55 23 ou 
32 24 07. Nous esperons Ia presence d'une dizaine de membres. D'avance 
nous les remercions . 

Stamm. Chaque vendredi soir, hötel de Geneve, des 22 heures, apres 
les seances d'emission. V. J. 

Sektion Lenzburg =l 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldeggfAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Treffpunkt der Mitglieder. Jeden Mittwoch 2000-2200 Uhr treffen wir 
uns zum Training im Funklokal des Berufsschulhauses Lenzburg. Eingang 
Hofseite, bei der Luftschutztüre. Sr . 
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Gratulation. Mit grosser Freude vernehmen wir, dass unser Kamerad 
'Ernst Haefeli am Schluss der RS den <<goldenen Blitz» gemacht und in der 
Schlussprüfung Tempo 100 mit 3 Fehlern erreicht hat. Wie ·wir sehen, hat 
Ernst durch seinen letztes Jahr erlittenen Flugunfall keinen nachteiligen 
Schaden erlitten. Wir freuen uns mit ihm für seinen Erfolg und gratulieren 
ihm recht herzlich. · 

Eidg. Pontonierwettfahren in Brugg. An dieser am 9./11. Juli in 
Brugg stattfindenden Veranstaltung übernimmt unsere Sektion den Über
mittlungsdienst. Zum Einsatz gelangen 11 Telephone mit einer PiZ sowie 
7 Kleinfunkgeräte. Tagesbefehl gernäss Zirkularschreiben . 

Kant. Unteroffizierstage in Wohlen 1955. Am 20. und 21 . August 
finden in Wahlen die KUT statt, an welchen unsere Sektion mit Funk und 
Draht mitwirken wird. Freiwillige Helfer werden heute schon gesucht und 
möchten sich beim Vorstand melden. Näheres folgt zur gegebenen Zeit mit 
Zirkular. 

«Tag der Obermittlungstruppen» 1955. Besser als erwartet haben 
unsere Wettkämpfer, 22 an der Zahl, am <<Tag der Übermittlungstruppen» in 
Dübendorf abgeschnitten und mit Freude dürfen wir die erarbeiteten Ränge 
nochmals an uns vorüberziehen lassen: 

Patr.-Lauf: 17. Rang Lenzburg 2 
22. Rang Lenzburg 1 

Kabelbautrupp: 3. Rang mit Amweg Max 
Einzelwettkampf Zentralenchefs: 1. Rang Schaefer Kurt 
Einzelwettkampf Zentralendienst: 3. Rang Schaefer Kurt 

Einzelwettkampf Stg: 
Einzelwettkampf ETK: 

12. Rang Fäs Hansruedi 
3. Rang Schaefer Kurt 
5. Rang Schaefer Kurt 

Mannschaftswettkampf SE 210 : 2. Rang Lenzburg 1 mit Heuberger Wilfi 
9. Rang Lenzburg 2 mit Amweg Max 

31. Rang Lenzburg 3 mit Haefeli Ernst 
Mannschaftswettkampf SE 403 : 4. Rang mit Heuberger Willi 
Einzelwettkampf SE 400 (FIX): 9. Rang Amweg Max 

15. Rang Leder Willi 
21. Rang Amsler Max 

Einzelwettkampf SE-402 (SM 46): 1. Rang Sommerhaider Kurt 
Einzelwettkampf SE 210 (TL): 1. Rang Sommerhaider Kurt 

3. Rang Roth Max 

Jungmitgliederwettkampf: 

11 . Rang Weber Hansrudolf 
13. Rang Haefeli Ernst 
21. Rang Kleiner Gerold 
26. Rang Heuberger Willi 
43. Rang Joho Max 

Furter Max mit Anerkennungskarte 
im 2. Rang 

Kameradschaftsgeist: alle Wettkämpfer mit der besten Note ausgezeichnet! 

Die erwähnten Resultate zeigen, dass in unserer Sektion viel Arbeit und 
gute Arbeit geleistet wurde. Die Wettkämpfe sind nun vorbei, und ich möchte 
der Hoffnung Ausdruck geben, dass die Beteiligung an unsern näch.sten 
Veranstaltungen immer so erfreulich sein werde. Zum Abschlu.ss möchte 
ich allen Teilnehmern von Dübendorf und speziell den verschiedenen 
Trainingsleitern für die aufopfernde Arbeit und vor allem für den immer 
gezeigten guten Kameradschaftsgeist den besten Dank aussprechen. FOr 
die guten Resultate nochmals herzlichste Gratulation. Max Roth 

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

Telephon Privat 2 71 31. 

Seit der letzte <<Pionier>> erschienen ist, haben sich bei uns wieder ver
schiedene Gemüter beruhigt und da und dort neue Hoffnungen geweckt, 
eventuell doch noch ein Ränglein weiter vorn bei der Bewertung der Resul
tate des <<Tages der Übermittlungstruppen» eingereiht zu werden . Unserer 
Kameradin FHD Bünter Helen gratulieren wir recht herzlich zu ihrem schrift
stellerischen Erfolg beim Wettbewerb des <<Pionier>> und hoffen, dass sich 
ihr verknaxtes Bein in den Riviera-Ferien recht gut erhole. Dank für den 
Kartengrussaus Allassio sowie auch denGrussaus dem WK, den uns FHD 
Vetter Theres aus Andermal! mit kalten Fingern geschrieben hat. 

Kaum zwei Wochen waren unserem Vereinsschiff gegönnt, als es schon 
wieder zu rauschen begann in den Segeln. Wenn diese Zeilen erscheinen, 
ist die erste Grossveranstaltung, sofern das traditionelle Luzerner Fest
wetter vorhanden ist, bereits vorbei. Unsere Sektion wurde wieder von der 
Stadtpolizei für den Ordnungsdienst am Seenachtfest vom 25 . Juni auf
geboten . 

Dass die internationalen Ruderregatten auf dem Rotsee kaum ohne die 
Sektion Luzern des EVU abgehalten werden können, dürfte jedem Mitglied 
von uns bekannt sein . in der Woche vom 4.-9. Juli werden wir wieder am 
Rotsee an der Arbeit sein und bitten alle Kameraden, die nach dem Feier
abend etwas Zeit haben, mitzuhelfen. 

Seit ein paar Tagen sieht man unsern Verkehrsleiter mit aufgehellter 
Miene und freudigem Arbeitseifer mit sein en Helfern beim Ausknobeln der 
1. Felddienstübung. Endlich einmal ein Lichtblick für den Vorstand, nicht 



wieder eine Riesenarbeit für ein paar Unermüdliche gemacht zu haben. 
30 Kameraden haben sich gemeldet und wir hoffen, dass alle so viel Schneid 
und Rasse haben und am 2. Juli mitkommen. Wir bedauern, dass von den 
JM nicht mehr Anmeldungen eingegangen sind, bieten doch solche Gele
genheiten die Möglichkeit, Kameraden und Material im praktischen Einsatz 
zu sehen . Unserem eifrigen JM-Stern Roland gratulieren wir zu seinem 
1. Rang am «Tag der Übermittlungstruppen» beim Wettbewerb für JM. 

Der Kassier bittet um baldmöglichste Einzahlung des Jahresbeitrages 
um unnötige Spesen zu vermeiden. 

Allen EVU-Frauen der Sektion rufen wir in Erinnerung, dass der Frauen
stamm jeweils am 1. Montag des Monats im «Urania» stattfindet und dass 
Telephon 3 37 75 alles diesbezügliche weiss . 

Kameraden, beweist durch Euer Erscheinen bei den Veranstaltungen 
das Interesse an der Sektion und werbt neue Mitglieder. 

Am Stamm, 7. Juli, vernehmt Ihr das Neueste, könnt die Photos be-
wundern und im Stammbuch Euern Namen eintragen. K . R. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg (SG) 

Telefon (071) 7 28 31 

Jubiläum. Am 18. August 1955 kann unsere Übermittlungssektion 
bereits auf ihr 10jähriges Bestehen zurückblicken. Es ist dies keine grosse 
Zeitspanne, und doch wurden schon eine stattliche Reihe von Felddienst
üllungen, Demonstrationen, Wettkämpfen, Übermittlungen von Sportanläs
sen und dergleichen «ins Trockene» gebracht. 

Anlässlich der letzten Vorstandssitzung wurde über die Durchführung 
einer Jubiläumsveranstaltung diskutiert und danach beschlossen, den 
Abend in ähnlichem Rahmen zu arrangieren, wie es beim letzten Familien
abend der Fall war. Damit dieser Anlass recht bunt und vielgestaltig aus
fällt, zählen wir auf Eure aller Mithilfe. Bil\e, sendet originelle Beiträge an den 
Sekretär! 

Als Durchführungsdatum wurde der 13. August festgesetzt : Alle Mit
glieder, ob Aktive, Passive oder Junge, reservieren sich diesen Tag für 
den EVU! 

Mitgliederausweise sind beim Sekretär erhältlich. Es ist ihm lediglich 
eine zeitgernässe Passphoto zuzustellen . -sch-

Section Neuchätel 
Adresse otficlelle: Walter lneichen, 4, Creux du Sable, Colombler (NE) 

Compte de cheques IV 5081;Tel . (038) 7 97 75 

Trafic . Pour completer son effectif, le comite a fait appel il un nouveau 
membre pour assumer Ia fonction de chef de trafic. II s'agit du Cpl Virgilio 
Fonli, 1927, Cp. radio 9, 53, rue des Saars, Neuchätel. Le Cpl Fonti a accepte 
avec plaisir sa fonction au sein de notre .section. Oe ce fait, les emissions 
ont repris au Chäteau, et quelques membres ne craignent pas Ia montee 
au Chäteau pour assister aux soirees du mercredi. Esperons que ces quel
ques membres seront bientöt suivis par d'autres. 

Exercice en campagne. Au moment ou paraitront ces lignes, le 1er 
exercice en campagne prevu avec Ia sous-section de Ia Chaux-de-Fonds 
aura eu lieu au Jura neuchätelois. Nous reviendrons plus en detail sur cet 
exercice dans le prochain numero du «Pionier>> . 

Course de patrouilles, 3 juillet. Si Ia course de pa'trouilles, organisee 
par les Sous-Officiers, n'a pas encore eu lieu lorsque paraitront ces lignes, 
nous vous invitons il vous inscrire jusqu'au 2 juillet a midi aupn3s deM. Wal
ler lneichen, 4, Creux du Sable, Colombier. 

Mutations. Malgre de nombreux rappels dans nos circulaires et dans 
le «Pionier>>, certains membres omettent de signaler leur changement 
d'adresse. Les circulaires, I es convocations, le «Pionier>>, etc., nous sont 
retournes frequemment avec Ia mention «parti». Nous insistons encore une 
fois aupres des membres qui demenagent de faire part de leur changement. 
Certains pretendront que dans chaque article de Ia section figurant au «Pio
nier», il se trouve une remarque du genre ci-dessus. Mais il nous serait telle
ment agreable de pouvoir supprimer de leis rappels . Nous pensons que 
chacun fera son possible pour nous donner satisfaction. 

Groupe alarme. Les membres qui desirent participer au groupe d'alarme 
sont pries de s'inscrire aupres du president (voir notre circulaire du mois 
d 'aoüt 1954). En vous incrivant nombreux, vous permettrez a votre section 
de tenir ses engagements. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Wllfy Pfund, Lindenstrasse 161 , St. Gallen 

Telephon {071) 24 46 51 

eb. 

«Tag der Übermittlungstruppen». Trotzdem die definitve Rangliste 
der Wettkämpfe in Dübendorf .bei Aufsatzung dieser Einsendung noch nicht 

vorliegt, steht doch immerhin fest, dass unsere Wettkämpfer dieses Kräfte
messen in Ehren bestanden haben. Wenn auch nicht alles so herausgekom
men ist, wie wir es uns vielleicht gewünscht haben, so ist doch ein beträcht
licher Fortschritt festzustellen und die Schlappe von Biel ist ausgemerzt. 
Allen unseren Kameradinnen und Kamerad eh, die sich diesem edlen Wett
streit aber auch dem teilweis!! sehr harten Training unterzogen haben, sei 
auch an dieser Stelle aufrichtiger Dank und volle Anerkennung ausgespro
chen . (Siehe Rangliste an anderer Stelle dieser Nummer.) Vorstand 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünd~e 
Offizielle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürschner, Helllgkreuz-Mels 

Telephon Privat: (085) 8 08 17, Geschäft : , (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

«Tag der Übermittlungstruppen». Obwohl seit den Wettkämpfen in 
Dübendorf schon einige Wochen verflossen sind, einzelne Gemüter sich 
gehörig gelegt haben, so lässt es dem offiziellen Begleiter unserer 24köpfi
gen Landequipe keine Ruhe, auf eine kleine Episode zurückzukommen: in 
Zürich den Anschluss nach Dübendorf verpasst; dort schon etliche mit 
Ungeduld wartende Kameraden (dies alles sorgte schon für eine kleine Er
regung). Dann Meldung beim Sekretariat: <<Unterkunft wo bist du?» Druck
fehlerberichtigung, nicht BI sondern C oder D 1 soll es heissen; man sucht 
und findet die Baracken C und D 1; aber nichts deutet darauf. hin, dass hier 
Unterkunft für die Sektion ist. Also wieder zurück zur Auskunft, dort wa'rten, 
bis sich Herr Hptm: Frei anerbietet, die Frage abzuklären. Resultat: B 1 
existiert dennoch aber wo? Flugplatzhalle ganz «au fond» . Wir marschieren 
los, eine gute halbe Stunde, bis wir fern von allem Strubel unsere Lager-

. stätteausprobieren können. Anscheinend können diejenigen vom «Lande» 
besser marschieren! -Nicht allzuschöne Ausdrücke kommen zu Gehör, die 
man hier lieber nicht erwähnt- aber eines ist sicher- zum nächsten «Tag 
der Übermittlungstruppen» gehen wir nur noch 4-8 Mann stark, dann rel'cht 
es auch uns vielleicht einmal zu einer wegkurzen Unterkunft. 

Im übrigen möchte .ich nochmals allen Wettkämpfern meinen besten 
Dank aussprechen für ihre Teilnahme und den Einsatz. Wir verweisen auf 
die endgültige Rangliste in diesem «Pionier». 

FD-Übung vom 31. Juli 1955. Das hiefür angezeigte Zirkular dürfte bei 
allen Mitgliedern eingetroffen sein. 'im Hinblick auf den derzeitigen etwas 
schwachen Kassastand müssen für diesmal Grossauslagen vermieden wer
den; dennoch hoffen wir, dass dies dem Mitwirken keinen Abbruch tut. Die 
Übung von Buchs soll auch eine Werbeaktion sein und eine Aufklärung für 
die gesamte Bevölkerung. Darum hofft der Übungsleiter auf einengrossen 
Aufmarsch . 

Fachtechnischer Kurs PiZ. 37 Sargans. Wir möchten hier nochmals 
auf diesen Kurs aufmerksam machen. Alle machen mit und in erster Linie 
die Telegräfler! Die Geräte kommen am 30.und 31 . Juli ebenfalls zum Ein
satz. 

Bft. Dienstgruppe. Im Monat Juli werden Richtung Buchs Trainings
flüge mit dem Schlag Kalberer ausgeführt. Dieselben werden anfangs Au
gust ebenso in Richtung Chur durchgeführt. Näheres folgt! 

Zwischenmorsekurs. Buchs: Klasse 114. Juli; Klasse I 21. Juli, 2000 bis 
2130 Uhr. Grafschulhaus Sargans: Klasse 116. Juli; Klasse 119. Juli, 2000bis 
2130 Uhr im Gewerbeschulhaus Sargans. mt 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 

Telephon Pr!vat (053) !83 64, GeachAft (053) 5 32 29 , Postcheck VIII a 1.661 

Der «Tag der Übermittlungstruppen» liegt hinter uns und die Be
teiligten sind gewiss froh,' dass sie wieder sich selbst gehören. Die Ränge, 
die wir belegten, wurden ohne Lorbeerkränze ausgezeichnet, was uns aller
dings nicht verstimmte. Die Beteiligung war uns wichtiger als der Rang und 
wer weiss, ob wir beim nächsten Anlass gleicher Art nicht unsere seiner
zeitigen Erfolge an der 1. Eidg . Pioniertagung 1935 erneuern oder wenigstens 
annähernd erreichen. 

Funkbetrieb . Eifrige Funker zur Bedienung unserer Station sind sehr 
willkommen. Wir sind noch jeden Mittwoch ab 2000 Uhr qrv . 

Abwesenheit des Präsidenten. Vom 13. Juli bis 11. August 1955 be-
findet sich der Präsident in den Ferien. I 

Sektion Solothurn _ · 
fflzlelle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

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

Hock. Freitag, 1. Juli 1955, ab 2000 Uhr im Restaurant «Sonne» (Vor
stadt) . 

Mutationen. Es kommt immer wieder vor, dass wir Zirkulare zurück
erhallen mit dem Postvermerk «Abgereist ohne Adressangabe». Wir bitten 
alle Mitglieder dringend, bei denen sich irgendwelche Mutationen wie 
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Adressänderung, neue Einteilung, neuer Grad usw. einstellen, uns dies zu 
melden. Nur so kann eine lückenlose Orientierung über unsere Sektions
tätigkelt gewährleistet werden. Gegenwärtig suchen wir die Adressen von 
Fred Moser. bisher Waaghausgasse 7, Bern, und Ernst Hugl, Boudry NE. 
Es Ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden Kameraden, die ihre Adressen 
jedenfalls erst vor kurzem gewechselt haben, wieder zu Hause arbeiten 
(Biberlst bzw. Oberblpp). Bltte .also, sofort die neuen Adressen melden. 
(Sekretär: E. Schönl, Dorfackerstr. 167, Zuchwll). 

Felddienstübung vom 13. und 14. August. Es sind schon etliche An
meldungen für diesen Grossanlass eingegangen und- erfreulicherweise
mehr von Telegräphlern. Funker, wollt Ihr zurückstehen? Alle Mann auf 
Deck, je grösser die Beteiligung, desto Interessanter das Programm. in 
den nächsten Tagen werden die Zirkulare mit allen genauen Angaben ver
sandt. Wer sich noch nicht provisorisch angemeldet hat, soll dies unver
züglich tun. Auch diejenigen, die mündlich die Teilnahme zugesagt haben, 
sollen dies schriftlich bestätigen. 

Sektionssender. Ab 15. Juli bis etwa Ende August bleibt unser Sende
lokal wegen Schulferien geschlossen. Vorher aber sind wir Immer noch 
QRV und auch im September werden alle Einrichtungen wie Taster, Röhren
summer, Sender unseren Mitgliedern zur Verfüg~ng stehen . Im Hinblick 
auf den WK der Solothurner Truppen sollte die Beteiligung an unseren 
Trainingsabenden rapid in die Höhe schnellen. Das Lokal Ist geöffnet von 
2000 bis 2200 Uhr, immer am Mittwoch Im Hermesbühlschulhaus Solothurn, 
Zimmer Nr. 55, 2. Stock. 

Jahresbeltrag 1955. Wer sich die Nachnahmespesen ersparen will 
zahle seinen Beltrag in den nächsten Tagen ein. Am 10. Juli werden die 
Nachnahmen versandt. sch. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Am kommenden 9. und 10. Juli 1955 wird unsere Gruppe der Alarm
organisation aufgeboten, um zusammen mit dem S.A.C. eine Übung durch
zuführen. D ie Teilnehmer werden speziell aufgeboten. 

Ebenfalls am 9. und 10. Juli führt der Artillerieverein Thun seine Feld
dienstübung im Broyetal durch mit Einsatz von SE 102. Hiezu benötigen wir 
etwa 4 Funker, die sich beim Präsidenten melden können. Diese werden 
dann noch speziell aufgeboten . 

Bericht über den Einsatz des «Quer durch Thun» vom 8. Mai 1955. 
Seit mehreren Jahren wurde das «Quer durch Thun>> ohne Streckenrepor
tagen durchgeführt. Dieses Jahr haben die Organisatoren an unsere Sektion 
gedacht. Wir haben für den Einsatz sofort unsere Zusage abgegeben . 

Unsere Versuche vom Vorabend waren ermutigend. Am Sonntag hat 
der Einsatz gut geklappt. Im Einsatz waren 4 SE 101. 2 Geräte waren im 
Reportagewagen . 1 Gerät für die Reportage, das zweite diente für nur die 
Rennleitung. Auf der Tribüne des Sportplatzes Grabengut waren die zwei 
andern Geräte aufgestellt. Die Reportage yturde direkt auf die Lautsprecher
anlage gegeben, dank einem einfachen Kniff unseres Gerätemechanikers 
Ernst Berger. - Der Vorstand dankt den 4 Mitgliedern, die sich für den Ein
satz zur Verfügung gestellt haben. 

• 0 

Bericht über die «Demonstration und Instruktion an lässlich des 
zentralen Rettungskurses des S.A.C. auf der Kleinen Scheldegg>>, 
Am 10. Juni haben zwei Mitglieder unserer Sektion dem S.A.C.-Rettungs
kurs die SE-100 und SE-101-Geräte erläutert und vorgeführt. Die zuständigen 
Leute des S.A .C. haben für die Sachegrosses Interesse. Der Berichterstat
ter machte auf das Bestehen der Alarmorganisation des EVU aufmerksam. 
Die belden Delegierten hatten Gelegenheit, den sehr Interessanten Vorträ
gen von Dr. Sucher, Zürich, und Dr. Campell, Pontreslna, zu folgen. Die 
Vorführung des neuen Pullmotors der Drägerwerke erweckte das Interesse 
aller Kurstellnehmer. Am Nachmittag folgte ein praktischer Funkelnsatz im 
Gelände, wobei wir einer schwierigen Aktion in der Lütschinenschlucht ir. 
Grlndelwald beiwohnen konnten und mit unsern Geräten zum Gelingen sehr 
viel beitrugen. 

Alarmgruppe. Im Zusammenhang mit dem Kurs auf der Kleinen Schei
degg macht der Vorstand nochmals darauf aufmerksam, dass die Alarm
gruppe unbedingt mehr Leute haben muss . Vor allem sollten sich berg
gewandte Funker und Telegräphler noch anmelden. -wi-

Zuletzt hat auch unser Kassier noch einen Wunsch. Dies betrifft die 
Einlösung des «Grünen Heinrichs>>. Er teilt mit, dass von Mitte Juli an seine 
Geduld am Schwinden ist . Wir wollen also di(S verhüten, indem wir den 
üblichen Obolus schon morgen auf die Post tr<gen. Besten Dank! 

Sektion Thurgau . 
OHizlelle Adresse: Franz Brunner, Stahlistrasse 21, Kreuzllngen 

Telephon (072) 8 45 09. Postcheck VIII c 4269 

Der «Tag der Obermittlungstruppen>> gehört der Vergangenheit an. 
16 Aktiv-, 16 Jungmitglieder und 1 FHD, total 33 Kameraden nahmen an den 
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Wettkämpfen teil, eine Beteiligung, die sich sehen lassen durfte. Die Rang
liste kann aus diesem «Pionier>> ersehen werden . Der Vorstand möchte 
allen Kameraden, welche sich für diesen Grossanlass zur Verfügung gestellt 
haben, bestens danken. Der Vorstand hofft, dass auch bei den kommenden 
FD-Übungen die grosse Beteiligung anhält. 

Kantonales Jungwachttreffen in KreuzUngen. Für diese Veranstal
tung hatten wir den Übermittlungsdienst übernommen. Hier galt es, von den 
Kontrollposten zum Rechnungsbüro die nötigen Verbindungen herzustellen. 
Diese klappten auch ausgezeichnet und das Rechnungsbüro konnte lnnert 
kürzester Zeit die Rangliste veröffentlichen. Für unsere Arbeit konnten wir 
den gebührenden Dank der Organisatoren entgegennehmen . Allen Kame
raden, welche sich zur Verfügung gestellt haben, möchte ich den besten 
Dank aussprechen. 

Voranzeige. Im Monat September findet die erste FD-Übung nach dem 
neuen Reglement statt. Ort und Datum werden zur gegebenen Zeit mitteist 
Zfrkular bekanntgegeben. FB 

Auszug aus dem Protokoll der GV vom 5. Februar 1955, 1700 Uhr, 
im Restaurant zur <cLinde », Weinfelden. Kurz nach 1700 Uhr eröffnet der 
Vorsitzende, Kamerad Franz Brunner, die wiederum schwach besuchte 
Generalversammlung. Die Traktanden sind die üblichen . 

in seinem Jahresbericht streift der Präsident kurz die Tätigkeit vom ver
gangenen Vereinsjahr. Die Sektion hat 3 Felddienstübungen durchgeführt 
und an weiteren Veranstaltungen den Übermittlungsdienst übernommen. 
Der Mitgliederbestand Ist leider etwas zurückgegangen. Der Vorsitzende 
dankt abschllessend allen Kameraden, die sich Im vergangenen Jahr für die 
Sektion eingesetzt haben. 

Der Verkehrsleiter lta erwähnt in seinem Bericht nochmals die Feld
dienstübungen . Die Beteiligung war im allgemeinen sehr mager, insbeson
dere von selten der Aktiven . Im Basisnetz arbeiteten nur die Stationen 
Frauenfeld und Arbon regelmässig. Auch an den Sendeabenden war die 
Beteiligung schwach. Er gibt abschliessend der Hoffnung Ausdruck, dass 
in Zukunft die Beteiligung an den Felddienstübungen, besonders von selten 
der Aktiven, zunehmen werde . · 

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Vermögen von ca. Fr. 560.- ab. 
Im Hinblick auf den «Tag der Übermittlungstruppen>>, was für die Sektion 

durch die Übernahme der gesamten Teilnehmerkosten eine beträchtliche 
Belastung ist, wird zum unveränderten Jahresbeitrag für 1955 ein zusätz
licherBeitrag von Fr. 2.- für Aktive und Fr. 1.- für Jungmitglieder beschlos
sen. 

Auf die GV hat unser Kassler Theo Rothen infolge Wegzuges demis
sioniert. Als neuer ·Kassier stellte sich spontan Hans Gutknecht, Amriswil, 
zur Verfügung . Als Präsident wurde wiederum Franz Brunner bestätigt, 
ebenso die üb rigen Vo rstandsmitglieder lta, Zeltn er und Järmann wieder 
gewählt. Als Revisoren amten die Kameraden Bach und Wüthrich und als 
SuP.pieant Rüeger. 

(Nachbemerkung der Redaktion: Zufolge eines Versehens des Redak
tors kann dieser Bericht erst jetzt erscheinen; er bittet um Entschuldigung.) 

Ubermittlungssektion des UOV Uri ~ 
Offizielle Adresse : Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf . 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Privat (044) 2 25 68 

Aus dem Vorstand. Der am 10. Juni im «Schlüsselstübli>> vollständig 
versammelte Vo~stand schloss die Traktanden, FD-Übung und Tellstafette, 
ab. Betreffend der Alarmgruppe beschloss der Vorstand, alle Mitglieder 
hiezu aufzubieten und vor dem vorgesehenen Filmabend von Mitte Septem
ber 2 Probealarme, 25 . Juni und 3. September, durchzuführen, worauf am 
3 ./4. September die zweite FD-Übung im Maderanertal folgt. 

Kassa. Die Mitglieder werden seitens des Kasslers gebeten, den fälligen 
Jahresbeltrag 1955 mittels zugestelltem Einzahlungsschein auf das neu
eröffnete Postcheckkonto VII 12020 einzuzahlen. Besten Dank! 

Felddienstübung vom 23./24. April 1955. Dezimiert durch Abwesen
heit einiger Mitglieder infolge Militärdienst, Krankheit und geschäftlicher 
Inanspruchnahme wurde der taktischen Lage entsprechend der Einsatz 
etappenweise vollzogen . Die Stat. Mannschaff Fliegerbeob . Posten, be
packt mit dem Sta .Mat., erreicht perSeilbahn Haldl, geht von dort in 45 Mi
nuten zu Ihrem Standort, wo sofort die Funkbereitschaft erstellt wird. Die 
andere als Fliegerabwehr Kdo-P, besetzt inzwischen perAutoihren Standort 
im Talboden. Genau zur festgesetzten Zeit wird die Verbindung mit Tele
graphie und Telaphonie aufgenommen, was ausgezeichnet funktioniert . 
Ununterbrochen pfeifen die Tg hin und her, bis plötzlich ei ne UKW aus
setzt. Während die Mechaniker die Panne zu beheben versuchen, geht der 
Verkehr mittels der SE 101 Reservestation weiter. Hiezu bestehen leider 
keine Testgeräte und so wird versucht, über die UKW-Station via Kopf
hörer auf das Mikrophon der SE 101 zu tasten , was mit Erfolg gekrönt Ist. 
Inzwischen Ist auch der Inspektor, Herr Hptm . Kopp, in Begleitung von Ver
stärkung eingetroffen und verfolgt die Arbeit der Mannschaften, welche 
unermüdlich Tg um Tg durch den Äther jagd . Spät abends wird dann der 
Betrieb unterbrochen, und die Akteure fallen mit knurrendem Magen über 
den Inhalt ihrer Rucksäcke her, wo zu eine dampfende Suppe aufgetragen 
wird. Beim anschilessenden Hock werden die verschiedensten Probleme 



wir spleissen Kabel 

Tausende von Drahtverbindungen richtig durchspleis

sen, Lage um Lage und Paar um Paar, verlangt grösste 

Zuverlässigkeit von der Spleissmannschaft. Unsere Spleis

ser wurden in Kabelfabriken ausgebildet, sie verfügen 

über vieljährige Praxis. Je komplizierter die Spleissung, um 

so interessanter finden sie die Arbeit und um so grösser 

ist ihre Genugtuung, wenn beim Ausläuten alles klappt. 

AUTOPHON 

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in Solothurn 
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diskutiert, unterbrochen durch die Prostrute und klirrenden Gläser, deren 
Inhalt die Alltagssorgen vergessen lässt. 

Der folgende herrliche Morgen bringt uns wieder gute Verbindungen, 
so dass wir um 10 Uhr die Übung abbrechen und den Rückmarsch antreten 
können, um, nac·h einer Stunde, Im Tale gemeinsam mit der andern Mann
schaft die Karten- und Kompassübung zu absolvieren . Den Abschluss die
ser wohlgelungenen Übung bildete die Besprechung, und der inspektor 
freute sich des Einsatzes der kleinen Sektion. 

Bei einer Beteiligung von 12 Mitgliedern (5 Funker, 1 Fk-mech, 3 Tg-Pi, 
3 Tf-Sdt) und einem Jungfunker wurden in 11 Stunden total143 Telegramme, 
zum Teil chiffriert, übermittelt. Resultat : 490 Punkte. 

10. Schweizerische Tellstafette in Bürglen, 15. Mai 1955. Einer An
frage des betreffenden Organisationskomitees zufolge wurde im Vorstande 
beschlossen: die Übermittlung bei diesem Sportanlasse zu übernehmen, 
obwohl wir fürchteten, infolge des kleinen Mitgliederbestandes der Sektion 
mit dem «Tag der Übe'rmittlungstruppen» zu kollidieren, d. h. an der Teil
nahme verhindert würden . Leider trat dann dieser Betriebsunfall ein. Dafür 
konnten wir zugleich Erfahrungen betreffs die Verbindungen Im Schächen
tale für die Alarmgruppe sammeln. Die Sektion stellte 6 Posten und eine 
Res. Stat ., die, mit SE 101 ausgerüstet, für 2 Dreiernetze aufgeteilt und mit 
Transportmitteln des OK an ihre Standorte Unterschächen 2, Aesch, Balm
wand, Klausenpass, Clariden (Eiswand) gebracht wurden. Das Wetter war 
regnerisch und kalter Wind blies den Nebel an den Felswänden herum. Der 
Schnee wurde bis nach Aesch hinuntergejagt und das OK war gezwungen, 
die Strecke zu verkürzen, was für unsere Verbindung nachteilig war . Kurz 
vor dem ersten Pedaleur f.uhr der offizielle Reportagewagen der Burrus in 
Unterschächen vor, um die Geschehnisse und Resultate nach Bürglen 
durchzugeben, wo eine trotz des schlechten Wetters grosse Zuschauer
menge das Rennen .am Lautsprecher verfolgte . Unsere Aufgabe war, die 
Meldungen an denselben weiterzugeben, was uns ausgezeichnet gelang, 
so dass die Sektion den Dank des OK entgegennehmen konnte . Der ver
einbarte Betrag wurde anstandslos überwiesen. 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

T616phone 26 22 00. Compte ~e cheques 1111718 

Cotisation 1955. Nous rappelans que le montan! en a ete fixe par l'as
semblee generate a Frs. 10.- pour les actifs et Frs. 5.- pour les junlors; 
quant a Ia flnance d'entree, elle reste. de Frs. 2,50, inslgne compris. Po ur 
repondre au desir exprime par quelques membres, le calssier a etabli une 
nouvelle carte de membre, combinee avec une formule de cheque postal; 
cette formule a ete envoyee ä tous, peu apres Ia parutlon du «Pionier». 
No de mars, portant a Ia conaissance de chacun Ia declslon prise par Ia dite 
assemblee. Merci aux camarades qui se sont acquittes deja; dans le courant 
de juillet, le caissier enverra Ia carte habituelle de membre, en rembourse
menl, a tous ceux qui ne sont pas encore en regle avec Ia caisse. Que les 
Interesses veulllent bien reserver bon accueil a ce rappel. 

Suspension d'ete des emlssions et de l'entrainement hors-service. 
Comme d'habitude cette actlvite sera suspendue cet ete; dernier jour, ven
dredl 8 juillet; reprise, lundi, 5 septembre. 

Tirs militaires. Les camarades habltant Lausanne sont avlses que le 
programmerestantdes tirs de Ia Ste Vaudoise du Genie est le suivant : pour 
le fusil et le plstolet, dimanche, 10 julllet, de 0800 a 1200 et le samedi 6 aoüt, 
de 1400 ä 1800 h. CoOl: Fr. 2.- ä payer au stand, au gulchet de Ia SVG. Ne 
pas oublier de prendre les livrets de service et de tlr. 

Seance de comite . La prochaine seance, Ia dernlere avant Ia suspen
slon d'ete, aura lieu le lundi 4 juillet, a 2030 h precises, au local habituel. 

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

Telephon: Gott!. Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt. 14; Privat (052) 2 4728 

Mitgliederbeiträge. Mit Genugtuung kann der Kassier mitteilen, dass 
bereits der grösste Teil der Jahresbeiträge einbezahlt worden sind. Die
jenigen Kameraden aber, die bis Ende Juli den Beitrag noch nicht überwie
sen haben, werden mit der Nachnahme darum gebeten. Der Kassier dankt 
für prompte Einlösung. 

Stamm. Alle Mitglieder werden wieder einmal daran erinnert, dass jeden 
Donnerstag, ab 2000 Uhr im Restaurant <<Wartmann »die traditionelle Zusam
menkunft von Stapel geht. Sollte zufälligerweise wieder einmal eine solche 
Abendtemperatur vorherrschen, dass es möglich wäre, ohne Überzieher 
drausseri zu sitzen, so bestände die Möglichkeit, unser Plauderstündchen 
mit Musikbegleitung abzuhalten. Für Platzreservierung ist gesorgt! -resl-

Sektion Zug UOV 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustriestr. 46, Zug 

Telefon (042} 410 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto Vll139185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr erwartet unser 
Sendeleiter-<<Noldi>> auch Dich zum Training und Telegrammaustausch 
an der Kiste oder am Stammtisch Hotel <<Pilatus». 
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Kasse. Der Kassier bittet. die Mitglieder, die ausstehenden Jahresbei
träge einzuzahlen und dadurch mitzuhelfen, weitere Umtriebe zu verhüten. 
Ab 1. Juli werden Nachnahmen versandt. 

«Tag der Übermittlungstruppen». Nicht nur in den Disziplinen, die 
die Sektion Zug sich für dieses Treffen auserwählt hatte, wurden glänzende 
Leistungen gezeigt, man sah ohne Ausnahme sämtliche Sektionen mit der
selben Einsatzfreudigkeit arbeiten. Somit haben wir Grund genug zur Fest
stellung, dass wir nichts zu bestellen gehabt hätten ohne gründliches Vor
training, welches unter der vorzüglichen Leitung von A. Burri, kräftig unter
stützt von Obmann Adl Kistler, stand. - Patrouillenläufe sind nicht gerade 
des Funkers Stärke, der lieber und besser Taster und Skalenknöpfe bedient. 
Um so erfreulicher ist das Ergebnis in dieser obligatorischen Disziplin, 
konnten wir doch den 7. Rang von 54 Patrouillen buchen, obschon wir auf 
der Liste dem Buchstaben nach an 11. Stelle stehen; denn vom 7.-11 . Rang 
sind allezeit-, respektiv punktglelch. Diesen Erfolg haben wir freilich auch 
der guten Vorarbeit Friede! Germann's für die Patrouilleure und der morali
schen Unterstützung der übrigen ·Kameraden während des Laufes zu ver
danken .. 

Es zeigte sich auch im Gruppenwettkampf beim Funkstationsbau, bei 
dem es galt, in möglichst kurzer Zeit eine FL 40/SE 300 feldmässig und funk
tionstüchtig in Stellung zu fahren, aufzubauen und eine befohlene Verbin
dung aufzunehmen. Für diese Disziplin hatten wir zwei Mannschaften zu
sammengestellt, die sich bei schärfster Konkurre'nz im 4. und 7. Rang von . 
11 Mannschaften placierten, wobei die Punktdifferenzen durchwegs gering 
sind. 

Der gemütliche Abend mit den reichen Improvisationen war ein Erfolg. 
Die Organisation, Unterkunft und Verpflegung anlässtich dieses ersten 
«Tages der Übermittlungstruppen>> war sehr vorbildlich . Das Schiedsgericht 
und der ganze Auswertungsapparat steckt jedoch teilweise noch in Kinder
schuhen. S.G. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll Telefon 9572 51, Geschäft 25 88 00 

Stamm. Wir treffen uns Montag, den 11. Juli um 2000 Uhr am runden 
Tisch im Hotel Thalwilerhof. 

Sendeabende. Es ist erfreulich, dass an jedem Sendeabend durch
schnittlich 5-6 Aktiv- oder Jungfunker anwesend sind. Die Verbindungen 
sind im grossenganzen zufrledenstellend . in der Zwischenzeit wurden auch 
einige Bücher angeschafft, die zur freien Verfügung der anwesenden Teil
nehmer stehen. Auf Wunsch kann jedes Buch für 1-2 Wochen mit nach 
Hause genommen werden. Im übrigen kommen auch die Jassfanatiker zum 
Zuge, denn anschilessend an den Sen deabe nd folgt jeweils ein Superjass 
zu fünft oder sechs!, System «Handglänk mal Pi oder wie de HB9PW zum 
Vertüre chunt>>. Nächsten Mittwoch erwarten wir auch Dich! 

Ruderregatta. Am 22. Mai fand in Wädenswil die Ruderregatta des 
ROZ statt. Wir hatten mit 3 Stationen SE 101 ein!) Dreieckverbindung Start
Ziel-Bootshaus zu erstellen. Die für den Start bestimmte Station wurde in 
ein grosses Motorboot verfrachtet und besorgte gleichzellig nach die Renn
reportage. Trotz dem obligatorischen Regenwetter waren Stimmung und 
Verbindungsqualität UFB. Die nachfolgenden Erkältungserscheinungen 
waren bestimmt den während der Woche schlecht geheizten Arbeitsräumen 
zuzuschreiben . es . 

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

Telephon Geschäft 96 95 75 (Hafter). Postcheck V111 30055 

uTag der Übermittlungstruppen». Das grosse Ereignis gehört der 
Vergangenheit an . Das OK und der Vorstand der durchführenden Sektion 
Zürcher Oberland danken vorerst den Helfern für die geleistete Arbeit und 
für den vorbildlichen Einsatz. Trotzdem das Wetter uns einen argen Streich 
spielte, können wir mit dem Erfolg zufrieden sein. Die Abschlussarbeiten 
nähern sich dem Ende und wir werden zur gegebenen Zeit durch ein internes 
Zirkular, das alle Mitglieder überraschen wird, Rechenschaft ablegen über 
den gesamten Anlass. 

Unsern Wettkämpfern, welche in Dübendorf überraschend gut arbeite
ten, gratulieren wir zu ihren Erfolgen. Ganz besonders beglückwünschen 
wir· unser Mitglied Willi Berdux für seinen prachtvollen Sieg Im Einzelwett
kampf SE 200 und unsere Mitglieder P. Wetzet und F. Stahel für die Errin
gung des goldenen Funkerblitzes. 

Im weiteren kommt die frohe Kunde, dass in der soeben beendeten 
Uem.RS. in Bülach unsere Mitglieder H. Nicole! und W. Weber ebenfalls 
den goldenen Funkerblitz erworben haben . Wir gratulieren! Ha . 

Felddienstübung vom 21. /22. Mai 1955. Unsere schon längst fällige 
JM-Übung wurde endlich, nach einigen funktechnischen Einführungs
abenden, verwirklicht. 27 JM fand en sich am Samstag zur Befehlsausgabe 
im Zimiker ein. Es wurden 9 Patrouillen mit KI-Geräten gebildet, die mitein
ander in 3er-Netzen arbeiteten. Eine zentrale Abhorchsteile überwachte und 
leitete den ganzen Verkehr. Etwa eine Stunde später als die Netzfeitstatio
nen brachen die Patrouillen auf, um mit Velo und Eisenbahn bekannte Gipfel 
des Zürcher Oberlandes zu «erklimmen ». Die Netze arbeiteten denn auch 



für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

RADIO· BASTLER 
ve rlangt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT" 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

E LOH MI I, de r prakti sche Wider
stands messer und Leitun gsprüfer 
mit den 3 Mess bereichen 0 ... 5 k/0, 
0 ... 50 k/C! und 0 . . . 500 k/0 . 

Preis Fr. 45.-

Yerlangen Sie de n ausführli chen 
Prospekt oder gleich ein Inst rument 
zur A nsicht ohne Kaufve rpfli chtung 

CAMILLE BAUER 

Standard Telephon und Radio A G. 
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 
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zur allgemeinen Zufriedenheit störungsfrei, und· bald sah man schwitzende 
«Packesel», die während des Aufstieges tasteten und aufnahmen. Petrus, 
der vermutlicherweise Mai mit Januar verwechselte, bescherte uns reichlich 
mit Schnee und Regen, so dass einige Verspätungen auf die Marschtabelle 
eintraten. Doch um 2200 Uhr waren auch die letzten Stationen auf unserem 
Nachtquartier Scheldegg eingetroffen, wo trotz der vorgerückten Zelt bald 
ein fröhliches Funkerfest im Gange war. Aber um Mitternacht schlief doch 
schon alles tief, und die Schnarchgeräusche vertrieben selbst Mäusel 

Am Sonntag wurden die «Siebenschläfer>> schon früh aus den Federn 
gejagt, denn es galt als Ehre, die Seromünster-Morsesendung abzunehmen. 
Eine ganz besondere Überraschung erwartete uns dann : 10 cm Neuschnee 
Ende Mall Anschilessend wurde bei Nebel und Schneetreiben eine vergnügte 
Fuchsjagd mit KI-Geräten und selbstgefertigten Peilrahmen ausgeführt. 
Die grosse Sichtweite von 5 m förderte dies natürlich, da man den Fuchs 
jeweils förmlich überrannte. Am frühen Nachmittag wurde dann die Übung 
abgebrochen und um 1700 Uhr waren alle wieder in Uster. Eine lehr- und 
ereignisreiche Übung fand damit wieder einmal ihr Ende. AL 

Rundstreckenrennen Regensdorf, 4./5. Junl1955. Traditionsgernäss 
übernahm unsere Sektion auch dieses Jahr die Sicherungs- und Notverbln~ 
dungen anlässllch dieser letzten zürcherischen Rennveranstaltung . Fünf 
Geräte des Typs SE 200 sicherten - trotz des tosenden Motorenlärms -
gute Verbindungen. Da.slch wiederum genügend Leute zur Verfügung stell
ten, reichte auch dem Einzelnen die Zeit, das Rennen zu verfolgen . Trotz 
des am Samstag herrschenden schlechten Wetters ereignete sich kein 
Unfall . 

Früh am Sonntag waren alle wieder zur Stelle . Petrus meinte es gnädig 
und verschonte uns mit seinen Ergüssen. Dadurch wurde auch das Rennen 
immer 13chärfer, führte aber glücklicherweise nur zu einigen harmlosen Stür
zen. Etwa um 1800 Uhr endete unsere Arbeit, und mit dem Bewusstsein, 
unsere Pflicht get01n zu haben, packten wir die Geräte zusammen , Dank 
einiger Autobesitzer erreichten wir dann schnell unsere Heimstätten . 

Stamm. Donnerstag, den 7. Juli gemütlicher Kegelabend im Restaurant 
«Trotte», Uster. ' AL 

DAS BUCH FÜR UNS 
« Rechtsbuch für die Familien, zusammengestellt von Dr. W . E. Hln

dermann, Bern. Verlag AG. Buchdruckerei B. Fischer, Münsingen. - Im 
täglichen Leben gibt es in jeder Familie Fragen, die der gewöhnliche Bürger 
nicht ohne weiteres beantworten kann, z. B. « Entscheidungsrecht in der 
Familie», «Gütergemeinschaft>>, «Adoption», «Unterstützungspfllcht», 
«Vormundschaft", «Haftungll, <<Abzahlungskäufell, «Pacht- und Mlet
verträgell, «Bürgschaft», «Testament» usw. Durch Unkenntnis der gesetz
lichen Bestimmungen Ist schon oft· grosser Schaden uod schwerwiegende 
Unannehmlichkeiten entstanden. Deshalb hat es der Autor übernommen, 
alle Fragen die sich innerhalb einer Familiengemeinschaft stellen, in einer 
handlichen Broschüre in übersichtlicher und leicht verständlicher Art und 
Weise zu behandeln. Er gibt die wichtigsten Grundsätze an und we ist auf 
die verschiedenen Zusammenhänge hin . Diese Kenntnisse vermögen viel 
Unheil abzuwenden und es kann jeder Familie wärmstensempfohlenwerden 
diese preiswürdige Broschüre anzuschaffen . 

Abenteuer als Fallschirmjäger, von Serge Vaculik (Aifred-Scherz
Verlag). Hier werden uns die bereits hlstorlsch .gewordenen Begebenheiten 

Uniformmützen 

M ilitärarti ke I 

Ch. Brönnimann 
(vorm . Krämer) 

Basel, Spalenberg 41, I. Stock 

Telephon (061) 2412 33 

des letzten Weltkrieges - vom Zusammenbruch Frankreichs über die 
Zeiten der Widerstandsbewegung bis zum Vormarsch der Alliierten und 
den Kriegsverbrecherprozessen in Deutschland - von einem jungen 
Tschechen erzählt, der in seiner Wahlheimat Frankreich studierte, als der 
Krieg ausbrach und ihn aus den normalen Bahnen seines Lebens riss. 
Auf gefahrvollen Wegen schlägt er sich nach dem Zusammenbruch Frank
reichs über Spanien und Portugal nach England durch, um dort die Streit
kräfte General de Gaulies zu erreichen. Er kommt an sein Ziel, doch welche 
Enttäuschung für den jungen Idealisten, dass man ihn dort nicht mit 
offenen Armen empfängt, sondern als illegaler Einwanderer in ein Ge
fängnis steckt . Er muss erleben, wie auch in W iderstandsbewegungen und 
in Kriegszeiten die bürokratischen Wege nicht einfach übergangen werden 
können und muss viel Geduld üben, bis er als Fallschirmjäger an der fran
zösischen Resistance aktiv teiln immt. Er gerät in viele Gefahren, noch 
einmal in Gefangenschaft, entflieht wieder und erlebt dann den Vormarsch 
der alliierten Streitkräfte . - Ein Kriegsbuch unter vielen, doch von einem, 
der es selbst erlebte, so packend und schlicht erzählt, dass es mehr als nur 
Aktualitätswert besitzt. 

VER BAN DSABZ EICHEN 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorständen 

bezogen werden 

Radio-Bastler 
verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel18 

OSKAR WOERTZ BASEL 8> 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 
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Wir fabrizieren trag-
und fahrbare Funkgeräte 
für militärische Zwecke 

Lang- und Kurzwellen-Apparaturen für den kommerziellen Tele
graphieverkehr sowie elektronische Prüfgeräte 

Zellweger AG. 
Apparate- u. Maschinenfabriken Uster, b.1Zürich 

Spritzguss 
istl nur vorte ilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Schenken Sie des
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spezialwerk 
mit über 30 j ähriger 
Erfahrung in dieser 
Technik . 

I:NJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau • Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

Gleichrichter 
für die Elektroind·ustrie 

Lade
stationen 
für 

Elektrofahrzeuge 

und stationäre 

Batterien

Transformatoren 

Waller Bertschinger, Luzern 
Elektroapparatebau Lindenstrasse 15 Tel . (041) 2 75 74 

Speziai-Handschalter für grosse Scholl· 
höufigkeit zum An- oder Einbau für Werk· 
zeugmoschinen, Schalttafeln, u. s. w., für 
elektrische Antriebe und alle Schalt-Kombi
nationen. 

GHIELMETTI & Co. A. G. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. 1065124341 

G472 
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0 400-1 

Senderöhren 
Thyratrons 
Gleichrichter-

röhren 
Sie IH~ben di<o" ög lichkeit , f ür 

jeden Sender und Industriegene

rator sowie für elektronische 

Steuerungen aus einer Reihe 

moderner und im Betrieb be

währter Röhren den passenden 

Typ zu wählen. 

·. 

e Grösste B~triebssicherheit 

e Lange Lebensdauer 

e Hoher Wirkungsgrad 

e Günstige Preise 

Verlangen Sie P rospekt 2322 mit 

den Hauptdaten aller Brown 

Boveri Röhren. Wi r senden Ihnen 

denselben kostenlos zu und hel

fen Ihnen gerne, Ihre Röhren

Probleme zu lösen . 

AG. BßOWN, BOVERI ~ CIE., . BADE~ 
- ., ' ~ ~ ""~ "" 

Adressänderungen : Redaktion des «Pior'e ' '' Postfac·h 113 Zürich 47 
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Geräte für drahtlose 
Nachrichtenübermittlung 
beim Militär 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A.G. 

TELE PHON I E-HOCH FREQUENZ 

ln vielen öffentlichen und privaten Unternehmen 
des ln- und Auslandes lösen Al bis-Anlagen die ver
schiedensten nachrichtentechnischen Aufgaben 
seit Jahren zuverlässig und wirtschaftlich. Unsere 
Fachleute beraten auch Sie gerne unverbindlich. 

ALBISWERK ZURICH AG. ALB IS RI EDERSTRA SSE2 45 ZORICH47 
VERTRET UN G EN IN BERN, LA USANNE UND ZURICH 
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5um J.:Uuguft 

!Ds ~cfcbte wdr, ttJcnn me 3crfcbt 
lci)rti b'6acb vo U'ytem alurgc 
unt> mit bcm n.1ytc B lid' 3'ntitts 
i b'6acb yne girng un i:> treu iH'' 

beiteti. Was !)ätt bs Oatterl.•nb 
bn·vo, tvcnn bi Wytficbtige iil!i 
al>fyts bliibc? 3'tttitts <:>rinne fy, 
wie wenn me vot·uffe wdr, bas 
ifd? b'((()unfcbt. !D'f)anb . am 
Pflucg, aber bcr (({)opf grabuuf 
unb jcbe <Dugeblid' parat, 3'gal). 

(l{ u ~o l f von ~our l ) 

Armee und Demokratie 

Jn den Dienstartikeln der schweizerischen Armee, die für 
Friedensze iten gelten und allen Rekruten bekanntgegeben 
und erklärt werden, heisst es in Artikel 2 : 

« Die Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten sind dem 
Vaterland unverbrüchliche Treue und Hingabe schuld ig. 
Sie unterstehen der militärischen Ord nung un d Di szip lin. 
Sie haben ihre Soldatenpflicht nach besten Kräften zu 
erfüllen , in sbesond ere ihren Vorgesetzten unbed ingten 
Gehorsam zu leisten und sich den Anstrengun gen des 
Dienstes willig zu unterziehen.» 
Diese Sprac he ist jedem Wehrmann wohlvertraut. Er 

weiss auch, w ie die praktischen Form~n der « militäri schen 
Ordnung un d Di sz iplin » aussehen: Ihr Kern ist die streng e 
A bstufung der Befeh lsgewalt nach Graden und die unbe
di ngte Gehorsams pflic ht des Untergebenen . Im Militär wird, 
das lernt der Rekrut scho n bei seinem Korporal, kei ne 
W iderrede geduldet ; die Befehl e müssen ohne Wimpern -

zucken ausgeführt werden; es gibt keine Diskussion über 
den Tagesbefehl; man kann sich weder das Menü noch die 
Unterkunft auswählen; am Abend muss man zu bestimmter 
Stunde «im Revier » sein ; am Morgen kann man nicht aus
schlafen . Das sind die unmittelbaren, kleinen und gerade 
deshalb am stärksten empfundenen Auswirkungen der mili
tärischen Ordnung . Die persönliche Freiheit ist in einem er
heblichen Masse eingeschränkt . An die Stelle der individuel
len Freizügigkeit tritt die gleichartige und gleichmacherische 
Ordnung des Kollektivs, der Kompagnie, und je tiefer einer 
auf der Leiter der Hierarchie steht, um so dichter ist das 
Netz der geschriebenen und der ungeschriebenen Vor
schriften , denen man sich unterwerfen muss. 

Es liegt auf der Hand, dass der Dienstbetrieb in einer 
Rekrutenschule oder einem Wiederholungskurs sich vor 
allem in seinen Klein igkeiten - und es sind diese Kleinig
keiten , die das Lebensgefühl bestimmen - von den Bräu-
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chen einer demokratischen Gesellschaft stark entfernt. Die- mit einem Maximum an Können und in einem Minimum an 
se Gesellschaft beruht auf der möglichst weitgezogenen Zeit ausgeführt werden, ·um den Gegner überrunden zu 
Anerkennung der individuellen Freiheit; sie entsteht und können. 
lebt aus der Meinungsfreiheit, der offenen Diskussion; die ln einer Milizarmee gewinnt die « IT!ilitärische Ordnung 
Willensbildung vollzieht sich auf Grund einer Stimmen- und Disziplin» erst recht eine hervorragende Bedeutung. 
zählung an der Urne; mit Initiative und Referendum kann der Während nämlich in einer B~rufsar'mee durch die lange 
Souverän jederzeit seine Auffassung kundtun und durch- Dienstzeit die Leute sowohl mit den Waffen und Geräten 
setzen. Alle diese Mittel und Methoden der Meinungsbil- als auch mit der Art der Vorges.etzten und der Kameraden 
dung von unten nach oben fallen im Militär ausser Betracht. vertraut sind und ihre Ärbeit deshalb einen ähnlichen Cha-
Hier wird oben entschieden, angeordnet, befohlen und rakter wie in einer Industrieunternehmung annimmt, strömt 
unten entgegengenommen, ausgeführt, gehorcht. in einem Milizheer wie dem schweize.rischen ·von einem Tag 

Man könnt~ den Wesensunterschied zwischen demokra- . auf den andern efne bunt gewürfelte Schar von Wehrmän-
tischer Gesellschaft uhd Armee darauf zurückführen, dass nern aus den verschiedensten Berufen und Gebieten zusam-
der hierarchische Aufbau der Armee mit der strengen, auch men. Selbst wenn sie sich von einem Wiederholun·gskurs 
äusserlich · an der Uniform oder am ·Esslokal und an der her kennen,· sind sie nicht so aufeinander eingespielt wie 
Unterkunft markierten Trennung der Grade und Ränge dem eine Berufstr·uppe. Die Anwendung einer straffen Kom-
«demo~ratischen Geist» der absoluten Gleichstellung aller mandQordnung und Befehlsgebung ist deshalb das einzige 
Bürger widerspreche. ln Tat und Wahrheit sind aber auc~ Mittel, in relativ kurzer Zeit aus den Milizen kriegstaugliche 
Staat und Wirtschaft hierarchisch gegliedert, und zwar im.· «Einheiten» zo schmieden. Ein Milizheer muss also, wenn 
Kleinen wie im Grossen. Niemandem würde es beispiels- es seine Aufgabe einigermassen erfüllen will, in seinem 
weise einfallen, in einer Fabrik oder einer Handelsfirma allen Dienstbetrieb sozusagen «militärischer» sein, als eine gut 

.die gl~ichen Kompetenzen zu geben. Es ·gibt überal,l eine geübte Berufstruppe. Man stellt übrigens auch in unserem 
Gliederung nach Funktionen. Auch im Staat gibt es ein . Lande fest, dass in einer gut geführten und reibungslos 
«oben» und ein «unten». Vom parteilosen Wähler über arbeitenden Einheit im Laufe der Zeit der Umfang der Be~ 
den politisch geschulten und aktiv tätigen Parteifunktionär fehlsgebung, zum Beispiel über die Details des Inneren 
bis zu den Behörden läuft eine ganze Stufenleiter verschie- Dienstes, eingesch.ränkt werden kann, weil die Leute wissen, 
danartiger Anteilnahme an den öffentlichen Dingen, und was gewollt wird. 
entsprechend dem 'Grad des Interesses und der Funktion So unentbehrlich für unsere Milizarmee die Aufrecht-
sind die Rechte und Pflichten.- wenn auch nicht theoretisch erhaltung ihrer besonderen Disziplin- und Ordnungs-
so doch praktisch - verschiedenartig. Wohl ist die hier- formen ist, so entschied~n muss für den Staat die Anwen- . 
arehisehe Ordnung in der Armee schärfer ausgeprägt als dungdemokratischer Methoden sein. Wir können und wollen 
im zivilen Leben. Die Ausscheidung von «Vorgesetzten» weder die Armee «demokratisieren» noch den Staat «mili-
un.d «Untergebenen» ist aber nicht das typische Unter- tarisieren ». Es erwächst aus diesen beiden Forderungen 
scheidungsmarkmal der Armee. ein Widerspruch oder besser ein Spannungszustand zwi-

Das zentrale Bauelement einer Armee ist vielmehr die sehen den Anforderungen an den Soldaten und den Anfor-
absolute Gehorsamspflicht. Auch der Bürger muss sich derungen an den Bürger. Der eine soll widerspruchslos 
zwar den Gesetzen unterwerfen; aber erstens ·richten sich gehor-chen, der andere soll aktiv an der Diskussion teil-
die Gesetze. an alle und enthalten allgemeine Normen, und nehmen; der eine muss die Ordnung bis in alle Einzelheiten 
zweitens kann der Bür9er das Gesetz je nach Lust und akzeptieren, ob sie ihm passt oder nicht; der andere soll 
Laune privat oder öffentlich kritisieren, ja es sogar zu ändern überlegen, kritisieren, Vorschläge machen, abstimmen. Der 
suchen . Im Militär ist es genau umgekehrt. Was Gehorsam Zwiespalt wird nun in der Schweiz besonders auffällig, weil 
abfordert, sind ganz . konkrete, in Kommandoton erteilte sich die beiden unterschiedlichen Appelle an den gleichen 
Aufträge an ganz bestimmte Gruppen oder Einzelne. Und Menschen richten, denn es ist der gleiche Schweizer, der 
zweitens darf der Soldat und der Offizier die ihm erteilten einerseits Bürger und anderseits Wehrmann ist. Wie kön-
Befehle nicht zum Gegenstand der Redefreiheit oder des nen wir dieses Problem bewältigen? 
Petitionsrechtes wählen. Das direkte Angesprochenwerden ln der theoretischen Analyse scheinen sich zwei unver-
durch einen Befehl und das Verbot der Widerrede machen einbare Lebensformen, die militärische und die demokra-
den eigentlichen Inhalt der militärischen Gehorsamspflicht tisch-zivile, gegenüberzustehen. Die Befürchtung könnte 
aus; sie geht weit über das hinaus, was im zivilen Leben auftauchen, dass entweder der Druck der militärischen For-
der Dienstvertrag mit einem Arbeitgeber oder der Respekt derung zu einer Einschränkung der demokratischen Frei-
vor den Gesetzen verlangt. Die «militärische Ordnung und heiten oder besser der individuellen Freizügigkeit führe oder 
Disziplin» ist unangenehm, weil sie einem in unverblüm- dass der Einfluss der demokratischen Methoden die Armee 
ter Direktheit und mit dem Anspruch auf absolute Geltung schwäche. In der Praxis sieht die Sache glücklicherweise 
entgegentritt. weniger kompliziert aus. Der Schweizer erlebt den ersten 

Die unbedingte Gehorsamspflicht ist nun die Basis aller «Schock» des harten Militärlebens in seiner Jugend. Ein 
Armeen in allen Epochen gewesen. Sie wurde nicht von ein Zwanzigjähriger empfindet aber die Rekrutenschule eher als 
paar« preussischen Offizieren» erfunden; sie gilt- und gilt ein aufregendes Abenteuer, denn als Angriff auf seine im 
rigoroser als bei uns - .auch heute von den Truppen der allgemeinen noch nicht ausgereifte Individualität. Der Zwie-
Sowjetunion bis zu den Truppen der Vereinigten Staaten. spalt zwischen Militär und Demokratie wird ihm kaum zum 
Die eigenartige Schärfe der militärischen Gehorsamspflicht Problem. Im Gegenteil: die Demokratie realisiert sich für 
ist eine internationale und dauernde Erscheinung. Das ihn zuerst und am eindrücklichsten in der Armee, der er 
zeigt, dass offenbar der Zweck einer Armee nur erfüllt gerne angehört, weil sie ihm das sichtbarste Bollwerk der 
werden kann, wenn sie sich auf strikten Gehorsam aufbaut. staatlichen Unabhängigkeit ist. Das entspricht gut schwel-
Die Notwendigkeit der typisch «militärischen» Ordnung hat zerischer Wehrtradition. Die Demokratie zieht aus dieser 
verschiedene Gründe. Einer der wichtigsten leitet sich aus armeefreundlichen, ja armeebegeisterten Einstellung der 
der Überlegung her, dass eine Armee im Fried en wie im jungen Männer grossen Nutzen. Diese Männer werden näm-
Krieg von ihren Angehörigen ziemlich unangenehme Dinge lieh später eher ge-feit sein gegen Utopien und Hirngespinste 
verlangt. Dazu sollten diese unangenehmen Dinge erst noch politi scher und anderer Verführer. Sie werden zu realistisch 
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handelnden Schweizern heranwachsen, die aus ihrem ersten 
Diensterlebnis heraus die Kraft schöpfen, in Krisenlagen 
nie den Mut sinken zu lassen. 

Der Spannungszustand zwischen militärischen und de
mokratischen Lebensformen wird dem Wehrmann gewöhn
lich erst bewusst, wenn er in seinem zivilen Leben eine 
Position errungen hat und über eine gewisse Reife verfügt. 
Der Familienvater muss eine natürliche innere Hemmung 
überwinden, wenn er vor einem blutjungen Leutnant Stel
lung annehmen muss. Aber auch hier darf das Ausmass 
der möglichen seelischen Schwierigkeiten nicht überschätzt 
werden. Der Hauptteil der persönlichen Dienstleistungen 
drängt sich auf das Alter zwischen 20 und 25 Jahren zusam
men. Leute über 30 Jahre machen noch einen, zwei Wieder
holungskurseund in der Landwehr zwei kürzere Ergänzungs
kurse. Und mit zunehmender politischer und menschlicher 
Reife wächst auch die intellektuelle Einsicht in die beson
deren Gesetze des Militärdienstes. 

Wichtiger als die gesetzlichen und reglementarischen 
Bestimmungen über die «Rechte des Wehrmannes» sind 
der Ton und der Stil, in dem und unter dem im Militär ge
arbeitet wird. in den meisten Fällen sind die in der Öffent
lichkeit gerügten Überschreitungen der Kommandogewalt 
oder entwürdigende Behandlung von Untergebenen eine 
Frage des Charakters des betreffenden Vorgesetzten und 
nicht eine Frage fehlender Paragraphen. in unserem Land 
kann aber die Schuld für Versager nicht einfach auf «die 
Armee » abgeschoben werden, wie wenn die Armee eine 
besondere Kaste wäre. Es gibt bei uns, mit Ausnahme der 
Korpskommandanten und Divisionäre, überhaupt keine 
Berufsoffiziere; die Instruktionsoffiziere sind LehrpersonaL 
Die schweizerische Armee holt nicht nur ihre Soldaten, 
sondern auch ihre Kader aus dem ganzen Volk. 

« A. rmee» und « Demokratie» als Institutionen stehen in 
keinem gegensätzlichen Verhältni s; das verh indert unser 
Milizsystem und die gemeinsame Zielsetzung der beiden 
Institutionen. Hingegen entspringen aus der je verschiede-

nen Eigenart von Armee und Demokratie, die wir nicht 
ändern können, ohne ihren Zweck in Frage zu ziehen, ge
wisse Gegensätzlichkeiten. Der Ort, an dem die Konflikte 
aufbrechen, ist der Mensch selbst. Es gibt eine Spannung 
zwischen Bürger und Soldat. Sie erklärt sich aus der im 
einzelnen stark verschiedenen Aufgabenstellung an den 
Bürger einerseits und an den Soldaten anderseits. Es ist 
eine natürliche und deshalb unaufhebbare Spannung. Ihre 
Lösung kann und darf nicht durch institutionelle Änderun
gen - Demokratisierung der Armee, Militarisierung des 
Staates - gesucht werden. Sie ist vom Einzelnen zu be
wältigen, der gleichzeitig Wehrmann und Bürger ist. 

Die grösste Hilfe in dieser Arbeit an sich selbst leistet 
das gemeinsame Ziel, dem Staat und Armee dienen: Er
haltung der Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes. 
Staat und Armee schöpfen aus der gleichen Kraftquelle: 
dem Freiheitswillen des Volkes. in der Entfaltung dieses 
Freiheitswillens verlieren die theoretischen Gegensätzlich
keiten zwischen einer guten Armee und einer guten Demo
kratie an Bedeutung und werden überhöht durch den Ent
schluss jedes Schweizers, als Bürger und Soldat, unter vol
ler Anerkennung der verschiedenartigen Formen und Be
dingungen dieser beiden Existenzweisen, stets sein Bestes 
zu leisten. Ernst Bieri 

(Mit diesem Artikel, den wir, mit freundlicher Bewilligung 
der Redaktion, dem «Schweizer Journal» entnommen haben, 
möchten wir tmsere Leser auf das Augustheft dieser Monats
schrift aufmerksam machen, das der schweizerischen Landes
verteicligung gewidmet ist. In dieser vielseitigen, reich bebil
derten Publikation finden sich viele Beit1·äge, die unsere Leser 
lebhaft interessieren werden. Aus dem Inhaltsverzeichnis er
wiihnen wir: Der Ursp1·zmg des schweizerischen W ehrgeistes; 
Ume1· Geliinde cds Verbündeter; W er ist für die Armee ver
antwortlich?; Frauen in Uniform; Aufgaben und Einsatz un
serer Armee; Unsere Waffen; ttsw.) 

Das Telephonkabel im Atlantik 

Im Hafen der StadtObanliegt zurzeit ein ungewöhnlich 
aussehendes Schiff, das man auf den ersten Blick für einen 
etwas entarteten Walfänger halten könnte. Das Schiff 
heisst «Monarch» und ist mit seinen 8000 Tonnen einer 
der grössten Kabelleger der briti schen Postbehörde. Der 
Tag naht, an dem der wuchtige «Monarch » in See sti cht 
und von Oban aus mit mehr Technikern als Matrosen an 
Bord auf eine historische Mission geht : die Legung eines 
Unterseetelephonkabels von mehr als 2000 km Länge und 
in Meerestiefen bis zu 4000 m steht bevor. Es ist sogar 
möglich, dass dieses neue Kabel von Oban in Schott land 
nach Clarenvielle in Neufundland - eine Distanz von rund 
3600 km - auch die erste Überseefernsehverbindung wer
den wird. Die Fachleute erklären, dass einem « Fern seh
anhängsel» des T elephonkabels technisch keine grossen 
Schwierigkeiten im Wege stehen und die Verwirklichung 
dieses Gedankens nur davon abhängt, wie sich das bei 
dem bevorstehenden Unterfangen in dieser Art zum er
stenmal praktisch angewendete System eines Untersee
telephonkabels mit eingebauten Lautverstärkern bewähren 
wi rd. 

Das Telephonkabel selbst - es werden zwei separate 
Kabel für je eine Verkehrsrichtung mit zusammen 36 Tele
phonleitunge·n gelegt.- misst 4 cm im Durchmesser. Erst 
nach der kürzlichen Herausbildung eines auf den Namen 
Polythene getauften neuen lsolierstoffs, mit dem man in 
den Laboratorien der Postverwaltung und der Kabelfabri
kanten überraschend gute Resultate erzielt hat, und nach 
Heraustindung einer Methode zum Einbauen der für eine 
gute Überseetelephonleitung erforderlichen Lautverstärker 
unterhalb des äusseren Kabelpanzers, ist man an die Durch
führung der Idee eines T elephonkabels Europa-Amerika 
herangegangen. Von dem Kabel verspricht man sich nicht 
nur die Möglichkeit einer erheblichen Verbilligung trans
atlantischer Telephongebü hren, sondern auch eine quali
tative Verbesserung der Telephonverbindung, selbst wenn 
auf allen 36 Linien gleichzeitig .gesprochen wird. Das Ge
heimnis ist, dass auf je 60 km Kabellänge ein Lautverstärker 
kommt und diese Lautverstärker druck- und störungssicher 
im Kabel selbst liegen. Es ist gelungen, einen Lautverstär
ker herzustellen, der die Kabeldicke - auf jeweils 7 m Länge 
- um nicht mehr als 6 bis 7 cm erweitert . 
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Aus der Arbeit 1 unserer~ Sektionen: 

Funk~und Draht am Eidgenössischen Turnfest in Zürich 

«Zentrale, Verbindung bitte ... »- unzählige Male stell
ten unsere Obermittlungs-FHD diese Frage in den letzten 
Tagen. Flinke Hände vermittelten oft mehr als 600 Verbin
dungen im Tag und l~gten so einen wesentlichen Grund
stein zum guten Gelingen dieses eidgenössischen Festes. 

«Aibls 11 von Albis 3- antworten .. . »- in friedlichem 
Wettstreit mit dem Draht suchten unsichtbare Wellen ihren 
Weg durch den Äther, um auch ihrerseits rasch und sicher 
Verbindungen herzustellen. 

So hat sich ein Fest ältester Tradition die Mittel modern
ster Technik zunutze gemacht, um den Anforderungen, die 
heute an eine solche Organisation gestellt werden, gerecht 
zu werden. Nur wenige können sich einen Begriff machen, 
welch gewaltige Arbeit hinter der Durchführung eines Eidg. 
Turnfestes steckt, nicht Tage und Wochen, sondern Monate 
und Jahre vorher wird beraten und geplant. Die räumlichen 
Abmessungen eines derartigen Festes haben solche Aus
masse angenommen, dass an die Durchführung ohne einen 
einwandfreien Verbindungsdienst nicht mehr zu denken 
wäre. 

Das Organisationskomitee hat sich denn auch bereits 
frühzeitig mit der Sektio.n Zürich des EVU in Verbindung 
gesetzt und uns den gesamten Übermittlungsdienst über
tragen. Da es von Anfang an feststand, dass sämtliche Ka
belleitungen fachgernäss in den Boden verlegtwerden muss
ten, war es uns klar, dass diese Aufgabe die Mittel und Mög
lichkelten der bescheidenen Telegraphengruppe unserer 
Sektion ~ei weitem überschritten hätte. ln ausgezeichneter 
Zusammenarbeit mit der Telephondirektion Zürich einigten 
wir uns daher auf eine Arbeitsteilung in dem Sinne, dass die 
PTT die Leitungen erstellte und die Sektion Zürich des EVU 
den Anschluss der Apparate sowie das Erstellen und Bedie
nen der Tischzentrale und der beiden Pionierzentralen über
nahm. 

Trotz dieser Arbeitsteilung war die Aufgabe für uns gross 
genug, um wieder einmal die altbewährten Aktiven und die 
noch begeisterungsfähigen Jungen zu mobilisieren. 

Bereits zehn Tage vor dem Fest galt es, das umfangreiche 
technische Material im Zeughaus Zürich zu fassen. Bedingt 
durch die Arbeitszeit des Zeughauses reichte unsere Frei
zeit wieder .einmal nicht aus, sondern es mussten noch di
verse kostbare Arbeitsstunden daran glauben. Durch das 
Entgegenkommen des Zeughauses einigten wir uns auf ein 
vereinfachtes Verfahren für die Obernahme und bereits nach 
zwei Stunden konnte das Material gesamthaft nach der All
mend Zürich überführt werden. 

Die Erfahrung aus früheren Veranstaltungen hat uns 
längst gelehrt, dass eine Telephonzentrale immer einen An
ziehungspunkt für Leute bildet, die darin nichts zu .suchen 
haben, sondern nur den Betrieb stören. Wir ersuchten daher 
die KMV, uns einen Zentralenanhänger zur Verfügung zu 
stellen. Die Bemühungen unseres Zentrai-Materialverwalters 
waren diesmal erfolgreich und der Zentralenanhänger wurde 
vom Zeughaus Zürich zuvorkommenderweise an seinen 
Standort auf die Allmend gefahren. Es brauchte weitere 
Stunden, Tage, bis jeder Apparat seinen endgült igen Platz 
gefunden hatte und sämtliche zusätzlichen Wü nsche des 
Veranstalters berücksichtigt waren. 
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Die Frauen-Turntage am 9./10. Juli brachten in allerdings 
noch beschränktem Umfang die erste Bewährungsprobe für 
unser Telephonnetz sowie auch für die Zentralenbedienung. 
Diese« Hauptprobe» klappte ausgezeichnet. 

Doch zeigte es sich bald, dass unsere Freude darüber 
noch etwas verfrüht war. Im Laufe der Woche setzten sint
flutartige Regenfälle ein und verwandelten die Allmend in 
eine See-Landschaft . Teilweise bis 50 cm unter Wasser 
mussten die Anschlüsse wieder gesucht und instandgestellt 
werden. 

Wir- d. h. der eiserne Bestand der Sektion - blieben 
den Beweis nicht schuldig, dass wir auch bei solchen Wet
terverhältnissen unser-er Aufgabe gewachsen sind. Petrus 
wollte es anscheinend auf eine Kraftprobe ankommen lassen, 
und es sah gegen das Wochenende bedenklich nach einer 
Katastrophe aus. Unverdrossen wurde aber das Telephon
netz durchgeläutet und weiteren Wünschen des Organisa
tionskomitees entsprochen. 

Besonders unser Verkehrsleiter Telegraph entwickelte 
ungeahnte Fähigkeiten, als es galt, eine Leitung über die zu 
dieser Zeit ungewöhnlich wasserreiche Sihl zu ziehen I 

Die Grasskampftage Sam·stag, 16., und Sonntag, 17. Juli, 
belohnten uns reichlich für die nicht immer angenehme 
Arbeit in Sumpf und Regen. Eine Sonne aus strahlend 
blauem Himmel schaffte schon in kurze r Ze it wieder an :·ehm
bare Bodenverhältnisse. Die Stimmung hob sich dadurch 
gewaltig, und das Fest lief auf vollen Touren. Das bekamen 
nun vor allem unsere FHD, die oft mehrere Stunden ununter
brochen an den Zentralen sassen, zu spüren . Bei beinahe 
unerträglichen Temperaturen zeigten sie sich aber ihrer 
Aufgabe restlos gewachsen. 

Unterdessen waren noch andere Leute auf die Vorteile 
eines Verbindungsnetzes aufmerksam geworden. Der Sonn
tag brachte auch uns Funkern eine gewaltige Arbeit. 100 000 
Zuschauer sahen 20 000 Turner mit grassartiger Präzision 
kolonnenweise auf der Allmend aufmarschieren und ahnten 
dabei wohl kaum, dass diese Kolonnen durch ein unsicht
bares Funknetz dirigiert wurden I Zwölf Funker, denen ein 
disziplinierter Funkverkehr schon seit langem kein Geheim
nis mehr war, sorgten mit SE-101-Geräten dafür, dass ein 
vorgeschriebener Zeitplan auf die Minute eingehalten wurde. 

Kaum w~r der Aufmarsch vorbei, wurden die Geräte be
reits für neue Aufgaben eingesetzt. Wir stellten uns der SBB 
sowie der Sihltalbahn für den Transport der gewaltigen 
Turnerscharen zur Verfügung . 

Die Anerkennung des Veranstalters liess uns die un
zähligen Stunden der Vorarbeiten vergessen, und wir waren 
stolz, mit Funk und Draht einen wesentlichen Beitrag zur 
Durchführung eines solchen Festes geleistet zu haben. 

Wir möchten nicht verfehlen, auf die hervorragende Zu
sammenarbeit mit Organisationskomitee und Behörden und 
ganz speziell mit der Telephondirektion Zürich hinzuweisen, 
die uns in unserer Aufgabe voll unterstützten . 

Alle Beteiligten sind um eine grassartige Erinnerung 
reicher geworden und haben zudem einen weitern Beitrag 
an die ausserdienstliche Tätigkeit geleistet. 

Kurt Hirt 



Einsatz von Funkmitteln zur Verkehrsleitung durch die Stapo Luzern 

Das Seenachtfest 1955 gehört der Vergangenheit an. Die 
farbenprächtigen Bilder, welche von den fast zweihundert
tausend Zuschauern mit heller Begeisterung bestaunt und 
beklatscht wurden, haben sich im samtschwarzen Nacht
himmel in Nichts aufgelöst. Geblieben· ist jedoch die Erinne
rung an dieses prächtige und einmalige Erlebnis und vielen 
Besuchern werden diese Eindrücke unvergesslich bleiben. 

Schon Wochen vor diesem grossen Tag werden basie
rend auf gemachten Erfahrungen des Vorjahres, auf einem 
grossen Stadtplan, Umfahrungsrouten, Parkzonen, Sperr
zonen, Verkehrsposten, Funkstationen, Sanitäts- und Tele
phonposten, kurz alles eingezeichnet, was von der Stadt
polizei organisiert und hernach überwacht werden muss . 
Im weitern ist darauf jeder einzelne Funktionär durch eine 
Stecknadel mit einem farbigen Fähnchen markiert. Diese 
Darstellung ist äusserst wertvoll für eine spätere rasche 
Orientierung der leitenden Organe und Mannschaften und 

· erklärt mehr als langatmige Erläuterungen. Ebenso werden 
alle Verbindungen festgelegt und die entsprechenden Ge
räte bereitgestellt. Ohne diese technischen Hilfsmittel wäre 
es bei dem relativ schwachen zur Verfügung stehenden 
Mannschaftsbestand unmöglich, den gewaltigen Andrang 
von Fahrzeugen aller Art zu meistern und in geordnete Bah
nen zu lenken. Das Bild 1 zeigt das Schema dieser Verbin
dungen, nebst jenen Stellen der Seenachtfest-Organisation, 
die durch Telephone mit der Meldezentrale verbunden sind. 

Am späten Nachmittag findet jeweils der Appell sämt
licher Mannschaften statt, die für die Organisation des 
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Abends benötigt werden. ln der Folge beziehen diese Equi
pen ihre Posten in den Sektoren, auf den Umfahrungsrouten, 
den Verkehrsposten usw. Damit beginnt auch der Einsatz 
der Meldezentrale bzw. alle mit Funk ausgerüsteten Fahr
zeuge gehen auf Empfang und hören alle durchgegebenen 
Meldungen mit. Dies kann deshalb bewerkstelligt werden, 
weil alle Empfänger auf die gleiche Frequenz abgestimmt 
sind . 

Ebenso arbeiten alle mobilen Sender im UKW-Gebiet auf 
der gleichen Welle. Kennern der Materie sei verraten, dass 
diese Regelung der Frequenzen bis jetzt noch nie Anlass zu 
Störungen bei der Abnahme oder Durchgabe der Meldun
gen geführt hat. Da jede Station mithört, kann sie mit der 
Durchgabe ihrer Meldung zuwarten bis der Verkehr einer 
andern Station mit der Zentrale beendigt ist. Dieses Mithö
ren hat noch einen andern Aspekt. Ereignen sich-was öfters 
der Fall ist- ausserordentliche Vorfälle, die den Einsatz der 
regulären Polizeikräfte erfordern - Kollisionen, Unfälle, 
Brände-, so sind auf diese Weise alle übrigen Stationen 
sofort über diese Aktionen informiert und können sich für 
eventuelle Hilfeleistungen oder Umdispositionen der Ver
kehrsanordnungen vorbereiten . Damit wird wertvolle Zeit 
gewonnen und !rotz der vielen Funkstationen die auf der 
gleichen Frequenz arbeiten, geht der Betrieb in der Melde
zentrale geordnet weiter (Bild 2). 

An Sende- und Empfangsgeräten stehen ausser dem 
ortsfesten Sender in der Zentrale eine Anzahl mobiler Ein
heiten zur Verfügung, welche in den Dienst- und Alarmfahr-

Bild 2 

zeugen eingebaut sind. Dazu kommt eine komplette Anlage 
im Schnellboot des Seerettungsdienstes sowie einige stets 
einsatzbereite transportable Anlagen bestehend aus Sender 
und Empfänger. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass alle 
Geräte gleich dimensioniert sind und sich gegenseitig aus
wechseln lassen . Erstmals wurden die~es Jahr auch alle 
Motorräder mit Empfängern ausgerüstet. Diese Empfänger 
« Faras », Produkte der Firma «Klang-Technik», Böthner & 
Cie., Berlin, sind 4-Röhren-Super und ausserordentlich 
leistungsfähig . Al s Serienfabrikat für den Mittelwellenbereich 
gebaut und als Empfänger für Fahrräder bestimmt, konnten 
sie ohne Schwierigkeiten auf die Frequenz des Zentralen
Senders umgebaut werden (Bild 3) . 
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Zu diesen betriebseigenen Geräten kommen noch jeweils 
8-10 Stationen SE-101, welche auf dem Seenetz eingesetzt 
und durch Mitglieder des EVU, Sektion Luzern, betrieben 
werden . 

Bild 3 

Dieses Jahr wurde erstmals zur bessern Überwachung 
der Hauptverkehrsadern und zur Kontrolle der Parkzonen 
ein Helikopter Typ« Bell» eingesetzt. Auch dieses nebst dem 
Piloten, mit einem Funktionär der Polizei besetzte Flugzeug 
war mit einer Funkanlage ausgerüstet und befand sich wäh
rer~d des Hauptverkehrs ständig mit der Meldezentrale bzw. 
mit der Bodenorganisation in Verbindung. Es dürfte hier 
interessieren, dass die Verbindung vom und zum Helikopter 
sehr gut war und im Verkehr keine Störungen auftraten . 
Trotz einer nur behelfsmässig montierten Antenne an den 
Holmen des Helikopters, riss die Verbindung nie ab und war. 
so ein ·wertvolles Hilfsmittel in der Seenachtfest-Organisa
tion. Zur bessern Koordinierung der gemeinsamen Aufgaben 
und grossen Arbeit der Kantons- und Stadtpolizei, hörten 
beide Zentralen sich die Funkgespräche gegenseitig ab. 
Damit war jedes Kommandotrotz der räumlichen Trennung 
über alle getroffenen Massnahmen orientiert und erübrigten 
sich zeitraubende Rückfragen. Diese Anordnungen haben 
sich sehr gut bewährt und sollen bei kommenden ·ähnlichen 
Anlässen noch ausgebaut werden. 

Mit diesen Zeilen hoffe ich ailen Interessenten und EVU
Mitgliedern, die Besucher des Festes waren, einen kleinen 
Einblick hinter die Kulissen des polizeilichen Einsatzes die
ses in der ganzen Schweiz bekannten und gern besuchten 
Anlasses gegeben zu haben. Die Photos wurden in freund
licher Weise durch Photograph Otto Wyss, Luzern, zur Ver
fügung gestellt, was hiemit bestens verdankt sei. EL. 

Spezialfarbe gegen Radar 

Wie der Präsident der kanadischen Gesellschaft CISA 
(Canadian lnventive and Scientific Associates), Laun, be
kanntgab, besitzt seine Produktionsgruppe die Fabrikations
rechte einer Farbe, die imstande ist, Gegenstände gegen 
Radar unempfindlich zu machen . Die Er:findung ist zwei 
schweizerischen Forschern zu verdanken, die die Spezial
farbe im amerikanischen Verteidigungsdepartement vor
führten und vielseitigen Prüfungen unterzogen. Laun 
weigerte sich mit dem Hinweis darauf, dass alle Andeu
tungen über Einzelheiten der neuen Erfindung die wichtige 
Abwehrfunktion des Radars wirkungslos machen würden, 
den Pressevertretern irgendwelche Angaben über die 
Natur der Anti-Radar-Farbe zu machen. Immerhin ist in 
Erfahrung zu bringen, dass die Farbe ausser ihrer spezi
fischen Eigenschaft der Radar-Unempfindlichkeit weitere 
hervorragende Faktoren besitzt: sie widersteht sowohl 
sauren wie alkalischen Chemikalien und kann Temperatu
ren bis zu 900° C aushalten, ohne sich zu verändern. 

Wie der Leiter der Luftwaffenabteilung der Radio- und 
Elektrosektion des Nationalen Kanadischen Forschungs
rates, Webb, zu der neuen «Anti -Radar-Farbe» mitteilt, 
handelt es sich hierbei nicht um eine völlig neue Erfi ndung. 
Die Frage, die sich bei solchen Produkten vielmehr ste lle, 
sei diejenige der praktischen Verwendbarkeit. Schichten, die 
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die Radiowellen zurückzuwerfen vermögen, mü.ssten jeden
falls besonders dick sein, was zum Beispiel bei der An
wendung an Flugzeugen zu Schwierigkeiten führen müsste. 
Webb führte aus, er kenne das neue Verfahren zwar nicht, 
schliesse aber die Möglichkeit nicht aus, dass dennoch 
eine praktische Anwendung erfolgen könne. Webb führte 
weiter aus, die Deutschen hätten bereits im Zweiten Weit
krieg die Kommandotürme und Schnorchelrohre ihrer 
Unterseeboote mit einer Farbe überzogen, die sich gegen 
Radar als «teilweise wirksam» erwiesen habe. Ebenso sei 
ein Verfahren bekannt, das das Verbergen von Kamera
Objektiven gegen Radiowellen erlaube. Das Hauptproblem 
bei allen diesen Substanzen sei , eine Farbe zu finden, die 
die Radiowellen absorbiere und sie nicht zurückwerfe. Das 
bringe stets eine recht dicke Schicht mit sich, da die frag 
lichen Substanzen annähernd dieselbe Dicke aufweisen 
müssten, wie die Radiowellen selbst, das heisst mindestens 
2 X Zentimeter. Gewisse magnetische Keramikstoffe hätten 
sich in dieser Beziehung als recht nützlich herausgestellt. 
Jedenfalls wird es nach Ansicht der Fachleute eine äusserst 
schwierige Frage werden, die beiden Faktoren der Reflek
tio n an der Oberfläche und der Absorption im Inneren mit- · 
einander zu kombinieren. Besonders schwierig wäre die 
Aufgabe bei der Luftwaffe, da man sich beim Radar völl ig 
verschiedener W ellenlängen bedient . 



P 16 - der Prototyp des schweizerischen Kampfflugzeuges 

Seit einigen Jahren sind in unserer Armee die Vampire
und Yenam-Düsenflugzeuge in Gebrauch . Diese Maschi
nen, die zuerst aus dem Ausland bezogen wurden und später 
im Lizenzbau in unserem Land hergestellt wurden, bedeute
ten für unsere Flieger den willkommenen Ersatz der seit 
Jahren und vor allem während der Kriegs zeit im Dienst 
stehenden Motorflugzeuge. W ährend der letzten Kriegsjahre 
hat sich die Technik des Flugzeugbaues durch den Übergang 
vom Kolbenmotor zum Strahltriebwerk ausserordentlich 
rasch gewandelt . Fast von einem Tag zum andern sind die 
bisher üblichen Kampfflugzeuge mit Kolbenmotoren veral
tet. Es brauchte keine besonderen Bemühungen , um auch 
den Verantwortlichen in unserem Lande klar zu machen, dass 
im wesentlichen das Zeitalter des Düsentriebwerkes an
gebrochen sei. Im März 1948 bewilligte unser Parlament 
einen Kred it für 75 Vampire-Düsenjäger, die vollständig in 
England gebaut und von dort durch englische Piloten nach 
der Schweiz geflogen wurden . Diese Serie der damals über
aus modernen Flugzeuge war bis im März 1950 abgeliefert. 
Doch schon zuvor, 1949, bewilligten die Eidgenössischen 
Räte einen neuen Kredit zur Beschaffung von weiteren 75 
Vampires, deren Zellenwerk - also Rumpf und Flügel ohne 
Einbauten, vor allem ohne das Triebwerk- in Lizenzbau in 
schweizerischen Fabriken hergestellt wurde . Die Abliefe
rung dieser Flugzeuge erfolgte in den Jahren 1951 und 1952 . 
Verschiedene schweizerische Betriebe teilten sich in den 
Bau dieser Flugzeuge; die Tragflächen wurden in den Flug
und Fahrzeugwerken Altenrhein erstellt, der Rumpf in den 
Pilatuswerken Sta ns und die Fl ugzeugwe rke des Bun des in 
En.men bes orgten die Gesa mtmontage . 

W ährenddem wi r diese Seri e bauten, wu rd e der Vampi re 
weiter entwickelt; aus ihm entstanden die Venom-Maschi
nen. 1951 bewilligten die Räte die Kredite zur Beschaffung 
von 150 Stück dieser Venom-Maschinen. Bei dieser Serie, 
also der dritten, wurden nun sowohl die Zelle wie das Trieb-

werk in Lizenz vollständig in der Schweiz hergestellt . Rund 
600 Firmen waren am Bau dieser Flugzeuge beteiligt. Diese 
Serie von Yenam-Düsenjägern wird im Laufe dieses Jahres 
fertig abgeliefert. Da der Bedarf an Flugzeugen sich in unse
rer Armee immer vergrössert und Maschinen der ersten 
Serien allmählich ausgewechselt werden müssen, bewilligte 
das Parlament 1954 einen weitern Kredit zur Beschaffung 
von nochmals 100 Venom-Fiugzeugen im Lizenzbau . Die 
Ablieferung dieser zweiten Serie soll bis Ende 1957 erfolgt 
sein. 

Die vielen Jahre der praktischen Erprobung haben bewie
sen , dass Düsenjäger sich auch für unser Gel ände sehr gut 
eignen, wenn sie einige für uns wesentliche Eigenschaften 
besitzen . Schon frühzeitig hat man · sich deshalb mit dem 
Gedanken beschäftigt, gelegentlich ein schweizerisches 
Düsenflugzeug zu entwickeln. Im Jahre 1946 setzten die 
Vorbere itungen zur Entwicklung des Düsenjägers N 20 ein. 
Gleichzeitig wurden Studien für einen andern Typ aufgenom
men . Nachdem es sich erwiesen hatte, dass beim N 20 ver
schiedene Schwierigkeiten zu überwinden waren und dieses 
Flugzeug vermutlich die geforderten Ansprüche nicht erfüllen 
konnte, wurde die Entwicklung eingestellt und mit den 
Arbeiten am P-16 begonnen. Dies geschah in den Jahren 
1947/1948. 

Vor kurzer Zeit hat sich nun der P-16, das erste in der 
Schweiz entwickelte Düsenkampfflugzeug der Presse vor
gestellt, obwohl die Versuche mit der Maschine noch nicht 
abgeschlossen sind und vermutlich noch einige Verbesse
rung en ang ebracht werd en müssen . 

Der von den Flu g- und Fahrzeugwerken AG. Altenrhein 
im Auftrag der Kriegstechni schen Abteilung entwickelte 
Flugzeug-Typ P-1604 stellt ein eindüsiges, einsitziges Jagd
und Erdkampfflugzeug dar, das besonders kurze Start- und 
Landestrecken für den Einsatz auch auf hochgelegenen und 
kurzen Pisten sowie kleine Kurvenradien für das Fliegen in 
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engen Tälern aufweist. Es weist eine starke Bewaffnung mit 
Kanonen und wahlweise Raketen, Brisanz- und Napalm
bomben auf. 

Der Typ P-16 kann mit verschiedenen modernen Strahl
triebwerken axialer Bauart mit und ohne Nachverbrennung 
ausgerüstet werden. Im ·Prototyp ist ein Sapphire-Triebwerk 
der Firma Armstrong Siddeley eingebaut. Es weist als Haupt
teile einen vielstufige(l Axialverdichter zur Verdi'chtung der 
Luft auf, an den sich eine Ringbrennkammer anschliesst. 
Durch eine grössere Zahl von Brennern wird der Brennstoff, 
in diesem Falle Karosen (ein Petrol mit besondern Eigen
schaften), mit der Luft vermischt und verbrannt. Aus der 
Brennkammer strömen die heissen Gase durch eine zwei
stufige Turbine und durch die Schubdüse ins Freie. Bei 
einem Durchmesser von 950 mm und einem Gewicht von 
etwa 1200 kg erzeugt das Triebwerk. im Stand einen Schub 
von etwa 3600 kg. Dabei liegt der spezifische Brennstoff
verbrauch bei 0,90 kg , Karosen pro kg Schub und Stunde. 

Das Kampfflugzeug P-16 ist ein Tiefdecker mit einem nur 
wenig gepfeilten, dafür aber dünnen Flügel mit relativ kleinem 

. Verhältnis von Spannweite und Tiefe. Eine geringe Pfeilung 
wurde mit Rücksicht auf die Erzielung eines hohen Auftrie
bes und vor allem wegen der unerwünschten Tendenz des 
stark gapfeilten Flügels, im Langsamflug abzukippen, ge
wählt. Die Forderung geringer Landegeschwindigkeit kann 
an sich durch Wahl einer grossen Flügelfläche erfüllt wer
den. Da aber das ganze Zellengewicht mit der Vergrösse
rung der Flügelfläche zunimmt, hat man beim P-16 eine an
dere Lösung gewählt, indem eine in mehrjähriger Entwick
lungsarbeit, die bis in das Jahr 1947 zurückreicht, entwickelte 
neuartige Hochauftriebshilfe zur ersten Anwendung ge
langte. Damit konnte nicht nur die Flügelfläche um rund 45% 
verringert werden, sondern es konnte mit der Anwendung 
dieser neuartigen Landehilfen auch der Maximalauftrieb des 
dünnen Hochgeschwindigkeitsflügels sehr stark gesteigert 
werden. Auch im extremen Langsamflug sind gute Stabilität 
und Steuerbarkeit vorhanden. 

Das Höhenleitwerk mittlerer Pfeilung weist im Gegensatz 
zu dem etwas verjüngten Tragwerk konstante Flügeltiefe auf. 
Es ist verstellbar, und das Austrimmen um die Querachse 
in allen Flug- und Ladezuständen zu ermöglichen; der An
trieb erfolgt normalerweise durch einen Hydraulikmotor, im 
Notfall durch Handverstellung. Das stark gapfeilte Seiten
leitwerk weist ein normales Ruder auf. Im Kreuzungspunkt 
der beiden Leitwerke ist ein stromlinig verkleideter Verdrän
gungskörper zur Verhinderung von« buffeting»-Erscheinun
gen angeordnet. 

Der Rumpf hat im wesentlichen kreisrunden Querschnitt 
und besitzt eine Trennstelle zum Einbau des Triebwerkes. 
. Neben der Kabine beginnen die Rampen der grossen Luft
einlauföffnungen, die teilweise aus dem Rumpfprofil heraus
ragen und dem Rumpf im Grundriss eine charakteristische 
Coca-Fiaschenform geben. Zwischen der konditionierten 
Kabine und dem Flügelliegt ein grosser Raum für die Unter
bringung von Bomben, Raketen oder Zusatztanks. Durch 
dieses Unterbringen im Rumpfionern wird ein Maximum an 
Flugleistung ermöglicht, da die übliche Aufhängung dieser 
•Waffen unterdem Flügel die Leistungen eines aerodynamisch 
hochwertigen Flugzeuges ganz beträchtlich verringert. 

Eine wichtige Ausrüstung schneller Flugzeuge ist eine 
wirksame aerodynamische Bremse, insbesondere bei einem 
Erdkampf-Fiugzeug, das nach einem raschen Anflug mög
lichst kurzzeitig auf die für den Angriff erforderliche Ge
schwindigkeit verzögert werden muss. Beim P-16 sind seit
lich am Rumpfhinterteil zwei grosse hydrauli sch betätigte 
Bremsklappen angeordnet, die bei Höchstgeschwindigkei t 
eine Bremskraft entwickeln, welche wesentlich mehr als das 
Flugzeugeigengewicht ausmacht. Neben dem sehr guten 
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Beschleunigungsvermögen weist der P-16 deshalb eine 
ausserordentlich hohe Verzögerungsfähigkeit auf. 

Das 3-Radfahrwerk wurde in Zusammenarbeit mit einer 
englischen Spezialfirma entwickelt und derart dimensiopiert, 
dass auch eine spätere Erhöhung des Fluggewichts möglich 
ist. Dabei wurde ein Pneu mit mittlerem Fülldruck gewählt 
und es wurden für alle drei Fahrwerke Zwillingsräder vor
gesehen. Diese Anordnung ermöglicht gleichzeitig ein 
Höchstmass an Energievernichtung durch die Radbremsen. 

Hervorzuheben ist die Tatsache, dass bereits der Prototyp 
P-16 eine voll hydraulische Ste.uerung aller Ruder aufweist, 
von der Art, wie sie heute bei den modernsten Typen in Ein
führung begriffen ist. Bei transsonischen Geschwindigkei
ten zeigen sich nämlich bei allen Flugzeugen merkwürdige 
Erscheinungen, die oft zu einer Umkehr der Ruderkraft oder 
der Ruderwirkung führen. Es ist deshalb notwendig, eine 
Kraftsteuerung einzubauen, die irreversibel ist, das heisst, 
die schwankenden Rudermomente nicht auf die Handsteue
rung überträgt. Beim P-16 wurde eine französische Steue
rung verwend~t, die den Vorteil eines sehr feinfühligen An
sprechens hat. 

Charakteristisch sind beim P-16 die grossen Tanks am 
Flügelende, die einen grossen Teil des Brennstoffs enthal
ten. Sie sind im Gegensatz zu andern Flugzeugtypen beim 
P-16 nicht abwarfbar und sichern durch ihre Anordnung 
eine vom Standpunkt des Flügelflatterns aus gesehene 
günstige Massenverteilung. 

Bedingt durch die besondere Aufgabenstellung wurden 
beim P-16 verschiedene neue Bauweisen 'angewendet. So 
besteht die tragende Flügelröhre aus Doppelhautblechen, 
die dem Flügel eine sehr grosse Steifigkeit verleihen. Die 
Landehilfen sind in der üblichen Bauweise gehalten, während 
für die Querruder wie auch für die übrigen Ruder eine neu
artige Bauart entwickelt wurde, die sehr leichte und gleich
zeitig auch sehr steife Ruderflächen ergibt. Sie besteht im 
wesentlichen aus einem leichten Schaumsto ff, der nach 
einem besonderen Verfahren mit dünnem Leichtmetallblech 
·verklebt ist. 

Die Flügelendtanks sind in drei Teile unterteilt und weisen 
eine grosse Anzahl von Schlingerwänden auf, die ihnen zu
sammen mit der dicken Aussenhaut die erforderliche Stei
figkeit geben. 

Der Rumpf ist in der klassischen Bauweise gehalten und 
besteht aus Spanten, Längsträgern und Stringern mit einer 
relativ dünnen Beplankung. Ein Problem stellt immer die 
festigkeitsmässige Beh~rrschung der grossen Ausschnitte 
für die Lufteinlauföffnungen, Bremsklappen, Waffenraum 
usw., die im vorliegenden Fall stellenweise sehr starke Span
ten und Längsträger erforderte . 

Die verstellbare Höhenflosse ist in Dickblechbauweise 
gehalten, wobei als Novum zu bezeichnen ist, dass erstmalig 
in der Schweiz von der Aluminium-Industrie AG . hergestellte 
konische Bleche verwendet wurden. Die Höhenflosse besitzt 
mehrere Holme in Form von dünnen Blechstegen. 

Unter den sehr ausgedehnten Ausrüstungsgruppen ist 
vorerst die hydraulische Anlage zu erwähnen, die alle Be
tätigungsfunktionen übernimmt. Eine vom Triebwerk an
getriebene sehr leistungsfähige Hochdruck-Ölpumpe bildet 
zusammen mit einem System von hydraulischen Akkumula
toren die Energiequelle, die bei Triebwerksausfall auch die 
Ausführung einer beschränkten Zahl von Betätigungen er
möglicht. Als Betätigungsorgane werden teilweise hydrau
lische Zylinder, teilweise aber auch hydraulische Motoren 
verwendet, die auf einem sehr kleinen Raum eine grosse 
Leistung konzentrieren. 

Als weitere Sicherheit ist eine pneumatische Hilfsanlage 
vo rhanden , die bei vollständigem Ausfall der Hydraulik über 



das Hydrauliksystem das Ausfahren des Fahrwerkes sowie 
notfalls das Abwerfen des Kabinendaches gestattet. 

Die ebenfalls sehr komplexe elektrische Bordanlage arbei 
tet mit 24 V Gleichstrom . Der Stromversorgungsteil besteht 
aus einem leistungsfähigen, ebenfalls vom Triebwerk an
getriebenen Generator und einem System von Akkumulato
ren . Die Hauptfunktionen der elektrischen Anlage sind die 
Übermittlung der Betätigungsbefehle an die Hydraulikanlage 
mittels elektrischen Ventilen, wobei die Endstellungen und 
gewisse Zwischenstellungen von Landeklappen und Brems
klappen ebenfalls elektrisch gesteuert werden. Sodann wer
den sämtliche Stellungsanzeiger und Rückmeldungen über 
erfolgte Betätigungen durch das elektrische System in die 
druckdichte Kabine übermittelt . Der Umweg über die elektri
sche Anlage für die Erteilung von Befehlen Lind für die Rück
meldungen ist deshalb notwendig, weil das Hochdruck
hydrauliksystem aus Sicherheitsgründen nicht in die Druck
kabine geleitet werden darf. 

Weitere Verbraucher sind die Zünd- und die Anlass
anlage, die Beleuchtung (Scheinwerfer, Positionslichter), 
die Heizung der Frontscheibe, der Kabine und gewisser Ge
räte, die Brennstoffpumpe sowie die Funk- und Radaranlage. 
Von den letzteren ist zu sagen, dass im P-16 die modernsten 
UKW-Mehrkanai-Funkanlagen sowie eine moderne Radar
ausrüstung eingebaut werden können . 

Eine Ausrüstungsgruppe von grosser Wichtigkeit ist so
dann die Kabinenkonditionierungsanlage, die vom Kompres
sor des Triebwerkes gespeist wird. Sie besteht aus einer 

Der grosse Erfolg I 

Kühlturbinengruppe und den nötigen Filtern, Mischgruppen, 
Thermostaten usw. und gestattet das Einhalten eines genau 
vorgeschriebenen Druckverlaufes in der Kabine während 
eines raschen Aufstieges oder eines Sturzfluges. Als Er
gänzung ist eine Sauerstoffanlage mit Regel- und Kontroll
geräten vorgesehen. 

Das Brennstoffsystem des Flugzeuges P-16 ist sehr ein
fach. Es besteht normalerweise aus 3 Tanks, den beiden 
Flügelendtanks und einem Zentralsammeltank im Rumpf. 
Zur Vergrösserung der Reichweite kann im Wechselraum 
des Rumpfes ein zusätzlicher Brennstoffbehälter grösserer 
Kapazität untergebracht werden. Da bei Militärflugzeugen, 
die grosse Brennstoffmengen mitführen, die Auftankzeit 
eine grosse Rolle spielt, wurde beim P-16 eine moderne 
Schnelltankanlage v.orgesehen, die mit Hilfe eines Aussen
bordanschlusses das Auftanken innerhalb weniger Minuten 
gestattet. 

Das Flugzeug P-16 muss entsprechend seinem Verwen
dungszweck eine sehr starke Bewaffnung mitführen können, 
die aus Kanonen , Raketen sowie aus Brisanz- und Napalm
bomben besteht. Diese Waffenarten können, abgesehen 
von den im Rumpfvorderteil fest eingebauten Kanonen, wahl
weise im Rumpfwaffenraum oder zusätzlich unter den Flü
geln mitgeführt werden. Es können verschiedene Typen 
rasch feuernder Flugzeugkanonen in den P-16 eingebaut 
werden. Auf diese Weise ist ein Flugzeug geschaffen wor
den, das sowohl als Jäger wie auch als schweres Erdkampf
flugzeug eingesetzt werden kann. 

Fr. 2.20 

Der in der fachtechnischen 

Beilage des «Pioniers» erschie

nene elektrotechnische Kurs -

·ohne den Teil «Apparatekennt

nls» - Ist soeben als Separat

druck erschienen . Diese Bro

schüre Im Format 12 x 17 cm 

umfasst 144 Selten und enthält 

157 Abbildungen . Diese Publi

kation, die Im Buchhandel nicht 

erhältlich Ist, wird bei Vorein

zahlung auf unser Postcheck· 

konto zum Preis von Fr. 2.20 

(lnkl . Porto und Versand) ab

gegeben . Mengenrabatte für 

Sektionen und Vorunterrichts

kurse können lnfolge dieses 

niederen Preises keine gewährt 

werden . Im Nachnahmeversand 

kostet die Broschüre «Einfüh

rung in die Elektrotechnik» lnkl. 

Versandspesen Fr. 2.50. Be

stellungen können mit einem 

Einzahlungsschein an die Re

daktion des <<Pioniers», Post

checkkonto Vlli15666, gerichtet 

werden . Nachnahmebestellun

gen an Postfach 113, Zürich 47. 

183 



Aus unserem Wettbewerb 

Kameraden 

5. Preis: Motto «Bambi>, 

«Vier- drei- zwei- eins-- Los!» 
Wir vier stehen in Reih und Glied und mit dem Ruf «Los» 

verschwindet Adolf im Schießstand. «Viel Glück» möchten 
wir 'drei ihm nachrufen. Aber auch für uns beginnt die Arbeit 
des Patrouillenlaufes. Also eilen wir an die Ecke oes 

. Schützenhauses und nehmen dort den ersten Befehl in 
Empfang. Bald haben wir den chiffrierten Text ausgedeutscht 
und die Höhenkurve auf der Karte ausgemacht. Schon ist 
unser Adolf wieder da. Ein strahlendes Gesicht verrät uns 
das Resultat: «Ich habe alle drei Treffer untergebracht!» 
«Das ist aber fein!» sagt Max und ich füge bei, dass wir 
aber jetzt auf die Strecke gehen müssen. 

Sofort haben wir die Steigung und die« gefährliche Zone» 
hinter uns und die Posten 1 und 2 werden auf unsarm Blatt 
eingetragen. Anscheinend sind wir alle vier in guter Form, 
und so spurten wir weiter. 

«Herrliches Wetter heute!» sagt Heinz und streckt seine 
langen Beine, dass uns andern fast der Schnauf ausgeht. 
Wir sind überzeugt, bis jetzt alle Aufgaben gut gelöst zu 
haben und damit wächst unsere Zuversicht. Auch der 
«gfürchige» «Null-Acht-Fünfzehn» bringt uns nicht aus der 
Fassung. Kompassmarsch quer durch den Wald, was für 
ein Erlebnis und Vereinen mit der Natur! 

«550- Achtung, der Posten ist in der Nähe!» Und richtig 
meldet der Vorderste: «Hierher- da ist Posten 5!» 

Der nächste Posten ist bereit, um uns mit einer Illustrier
ten zu überraschen. Viele Fragen und viele Gesichter, die 
man schon oft abgebildet gesehen hat. Wer ist das nur? 
«Wie heisst der Ausbildungschef der Armee?» Keiner weiss 
es und im letzten Moment tragen wir den Namen ein u'nd 
hoffen, das Richtige getroffen zu haben. Wir nehmen die 
nächste AÜfgabe in Empfang. 

Die Koordinaten des nächsten Postens 7 werden von 
Adolf und Max genau notiert und auf meinem Kartenblatt 
eingetragen. Dazu erhalte ich einen Kartenausschnitt mit 
vier verschiedenen Punkten, die nach versteckten Nummern
schildern abzusuchen sind. 

«Hesch de nächscht Paschte? Also los!» 
Soeben hat uns eine Patrouille überholt, die eine Nummer 

hinter uns gestartet ist. «Macht nüt; das sind Rekrute, wo 
anders bewärtet wärde!» mache ich geltend. Trotzdem ver
schärfen wir das Tempo, und wie wir an den Waldrand kom
men, sehen wir die Rekrutenpatrouille vor uns über das Feld 
traben. Schnell den Zettel herausnehmen und nachschauen, 
wo die Nummern zu suchen sind! 

«Da, in der Waldecke steht eine.» Die Nummer wird ge
wissenhaft notiert und sofort überlege ich mir anhand des 
Krokis den besten Weg. Heinz und Adolf übernehmen es, 
die nächste Nummer in der Grube zu suchen, während Max 
und ich den Weg über das Feld betreten, um schneller auf 
Nummerschild drei zu stossen. 
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Aber - was ist das? Vor mir baut sich ein Posten auf, 
wo ja keiner hingehört! Was ist geschehen. Ich warte, bis 
wir alle vier wieder vereinigt sind und gehe auf den Posten 
los. Aber der Posten ist kalt und weist mich ab: 

«Hier fehlen die Namen der Posten 7 und 8, denn ich bin 
Posten 9!» stellt er lakonisch fest. Bei meiner raffinierten 
Aufholjagd nach der vorauseilenden Patrouille habe ich 
ganz vergessen, dass meinen beiden Kameraden auf Posten 6 
eine Koordinate diktiert wurde. Und das muss mir passieren! 

Zusammengestürzt ist in diesem Moment mein Traum, 
unser Traum mach einem guten Platz, vielleicht nach dem 
Sieg und dem Wanderpreis! Verloren sind einige hundert 
Meter des Laufes, die nun nochmals zurückzulegen sind. 
Vergessen die grosse Freude über die guten Schüsse des 
Kameraden Adolf, über den gefundenen «Null-Acht-Fünf
zehn», über den genauen Kompassmarsch und den herr
lichen Waldlaif! 

Vor uns ist die Landschaft plötzlich grau und unfreund
lich. Abweisend türmt sich die Steigung vor uns auf, die 
wir wieder zurüc~zugehen haben! Ich schaue jedem andimi 
ins Gesicht und sehe darin auch eine Niedergeschlagenheit, 
wie sie sich bei mir breit macht. 

Plötzlich sage ich: «Wir haben Glück gehabt, dass wir 
nicht schon weitergelaufen sind, so ist das nicht schlimm. 
Eine Viertelstunde Umweg, das macht ni chts !» Dab ei denke 
ich aber an den Abzug, den wir zu gewärtigen haben und 
an die verlorenen Ränge. Trotzdem Max plötzlich einen 
«Ast» hat, hält er tapfer durch und eilt mit uns, die verlorene 
Zeit wieder gutzumachen. Mühelos finden wir die Karte und 
den Namen der beiden Posten 7 und 8 und melden uns wie
der auf Posten 9, wo uns der Weiterweg beganntgegeben 
wird. Zirka einen Kilometer weit, immer auf abfallender 
Strasse, praktizieren wir einen leichten Laufschritt und 
«landen» im Ziel beim ehemaligen Zivilflugplatz. 

Abgekämpft und leicht müde setzen wir uns nachher an 
einen Tisch und sehen uns still an. Jeder hat seine Ge
danken . Bei mir taucht die Schuldfrage für unsere Nieder
lage auf. Bin ich als Patrouillenfü~rer allein verantwortlich? 
Werden mich die drei Mitpatrouilleure zur Rechenschaft 
ziehen? Eine gewisse Angst steigt in mir auf. Hat meine 
Unachtsamkeit der Sektion den Wanderpreis gekostet? 
Was soll ich tun oder sagen? 

Aber meine trüben Gedanken werden plötzlich gestoppt 
durch die Worte von Max : «So, de erseht Patrouillelauf im 
EVU hämmer gmacht und mer händ öppis glehrt. S'nächscht 
Mol mache mers de besser, gället! » 

Weggewischt sind alle Zweifel und die Vorwürfe, und 
wir schütteln uns die Hände. Die Kameradschaft hat ge
siegt! Welch ein Erlebnis liegt hinter uns! 

Georg Bau.mgartner, Rupperswil 



Standard Telephon und Radio AG. 
Zürich, mit Zweign iederlassung in Bern 

LECLANCHE S. A. YVERDON 
Departement Condensateurs 

Kondensatoren-Abteilung 

Condensateurs au papier metallise 
execution miniature, a autoregeneration, 

pour Ia construction d'appareils radiopho

niques, d'amplificateurs acoustiques, etc. 

Kondensatoren aus metallisiertem Papier 

Kleinster Raumbedarf, 

sei bstregenerierend, 

für den Radiobau, die Herstellung von 

Schwerhörigenapparaten usw. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentratvorstand das EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195. ZUrich 37. Talephon E. Egli. Privat 26 ß.\ 00, Gaschili (051) 32 98 00 (Intern 2991 ), Postehackkonto VIII 25 090 
Zentralkassler: P. Petarhans. Kasama Frauantald, Talephon Gaschili (05•1 7 15 55, Privat (DM) 7 31 56 

Zantralvarkahrslaltar-Tg.: P. Rom. Laupanstrasse i9. Barn, Telaphon Basehili (031) 6414 90. Privat (031) 2 18 56 
Zentralverkehrsleltar·fk.: K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. ZUrich 10 1•9; Telephon Gaschili (051) 25 69 56. Privat (051) 56 80 56 
Zantralmatarlalvarwaltar : S. DUrstalar. Mlllalholzarstrasaa 70. Bern. Telaphon Gaschili (031) 5 30 31. Privat 65 57 93 

Zantralvarkahrslalter-811. D.: G. Go bat. Mattenweg 11. Wabarn-Barn. Telaphon Gasehält (031) 2 76'31. Privat (031) 5'27 29 
Redaktion: A. Hlusarmann. Postlach 113. ZUrich 9/•7. Telaphon Gaschili (051) 2377«. Privat (051) 520653 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmenlal: 
Gemlve: 
Glarus: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mlltelrhelnlal: 
Neuchalel: 
Ollen: 
Rüi/-Rappersw/1: 

Sekllonsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1; Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Nlklaus Brunner, Rlxhelmerstrasse 16, Basel 

' Postfach Bern 2 
Fritz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Biel 
Helnz Llechtl, Neufeld, Hindeibank 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI. Verte, Plnchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr . 19, Glarus 
Hans Oberll, , Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wlldegg/AG 
Othmar Ritter, Gelssmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lnelchen, 4, Creux du Sable, Colombler 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand 

ROckzahlung eines Unkostenanteils an die Wettkämpfer am «Tag 
der Uem.Trp. 1855». Dertrotz des misslichen Wetters überraschend gut 
ausgefallene Rechnungsabschluss unserer Verbandswettkämpfe vom 
14./15. Mal 1955 und das überaus erfreuliche Ergebnis der vom ZV durch
geführten freiwilligen Sammlung machen die Rückzahlung eines Unkosten
anteils von Fr. 5.- an jeden Wettkämpfer möglich. Dieser Betrag wird auch 
für die Gruppenchefs der Sektionen zurückvergütet, auch wenn diese nicht 
gleichzeitig als Weltkämpfer mitkonkurrlerten. 

Die Rückzahlungenwerden in der nächsten Zelt vorgenommen und erfol
gen auf das Postchekkonto jeder tellnehmenden Sektion . Bei denjenigen 
Sektionen, die für die Unkosten ihrer Wettkämpfer aufgekommen sind, fällt 
der Betrag in die Sektionskasse oder in einen allfällig bestehenden Wett- · 
kampf-Fonds; die übrigen Sektionen sind verpflichtet, den zurückbezahlten 
Betrag an die Wettkämpfer zu verteilen. 

Es sei nicht unterlassen, den Mitgliedern des OK, die sich zur Erreichung 
· des unerwartet günstigen Rechnungsabschlusses persönlich so sehr ein

gesetzt haben, auch an dieser Stelle den wärmsten Dank des ZV und des 
Verbandes auszusprechen . 

Ferienabwesenheit des Zentralsekretärs. in der Zelt vom 1. bis 
21 . August Ist das Zentratsekretariat verwaist und reagiert weder auf tf . 
Anrufe noch auf schriftliche Korrespondenzen. Der Zentralsekretär wünscht 
sämtlichen. Kameradinnen und Kameraden, die während dieser Zelt eben
falls in den Genuss Ihrerwohlverdienten Ferien kommen, recht gute Erholung 
und Ideales Ferlenwetter. Eg. 

Risteurne aux concurrents des «Journees de Tr .Trm. 1955». 
Le temps a ete deplorable, mais le resultat financier fut malgre cela 

etonnamment bon . La collecte du comite centrat eut egalement un resultat 
tres heureux. Aussi est-il possible de ristourner a chaque partlcipant Ia 
somme de fr. 5.-, qu'il alt ete chef de groupe d'une section, ou concurrent . 

Ces ristournes seront versees prochainement au compte de cheque de 
chaque secllon particlpante. Les sectlons qui ont defraye leurs membres 
concurrents encaisseront ces ristournes pour Ia caisse ou un fonds de 
concours eventuel; les autres sections sont tenues de rembourser Ia ris
tourne A chaque participant. 

Les membres du comite d'organisation des Journees 1955, dont i 'activite 
remarquable a permls le resultat financier remarquable et lnattendu meritent 
qu 'on leur dlse Iei encore les remerciements du comite centrat et de I' AFTT 
tout entiere. 

Vacances du secretaire central. Le secretariat.central sera desert et 
muet du 1er au 21 aoOt. II ne sera repondu A aucun message, ecrit ou teie
phonique. Le secretaire central souhalte A tous ceux qui prennent ieurs 
vacances un temps ideal et un bon repos. 
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Sektionen: Sektionsadressen : 

Schaf(hausen: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Sololhurn: 
SI. Gallen: 

Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Wm. Wllll Pfund, Llndenstr. 161, SI. Gallen 

SI. Gaffer Oberland-
Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mals 

Thuri: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz B.runner, Stähllstrasse 21, KreuzUngen 
Uri/ Alldor{: Zacßarlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach (SG) 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
,Winlerlhur: Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Kistler, lndustrlestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürlchsee,rechtes Ufer: Plerre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg (ZH) 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Nlklaus Brunner, Rlxheimeratrasse 18, Basel 

Telephon (081) 39 33 47 

Felddienstübung. W ir planen für den 28. August oine p ro ss a n ge !~ gte 

Felddienstübung. Kamerad, melde Dich schon heute an bei Kam . Corrado 
Glovanoli, Blnnlngerstrasse 29, Neue-Weit. 

Beginn der Morsekurse. 19. September. Wir benötigen noch · einige 
Kurslehrer. Anmeldung bei Kamerad Frltz Brotschln. sch. 

Treffpunkt: Parkrestaurant «Lange Erlen>>. Leider nur wenige Kame
raden trafen sich dort am Sonntagmorgen um neun Uhr. Frau Feuz, eine 
unserer Brleftaubenbetreuerinnen, hatte uns in freundlicher Weise einge
laden, unter Ihrer Führung den Tierpark in den <<Langen Erlen» zu besichti
gen. 

• Unser Präsident lernte dabei bald, dass nicht alles, was in einem brau
nen Pelz herumläuft, einfach Hirsch oder Reh helsst. Zwischen einem klei
nen Damhirsch und einem mächtigen Wapiti kann sogar der Laie noch einige 
Unterschiede feststellen! Ober die Lebensgewohnheiten dieser Tiere durf
ten wir von Frau Feuz viel Interessantes erfahren . 

Der Tierpark beherbergt aber nicht nur Rotwild, in anderen Gehegen 
tummeln sich Zwergzlegen, einige direkte· Abkommen des Pfahlbauerscha
fes und in einem grossen N.aturweiher schwimmen Ente.n aller Gattungen. 
Schade, dass sie ihr farbenprächtiges Hochzeitskleid schon wieder ab
gelegt haben . Dass es dort nicht Immer so friedlich zugeht, davon zeugte 
der blutige Flügel eines Schwanes, der den Singschwänen ins Gehege ge
kommen war. ·1m Storchennest hockte ein zerzauster Jungstorch, der, so 
erklärte uns Frau Feuz, als einziger davongekommen war. Lustiges Ge
zwitscher herrschte. in der grossen Wellensittichvoliere . 200 ihrer Bewohner 
sollen .anlässlich der Tierverlosung neue Besitzer finden. 

Besonders erfreut von unserem Besuch war der Pfau, er schlug das Rad 
und präsentierte sich den Photographen von allen Seiten. Wer hat schon 
einmal an einem Ei gehor~ht , wie das winzige Lebwesen darin piepst und 
rumort, kurz bevor es sein enges Gefängnis verlässt? 

Truthähne sind mir zwar, sofern sie nicht als leckere Braten auf einer 
festlichen Tafel erscheinen, nicht ausgesprochen sympathisch; aber den
noch betraten wir mutig ihr neues Gehege und auch unser Aufruf wurde 
sofort mit einigen gluckernden Lauten in QSA 5 beantwortet . 

Leider war uns Petrus nich t sehr wohlgesinnt, vor einem sintflutartigen 
Regenguss mussten wir uns ins nahe Restaurant zum Frühschoppen flüch
ten. 

Mit einem herzlichen Dank an unsere Führerin verabschiedeten wir uns, 
won ac h ein jeder trach tete, trockenen Hauptes nach Hause zu gelangen . 
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Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hetz) Geschäft 61 3819, Privat 5 71 23 

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

Felddienstübung 1955. Der Ordnung halber sei in unserer Spalte auf 
das Zirkular vom 1. Juli 1955 verwiesen . Der Vorstand hofft gerne, dass sich 
!rotz der massenhaft ausgebrochenen Ferien eine ansehnliche Truppe zu 
unserer Felddienstübung am 26./27. August 1955 anmelden wird! Wenn uns 
das Wetter gut will, dürfte unsere Arbeit an jenem Termin durch einen 
«Sommernachtstraum» belohnt werden! Vielleichtwürde sich dieses schöne 
Wort als Erkennung unseres Unternehmens eignen -Operation Sommer
nachtstraum ... zur Empfehlung an den höheren Stab unserer Sektion, der 
nächsthin wohl unsere Felddienstübung auf höchster oder zweithöchster 
Ebene ausbrütet! 

Unsere Baracken stehen nun wieder schön nebeneinander auf ihrem 
neuen Standort . Mitte Juli begann ein eifriges Putzen und Einrichten, dass 
es eine wahre Freude war. Leider wurde die «Presse» bis zum Redaktions
schluss des «Pionier>> weder informiert noch eingeladen, so dass «pj>>
im Hinblick auf die Einweihungsfeierlichkeiten- auf den nächsten «Pionier>> 
verweisen muss. 

«Einsatz zur See». Der Übermittlungsdienst anlässlich der internatio
nalen Ruderregatte auf dem Wohlensee, am 19. Juni 1955, gehört zu den 
traditionellen Anlässen dieser Art unserer Sektion. Wie i mmer galt es, der 
Wettkampfleitung eine Start-Ziel-Verbindung (Draht) und für die Repor
tage aus dem Begleitboot eine Fk .-Verbindung Boot-Ziel (bzw . Verstärker
anlage) zu erstellen.- Und ebenfalls wie immer, spielten diese Verbindun
gen zur grössten Zufriedenheit der Veranstalter . Damit dürfte auf unserem 
Konto <<AII-round-Pioniere>> wieder ein Punkt auf der Soll-Seite gebucht 
werden . 

Der neue Stamm ist nun endgültig erkoren. Ab Freitag, den 2. Septem
ber 1955 werden wir uns im Hotel «National>> (Hirschengraben), treffen. Lei
der können wir unseren Fahnenkasten nicht mitnehmen und die würdige 
Unterkunft desselben liegt unserem Fähnrich schwer auf dem Magen . Er 
und mit ihm der Vorstand wären für Ratschläge zur Lösung dieses Problems 
aus den Reihen der Mitglieder äusserst dankbar. Es scheint hier Not am 
Manne zu sein! 

Schiess-Sektion. Letzte obligatorische Übung: Samstag, den 13. Au-
gust 1965, Stand Ostermundigen . pj 

· Sektion Biel ~ 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Erlvut 2 66 31, Blei,_ Postcheckkonto IVa 3142 

Funkwettbewerb. Der Funkwettbewerb vom 26. Juni stand für uns im 
Zeichen der Elektrizität in ihren mannigstfaltigen Erscheinungsformen. 
Angefangen hat's im Bunker, am Samstagnachmittag, wo wir mit gemischten 
Gefühlen durch einen dichten Wasservorhang hindurch Petrus' Millionen
Volt-Experimente verfolgten . Ein Versuch, diese mit unserem Wetterapparat 
zu beeinflussen, sche iterte, wahrscheinlich der fehlenden Schalter wegen. 
Nach dem imposanten Spielchen mit Feuer und Wasser wand sich ein moto
risierter EVU-Schwarm auf den Bözingenberg . Dort g·elang es uns, zwischen 
einzelnen sintflutartigen Platzregen zwei ca . 50 m voneinander entfernte 
Masten aufzurichten und durch einen Draht zu verbinden. Letzteren er
nannten wir zur Antenne. Nach getaner Arbeit benutzten wir ein kurzes 
Sonnenscheinchen, um einen fröhlichen Zvierihock auf der Terrasse des 
Hotels abzuhalten . Die anschilessende Flucht vor dem Regen endete mit 
einem knappen Sieg der Funker. 

Am Sonntagmorgen begann unsere Arbeit an der Station, nach einer 
erquicklichen Fahrt durch die Morgenfrische am Berg , mit unseren besten 
Hoffnungen. Eine erste Feststellung war, dass wir in der Schweiz herum 
gut gehört wurden, eine zweite, dass wir einen guten Empfang hatten. 
Wir hörten fast alle Küchengeräte im benachbarten Hotel! Das genügt 
aber nicht, um in einem Funkwettbewerb zu glänzen. Wir mussten uns 
damit begnügen, wenn hie und da ein antwortendes, schwaches Pipslein 
unsere Bemühung en belohnte. Immerhin brachten wir ca . 40 gü ltige Ver
bindungen zustande. Unter schweren, bschüttisdrohenden Wolkenbänken 
räumten wir unseren Fluidumstrahler wieder weg und kamen ein zweites 
Mal gerade noch trocken nach Hause. -Hs-

Veranstaltungen. Der nächste Grossanlass, für den wir die Funk
verb indungen herzustellen haben, wird die Martini-Stafette am 28. August 
sein . Haltet euch diesen Sonntag frei, es wird eine Menge besonders in ter
essanter Arbeit geben! 

Amateurkurs . Ferienhalber unterbrochen. Wiederbeginn laut speziel
lem Aufgebot. 

Material. Es hat in letzter Zeit eingerissen, dass der automatische 
Geber in unserer Sektion herumwandert. Leider sind dabei wiederholt 
Un regelmässigkeiten vo rgekommen, so dass der Vorstand sich gezwungen 
sah, folg enden defin it iven Beschluss zu fassen: Der Geber gehört in den 

Bunker und bleibt fortan dort. Am 5. September beginnt die Sendetätigkeit 
wieder, und ab diesem Datum steht er dort an den Sendeabenden allen 
Interessenten zur Verfügung. 

Bibliothek. Unsere jetzt schon reichhaltige Büchersammlung sei 
jedem Mitglied zur Benützung wärmstens empfohlen. Der Bibliothekar 
weilt zwar zurzeit in der RS, trotzdem können aber Bücher bei seiner 
Adresse bestellt werden : Ed. Bläsi, Sandrainstrasse 11, Blei. 

Nächste Vorstandssitzung. Montag, 15. August, 2000, Restaurant 
«Seefels>>. 

Offizielle Adresse: Helnz llechtl, Neufeld, Hindeibank 

Telephon (034) 3 7216. Postcheck 111 b 1590 C Sektion Ernmental 

·---
Felddienstübung. Gegen Ende August findet mit einer andern Sektion 

zusammen eine Felddienstübung statt . Wir bitten euch, diesen Termin vor
zumerken, ein Zirkular wird später darüber Auskunft geben. 

«Tag der Obermittlungstruppen» in Dübendorf.lm letzten «Pion.ier» 
habt ihr unsere Erfolge lesen können. Der Vorstand gratuliert allen Mit
wirkenden zu dem schönen Erfolg . Wir erwarten beim nächsten derartigen 

· Anlass einen Massenaufmarsch, wie wir ihn von unserem Ausflug nach 
Seromünster her kennen. 

Kassawesen. Wer seinen Obolus noch nicht entrichtet hat, möchte 
das unverzüglich tun . Postkonto lllb 1590. hwB 

Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

Four. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, Plnchat-Carouge (GE) 

Les 25 ei 26 juin, notre section a ete chargee d'assurer les Iiaisons 
terre du Meeting International d'Aviation. Nous avions 5 postes de 
transmission, plus un de reserve, places ä differentes endroits de Ja piste. 
Les Iiaisons ont marche dans un ordre parfalt. Nous remercions ici cha
leureusement Jes participants ä ces deux journees. 

A !'heure ou paraitront ces lignes, nous aurons egalement participe 
au feu d'artifice du 23 juillet, et en reparierans ulterieurement. 

A to us nos membres, nous souhaitons de bonnes vacances, quelques
uns heläs sont dejä revenus ... Les seances d'emission de Ia rue de Berne 
sont donc momentanement arretees, et reprendront le vendredi 2 septembre 
prochain. Le stamm a toujours lieu ä l'«Hötel de Geneve>>, chaque vendredi 
ä partir de 2130. V.J. 

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

Telephon Privat 2 71 31. 

CQ de J6N. Wir kennen unsere Pappenheimer. Es wird ein Krampf 
sein, die Stationsmannschaft für die Pilatus-Expedition zusammenzu
trommeln. Warum wohl? Ganz einfach : Um am Funkwettbewerb vom Sonn
tagmargen punkt 0830 QRV zu sein, muss der Esel schon am Samstag 
bezwungen werden. Nun, was ist da schon dabei? Viel, sehr viel sogar, 
lieber Nicht-Luzerner. Dieser Samstag ist der Tag bzw. die Nacht. Da 
trifft sich ganz Luzern und die halbe Schweiz beim Seenachtfest. Da ge
niessen viele OPs des EVU beim Übermittlungsdienst auf dem See das 
optische Dessert aus nächster Nähe. Wer kann da widerstehen? 

Freiwillige vor! Am Contes! sollen ja die ausgegrabenen Ambitionen 
gerechtfertigt werden . Endlich sind wir drei beieinander. 150 dividiert durch 
drei ergibt genau 50 . Jeder soll also 50 Minuten die Kiste bedienen und 
ebensolange auf dem «Eugen>> schwitzen . Das hält aber nicht einmal 
Füsilier Koblet aus. Da retten zwei Unentwegte die Situation. Sie werden 
am So.nntagmorgen den «Pinätsch» per pedes anpeilen und als Nachhut 
an der grossen Ätherschlacht teilnehmen. 

Jn Luzern rüstet alles zum . Volksfest. Wir rüsten die «Sprützen>>, den 
lieben «Charly tramp mein Sohn>> und vielfältiges AntennenmateriaL 
Ausgeklügelte Distanztabellen und Rufzeichenlisten hinter Cellophan, 
optimistisch grosse Logbuchblätter und zeitsparende Abstimmtabellen 
vervollständigen das Expeditionsmaterial. Für den Eingeweihten sind 
letztere «trucs>> ja von besonderer Wichtigkeit. 

Jn letzter Stunde vor der Abfahrt unternimmt der Sendeleiter ganz un
vorsichtig eine Exkursion ins Festgebiet am See . Das Gedudel einer Jazz
band und auch die vielen hübschen «yl's>> verwirren sei ne Sinne, so dass 
er uns glattweg alleine ziehen lassen will. Fatale Lage. Freundliches Zu
reden erfolglos. Was bleibt mir noch übrig, als eine moralische Daumen
presse anzusetzen? Hi, si hed gnützt ... 

Kamerad Georg von der gross en Kleiderreinigung lässt seine Kunden 
eine Stunde lang im Stich, um, wie schon so oft, den promptesten Transport 
auszuführen. in Alpnachstad übernimmt der berühmte rote Wagen der 
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Plialusbahn die Wettbewerbsequipe. Auf der genussreichen Fahrt sam
meln wir schon die ersten Höhenzuschlagspunkte. Wie froh bin ich, den 
Kpl. in einem welschen Zug abverdient zu haben. Mit den unglaublichsten 
technischen· Ausdrücken überzeuge Ich den französischsprechenden 
Portier von der absoluten Notwendigkeit, ein gutgelegenes Dachzimmer 
des Wächterhauses belegen zu dürfen. Dennoch bin ich nicht sicher, wem 
wir die Prachts-Funkbude verdanken, dem Trinkgeld oder den explications 
über constructions d'antennes et repartitlons d'ondes, etc . ' 

Der Antennenbau bringt Überraschungen. Warum lässt Roll nichts 
mehr von sich hören? Er sollte die obere Abspannung am Gipfelsignal 
des Esels befestigen und das Abspannseil über die Wand hinunter werfen. 
Plötzlich erscheint er mit ernster Miene bei uns und meint, es sei ihm zu 
unheimlich dort oben. Ich gebe mir einen Ruck und wage den Aufstieg. 
Schon von weitem häre Ich ein komisches Knistern, welches Immer stärker 
anschwillt. Grosse blaue Feuerehen tanzen ayf dem Signal, auf Blitz
ableitern, eisernen Tafeln, Geländern. Meine Haare haben sich, steigen mit 
den Elmsfeuern um die Wette. Die statischen Ladungen müssen hier 
ausserordentlich stark sein. Ein gruseliges Gefühl beschleicht mich. Auf 
der Gipfelmauer stehend, halte ich die Abspannseile, an welchen nun 
schwer die 75-m-Antenne hängt. Unten lachen sie über meine komische 
Fris.ur. Endlich .ist das Seilende am kitzelnden Mast festgezurrt. Schnell 
entferne ich mich aus diesem Hexen Iabor. Alles wäre bereit zum Abstimm
versuch. Doch, auh - die Antenne erteilt elektrische Schläge. Einmal 
angeschlossen, beginnt es zwischen TL und Zimmerwand zu knistern, 
kleine blaue Funken springen auch von der Zuführung an den Fenster
rahmen. ln den Kopfhörern krachts graulich, so dass wir diese Spukantenne 
schleunigst an Erde legen und die Station ausschalten. 

Inzwischen steigen in Luzern die ersten Raketen. Aus der Ferne wirkt 
diese Darbietung eher bescheiden. Mit der SE 101 treten wir ins Seenetz 
unserer Kameraden . Damit fühlen wir uns wieder mit von der Partie. Die 
Nachhut erhält noch drahtlos die letzten Anweisungen für den Aufstieg 
und die Verbindungsaufnahme vom kommenden Tag. 

Jetzt ist auch der elektrische Pilatusgeist schlafen gegangen. Die 
Abstimmtabelle bleibt aber weiterhin leer, denn leider spukt nun die sonst 
so zuverlässige TL. Der QTH von J6N wird zur späten Nachtstunde noch 
Funkwerkstatt. Akki und Batterienkontrolle, Flaschen wechseln, Heiz
spannung regulieren und last but not least nach altem Rezept die Kiste 
tüchtig schütteln, bringt um Mitternacht den bange erwarteten Erfolg. 

Frühe Tagwache am Sonntag. Anschilessend QSO mit der Nachhut, 
welche glänzend marschiert. Albert überrl!scht uns kurz nach dem Morgen
essen. Walti war überhaupt nicht im Bett, müht sich mit der SE besonders 
im Bandaufstieg ab, hält aber pickelhart durch und trifft, leicht ange
schlagen, Im QTH ein, wo er sogleich gepflegt wird. 

Wer einmal am Contes! dabei war, kennt die gespannten nervösen Minu
ten vor dem Start. Man sucht den ak.ustischen Horizont nach dem vertrauten 
di-di ab, wagt vielleicht selber ein kurzes Pünktchen. Wenn dann wiederum 
so ein Piepslein antwortet, ist alles ok, denn man «strahlt>> ab.- Wird man 
uns auch im Norden und Osten hören, dort am Zürichsee und Umgebung, 
wo die grosse Konkurrenz wirkt? Sicher verstopft die zweite Sektions
station mit ihrem Hammersignal unsere Kiste. Hoffentlich sind wiedereinmal 
die Welschen dabei, damit Distanzpunkte rollen. Werden die «Genitramper>> 
durchhalten? Wie ruhig diese Frequenz Ist.- Doch jetzt, was war· das-? 
Ein Pieps- weit in der Ferne- ein di und nun sogar ein freches didahdididi. 
Sie lauern. Noch 30 Sekunden - Achtung - Hanspeter auf dem Geni 
nimmt die Stellung von «Ferdi national>> beim Start zum Zeitfahren ein. 
Uuuiiiuuu - los ... Ein unbeschreibliches CO-Konzert hebt an. Da sind 
sie alle, die N6X, L3E, D1Y, die A3B, M5D und noch viele mehr. Jetzt, 
armer Eugen-Mann, kann ich dich nicht länger schonen, denn der letzte 
Zentimeter Antennendraht soll mit HF abgefüllt werden. Und diese ganze 
Energie liegt in deinen Beinen. Erstes QSO, zweites QSO, frisch abstim
men, rufen, keine Antwort. Enttäuschung, Begeisterung wechseln in bunter 
Folge. D1Y, die zweite TL brätseht fürchterlich. Wir weichen aus. Es nützt 
nichts. Plötzlich aber schweigt Eminen. Herber! hat Stationsdefekt. Das ist 
unser Glück. Es beginnt gross zu rollen . Pausenlos schwirren die Rapporte 
hin und her. Das Stöhnen des «Elektrizitätswerkes>> mahnt zur raschen 
Ablösung . Die Spaziergänger unterbrechen ihre Eselwanderung, um grin
send diesen Spektakel zu geniessen. Dann auch manche vergebliche CO
Rufe und endlich ein freies Momentehen zur Zwischenverpflegung . Jetzt 
kräftiger Endspurt. 

1100. Urplötzlich eine grosse Stille. Man möchte weitertasten, !rotz dem 
Ast in den Waden. Aber er ist vorbei, der grosse Funkwettbewerb. Nach 
gründlicher Auswertung verlassen wir beinahe fluchtartig den Berg. Der 
elektrische Pilatusgeist ist nämlich wieder da. Diesmal fährt er mit Donner 
und Hagel drein. Doch, wohl beschützt im VW-Omnibus von Frei Walti, 
rollen wir den heimatlichen Gefilden entgegen. Iw. 

Felddienstübung vom 2. Juli. Erstmals seit längerer Zeit wurde eine 
Übung nach einer taktischen Lage durchgespielt. 

Supponiert waren eingesetzt: Teile der 8. Div. mit den Einheiten lnf. 
Rgt. 19, lnf. Rgt. 20 und Art. Rgt. 152 . 

Verbindungen wurden hergestellt zwischen der 8. Div . und den Rgt. 
Im Haitiwald bei Horw errichteten die Leute vom langen Draht das Über
mittlungszentrumder 8. Div. Die Fu. Sta. der 8. Div. bezogen ihre Sta ndorte 
im Gebiet von Hergiswii-Matt und waren per Draht mit der Pi. z. im Über
mittlungszentrum verbunden. Die Aussenstalionen befanden sich im 
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Raume von Schwarzenberg Ul)d Sonnenberg. Alle Standortbezüge erfolg
ten manövermässig, wobei der Tarnung besondere Beachtung geschenkt 
wurde. 

Es kamen zum Einsatz: 4 TL, 7 SE 101,6 Tf.Sta. und eine PI. Z37. Für 
die Baupatrouille gab es einen Linienbau von ca. 2 km pro Patrouille. 
Das 'Gelände, durchsetzt mit Hochspannungsleitungen, Bahnlinien, Was
serläufen und stark befahrenen Strassen stellte allerhand .Anforderungen 
an die Teilnehmer der Übung. in freudigem Einsatz gab jeder sein Bestes, 
FHD, Uof. und Pi. mühten sich, vor dem kritischen Auge des Inspektors 
standzuhalten. Natürlich gab es im Anfang da und dort «Knöpfe>> zu lösen, 
und wenn eine TL wegen einem tückischen Funkschatten einfach nicht 
über den Hoger pipsen wollte, so lernte doch jeder etwas und war mit 
Eifer bei der Sache. 

Um 2000 Uhr kam der Abbruchbefehl, Material und Mannschaft dislo
zierten wieder mit den zur Verfügung gestellten VW zum Sendelokal bei 
der Allmend. Gemeinsam nahm alles den Parkdienst in Angriff, um so 
rasch als möglich in den Genuss des von der Sektion gaslifteten Imbisses 
Im «Eichhof>> zu kommen. Recht eindrücklich fiel die Manöverkritik unseres 
Inspektors Major Wunderlin aus . Seinen trefflichen Worten konnten Ylir 
entnehmen, dass er zufrieden war mit den Leistungen, speziell hat es Ihn 
gefreut, dass 30 Teilnehmer spontan an der Übung teilgenommen haben. 
Unseren beiden Kameraden Oblt. Haldi Peter und Kpl. Waller Leo, die 
keine Mühe gescheut hatten, eine interessante Übung auszuknobeln, ge
bührt der Dank der Sektion, wie auch den Kameraden, die wieder ihre VW
Omnibusse zur Verfügung gestellt hatten. Dem ZV danken wir, dass er uns 
ein altes, bewährfes Mitglied der Sektion als Inspektor zugeteilt hat. Es 
wäre evtl. abzuklären, ob ein anderesmal nicht auch ein Panzerauto für 
den Inspektor mitaufgeboten werden könnte, damit unliebsamen Karambo
lagen auf der Strecke besser begegnet werden könnte. 

Unser Passivmitglied, Herr Meier im Rest. «Eichhof>>, servierte uns 
dann anschilessend an festlich geschmückter Tafel einen währschaften 
Imbiss. in fröhlicher Tafelrunde pflegten wir noch ein paar Stunden der 
Kameradschaft, die von einigen Unermüdlichen bis in die Morgenstunden 
des Sonntags ausgedehnt wurden. Um Mitternacht entliess unser Präsident 
offiziell die Teilnehmer der IFD-Übung mit der Gewissheit, dass wir ein 
paar lehrreiche Stunden ausserdienstlicher Tätigkeit erleben durften. 

Der Vorstand hofft, auch in Zukunft wieder mit einer grossen Beteili
gung dem ZV beweisen zu können, dass die Sektion Luzern des EVU aktiv 
mitmarschiert. K. R. 

Sektion Mittelrheintal 
Offizielle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg (SG) 

Telefon (071) 7 28 31 

Zu unserer Jubiläums-Zusammenkunft möchten wir alle Mitglieder 
an dieser Stelle nochmals recht herzlich einladen. Dieser ausserordent
liche Anlass findet am 13. August im Restaurant «Krone», Widnau, statt . 
Bitte, macht euch alle für dieses Datum frei, und bringt eine recht gute 
Laune unq viel Humor mit . 

Wir müssen wieder einmal darauf hinweisen, dass Adressänderungen, 
Gradänderungen, Umleitungen usw. unverzüglich dem Sekretär zu melden 
sind. -sch-

Section Neuchätel 
esse offlclelle: Waller lnelchen, 4, Creux du Sable, Colombler (NE) 

Compte de cMques IV 5081, Tel. (038) 7 97 75 

Exercice en campagne du 18 juin 1955. Par une belle journee d'ete 
s'est deroule l'exercice en campagne organise par notre section et Ia sous
section de La Chaux-de-Fonds. Quatre stations TL ont ele montees sur les 
sommets du Jura neuchätelois, soit: 1 a Pouillerel, 1 a La Vue des Alpes, 
1 a Chaumont Nord, 1 au petit Chaumont Sud. Tout en ayant un but d'en
trainement, cet exercice figuralt egalement une Situation tactique: L'ennemi 
mena9ant notre pays a Ia fronliere franco-suisse, le Rgt d'inf. 8 etait en etat 
d'alerte dans Ia region frontaliere. Le poste d'Observalion elail figure a 
Pouillerel, le Poste de Combat a La Vue des Alpes, le P.C . a Chaumont 
Nord et le Cdt de Ia 2 ' div. a Chaumont Sud . 

13 membres aclifs et 2 membres juniors participaient a cet exercice. 
Aux environs de 1500 les 4 Stations elaient pretes a fonclionner. Des le de
but les telegrammes se suivirent a un rythme rapide, si bien qu'a Ia fin 
de l'exercice une cenlaine de messages avaient ete echanges. 

A 2100, alors que Ia nuit tomball les Iransmissions cesserent. A 2200 
tous les participants etaient reunis ä Ia Vue des Alpes pour Ia critique de 
l'exercice presentee par le Major de Montmollin, surveillant de l'exercice. 
Le Major de Montmollin s'est declare entierement salisfait, malgre les 
petlies erreurs trouvees ci et lä dans les stali ons. A 2320 les 2 sections se 
separaient, et redescendaient de Ia Vue des Alpes, chacune de leur cöte. · 
A noter qu'un pelit incident s'est produil ä l'une des stalions, ou une vache 
t rop curieuse n'a rien trouve de mieux que de demolir une antenne. 

Dere ule sous le signe de Ia camaraderie et de Ia gaite, cet exercice 
permit un serieux entrainement. II est ä souhaiter que de leis reunions 



entre les 2 sections neuchäteloises se renouvellent, car elles contribuent ä 
resserer les relations entre le haut et le bas du canton. Un point noir !out 
de meme: le nombre de participants . Nous avons a nouveau trouve les 
memes membres qu'aux exercices precedents, ä croire que les 2 sections 
ensemble ne comprennent que 15 membres. 

Course de patrouilles des Sous-Officiers, 2 et 3 juillet. Pour Ia 
journee cantonale, les Sous-Officiers du Val de Ruz ont fait appel a notre 
section. Le samedi apres-midi deja 3 stations ont assure les Iiaisons entre 
le Stand de Tir situe derriere Tele de Ran et Cernier . Dimanche matin, 
9 stations SE 101 et 4 stations SE 100 ont assure les Iiaisons depuis les 
differents postes de contröle situes sur le parcours des patrouilles. Vu le 
terrain peu favorable aux Iiaisons radio, une station relais avait ete placee 
sur un sommet du Jura . Des 0600 dimanche matin I es Iiaisons ont commence 
pour ne se termin er qu'ä 1230. Si le temps fut agreable samedi apres-midi, 
il n'en fut rien dimanche matin, ou le brouillard et Ia pluie furent de fideles 
compagnons . Malheureusement un nombre insuffisant de membres s'etaient 
inscrits pour ces Iiaisons, si bien qu'au dernier moment il a fallu modifier 
tout le programme . 2 juniors etaient presents, c'est-a-dire les memes qu'ä 
l'exercice en campagne; un bravo a ces deux jeunes toujours devoues. 

Si les Iiaisons ont bien fonctionne, il laut remarquer qu'un essai prea
lable avait eu lieu un dimanche matin, essai au cours duquel notre Presi
dent ä ete victime d'un grave accident. 

Emissions du Chäteau . Durant les vacances d'ete, les emissions du 
Chäteau sont supprimees. La reprise sera communiquee dans le «Pionier>>, 
de septembre. II est possible qu'un autre local soit trouve en remplacement 
de celui du Chateau, trop peu confortable et trop eloigne du centre. 

Rapport des experts et des chefs de cours de morse. La reunion 
des experts et des chefs de cours de morse des cantons romands a eu lieu 
les 9 et 10 juillet au Chäteau de Colombier. Pendantces deux journees un 
travail fecond a ete fait, dans le but de donner Ia meilleure instruction pos
sible aux futures radiotelegraphistes . Notre section y etait representee 
par 2 membres. eb 

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Aiwin Spörrl, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Telefon Privat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 80 50, \nt. 34, Postcheckkonto VIII 48677 

Schweiz. Feldposttage 1955, Rapperswil. Auf eine Anfrage der Or
ganisatorP.n des militärischen Dreikampfes der Schweizerischen Feldpost
tag e um Übero1a!Jme der Fu nkverbindung en stel lten wir uns mit vie r SE-101 
zur Verfügung. Unfälle ereigneten sich keine, so dass sich unsere Tätigkeit 
auf Kampfrichterverbindungen beschränkte. 

Am Seenachtfest vom 25. Juni setzten wir drei SE-101 ein, die der 
Seepolizei und dem Seerettungsdienst unterstellt waren . 

Sendeferien. Während des Monats August bleibt der Verkehr einge
stellt. 

Morsekurse. Ende August beginnen wieder die vordienstlichen Morse
kurse . Wir bitten alle Kameraden in ihrem Bekanntenkreis auf diese Kurse 
aufmerksam zu machen . ASp 

L Sektion St. Gallen UOV 
ffizielle Adresse: Wm. Wllly Pfund, Lindenstrasse 161, St. Gallen 

Telephon (071) 24 46 51 

Pferdesporttage 1955. Vom 2. bis 4. September 1955 finden auf dem 
Breitfeld wiederum die St. Galler Pferdesporttage mit internationaler Be
teiligung statt. Auch dieses Jahr können wir für diesen Grossanlass wieder 
den Übermittlungsdienst übernehmen. Wir suchen dringend Kameraden, 
die sich während diesen Tagen zur Verfügung stellen können. Anmel
dungen bis spätestens Mitte August an Fw. Oskar Kuster, Teufenerstr. 148, 
St. Gallen. 

Wir machen unsere Mitglieder darauf aufmerksam, dass die Teilnahme 
an diesem Anlass für die Rangierung im Jahresprogramm zählt. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünd~e 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschner, Helllgkreuz-Mels 

Telephon Pri vat: (085) 8 08 17, Geschäft: (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

Jahresbeiträge. Der Kass ier ist immer noch nicht im Besitze sämt
li cher Jahresbeiträge und bittet alle Kameraden , Nachschau zu halten, 
ob der zugesandte Einzahlungsschein noch in eurem Besitze ist, andern
falls bitten wir die Säumigen, einen weitern Einzahlungssch ein zu ver
langen und um raschmög lichste Einzahlung besorgt zu sein. Merci! 

FD .-Übung 30/31. Juli 1955. Ob diese erste Übung nach neuem FD. 
Reglement zur Zufriedenheit ausgefa llen ist, weiss der Schreibende bei 
Eingabe dieser Ei nsendu ng noch nicht- festzustellen ist, dass noch einige 
Kameraden nötig sind, um der Übung einen vol len Erfolg zu garan tieren . 

Es sollte nicht immer nötig sein, dass bei jedem noch speziell angeklopft 
we.rden muss. Hoffen wir als das Beste! 

Vordienstlicher Morse- und Tg.-Kurs. Die Anmeldepflicht für 
Jünglinge läuft per .31 . August 1955 ab. Die Kursleiter der Morse- und 
Tg .-Kurse von Sargans/Werdenberg/Chur bitten alle Kameraden, bei der 
Werbung von neuen Kursteilnehmern tatkräftig mitzumachen . 

Trainingsabende für Morsekursteilnehmer. Die Jvngmitglieder der 
Kurse Buchs und Sargans werden diesbezüglich noch in Kenntnis gesetzt 
werden. 

Sta.-Sender Engadin. Nachdem die Reichweiteversuche einige gute 
Resultate hervorgebracht haben, hoffen wir, dass die Sta. ab September 
im EVU-Basisnetz aufgenommen werden. wird, und dadurch eine vermehrte 
Werbetätigkeit im Engadin einsetzen wird. Allen Sektionen, die unserm 
Ruf auf Einsendung der Empfangsresultate geantwortet haben, ein herz
liches «Danke schön»! ml 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kauftungen, Brunnmattstrasse e, Solothum 

Telephon Privat 2 20 77, GasehAft 2 61 21 . PoStcheck Va 933 

Felddienstübung vom 13./14. August. Die Zirkulare für diesen Gross
anlass sind seit einiger Zeit versandt. Wir wiederholen lediglich die wich
tisten Daten daraus. Die Übung beginnt im laufe des Samstagnachmit
tages . Es werden Kabelleitungen gebaut, TLD-Stationen eingesetzt und 
auch für die FHD Zentralen aufgestellt. Für diejenigen, die ohne Schlaf 
nicht auskommen, bauen wir uns ein Zeltbiwak . Die näheren Angaben 
erhalten alle Mitglieder in der Woche vor der Übung durch ein detailliertes 
Aufgebot. Die provisorischen Anmeldungen auf unser erstes Zirkular 
berechtigen zur Annahme, dass wir diesmal eine nie erreichte Teilnehmer
zahl verzeichnen können. Dennoch richtet sich dieser letzte Appell an alle 
Unentschlossenen, sich wenigstens diese Gelegenheit nicht entgehen 
zu lassen, um einige Stunden froher Kameradschaft zu erleben. Nach
meldungen nimmt immer noch unser Verkehrsleiter Dr. Wolfgang Aeschli
mann, Friedhofstrasse 17, Grenchen, entgegen . 

Sektionssender. Bis Ende August ruht unser Sektionssender. Auch 
das Schulhaus bleibt geschlossen, so dass wir erst am 24 . August wieder 
mit der rege lmässigen Tätigkeit beginnen können. Für die Telegräphler 
ist ein weites Tätigkeitsfeld offen. Zusammen mit Kamerad Zutter werden 
die Pi.Z. einer gründlichen Revision unterzogen. Interessenten melden 
sich immer am Mittwochabend, ab 2000 Uhr, im Zimmer Nr. 55, Hermes
bühlschulhaus . Die Funker seien daran erinnert, dass ein Morsetraining 
vor dem WK noch keinem geschadet hat . Das Material für ein intensives 
Training ist vorhanden, benützen wir es! 

Hock. Der« Pionier» sollte diesen Monat wieder einmal auf den 1. Au
gust erscheinen und damit die Vergesslichen daran erinnern, dass wir 
immer am ersten Freitag im Monat zu einem gemütlichen Hock zusammen
sitzen . ln der Agenda notieren: Freitag, 5. August, 2000 Uhr, in der«Sonne». 

«Tag der Obermittlungstruppen». Die Begeisterung, die schönen 
Erinnerungen an Dübendorf Iiessen uns ganz vergessen, den zu Hause 
gebliebenen Kameraden einige Eindrücke zu vermitteln. Zu siebzehn hoch 
sind wir ausgezogen, ohne besondere Aspirationen auf einige gute Resul
tate. Ja, wir konnten feststellen, mit siebzehn waren wir nicht zu den klei
neren teilnehmenden Sektionen zu zählen. Wer hätte das noch an unserer 
Generalversammlung gedacht! Nach den verschiedenen Formalitäten, der 
Einquartierung und dem Mittagessen, traten wir bald einmal zum TLD
Gruppenwettkampf an. An verschiedenen Wettkampfplätzen wurde den 
ganzen Samstagnachmittag gearbeitet, inzwischen orientierte man sich 
in der Sektionsbaracke über die verschiedenen Finessen. Den Patrouillen
lauf haben beide Mannschaften flott durchgestanden, warum sie nicht 
besser rangiert werden konnten, bleibt uns ein Geheimnis. Vielleicht geben 
die Notenblätter hierüber Auskunft . Am fröhlichen Unterhaltungsai;lend, 
einem der Höhepunkte, haben wir uns glänzend amüsiert. Es war gut, 
dass man sich wohl oder übel um zwei Uhr zum Aufbruch bemühen musste, 
es hätten sonst vielleicht einige mit einem zu grossen Kater zur Arbeit 
am Sonntagmorgen antreten müssen. 

Neben den vielen Wettkämpfen war vor allem die ausgezeichnet organi
sierte Waffenschau erwähnenswert. Schade nur, dass die ausgesprochen 
schlechte Witterung den Veranstaltern einen Streich spielte und die Be
sucherzahl den Erwartungen nicht entsprach. Um so mehr darf uns die 
ungeteilte Anerkennung von allen Seiten für unsere ausserdienstliche 
Tätigkeit freuen, mit der sich der EVU in Dübendorf einen weiteren schönen 
Markstein gesetzt hat. sch. 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse : Pi. Gustav Hagnauer, Nies~. .3tr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

Sommerskirennen Jungfraujoch, 10. Juli 1955. Für das Sommer
skirennen wurden 4 SE-101 eingesetzt. Für den Einsatz stellten sich sofort 
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die Kameraden Roth Arthur und Siegtried Hans zur Verfügung. Die beiclen 
Mitglieder haben die Ihnen gestellten Aufgaben einwandfrei gelöst. Es 
muss noch erwähnt werden, dass die Versuche mit den Teilnehmern vom 
Rettungskurs Im Slmmental erfolgreich waren. Am Vormittag kamen sehr 

. gute Verbindungen zwischen dem Jungfra~joch und .den Stationen in der 
Gegend von Wlmmls zustande. 

Übung der Alarmgruppe .zusammen mit &AC-Rettungskolonnen, 
10. Juli 1955. Flir diese O~ung wurden die Mitglieder der Alarmgruppe 
aufgeboten. Leider konnten nicht allle Mann eingesetzt werden, weil noch 
einige Leute für die Felddienstübung des Art.-Verelns abkommandiert 
werden mussten. 

Die Übung mit dem SAC begann am Sonntag früh um 5 Uhr. Es war 
angenommen worden, dass während der Nacht Im Gebiet der Simmen
fluh-Günzenen Notrufe gehört worden sind. Die Rettungskolonne Thun 
wurde für die Suchaktion aufgeboten und die elnzQinen Patrouillen in der 
Folge mit einem Fk.-Gerät ausgerüstet. Die Suchaktion wurde während 
ca. 2 Y, Stunden gespielt. Die Funkverbindungen zwischen der Einsatz~ 

. stelle und den einzelnen Patrouillen, waren immer genügend gut, um sich 
verständigen zu können . in einzelnen kritischen Momenten haben die Relais
befehle einwandfrei funktioniert.- Nach der Bergung des Vermissten übten 
sich die Leute vom SAC noch Im Samariterdienst. Später erfolgte der Ab
transport des Verunfallten. 

Der Einsatz der Fk.-Geräte hat den Leuten vom SAC sehr grossen Ein
druck gemacht. Es wird sicher bei der nächsten Suchaktlon, bei welcher in 

· einem grossen Gebiet gesucht werden muss, unsere Alarmgruppe auf
geboten werde·n. Bel einer Suchaktion im Gebirge ist es wichtig, dass sich 
die einzelnen Gruppen untereinander verständigen können, damit, wenn 
etwas gefunden wird, die andern Gruppen umdisponiert werden können.
Ende der Übung um 12.30 Uhr. 

Felddienstübung des Art.-Vereins Thun im Raume Murten, 
9./10. Juli. Für diesen Einsatz haben wir mehrere Funker eingesetzt. Im 
letzten «Pionier» wurde auf den Anlass aufmerksam gemacht, und die Fk. 
wurden aufgefordert, sich anzumelden. Bedauerlicherweise ist keine einzige 
Anmeldung von den Funkern eingetroffen. Dafür haben sich zwei Tele
gräphler gemeldet. Diese wurden dann mit der Alarmgruppe eingesetzt, 
dagegen konnten von der Alarmgruppe einige Mitglieder detachiert werden. 
Der Einsatz mit dem Art.-Verein Ist vorzüglich gewesen. Der Übungs
leiter des Art.-Verelns hat den Berichterstatter ersucht, der Sektion und 
besonders den Teilnehmern für den Einsatz nochmals zu danken. Die 
Teilnehmer hatten zwei sch~ne Tage verlebt, und sie konnten ein Gebiet 
der Schweiz kennenlernen, das von den wenigsten je wieder besucht wird. 
Der Chef der Alarmgruppe dankte den Teilnehmern herzlich, und er würdigte 
die Bereitschaft dieser Leute, statt an der Alarmübung teilzunehmen, mit 
dem Art.-Vereln zu arbeiten. 

Alarmgruppe. Es ergeht nochmals an alle Mitglieder (Funker und 
Telegräphler) der Aufruf, sich für die Alarmgruppe zu melden. -wt-

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adrease: Zacherlas BOcht. Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschlft (044) 2 26 49, Privat (044) 2 25 68 

Mitteilung. Der Vorstand wünscht seinerseits allen Mitgliedern schöne 
Fereln und bittet sie gleichzeitig, folgende Daten vorzumerken und zu reser
vieren, damit wir auf 100prozentlge Beteiligung hoffen können. 

3./4. September: Zweite Felddienstübung mit dem UOV. 
t. evtl. 2. Oktober: Kanionaler Orientierungslauf. 
8./9. Oktober: Militärwettmarsch Altdorf. 

Die Vororientierung betreffend FD-Obung vom 25. Juni musste aus tech
nischen Gründen auf den 7. August verschoben werden. 

Funkgeräte und Material der Alarmgruppe sind, einer inoffiziellen Mel
dung zufolge, im Zeughaus Eyschachen deponiert worden, wovon wir 
freudig Notiz nehmen. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adre11e: R. AmbOhl, Sunnehalde9 Schwarzenbach SG 

Pootchockkonto IX 13161 (UOVU) 

Morseausbildung. Militärlechnische Vorbildung. Wiederum werben 
an verschiedenen Anschlagstellen die Plakate <<Die Armee braucht Funker>> 
für die neuen, im Herbst beginnenden Morsekurse der militärtechnischen 
Vorbildung. Diese Werbung allein genügt jedoch nicht und muss durch 
eine persönliche Werbung von Mann zu Mann ergänzt werden. Es ergeht 
somit der Appell an alle Aktiven und Jungmitglieder, die interessierten 
Jünglinge der Jahrgänge 1937-40 auf die Morsekurse aufmerksam zu 
machen, und sie den Kursen in unserem Einzugsgebiet, h. h. in Uzwi l, 
Flawil und Llchtensteig, zuzuführen . Interessenten melden sich direkt 
mit Postkarte an die Abt . für Uem.-Truppen, Vor- und Ausserdienstl ic he 
Ausbildung, Wabern/BE oder bei den betreffenden Kursle itern. 

Ausserdienstliche Ausbildung. Es wird erneut auf die Morsesendung en 
der Abteilung für Uem.-Truppen über den Landessender Beromünster, 
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jeden Sonntagmorgen 0750-0850 Uhr, aufmerksam gemacht. Alle unsere 
Aktiven benützen diese gute Trainingsmöglichkeit für ihre Aus- und 
Weiterbildung. · 

Telegraphenausblldung. Vordienstliche Tg.-Kurse 1955/56. Am Kurs
leiter-Rapport der vordienstlichen Tg .-Ausbildung wurde erneut auf die 
Mitarbeit der Sektionen in diesem Ausbildungszweig hingewiesen. Bereits 
wurde auch in unserem Einzugsgebiet die Plakatwerbung durchgeführt. 
Auch hier genügt das aber nicht, und eine persönliche Werbung muss 
die Plakatwerbung ergänzen. Mit persönlichem Einsatz müssen Jünglinge 
der Jahrgänge 1937-39 auf die vordienstlichen Tg.-Kurse aufmerksam 
gemacht werden. Unsere Sektion wird wiederum einen Tg.-Kurs organi
sieren und bei genügender Beteiligung auch durchführen. Anmeldungen 
können mit Postkarte direkt an die Abt. für Uem.-Truppen, Vordienstliche · 
Ausbildung, Wabern/BE oder an den Obmann gemacht werden. 

Sektionstätigkeit. Sendeübungen. Ab Mitte Juli bis Mitte August Ist 
auch in unserer Sektion Funkstille. Auf anfangs September treten die 
neuen Funkbefehle in Kraft. Die Sendeleiter erwarten regen Besuch der 
Sendeübungen nach der Funkstille. Sendeübungen ab 17. August jeden 
Mittwochabend ab 2000 Uhr. Beachte: Punktewertung «Aktivität>> für den 
Besuch der Sendeübungen. 

Jahresprämie 1955. Die neuen Reglemente wurden nun endlich zusammen 
mit dem Auszeichnungsreglement an alle Mitglieder versandt. Jedes Mit
glied beteiligt sich an der Jahresprämie 1955 und absolviert die dafür not
wendigen Prüfungen, die an jedem Sendeabend durch die Sendeleiter ab
genommen werden. 

Ober die Herbsttätigkeit in unserer Sektion werden wir mit speziellem 
Rundschreiben orientieren. 

Mitgliederwerbung nicht vergessen! -RA-

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

Tl!ll!phone 26 22 00. Compte de ch~ques 1111718 

Cotisation 1955. Comme annonce dans le no de juillet, le caissier a 
envoye Ia carte de membre, contre remboursement, a tous ceux qul n'ont 
pas !alt usage de Ia nouvelle formule de carte-cheque. II se propose, de 
manillre a atteindre ceux qui auralent ete absents de leur domicile lors de 
cet envol, d'adresser un appel, en remboursement toujours, dans le courant 
d1ao0t. 

Courses d'OIIon-.Villars d.e I'ACS. Les organlsateurs ont declde de 
supprlmer cette man IIestation cette . annee. 

Fete des Vignerons et Tour du Leman de I' Union suisse de marche. 
II ne sera posslble de donner un bref compte-rendu de ces manifestatlons 
que dans le numero de septembre du <<Pionlep>. 

Groupe d'alarme. Les membres du groupe d'alarme, soucieux de 
remplir leur täche avec le maxlmum de preparatlon, se sont entraines, 
une fois de plus, du 30 mal au 13 juln, au cours de 5 exercices. Des Iiaisons 
ont ete etablies dansdes reseaux s'etendant d'Aubonne a Vevey, en variant 
les distances et les sltuations topographiques. Un exercice plus important, 
d·ans Ia solree du 13 juin, a prouve que les operateurs sont prets a faire 
face Ades difficultes variees; le reseau comprenait des stations a Leysln, 
dans Ia rade d'Evlan et dans les envlrons de Lausanne; Ia Iransmission des 
telegrammes restalt aisee dans toutes les dlrectlons. Au cours d'un exer
clce comprenant 6 relais (environ 120 km) les telegrammes bouclaient le 
clrcuit en 12 ,minutes et cela a raison d'un tg. toutes les 3 minutes. Merci 
pour leur bon travail a tous ceux qui ont participe activement a ces exer
cices. 

Groupe Juniors. Une dizaine de juniors ont participe a un exercice 
en campagne, avec campement sous tente, dans Ia region de Fey, les 2 et 
3 juillet derniers. Malgre le temps defavorable, pluie abondante, les exer
cices se sont deroules normalement. Au retour une visite de l'emetteur de 
Sottens (merci a l'ami Piece de l'avoir autorisee) a mis fin a cette sortie 
tres reussle. Les membres de ce groupe sont avlses que Ia prochaine 
reunion est fixee au jeudi 8 septembre prochain; local habituel. 

Bapt6me du local et reprise d'activite. Pour souligner Ia reprlse de 
l'activite d'automne, lundi 5 septembre, il est prevu, ce m~me soir, de pro
ceder au bapteme du local. Une circulalre sera envoyee a temps voulu 
mais que chacun, d'ores et deja, retienne cette date. 

Seance de comite. La prochaine seance aura lieu au local habituel, 
a 2030 precises, le vendredi 2 septembre. 

Sektion Zug UOV 
Wm. Adotf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 4 10 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto Vll139185 

Sektionssender HBM. Ferien Juli und Auqust. 

Funkwettbewerb vom 26. Juni. Der Wettbewerb wurde mit gutem 
Erfol g von unsere n Kameraden Noldi, Burkalter Wädi und Gyga~ Hans be
stritten . Herzli chen Dank für ihre grosse Arbeit. 
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Felddienstübung vom 2. Juli 1955. Ein elnzlgartiger 'Erfolg war unsere 
erste und einzige Felddienstübung im Raume Meierskappei/Michelskreuz: 
Rekordaufmarsch von 22 Mann. Bravo! Die Übung war gut organisiert und 
spielte nebst Kartenlesen und Nachtessen sehr gut. Nach intensiver Arqeit 
gönnten wir uns· einen gemütlichen zweiten Teil im Hotel «Bauernhaus» 
in Rotkreuz. Wir hoffen, dass der aktive Geist anhält, und die Sektion an 
ihren nächsten Veranstaltungen wieder eine grosse Beteiligung erwarten 
darf. 

_ Alarmorganisatlon. Die Alarmorganisation in Zug Ist nun endgültig 
gegründet. Die Mitglieder können in nächster Zelt als Übung das erste 
Aufgebot zum Einsatz erhalten. 

Stamm. Jeden Mittwoch im Hotel «PIIatus». Auch die Funkerfrauen 
sind herzlich dazu eingeladen. S. G. 

Freuden und Leiden eines Sendeleiters. I Funkwettbewerb. 
(Motto: Wie man aus der Not eine Tugend macht.) Jedesmal, wenn der 

Sendeleiter durch die Poststrasse geht, guckt er nach der Antenne. Er 
muss sein Auge ziemlich anstrengen, äenn ein Qrähtchen von 0,6 mm 
Durchmesser in Dachgiebelhöhe gespannt, erlaubt nicht einmal einem 
Spatz, sich darauf zu einem Schnaufhalt niederzulassen. Diese zu Anfang 
so sehr angezweifelte Antenne hängt als Prototyp zwischen der Dachdecke 
des Hauses von Frau Wwe. Zürcher und der Lukarne des Wasserwerkes, 
seit uns die alte Antenne auf dubiose Art und Weise abmontiert wurde, 
weil sie einem Neubau, bzw. d.em Kran auf dem Bauplatz in die Quere kam . 

Dieser Prototyp von Antenne, von Adl Kistler und Noldl Stuckl mit 
viel körperlichen Verrenkungen und einigen listigen Schwenkern apliziert, 
besitzt auf der Seite des Wasserwerkes, also an ihrem äusseren Ende, nicht 
einmal eine regelrechte Isolation. Das PVC-Isolierte Apparatedrähtchen 
wurde vorläufig kurzerhand durch eine Dachluke eingezogen und innen· 
um einen Dachbalken gewickelt. 

Der heutige Wettbewerb ist speziell angelegt. Es zählen vor allem die 
Anzahl Verbindungen und die Verblndungskllometer. Tg. sind keine aus
zutauschen. Klar, dass eine gut gelegene Station für weitreichende Ver
bindungen mehr Chancen hat. Aber auch die Antennenhöhe ist ebenso 
massgebllch beteiligt. Der Sendeleiter schaut über den Bauplatz ... halt, 
da steht ja der früher so vermaledeite Kran. Sein Ausleger, hochgezogen, 
ragt weit über alle Giebel . 30 Meter, meldet der Kranführer, als er gefragt 
wurde, ob er am Samstag vor Feierabend uns eine Eie.rkette, samt ange
hängter Antenne hochziehen würde. -Tatsächlich der Kranhaken geht so 
hoch, dass· man die drelgliedrlge Eierkette vom Boden aus un'd auch vom 
Fensterehen des Funklokals aus kaum mehr sieht, und · das 5 mm dicke 
Aluminiumseil der TL-Zusatzantenne verdünnt sich bis zu Ihr scheinbar 
bis zu einem Spinnfaden! 

Am Sonntag morgen, eine Viertelstunde bevor's losgeht, finden_, sich 
ein: Kameraden Burkalter Wädi und Gygax Hans (Höllochspezialisten) . in 
gemeinsamer Arbeit stellten wir fast die ganze Funkbude um, damit die Kiste 
ans Fenster zu stehen kommt, und die Antennenzuführung günstig herein
geführt werden kann. 

Um 0830 Uhr klopft Wädl am Taster. Die Ruf-und Verbindungsfrequen
zen sind 3~100 kHz und 3300-3400 kHz. Trotzdem wir uns alle Mühe 
geben, konstatieren wir nach 35 Minuten erst 7 Verbindungen . Aber bald 
geht es besser, Hans kann nicht tasten, offenbar macht Ihm das schwin
delnde Ende der Kranantenne Beschwerden. Noldl an' der Kiste hört, wie 
früher schon Wädl, Blei. Doch hat Blei keinen Empfang von uns. Probieren 
wlr's mal mit der Prototypantenne mit 0,6 mm Durchmesser! Und siehe, die 
andern hören uns mindestens ebenso gut. Gegen den Schluss zu bekommt 
Wädl doch noch den Bleler herein1 unsere <<längste» Verbindung (95,5 km) . 
Um 1100 Uhr zählen wir auf der Bewertungsliste dennoch 25 qso zusammen. 
Es könnten auch einige mehr sein. Schliesslich überwanden wir nämlich 
die nicht unbeträchtlichen Störungen vom Tram d"mit, dass wir während 
deren Dauer einfach ein cq machten. Dieses war dann meistens lang genug, 
dass ein anderer uns gut in der Kiste hatte, und darauf bald das qso da war. 
Also lautete unser Rezept : <<Du, ds Tram chunnt, taschte!>> 

. Noldi Stucki 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Ausklang des <<Tages der Übermittlungstruppen» 1955. Anlässlich 
des letzten Stamms vom 5. Juli wurden alle Wettkämpfer zu einerinternen 
Rangverkündigung eingeladen. Um 2100 Uhr konnte unser Präsident rund 
50 Anwesende begrüssen und die Erlebnisse in Dübendorf nochmals kurz 
streifen. Die in der Zwischenzeit eingetroffenen Plaketten und Karten wur
den an die Anwesenden abgegeben unter Applaus ihrer Mitkameraden. Die 
beiden Mannschaftspreise (Teller) wurden vom Schreibenden in ein schönes 
Andenken verwandelt, versehen mit gravierten Platten der beiden Mann
schaften. Anerkennende Worte des Dankes durch den Präsidenten sowie 
Applaus der Wettkämpfer beschlossen den ersten Teil , während der zwe ite 
Teil mit einem guten Tropfen etwas länger dauerte . .. 

Übermittlungsdienst am Eidg. Turnfest 1955 in Zürich . Fü r diesen 
Bericht hat sich unser Präsident wieder einmal mehr zur Verfügung gestellt, 

192 

während der Sekretär I noch dick am Abbruch des Telephonnetzes auf der 
Allmend und im Sihlhölzli beteiligt ist. (Siehe im Textteil dieses Heftes.) 

Übermittlungsdienst am Kanuwett1ahren vom 2./3. Juli 1955. Die
ses Miniatur-Ereignis (gegenüber dem Turnfest) wurde von zwei Kameraden 
erledigt, welche mit zwei SE 101 die Verbindung von Start und Ziel her
stellten. Die gestellte Aufgabe wurde zur vollen Zufriedenheit des Ver
anstalters ausgeführt. 

Übermittlungsdienst am 13./14. August anlässlich der Motorsport· 
veranstaltung. Bereits während dem Turnfest wurde eine weitere Gross
veranstaltung geboren, an der wir den Übermittlungsdienst übernehmen. 
Anmeldungen bitte am Stamm oder sofort an die offizielle Adresse . Details 
werden ebenfalls am Stamm bekanntgegeben . 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
«Ciipper>> Jassabend. Jeden vierten Dienstag im Monat ab 20 Uhr Im Re
staurant «Cilpper>>. Kp. 

Geschäft 25 88 00 I Untersektion Thalwil ' 
Offizielle Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll Telefon 95 72 51, 

Stamm. Wir haben uns entschlossen, den Stamm auch während den 
Sommerferien durchzuführen, und treffen uns deshalb daS. nächste Mal: 
Montag, den 7. August 1955, um 2000 Uhr, am runden Tisch im Hotel 
«Thalwllerhof>> in Thalwil. 

Sendelokal. Wir haben nach langer Zeit endlich die definitive Be
willigung für die Montage der Antenne erhalten. Jetzt gilt es, das bisherige 
Provisorium so rasch als möglich in ein Definitivum umzuwandeln. Auch 
Im Sendelokal selber gibt es noch einen Haufen Arbeit zu erledigen . Unter 
anderem kann das HF-Kabel jetzt definitiv zugeschnitten werde!), ·und der 
von der PTT verlangte Blitzschutzschalter kann ebenfalls angebracht 
werden. Gleichzeitig wird momentan besprochen, ob im kommenden Herbst 
ein Empfänger gebastelt werden soll. Hie und da wurde der Wunsch ge
äussert: «Es wäre einfach toll, wenn wir einen Empfänger basteln könnten, 
ich würde bestimmt mitmachen und der Sepp und der Heiri auch . >> Wir 
bitten nun alle Kameraden, die immer noch mitmachen wollen (nicht nur 
an den ersten beiden Abenden), sich schriftlich anzumelden, damit eine 
Vorbesprechung angesetzt werden kann. 

Wer ganz sicher sein will, ob an den Mittwochabenden während den 
Ferien Im Sendelokal gearbeitet wird, erkundige sich vorher bei Kamerad 
Franz Nauenschwander (Telephon 925476). 

Funkwettbewerb vom 26. Juni. Wir sagten unserem Funklokal auf 
Wiedersehn und dislozierten mit Opel, Töff und Velo nach dem Oberalbis. 
Ba ld hatte n w ir an einem sehr schönen Aus~lchtspu n :;t eine UFB-Antenne 
montiert und waren punkt 0830 Uhr startbere it. Wi r erhielten auch von weit 
entfernten Stationen sehr gute Rapporte und sahen uns in Gedanken schon 
an der Spitze der Rangliste stehen. Abereben ... es hat nicht sollen sein. 
Kurz vor 0900 Uhr kündigte der Generator seine Dienste. Dass es sich um 
einen Kurzschluss handelte, hatten wir bald einmal herausgefunden, aber 
wie die belnahe blockierten Pedalen wieder in Gang zu bringen gewesen 
wären, haben wir bis heute noch nicht herausgefunden . Schade, aber einen 
gemütlichen Nachmittag hat es dann ohnehin noch gegeben. es. 

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

Telephon Geschält 96 95 75 (Halter). Postcheck VIII 30055 

EVU-Wettbe'werb. Kaum war die Rangliste vom Frühlings-Wettbewerb 
im «Pionier» erschienen, als es bereits wieder galt, sich auf den zweiten 
Wettbewerb zu rüsten. Diesma) .hie"ss es nun, den letzten Vorteil auszunüt
zen . Der Standort war zum vorneherein klar und zwar wurde wieder der 
funktechnisch einwandfreie StandortScheidegg gewählt. Schon eine Woche 
vor dem Field-day herrschte beim Wettbewerbsteam Hochbetrieb. Es galt, 
wieder einmal unserer alten TL auf den Leib zu rücken . Sende- und Emp
fangsfrequenz wurden mittels einem Wellenmesser aufs peinlichste genau 
eingestellt . Die «faulen>> Röhren wurden durch neue ersetzt. Auch der Geni 

. musste zu einigen Neuerungen herhalten . Weil es uns klar war, dass der so
. genannte Steuerknüppel beim Dau~rbetrieb hinderlich ist, wurde dieser 
. durch eine Lenkstange ersetzt. Auch der harte Sattel wurde durch einen 
solchen mit Schwammgummiunterlage vertauscht. Acht Tage später waren 
alle 'Vorbereitungen abgeschlossen. Per Eisenbahn fuhren wir nach Wald 
und von dort aus gings durch romantische Schluchten und über duftende 
Heuwiesen unserem Ziele entgegen. . · 

Unser160m lange Faden hing im Nu an seinem richtigen Platz und auch 
die Station war innert kürzester Zeit funkbereit. Punkt 2000 Uhr wurde dann 
der geheime Funkbefehl , der uns noch in letzter Minute vor der Abreise von 
unserem Präsidenten überreicht wurde, geöffnet . Aber wie überraschtwaren 
wir, als statt Funkregeln und dergleichen 2 Fünfernoten zum Vorschein 
kamen.- Über die Verwendung des Geldes waren wir uns augenblicklich 
ein ig. (Wi r müssten keine Funker sein, Hi).- Am Sonntag in der Frühe hiess 
es dann. unsere «Tri nkmaschine >>, die zur Linderung der Qualen der Gene
r ato rman ~ ochaft von einem erfinderischen Jungmitglied konstruiert wurde, 
zu montieren . Diese Maschine bestand aus einem Kübel, der am Boden 
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einen Anschluss hat, an, dem ein Schlauch angeschlossen werden kann. 
Unsere Elnrlchfung wurde nun genau Ober dem Generatormann montiert 
und mit Sirup gefOIIt, so· dass der Mann während der Arbeit lediglich den 
Schlauch in den Mund nehmen musste und sich so mit Flüssigkelt ver
sorgen konnte. 

Alles war riun aufs beste vorbereitet, jeder hatte seine genauen Weisun
gen. Die belden Telegraphlsten sassen konzentriert an der Station. Eln~al 
galt unser Interesse de'm Frequenzb;md, auf dem noch Totenstille herrschte, 
dann glltt .unser, QIIck wieder zur Statlonsuhr, die zeigte, dass es ln elnlge,n 
Sekunden wieder soweit Ist, wo s'lch·wieder einmal die "besten Telegraphl
sten des EVU Im fairen Kampfe messen werden. Schon surrte unser Tret
generatllr auf, sonst war alles ruhig, d. h. nein, denn mit einem Schlage 
pipste es in. allel) Tonhöhen aus den Kopfh!)_rem. Deich unsere Telegraphl
sten ·[!essen sich nicht aus der Ruhe bringen, Station um Staflon wurde ge
ki!Pe'ft. Verbissen leg_ten sich unsere Generatorleute ins Geschirr, und uner
m~lch wurde'CQ -gerufen oder geantwortet. 

·'fAili die Uhr 1100 Uhr zeigte und der Kampf zu Ende war, konnten wir 
42 Vetblndung.e)l zählen. · W 

• r .-' --:;.: .• . 
;•. ·. 

Assoc_iation· Suisse des of. et sof. tg. camp. 
t · :Pr6~1denl : Cap; Gulsotan ~(senlor~. ~ dlrectlon des t(tf(tphones, Frlbourg 

... ;T61~ph~no bureau (037) 2llll-35, prlv6 (037) 211 58. Ch6quos postaux Vlltl345 
• ,., ' • \!'" ." . . 

A,saemtilee g6n6rale 1955 des i»f. et sof. du tg. de camp. Le 15 mal 
1§~S, JÖurn6e,des trp. de trm. a DObendorf, I'Assoclatlon Sulsse· des of. et 
sot du tg. de camp. tenalt sa 24~me assembl6e generale presldee par le cap. 
K~ller Jakob de Zurlch. En premler lleu, l'assemblee eut a dlscuter, puls ä 

. ap·prouver les statuts remanles . Eile se pronon<;:a sur differentes questions 
touchant l'actlvlte en servlce et hors servlce. Les affl!lres en suspens 
furent rapldement •liquldees· . . - Le comite central dont Ia presidence est 
desormals assumee par le cap. Guisolan senior passa ä Ia sectlon du Gr. 
explolt. TT 3 de Frlbourg. 

Au cours du diner en commun qui suivit, Je chef d'arme des troupes de 
transmlsslon, le colonel dlvlsionnalre B.iittikofer, dont Ia presence honoralt 
cette manlfestatlon salua l'assemblee et adressa aux partlclpants des paro
les de gratltude pour le travall accompll. Vlnt ensuite Ia vlslte de l'exposltlon 
du materlel de transmlsslon. La presentation de differents apparells par 
I' Assoclatlon Iederaie des. Troupes de Transmission fut une lnstructlon 
fort appreclee sur Ia multlpllclte et Ia rapldlte des moyens de transmlssl<i.'n 
dont nous' dfsposons auiourd'hul. · Le Corriite. 

Hauptversammlung 1955 der Ftg. Of. und Uof. Am 15. Mal . 1955, 
Tag der Ullm.Trp . in Dübendorf, füh.rte die Schweiz . Vereinigung der Ftg . 
Of. und Uof. Ihre 24. Hauptversammlung durch. 

Die von Hauptm. Keller Jakob, Zürich, präsidierte Versammlung behan
delte und gen.ehmlgte vorab die den neuen Verhältnissen angepassten 
Statuten. Sie nahm z.u verschiedenen Fragen dienstileher und ausserdlenst
llcher Tiltlgkelt Stellung. Die G.eschäfte wurden schneidig behandelt. -
Der Vorstand wechselte üb~r an die Sektion de[ TT Betr. Gr. 3 Freiburg und 
wird künftig unter dem Präsid ium-von Hptm. Gulsolan stehen. 
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Nach dem gemeinsamen Mittagessen sprach der Waffenchef der 
Uem.Trp ., Herr Oberstdivislonär Büttlkofer, einige Worte der Begrüssung 
und der Anerkennung unserer Arbeit: Darauf folgte die Beslchligung der 
Geräteschau und der Demonstration des EVU, die sich zu einem sehr Inter
essanten· Anschauungsunterricht über die heutige Vielgestaltigkeit und 
Raschheit unserer Übermittlungsmittel gestaltete.. Der Vorstand. 

DAS BUCH FÜR UNS 
Menschenkenntnis und Umgangsformen. Von Prof. Carl Hllty. 

Verlag Gebr. Riggenbach, Basel.- Wer Hiltys Anleitung zur Menschen
kenntnis befolgt, 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. Ausführ
lich kommen auch viele Klugheilsregeln und wertvolle Hinwelse für gute 
Umgangsformen und sympathisches Benehmen zur Sprache und machen 
das Buch so zu einem vielseitigen Ratgeber für jeden, der Menschen ver
stehen, kennen und mit ihnen richtig umgehen möchte. 

Frank King: Der Tiger. Kriminalroman. («A. M.-Auswahl» Bd.109.) 
Aus dem Englischen übersetzt von Erica L. Rothe.- Albert-Müller-Verlag 
AG., Rüschlikon-Zürich und Konstanz. - Frank King gehört zu den Kri
mlnalschrlftstellern, die dem Leser nicht etwa zumuten, den Verbrecher 
selber zu suchen, sondern Ihn einfach auf eine Jagd mitnehmen, deren Ziel 
man von vornherein kennt. Auch hier welss man sehr bald, wer hinter den 
verschiedenen Machenschaften steckt; trotzdem bleiben der Rätsel noch 
genug. Wie soll man es zum Beispiel erklären, dass Myra Livingstone, eine 
harmlose Londoner Verkäuferin, stark geschminkt und angetan mit einem 
hauchdünnen welssen Gewand in einem einsamen Landhaus betäubt auf
gefunden wird? Zudem neben einem erdolchten Mann, den sie . überhaupt 
nicht kennt? Der Zufall will es, dass Jlmmy Harrlson die beiden entdeckt, 
und das- Schicksal will es, dass Jimmy dadurch nicht nur sein Herz verliert, 
sondern auch mehrmals nahe d!lran ist, sein Leben elnzubüssen. Denn 
Jlmmy will Myra retten, als sie abermals- und diesmal vor den Augen der 
Polizei - entführt wird, und er weicht dem Oberinspektor von Scotland 
Yard, der die Untersuchungen führt, nicht mehr von der Seite. Dieser 
Oberinspektor, Gloom mit Namen, jst ein durch und durch pessimistischer 
Mensch, der Immer nur das Schlimmsie befürchtet - wobei Ihm die Er
eignisse auch recht geben -, der aber, wenn es darauf ankommt, das Heft 
in die Hand zu nehmen welss. Dass er sich selbst zum Schluss noch als 
Pechvogel bezeichnet, hängt keineswegs mit seinem Unvermögen zu
sammen, sondern beruht auf der Tatsache, dass die verwickelten Zusammen
hänge ein Ende herbeiführen, welches wohl für Myra und Jimmy glücklich 
Ist, den Ehrgeiz des Oberinspektors jedoch nicht befriedigt; denn der 
<<Tiger», den Gloom unter Hintansetzung der eigenen Sicherheit verfolgt, 
kann nicht in Handschellen abgeführt werden, sondern , •• aber nein, diese 
Einzelheiten wollen wir nicht verraten; denn das hiesse dem Leser alles 
Vergnügen an der aufregenden <<Tiger»-Jagd nehmen, die an Spannung 
dank dem Einfallsreichtum des Autors nichts· zu wünschen übrig lässt. 

. ; 

MANSCHETTENKNÖPFE 

mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans, Kaserne Frauenfeld 

Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 
bei Schreibpapier 
und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 



Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen Im 

UKW-Gebiet 

verwendet man 

Wi pi c-11ochanten nen 

Für Radio- und Fernsehantennen erhalten 

Sie Auskunft im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen direkt durch den 

Fabrikanten: 

W. Wicker-Bürki Zürich 11/57 
Antennenfabrik Berninastrasse 30 

·Quadrant· 
Instrumente 
mit Zeigerachse rechts 
oder Im Zentrum 
Type «RONDSCALE» 
ab 100 ~-tA End
ausschlag 

Kontakt-Instrumente 
mit festem oder von 
aussen verstellbarem 
Minimum- und 
Maximum-Kontakt 
rüttelslchere 
Ausführung 

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 
genügendMontageraum,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 
und Schaltanlagen 

Fabrik elektrischer Apparate 
TEL.053 56131 
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Senderöhren 
Gleichrichterröhren 
Thyratrons 
für Fernmeldetechnik und Industrie 

robust · betriebssicher · preiswert ~ 

Verlangen Sie ausführ liche Röhrendaten, Preise und 

Garantiebed ingungen bei : 

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

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier>> Postfach 113 Zürich 47 
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SICHERHEIT ZUERST ... 
ist im Bahnbetrieb oberstes Gesetz. Vielfältig sind 
die der Sicherheit dienenden Einrichtungen der 
Schweizerischen Bundesbahnen. Dazu zählen auch 
die von uns für die Gotthardlinie gebauten Fern
steuerungsanlagen. Mitdiesen werden der Sicherung 
des Zugverkehrs dienende Befehle und Meldungen 
fernübertragen. Ebenfalls mit einer ALBIS- Fern· 
Steuerungsanlage werden die Fahrleitungsschalter 
im Gotthardtunnel fernbedient. 
Ihre Betriebssicherheit haben die Anlagen an lässlich 
des von den SB B an Ostern neben dem übrigen 
Spitzenverkehr so reibungslos abgewickelten Auto
transportes einmal mehr bewiesen. 

~ 
~ 

ALBISWERK 
ZllRICH A.G. 

ALBIS-ANLAGEN FOR BAHNEN 

Blockstelle Piottino 

ALBIS-Telephon-Anloge bei den SBB 

Fernsteuerungsonlage, Bahnhof Göschenen 

ALBISWERK ZURI CH AG. ALB ISRIEDERSTRASSE 245 ZURICH 47 
VERTRETUNGE N IN BERN , LAUSAN NE UND Z URIC H 
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Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Operation Eiland 

Kurz vor einer Geschäftsreise nach Paris und einer wei
teren nach Brüssel war's, dass mich Adi anrief und die 
durch Charlie- der in unserer Firma arbeitet- bereits ge
stellte Anfrage wiederholte: «Ob ich ... ? » 

Wieviele unter den Kameraden kennen den berühmten 
Anruf: «Könntest du vielleicht ... ?» - Meist folgt dann 
ganz sachte eine sich in die Länge ziehende Wiederholung 
des Jahresprogramms der Sektion, dessen «Fahrplan» je
doch höchstens bis zu etwa anderthalb Monaten im voraus 
dargelegt wird , um das Wild , das es zu fangen gilt, nicht 
kopfscheu zu machen. 

Hat man, teils mürbe gemacht, tei ls um das Gespräch , 
das meist während der Geschäftszeit erfolgt, abzuklemmen, 
endlich für die Teilnahme am nächsten oder übernächsten 
«Türgg» zugesagt, so reagiert unser Gesprächspartner 
ganz anders als erhofft. 

Als selbstverständlich erwartet man, dass einem der 
nächste Jahresbeitrag geschenkt oder allenfalls bei besag
tem «Tü rgg » die zugesagte Ration verdoppelt wird (zwei 
halbe Cervelats statt einer Bratwurst). Zum allermindesten 
erhofft man sich eine n Lobg esang auf die selbstlose Hin
gabe und Opferbereitschaft der Sektionsmitgl ieder im allge
meinen und die deinige im besonderen.- Nichts von alle
dem. Statt dessen ergeht sich der Anrufende in Wehklagen 
über den andern fälligen «Türgg », für den er dich nicht 
herumbringen konnte . Ein schauerliches Pech sei das -
gerade da habe er dringend Leute nötig - ob man wirklich 
nicht? ... usw. - Diese Geschichte möge euch als Trost 
dienen, dass es anderswo auch so zugeht, nicht nur in eurer 
Sektion . 

ltem, ich konnte schwerlich gleichzeitig in Paris sein 
und an einer F. D.-Übung teilnehmen. Wenig ste ns nicht an 
einer schweizerischen. (Dass ich das «Schwein» haben 
würde, via «Vi tamin B» einen Platz auf der Ehrentribüne an 
einer der zehn Nächte der Armee zu ergattern , liess sich 
nicht voraussehen . So wohnte ich einer kleinen Übung der 
franz. Uem. Trp . bei, die sich unter anderem ei nen Sport 
daraus machten, einen mit lafettiertem MG bestückten Jeep 
ferngeste uert durch die Halle fahren zu lassen- natürlich 
mit anschliessendem Sturmang riff auf die Ehrentribüne!) 

Ich sagte also, wie bei solc hen Anrufen üblich , für den 
24. Juli iu. Es galt- wie mir am Draht erläutert wurde- für 
di e Schwei zerisc hen Sch wimm-Langstreckenm eisterschaf
ten die «Sache» zu sc hmeissen. «Weisch, vom Walter über
ehörne mir d'Luutsprecher und weisch, der Noldi het zwei 

Rex bstellt und weisch ... usw.» Offenbar sollte ich, ob
wohl zu den Drahtleuten gehörend, den ganzen Kram orga
nisieren, eine Aufgabe, die sich in schleierhaften, dafür 
um so düster-dräuenderen Umrissen vor meinem innern 
Auge aufbaute. 

Erstens: mit zwei Rex-Stationen war uns nicht gedient. 
Ging es doch darum, den gesamten Reportage- und Siche
rungsdienst durchzuführen, mit einer Armada von Booten, 
Bötchen und Nußschalen, mit vielen schwimmenden Zaun
gästen, mit Polize i, mit Arzt, mit Schiedsrichter, mit Presse, 
mit Volk, mit Bratwürsten und « Blöterliwasser», mit -
mit ... 

Zweitens: Wer entstört die Boote? 
Erster Schritt: Anruf beim Sendeleiter: «Wieviele Geräte 

können, in Anbetracht der bereits eingeschränkten Bestell
frist, äusserst noch bezogen werden? Mindestbedarf : drei 
Kanäle zum Uem .Z.» Noldi versprach, sein Äusserstes her
zugeben und Bern zu bearbeiten. (Bern ist- das muss ge
sagt werden - in den meisten Fällen nicht so pickelhart 
stur wie man oft meint. Ein Lob der KMV!) 

Dann flog ich nach Paris. - Ich flog nach Brüssel. -
Ich wartete.- Ein·e Einladung zu einer Orientierungssitzung 
mit den Veranstaltern war in Aussicht gestellt worden. 
'Dort sollte das Wann, Wie , Wo besprochen werden. Als 
«Zugraster» war ich, trotz vierjährigem Aufenthalt, noch 
nicht über alle Zuger Flur- und Küstennamen im Bilde und 
zählte deshalb stark auf diese letzte Orientierungssitzung , 
wie es geheissen ·hatte. 

Der Termin rückte in heisse Nähe. Ich wagte einen Anruf 
bei Adi. « Du kommst gerade im rechten Augenblick. 
Montag, 2000 Uhr, im Bahnhöfli .» Bums. Montag war der 18., 
am 24. sollte die Sache steigen. Prost, das konnte nett 
werden! Was für und wieviele Geräte überhaupt kamen, 
war mir unbekannt. Ich wusste immerhin Bescheid über die 
Draht-, d. h. Lautsprecherseite. Mir stand von Walter zur 
Verfügung : ein 50-Watt-Verstärker, fünf Mühlentrichter, 
sogenannte Lautsprecher und diverses KabelmateriaL Von 
Zürich hatte ich mir über «Vitam B» zwei .Telefunken-Ton
strahler sic hern können, denn ich wollte auf « Numm er 
Sicher» gehen , da mir die zur Verfügung gestellte Ware 
unbekannt war . Ein 25-Watt-« Leak» nebst Mike befand sich 
ebenfalls in Griffnähe. 

Der Montag kam; die Sitzung begann. Ein winziges Stein
ehen fiel mir vom Herzen. Am Vorstand stisc h der Veran 
stalter sass unter anderem Kam. Meier, ein «aktives » 
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Aktivmitglied unserer Sektion. Woraus ich schloss, dass 
doch einige Vorarbeit geleistet worden war. Nach meinem 
Eindruck handelt es sich hier um die erste kombinierte 
Sitzung des OK und der zugewandten Dienste, als da waren 
Polizei, Sanität, Bootswerft, Lebensretter, Wirtschaft, 
Presse, Schule, unsere Wenigkeit von zwei Mann und andere 
mehr. Jede Sparte wurde einzeln durchgenommen, wobei 
sich zeigte, dass doch in Einzelbesprechungen schon Füh
lung genommen worden war. Kleine, unvermeidliche Un
stimmigkeiten verliehen dem Abend die Würze, deren es 
gewöhnlichen statutarischen Sitzungen so oft gebricht. 

Endlich kamen wir an die Reihe. Wie ich vermutete, galt 
es, den Verbindungsdienst mit drei Begleitbooten und dem 
Streckenendpunkt zu unterhalten und für die Platzbeschal
lung zu sorgen. Start und Ziel bildete der Schwimmplatz . 
(Für. Kartenspezialisten: Mündung des Siehbachs in den 
Zugersee, beim Dampfbootsplatz.) Schwimmstrecke bis 
Insel Eielen und zurück. (Kleines Inselehen auf der Höhe 
von Lothenbach.) Luftlinie ca. 5 km. Schwimmstrecke: 
10,7 km. 

Noldi hatte Erfolg gehabt. ln Aussicht standen: 2 Rex
Geräte, 4 SE 101, 4 Fox. Der Einsatz. wurde wie folgt fest
gelegt: Start-Insel: Kanal A auf Rex. Start-Begleitboote 
(Arzt, Polizei, Schiedsrichter): SE 101, Kanal 61. Polizei
boot-Polizeibegleitboot : Fox. Ein Fox auf Reservepatrouil
lenboot, ein Fox am Startplatz . 

Ich hatte vor, die beiden Hauptkanäle, d. h. die SE 101-
und die Rex-Verbindung auf die Lautsprecheranlage am 
Platz zu überführen und gleichzeitig mit zwei Dimafon
geräten die ganze Veranstaltung aufzunehmen - für alle 
Fälle. Mein Vorschlag wurde mit Beifall gutgeheissen; 
doch dann kam das dicke Ende. Die ganze Zeitnehmerei 
sollte mittels der sprechenden Uhr unserer lieben TTV 
organisiert werden. Noch nie dagewesen! Tolle Idee, aber 
wie? «Ach Oski, das schmeisst du schon.» Und die Tela
phonanschlüsse für die Reporter, für den Sanitätsnotdien st 
und, und .. . 

Ein örtlicher Augenschein anderntags erwies, dass 
a) der Festplatz relativ klein war und 
b) keine 100 m vom geplanten Uem .Z. entfernt sich eine 

Kabelstange erhob. 
Nett, ausnehmend nett von der PTT, so an uns zu denken! 

Das Telephon ist segensreich, wenn es einen nicht 
gerade zu nachtschlafender Zeit aus dem warmen Bett 
holt - also tagsüber oder wenn man selbst anruft. Die 
Wählscheibe erwärmte sich zusehends. (041) 91111, bald 
hätte ich einen Telerapid brauchen können, so ein Ding, 
wo man den Hebel drückt, und dann wählt es nach Wunsch 
bis zu zwei Dutzend verschiedener, bis neunstelliger Num
mern durch. 

«Ja, das Zeitzeichen? Ach so, verstehe! Also für den 
ganzen Tag? Nein? Klar, nur so hin und wieder. Wurde 
noch nie verlangt. Da muss ich erst in Bern . . . Wie, für die 
Uem.Sektion? Ja. Bekannt. Wird gemacht, aber in Bern 
muss ich doch ... » Aus. 

Wir scheinen bei den PTT- Direktionen, wenigstens der
jenigen in Luzern, gut angeschrieben zu sein. Ist auch kein 
Wunder, zahlen wir doch stets prompt die Konzessionen 
für Übermittlung. zugunsten Dritter- bis aufs Morgarten
schiessen. Davon bekam der Chef des EMD Wind und 
seither müssen wir nicht mehr zahlen. Sonst aber immer. 
Ist auch recht so ; denn Ordnung muss sein , und wenn die 
Gegendienste so zuvorkommend ausfallen , zahlt man gern 
- besonders wenn man die Spesen «abwälzen » kann . 

Am Donnerstagabend war alles klar und mir wohler zu
mute. Sogar die Frage der ve rsch iedenen Verstärkerein
gänge war gelöst. (Am Mittwoch rannte ich noch mit dem 
ominösen Telephon in der Stadt herum , bis nach Zürich -
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bildlich gesprochen natürlich: Ein Mischpult, wer hat ein 
Mischpult, ein Königreich für ein Mischpult! Der verspro
chene 60-Watt~Kasten entpuppte sich als recht währ
schaftes holländisches Fabrikat - bis auf die miekrigen 
Potschalter- und wies, o Freude!, ganze fünf einzeln reglier
bare Eingänge auf. Dass jeder Eingang über einen drei
poligen Steckkontakt angekuppelt werden musste, wobei in 
schöner Permutation alle möglichen Kombinationen von 
heissem und kaltem Ende vorkamen, bildete nur einen klei
nen Schönheitsfehler, den wir kurzerhand durch Über
gangsstücke übermalten. Auch die Trichter erwiesen sich 
als brauchbar. Hingegen huben in meinem lnnern die Impe
danzen miteinander zu streiten an. Der 60-Watt-Kasten 
hatte ein Variometer am Ausgang. Die Trichter sollten, 
laut Angabe, sich mit einem Z von 15 Ohm ausweisen. Der 
gute und noble «Leak» gab sich als äusserstes mit 32 Ohm 
ab, und die altvertrauten Tonstrahler waren rundweg auf 
lange Leitung, d. h. 100-Volt-Betrieb mit Widerständen von 
180-560 Ohm eingerichtet. Prost! · 

Freitag, 1700 Uhr, hatte Noldi bereits im Zeughaus die 
Fk-Geräte übernommen, so dass ich meinen PW oben, 
hinten und innen mit Korpsmaterial vollzustopfen begann. 
Je ein Rex und eine SE 101 wanderten in die Bude, der Rest 
ins Bootshaus des Seeklubs. Um 1730 Uhr wurden die Laut
sprecher transportiert. Fünfsogrosse Dinger auf dem Dach
gestell zu haben, ist nicht gerade angenehm. Immerhin, 
wenn man nicht über 90 km/h fährt, sollte es gehen. Es ging, 
allerdings mit 10 km/h . Dann gab's Abendschicht im Ge
schäft. Ich musste die Fk-Geräte an die Dimafonmaschinen 
und weiter an den Verstärker ankuppeln. Dank meinem 
Privatlager an NE-Übertragern und Potmetern glückte mir 
nach etwa zwei Stunden eine Schaltung, di e versprach, als 
Basis für die definitive Anpassung am Festplatz gut zu die
nen . Von Vorteil war, dass die Dimafone einen automatischen 
Pegelregler besitzen, so dass bei richtiger Einstellung die 
Lautsprech eranlage nie übersteuert werden konnte. Parallel 
zum Dimafonregelverstärker sassen di e zugehöri gen Auf
nahmeköpfe ü_ber ihren Platten. Über den Pegel des Zeit
zeichens war ich nicht im klaren; so nahm ich auf gut Glück 
einen kleinen Übertrager zusätzlich in den Wagen . Das 
Zeitzeichen war direkt auf eine Reserveschlaufe der Kst 
durchgeschaltet worden. Für die « Abzapfung » der beiden 
Bootshausanschlüsse für die Sprachstationen hatten· wir 
sowohl vom Abonnenten wie von der TTV die Bewilligung 
erhalten. 

Samstagmorgen , 0800 Uhr, wurden Fäden gespannt: 
Drei Schlaufen von der Kst zum Uem.Z, eine Schlaufe zum 
Bootshaus des Seeklubs für die Trichter auf dem Dach, 
eine Schlaufe zum Badhaus für einen Strahler, eine Schlaufe 
hinein die Bäume für drei Trichter entlang der Ufermauer 
und eine Schlaufe auf den Bootssteg hinaus für den zweiten 
Strahler. Inzwischen spielte ich in der Marktb ude «Puzzle» 
mit Verstärkern, Potmetern und Übertragern. Toll, wie 
alles zum Klappen kam! Ich war selber überrascht, wie bei 
soviel Improvisation nichts schief ging. Lediglich eine ver
blüffende Feststellung machte ich. Um 1130 Uhr drang auf 
der Anlage Rex heftige Musik durch. Schöne Geschichte! 
Wohl hatten wir vor, ab PlattenspielerMusik zu bieten, aber 
einfach so frech hineinzublasen, das war stark . V ielleicht 
verschwindet sie, wenn die Gegenstation eingeschaltet 
wird und der Limiter anspricht. Lediglich ei ne Hypothese, 
solange die Gegenstation noch nicht da war. Doch ... 
was war das? Auch bei abgeschaltetem Rexgerät war di e 
Musik noch da . Sie tönte, lediglich mit dem Übertrager am 
Mikeeingan g, Enden in der Luft. Aha, kombinierte ich wie 
Knatterten, der Mikaeingang ist hochgezüchtet, Zug liegt 
im Nahfeld von Bero (dass es« Bero » war, hatte inzwisch en 
die knattertansehe Stimme von Studio Bern klargestellt) . 



Die Übermittlungszentrale im Betrieb 

Der lose in der Luft hängende Übertrager hatte die ange
nehme Eigenschaft, via Eigenkapazität « Bero » zu bevor
zugen - evtl. eine Subharmonische - aber jedenfalls 
« Bero». Der Pegel genügte, um über den C-Eingang am 
Gitter der Mike-Röhre einen Audioneffekt zu erzeugen und 
schon war die Musik da. Klar wie Brunnenwasser! \Nie war 
Abh i lfe zu schaffen? Der dazwischengeschaltete zusätz
liche Regler löste das Problem schlagartig ; denn seine 
Impedanz, Seite/Röhre, war sehr klein und seine 500 k/Ohm 
setzten allfälligen Resonanztendenzen der Trafowicklung 
einen energischen Dämpfer auf. 

Die Ankopplung der SE 101 brachte insofern Schwierig
keiten, als kein separat steckbarer Output-Anschluss vor
handen ist. Das Unterklemmen eines sehr dünnen Ab
schirmkabel unter die Magnetkapsel ermöglichte auch hier 
eine direkte Kopplung, die ebenfa lls via Dimafonve rstärke r 
zum Hauptverstärker führte . 

Die «Sprechende» Uhr kam über den Sicherheitsüber
trager 1 : 1 sauber herein, nur musste sie ihren Platz mit dem 
Eingang des SE 101-Kanals teilen, da der Verstärker noch mit 
zwei Mikes und dem Plattenspieler fertig werden musste. 

Gegen 1000 Uhr tauchte das erste Volk auf, das sich, 
logischerweise, durch die Abschrankung keineswegs ab
gehalten , um unser Uem.Z. sammelte, mangels anderer 
Sehenswürdigkeiten. Da der Andrang sich gegen den 
Abend hin ve rstärkte- diesmal wegen der Sehenswürdig
keiten in Form ankommender Langstreckler - hatten wir 
stets etwas für unser Mundwerk zu tun, um die Menge 
einigermassen fernzuhalten . Hier hatte die Organisation in 
übertriebenem Optimismus für keinerlei Platzpolizei gesorgt. 

Um 1100·Uhr tönte das erste Zeitzeichen über den Platz, 
gefolgt von einer kurzen Orientierung über unser Netz, 
hierauf Musik ab 33ern. 

Um 1200 Uhr offizielle Begrüssung, da Stadt und Kanton 
höchste Häupter delegiert hatten. Adi übernahm die per
sönlich e Orientierung dieser Herren, wobei· er nicht unter
liess, darauf hinzuweisen, dass die neugeschaffene, von 
beiden Behörden befürwortete Alarmgruppe hier zum ersten 
Einsatz gelange, der dazu dienen solle, in ruhiger Atmo
sphäre sich mit den Geräten vertraut zu machen. 

Der Tonstrahler auf der Landebrücke wurde beigedreht, 
damit die sich längsseits sammelnden Einzelbegleitboote 
vom 0 . K. orientiert werden konnten. Inzwischen war die 
Rexstation MEZZO auf der Insel in Position gefahren un d 
gab erste Aufrufe durch. 

Die Span nung erhöhte sich zusehend s. Gegen 1230 Uhr 
tauchten vermu mmte Gesta lten auf , jede mindestens von 
fü nf Beg leitern um ringt . Die Verm utung , es mü sse sich 
um die Heroen des Tages handeln , bewa hrheitete sich , al s 
sie, auf einen Lautsprecherruf hin, sich auf die Landeb rücke 

Das mit Funk ausgerüstete Arztboot «Sanltas>> am Start 
(Photos Eugen Grau, Zug) 

hinaus begaben und die Hüllen fielen . Sie waren es, die 
unentwegten, pickelharten, die durch jahrelanges Training 
zu einer Leistung gelangt waren, die es jetzt unter Beweis 
zu stellen galt. Angenehm überraschten die Damen . Keine 
unter ihnen verriet durch festen Körperbau die Schwim
merin. Lauter wohlgebaute, anmutige Gestalten. 

1255 Uhr.- Die Helden stürzen sich ins Nass, in welchem 
sie fortan vier Stunden lang, ohne den Fuss aufzu'setzen, 
ohne je zu verschnaufen, bleiben sollten. 

Zwölf Uhr sechsundfünfzig Minuten, vierzig Sekunden ... 
tüt .. . beim dritten Ton ist es genau zwölf Uhr, siebenund
fünfzig Minuten .. . tüt, tüt, tüt. Schaurig, unheimlich 
schallte die Automatenstimme über den Platz. Atemlos 
starrte die Menge auf die lange Reihe Köpfe, einen halben 
Meter hinter der Korkleine aufgereiht. Leise plätscherte das 
W asser im fahlen Sonnenlicht, das durch den leichten 
Dunst sch immerte. Draussen, ein Scheibenschuss weit, 
warteten die Boote, jedes klar gekennzeichnet mit seiner 
Startnummer. Dumpf takten die Motoren der offiziellen 
Boote. Unsere Stationen waren auf «Senden», Noldi gab 
in kurzen Abständen unsern Leuten draussen «auf See» 
Platzreportagen durch. « .. . neunundfünfzig Minuten, vier
zig Sekunden: tüt- beim dritten Ton ist es genau : dreizehn 
Uhr, null Minuten : . . . tüt, tüt- bumm -!» 

Der Startschuss war gefallen. Auf die Sekunde genau . 
Pfeilschnell schossen die achtzehn Köpfe unter der Leine 
durch hinaus zu den Booten. «Achtung, achtung! Begleit
boote langsam wegziehen! Schwimmer nicht aufholen 
lassen, bis Feld aufgelockert! Schwimmer stets im Auge 
behalten! Auf offener Strecke Schwimmer herankommen 
lassen und auf Atmungsseite mitgehen!» 

« Fino . Fino von Herman. Antwort!» - Schon meldete 
sich das Polizeiboot. « Herman von Fino, verstanden drei. 
Antwort!» Sanitas meldete sich und Salomon, der Schieds
richter. Alles ging am Schnürchen. Dem Mezzo gaben wir 
Funkstille bis 1345 Uhr. Bis dahin passierte nichts beson
deres. Das Dimafon drehte still vor sich hin, alles wurde 
aufgenommen , die Motorenstörungen, das Röhren rauschen, 
die Rückmeldungen, die Dienstmeldungen - alle zehn 
Minuten Platte kehren od er eine neue auflegen. 

Die ersten Lageberichte . Kristallklar tönte es über den 
Platz: «Mir befindet üs uf Höhe Kasino. 's Feld ischo stark 
ufglockeret und mer cha feschtschtelle, dass . .. » Oski, 
das Mik «Bereit» . Das O.K. hatte dem Publikum etwas zu 
sagen. Inzwischen kam eine neue Meldung . Schade, sie 
musste « Konserve» bleiben. Es wäre zu schön gewesen, 
die Platte einige Sekunden später abspielen zu lassen; aber 
Ordnung mu ss se in. Di e GEMA wachte streng über ihre 
Rechte. Es gibt Fälle, da unerlaubtes öffentlich es Abspielen 
von «mechanisch regi stri erten Geräuschen und Tönen » 
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Rangliste des 2. EVU-Funkwettbewerbes 

Rang Sektion Verbind .- Distanz- Total Punkte Punkte 

1 . Luzern. 92 57 163 
2. Rapperswii-Rüti 90 46 147 
3. Bern . 70 62 142 
4. Uster . .. 78 45 134 
5 .. Zürich . 84 44 132 
6. . Lenzburg. 72 32 114 
7. Winterthur . 60 31 101 
8. Grenchen 50 32 82 
9. Baden 42 23 74 

10. Zug 50 22 72 
11. Biel 40 27 72 
12. Burgdorf . · • 46 25 71 
13. Flawilll 44 18 71 
14. Uzwil 42 15 66 
15. Langenthai . 42 20 66 
16. Schaffhausen 34 28 66 
17. St. Gallen-Graubünd . 34 31 65 
18. St. Gallen 36 18 64 
19. Flawil 38 21 59 
20. Aarau 36 18 54 
21 . Solothurn 20 11 42 
22. Thalwil. (Station sd efekt) 29 
23. Emmen 14 14 28 
24. Solothurn 8 2 21 

Uem . UOS 238 Bülach* 46 15 61 
Basel* . 16 16 32 

• Die beiden Sektionen Uem. UOS 238 Bülach und Basel konnten 
nicht bewertet werden, da sie nicht die vorgeschriebenen drei Tele-
graphisten einsetzten. 

Der Zentralverkehrsleiter-Funk: 
Oblt. Hirt 

saftige Bussen einbringen . Nein, lieber einige Meldungen 
aufs Eis legen, statt sich die Finger zu verbrennen . Es kam 
ja selten vor, dass der Lautsprecher gerade dann belegt 
war, wenn ei ne Meldung hereinkam. 

Auch mein Impedanzpuzz le funktionierte wider Erwarten 
ei nwandfrei. Der 60-Watt-Kasten stand auf 60 Volt output 
und fütterte die Trichter. Über einen alten Klingeltrafo 10: 1 
bekam der «point one» Leak etwas «Brosamen», die er 
«verdaute» und auf seine 32 Ohm leidlich gut abgab. Hier 
hatte ich wen igstens keine Bedenken, dass er bezüglich 
Informationsinhalt mehr brachte al s hereinkam . Meine Be
denken waren eher technisch-ethi scher Natu r, einen so 
hochgezüchteten Höchstqualitätsverstärker mit solch min
derwertigem Material zu versorgen. Vom Ausgang ging's 
nochmals über einen T rafo auf 300 Ohm, wo schlussendlich 
die T onstrahler zu saugen hatten. Bei guter Einstellung der 
Bandbreitenregler und Lautstärkerverteilung war sogar die 
Musik lauter als der Brummpegel! 
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Apropos Brumm. Wie gesagt, bei uns am Uem .Z . war's 
in dieser Beziehung« heilig ». Ein trübes Kapitel bildeten die 
Berichte von draussen. Mit Hermann z. B. war überhaupt 
nichts anzufangen. Er erwischte lediglich das Geknatter 
seiner Zündspule, und hatte er einmal etwas durchzugeben, 
so musste er den Motor drosseln, um wenigstens unsere 
Quittung abfangen zu können . Bei «Salomon» und «Sanitas» 
ging's noch so an. Sie konnten wenigstens unsere Anrufe 
zum grössten Tei l beantworten ; aber auch sie hatten hinter
her Ohrenweh. Meine «Störwarnung » an jenem Montag war 
als Bagatelle abgetan worden ; Das nächsteMal wird man sich 
besser vorsehen! 

Als Ruhe eint rat, d. h. als die Reportagen von draussen 
nichts Neues mehr brachten, begannen die Rahmenvor
führungen zur Unterhaltung der Zuschauer. Wasserball, 
Schwimmdarbietungen, Kurzwettschwimmen usw. Mitten in 
die interessanten Vorführungen der Lebensrettergesell
schaft platzte der Anruf von MEZZO. Mit monotoner Stimme 
tönte es im Kontrollautsprecher des Dimafons: « ... pas
siert die Insel um 18 Uhr 18 : 30 Minuten. Schluss. » Ich 
kochte innerlich. Musste dieser BI . . . , aber nein, er konnte 
ja nichts dafür, er war 20 Minuten verspätet. Die Wasser
baller hatten den Fahrplan verschoben und nun kam der 
Rattenschwanz. Die spannendsten Reportagen vom Wende
ziel gingen in «Konserven » über. Schade! 

Gegen 1700 Uhr wurde die Flotille derBegleitbootewieder 
sichtbar. Durch den Feldstecher ermittelte ich die führenden 
Nummern, sonderbarerweise stimmte die Lage gut mit den 
Meldungen von «Salomon » überein. 

Gegen das Ende wurde es wieder lebendig bei uns . Bei 
den Spitzenschwimmern war die Spannung nicht gross, da 
erhebliche Zeitunterschiede vorlagen. Wieder hallte die 
Sprechende Uhr über den Platz, und mit grossem Applaus 
wurden die Helden begrüsst. Stets kommandierte ich um 
hundert Meter früher dieBegleitbootevom Platz und gleich
zeitig zwei Empfangsleute zum Korkband. Oe .. ga;-,ze 
Schwimmklub stand auf Pi kett und dicht bei uns, bei der 
Treppe, warteten die besten der Lebensretter und die Sama
riter in Alarmstellung . Der Kri sismoment und das Ziel sind 
bei allen Ausdauerprüfungen die gefährlichen Augenblicke, 
wo man auf alles gefasst sein muss . 

Für die Tombolaziehung und die Rangverkündigung, die 
am andern Ende des Platzes erfolgten, war kein Mike be
stellt worden. Kurzerhand stellten wir einen derfrei geworde
nen SE 101 auf und übertrugen das Ganze über Uem. Z. auf 
die Platzanlage, wobei lediglich darauf geachtet werden 
musste, dass der «Zauber» nicht ins Schwingen geri et. 

Dass wir uns nach dem Abbruch auf einer der letzten 
noch stehenden Bänke der Festwirtschaft noch einiger 
weniger Bierflaschen erbarmten, mit dem Resultat, dass 
gegen 2000 Uhr wieder Tische aufgestellt und Stoff heran
geschafft wurd e, sei nebenbei erwähnt. Auch, dass um 
2300 Uhr endgültig Schluss gemacht wurde, nachdem ein 
Kleinrad io sich die grösste Mühe gegeben hatte, über ein 
Mike und einen an einen Baum gelehnten Tonstrahler etwas 
Tanzmusik au s dem W ellensalat zu fi schen. Tischbretter 
ergaben einen guten, seh r ausgeglichenen T anzboden. OSt 



Die Bedeutung der Genfer Atomkonferenz für die Schweiz 

ln einer seiner berühmten Reden, mit 
denen er dem amerikanischen Volke die 
Bedeutung der Atomenergie nicht für Kriegs
zwecke, sondernfür den friedlichen Aufstieg 
der menschlichen Zivilisation klarmachen 
wollte, hat Präsident Eisenhower vor kurzem 
erklärt:« Das Atomzeitalter hat sich so über
aus schnell entwickelt, dass jeder Bürger 
dieser Weit, zumindest in vergleichenden 
Angaben, eine gewisse Vorstellung von dem 
Ausmass dieser Entwicklung und von ihrer 
überragenden Bedeutung für uns alle haben 
sollte.» 

Es hat heute den Anschein, als ob zu
mindest die in der Schweiz oder in erträg
licher Entfernung unseres Landes lebenden 
«Bürger dieser Weit» die Aufforderung Prä
sident Eisenhowers zu Herzen genommen 
hätten: Genf, die seit dem 8. August von 
bekannten Physikern, Forschern und Uni
versitätsprofessoren sowie Scharen von 
neugierigen Touristen bevölkerte «Welt
hauptstadt der Atomforschung», ist ein An
ziehungspunkt erster Ordnung . Die Interna
tionale Konferenz über die friedliche Ver
wendung der Atomenergie und die damit 
verbundenenAusstell u n gen zu rVeranschau
lichung des Kernproblems «Atome für den 
Frieden» sind, wie ein prominenter Beobach
ter richtig beme rkte, zu «histori sc hen Mark
s t co i :~n r'J des anbrec henden Atomze italters» 
geworden. Für das seit den Tagen des Völ
kerbundes für internationale Treffen aller 
Arten und Grössen eingerichtete Genf sind 
diese Veranstaltungen von einem noch 
kaum je erlebten Ausmass . Sie haben an 
Delegierten, Journalisten, wissenschaft
lichen Beobachtern , Ausstellern und tech
nischem Perso nal schätzungsweise 5000 
Personen an den Rhonestrand gelockt, gar 

Der schweizerische Bundespräsid ent am alemischen Schaltbrett. Bei seinem Besuch 
im amerikanischen Reaktor-Pavillon der Genfer Ausstellung «Atome für den Fried en» 
liess es sich Herr Dr. Petitpierre nicht nehmen , vom Kontrollraum aus eigenhändig Atom
kraft zu erzeugen. Unter der Anleitung von Ingenieuren des «Oak Ridge National Laborat
ory», das von der Firma «Union Carbide» für die Atomene rgi e-Kommission der Vereinig
ten Staaten betrieben wird, machte er s ich sehr rasch mit den einfachen Handgriffen 

dieses von der Eidgenossenschaft erworbenen ersten Versuchsreaktors vertraut. 

nicht zu reden von den vielen tausend auswärtigen Be
suchern , die täglich in die Konferenzstadt strömten, um 
durch Anschauungsunterricht etwas über das moderne 
Wunder der Atomspaltung zu lernen . 

Was ist überhaupt ein Atom? Die beste Antwort lautet : 
Es ist der Baustein der Materie, der sich grössenmässig zu 
einem Apfel wie dieser zum Erdball verhält. Das Atom be
steht aus einem Kern und einer Hülle um ihn kreisender 
Elektronen . Elektronen sind die kleinsten Einheiten nega
tiver elektrischer Ladung. Die Elektronenhülle bestimmt die 
chemischen Eigenschaften des Atoms . Der Kern besteht 
aus Protonen und Neutronen. Ein Proton oder ein Neutron 
wiegt ungefähr2000mal so viel wie ein Elektron . Das Gewicht 
des Atoms liegt fast nur in seinem Kern. Elektron en, Pro
tonen, Neutronen verhalten sich grössenmässig zum ganzen 
Atom wie Erbsen zu einem Bauwerk von den Ausmassen 
des Köln er Doms. Protonen sind die kleinsten Einh eiten 
positiver elektri sc her Ladung. Neutron en sind, wie ihr Name 
andeutet, «ne utral »; sie haben keine elektrische Ladu ng . 

D ie Nebenprod ukte der Ato mkrafterz eugung dienen mannigfa ltigen wissen
schaftlichen Forschungszwec ken . Hier wird die Wirkung ein es mit radio
aktivem Phosp hor durc hsetzten D üngemittels auf Kulturpflanzen ermi ttelt. 

Mit diesen ganz besc heiden en Anfan gske nntni sse n mag 
man sich an das Studium eines der bedeutsamsten Apparate, 
di e der zivilisationsbeflissenen Menschheit je beschert 
wurden , heranwag en : den Reaktor. Man hat ihn bezeich-
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Schematische Darstellung des «Schwimmbad»-Reaktors, der anlässlich 
der Genfer Atomkonferenz erstmals öffentlich vorgeführt wurde. Als Treib
stoff wurden 4,5 kg angereichertes Uranium (U-235) verwendet . Diese Menge 
entspricht energlemässlg ungefähr 12000 Tonnen Kohle. Das Wasser im 
sogenannten «Schwimmbad», wo sich in fünf Meter Tiefe d!!r Prozess der 
Atomkrafterzeugung vollzieht, dient als Kühler, Dämpfer und unfehlbarer 

Schirm gegen die radioaktiven Ausstrahlungen. 

nenderweise den «Ofen des Atomzeitalters» genannt. Im 
Reaktor wird Wärmeenergie frei, die zur Stromerzeugung in 
grossen Kraftwerken benutzt werden kann. Im Reaktor 
werden Neutronenströme hervorgerufen, die dem Forscher 
Einblick in den Aufbau der Materie geben. Im Reaktor kön
nen chemische Elemente künstlich radioaktiv gemacht 
werden. Dieamerikanische Atomenergie-Kommission sucht 
heute nach dem besten Weg, auf rationelle Weise Energie 
aus Reaktoren zu gewinr.~en, besonders durch Wärme
übertragung bei einem genügend hohen Temperaturunter
schied. Hauptsächlich versucht man hierbei mit Uran zu ar
beiten, in dem das für die Atomkrafterzeugung so wichtige 
«Isotop 235» besonders stark «angereichert» ist, d. h. 
verhältnismässig hohes Atomgewicht hat. Der seit 1943 in 
Betrieb befindliche Reaktor des amerikanischen National
Laboratoriums in Oak Ridge ist heute die Hauptbezugs
quelle der Vereinigten Staaten für radioaktive Isotopen, 
kurz Radioisotopen genannt, die als das wichtigste Neben
produkt atomischer Treibstoffe bereits eine hervorragende 
Rolle in der medizinischen Forschung und Behandlung 
spielen. Verschiedene Typen von Radioisotopen haben sich 
bei der Strahlungsbehandlung von Krebsgeschwüren und 
anderen Gewebeauswüchsen nicht nur als viel wirksamer, 
sondern auch als bedeutend ungefährlicher erwiesen als 
das bisher verwendete Radium, da ihr gewebezerstörender 
Effekt örtlich und zeitlich beschränkt bleibt, sich also nur auf 
den zu beseitigenden Krankheitsherd auswirkt. 

Aus unserem Wettbewerb 
6. Preis: Motto «Kilimandscharo» 

Die im Reaktor vor sich gehende kernphysikalische Ket
tenreaktion zur Erzeugung der Atomkraft, dieser erhofften 
Kraftquelle der Zukunft, ist somit nur ein Teil des riesen
haften Fragenkomplexes, mit dem sich die Genfer Atom
konferenz zu befassen hatte. Mehr als tausend, in der Form 
von wissenschaftlichen Dokumenten eingereichte Einzel
fragen standen zur Diskussion und Beratung, womit sich 
diese Konferenz, was den Papier- und Redeaufwand anbe
langt, in die umfangreichsten Tagungen aller Zeiten ein
reiht. Eine Würdigung des bedeutungsvollen Treffens, das 
vielen Urteilen zufolge einem Vf.endepunkt in der modernen 
Zivilisation gleichkommt, ist daher für den Augenblick nicht 
möglich. Einer der rund 300 amerikanischen Delegierten, 
Dr. James A. Lane, Leiter der Abteilung für experimentelle 
Reaktor-Technik am «Oak Ridge National Laboratory», dem 
von der Firma «Union Carbide» im Auftrage der amerika
nischen Atomenergiekommission betriebenen wichtigsten 
Forschungszentrum für Atom- und Kernphysik, erklärte uns 
auf eine diesbezügliche Frage: «Wahrscheinlich werden die 
Berichte über die Konferenz eine ganze Bibliothek füllen. 
Ich möchte hier nur einen Punkt streifen: ln der Welt sollte 
es heute keinen Zweifel mehr geben über die Aufrichtigkeit 
der Vereinigten Staaten in ihrem Wunsche, die Atomenergie 
für friedliche Zwecke zum Nutzen aller Völker zu fördern. 
Gibt es ein besseres Zeugnis dafür als die Tatsache, dass 
wir zur Demonstration dieses aufrichtigen Wunsches einen 
Reaktor mit nach Genf gebracht haben, wo ihn heute täg
lich 4000 bis 5000 Menschen besichtigen? Zum erstenmal ist 
ein solcher Reaktor dem Publikum zugänglich gemacht 
worden, und zwar hier in Genf, hier in der Schweiz, hier in 
Europa- nicht in Amerika. Und dieser Reaktor ist für die 
Schweiz bestimmt, die ihn von uns zu einem Preis erwarb, 
der, wie ich betonen darf, unter unseren Selbstkosten liegt.» 

Der aus Oak Ridge stammende, von den massgebenden 
Atomingenieuren der «Union Carbide» erbaute Reaktor 
erfüllt, wie von seinen in Genf anwesend en i'\on.;t ruKt8 uren 
betont wird, im Dienste der Eidgenossenschaft lediglich 
Experimentier- und Ausbildungszwecke. Mannigfaltige Ver
suche zur Entwicklung industrieller, medizinischer und 
landwirtschaftlicher Forschungen lassen sich damit an
stellen, ganz abgesehen von seiner Bedeutung als Schu
lungsobjekt. Als eine der wenigen führenden Lehranstalten 
der Welt erhält die Eidgenössische Technische Hochschule 
in Zürich damit eine Einrichtung, ohne die die Heranbildung 
von Atomenergiefachleuten und «Reaktor-Spezialisten» 
ganz undenkbar wäre. 

Ist denn, um auf das Problem der Atomkraft zurück
zukommen, für das Land der weissen Kohle die Frage der 
Entwicklung von Atomenergiequellen wirklich lebenswich
tig? «Jetzt vielleicht noch nicht», antwortete ein anderer 
Konferenzteilnehmer, «aber in zehn bis zwanzig Jahren 
sind die Bedürfnisse des Alltags vielleicht so gewaltig ge
stiegen, dass alle Alpenströme zusammen nicht in der Lage 
wären, genügend Elektrizität für den Bedarf der Schweiz 
allein zu erzeugen. Dann wird sich der Vorsprung, den die 
Schweiz heute in Genf gegenüber vielen anderen Ländern 
gewonnen hat, segensreich auswirken.» 

Dübendorf 1955 
Zusammenarbeit; Entweder oder; W enn schon , dann 

schon und Beteiligung kommt vor dem Rang!- Das sind 
ungefähr die Leitsätze, die ich mir bei der Teiln ehmer
werbung für den «Tag der Übermittlungstruppen » vor 
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Augen hielt, und sie haben sich denn auch gut bewährt. 
ln kurzen Zügen möchte ich einige Notizen über meine und 
die Arbeit meiner Kameraden in der Sektion Lenzburg 
skizzieren. 



Dieser W ettbewerb soll wiederum neben der quantitativen 
Erfassung der Tg.-Übermittlung initiativen Sektionen Gelegen
heit bieten, wertvolle Punkte durch Stationsaufstellung 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 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 Tratgenerator . . . . . . 5 
c) pro 300 m Überhöhung zum jetzigen Sektions-

standort . ... .. .. . . .. . . 
d) pro abgehendes und ankommendes Telegramm 2 

B. Bedingungen 

a) Zeit : Samstag, den 24. Sept. 1955, 1530-1830 Uhr. 
b) Vorzeitige Verbindungsaufnahme hat Disqualifikation 

zur Folge. Vor 1830 hergestellte Verbindungen können 
zu Ende geführt werden. 

c) in 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 e·ine 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 Teleg ramme, die höchstens 
einen Fehler aufweisen. 

I) Mit der g leichen Station darf nur dreimal unter Einhal
tung einer halbstündigen Wartezeit, von Verbindungs
aufnahme zu Verbindungsaufnahme gerechnet, gear
beitet werden. 

Ce concours vise a offrir de nouveau aux sections dynami
ques Ia poss ibil ite de gagner des points supplementaires en 
dressant leurs Stations hors des locaux d'emission regu iiers. 
C'est Ia un excellent exercice d'assouplissement pour chacun 
que de travailler dans le terrain. Les sections peu favorisees 
par Ia situation de leur local pourront ainsi gagner des emplace
ments plus favorables a de bons qsa. Chaque section peut con
courlr avec plusieurs stations . Le classement aura lieu pour 
chacune separement. 

A Bareme Boni{ication 

a) Trafichors du local d'emission . . . . . . 4 pt. 
b) Trafic avec generatrice il pedale . . . . . . 5 pt. 
c) par300m d'altitude gag nes sur le local habituelle 

de section . . .. . . 
d) par tg. expedie et re~u 

B Conditions 
a) Date: samedi 24septembre 1955, 1530-1830. 

1 pt. 
2 pt. 

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 = 
T exte (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 partic ipera au concours . 
e) Les tg . comptant plus d'une laute ne seront pas valables. 
I) II ne sera pas realise plus de 3 Iiaisons 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-Statlonen gesucht. Die Bereitschaft zur 
Verbindungsaufnahme wird durch cq-Aufruf gegeben. 
Nach der Verbindungsaufnahme erfolgt WellenwechseL 
Die Auswelchfrequenzen 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. 

0. Rangierung 
Für die Reihenfolge gilt die Zahl der gültigen Telegramme 
plus eventuelle Zuschläge. Bei Punktgleichheit entscheidet 
die höhere, gültige TelegrammzahL 

Zur Kontrolle der Verbindungszelten, 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 molns 1/2 heure entre les prises de 
IIaison. 

g) Lors de chaque Iiaison on demandera un signe de re
connaissance. 

h) La I abelfe d'evaluation et les tg. seront expedies le soir
meme au ehe! du trafic radio central avec Ia Iiste des 
partlclpants . 

i) Chaque station ne comprendra qu 'un seul rt\cepteur. 
k) Les prlx eventuels ne pourront etre accordes qu'aux 

sections ayant particlpe aux 3 concours de l 'annee. 

C Principe du concours 
Des Iiaisons seront recherehlies 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 Ir. d'evitement est libre, a l'excep tion des Ir. 
interdltes et de Ia bande d'appel 3070-3110 kc . Apres prise 
de Iiaison sur Ia nouvelle frequence, 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 Iai! au nombre de tg. plus bonifications eventuelles. 
A nombre de points egaux, le plus grand nombre de tg . 
gagne. Unestation d'ecoute surveillera les deials de Iiaison 
prevus. Des nombres du C. C. contröleront les stations 
concurrentes, en particulier en ce qui concerne le polnt B/i. 

A FTT le ehe! radio : 

Plt . Kurt Hirt 
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Entweder oder! Entweder machen wir in Dübendorf 
auch wieder mit, oder bleiben zu Hause. Die Bieler Wett
kämpfe waren eigentlich noch nicht ganz verklungen, so 
war schon von Dübendorf wieder die Rede. Auch in unserer 
Sektion hat man die Durchführung weiterer Wettkämpfe der 
Übermittlungstruppen sehr geschätzt und bald nach der 
Präsidentenkonferenz 1954 begann ich meine Arbeit mit 
der Werbung, indem ich jedem in Frage kommenden Aktiv
mitgliede eine Liste der für uns in Frage kommenden Dis
ziplinen überreichte. Die anfänglich gehabten Bedenken, 
nicht genügend Leute zusammenzubringen, verschwanden 
dann bald, denn schon nach dem ersten Anhieb gingen fast 
ein Dutzend Anmeldungen ein, so dass nach einer Zusam
menkunft im Januar schon provisorische Mannschaften ein
geteilt werden konnten. Doch zeigte sich, dass hie und da 
noch Lücken auszufüllen waren, so dass ich einen weiteren 
Aufruf startete, mit dem Resultat, dass mir bei der Vor
anmeldung bereits 18 Teilnehmer zur Verfügung standen. 
Bis zum Termin der definitiven Anmeldung hielt ich noch 
weiter Umschau nach Wettkämpfern. Zwischenhinein 
rückten ich wie noch weitere Kameraden in den WK ein, 
so dass in unserer Sektion nichts weiteres unternommen 
werden konnte. Vorsichtshalber bestellte ich noch anfangs 
März das nötige Trainingsmaterial, welches dann leider 
nach fünf Wochen noch nicht verfügbar war. Der erste 
Trainingsabend und die Bereinigung des Trainingsstunden
planes rückten näher, so dass vorerst nur mit einer TL ge
arbeitet werden konnte. 

Auch der Kabelbautrupp war genötigt, sein Training vor
erst ohne Material durchzuführen, bis endlich am 20. April 
die Materialfassung erfolgen konnte. 

Unser Funkerfest rückte immer näher; nur noch wenige 
Tage, bald nur noch wenige Stunden trennten uns von den 
Wettkämpfen. Es galt nun nur noch, die Vorbereitungen zu 
treffen, dass alle Wettkämpfer zur Zeit in Dübendorf zur 
Verfügung standen. 

14. Mai 1955. «Zunehmende Bewölkung und einige Nieder
schläge, kälter.» So lautete die Wetterprognose am Radio. 
Das kann doch einen Funker nicht erschüttern ... ! 

in Dübendorf angelangt, traf man bald nur noch Feld
graue und Blaue. Auf dem Bahnhof wimmelte es von Wett
kämpferinnen und Wettkämpfern, welche sofort nach der 
Kaserne pilgerten, um weitere Einzelheiten, wie Unterkunft 
usw. zu vernehmen. 

Immer grösser wurde der Verein und auch immer stärker 
begann es zu regnen. in den Gängen der Kaserne un.d 
überall traf man wieder ehemalige Bekannte. Sehr nett fand 
ich vor allem die Begrüssung von Herrn Hptm. Badet, die 
ich noch lange in Erinnerung haben werde: «Bonjour Lenz
bourg, wi goht's?» und schon war er wieder weg. Auch 
unser Zentralpräsident, Herr Hptm . Stricker, war voll be
schäftigt, nur im Auskunftsbüro herrschte Ruhe. Kamerad 
Hafter und sein Stab Iiessen sich, trotz Überschwemmung 
von Fragen, nicht aus der Ruhe bringen. 

Etwas weniger erfreut waren meine Kameraden von Lenz
burg, als ich ihnen die Mitteilung machen musste, dass 
unsere Unterkunft im Schulhaus sei und wir den gleichen 
Weg zurück, ja sogar noch weiter, marschieren müssten. 
Der erste Leerlauf hat begonnen und wenn's so weiter
geht, dann sind wir bedient. Aber meine lieben Kameraden 
unserer Sektion verstanden die grossen Schwierigkeiten 
des OK gut, und man suchte das Schulhaus auf, wo gerade 
das Treppenhaus gereinigt wurde, damit unsere« Himmel
betten» hineingestellt werden konnten. Aber wie im Dienst, 
hiess es gar bald wieder pressieren und warten. 

Schon bald schwitzte unsere TL-Mann schaft Nr . 3. 
Noch mehr schwitzte sie aber, als sie bemerkte , das s de r 
«Geni» auf der falschen Seite placiert wurde! Di e Arbe it 
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unserer zweiten TL-Mannschaft verlief schon etwas besser, 
doch machte sich hier schon der ältere Jahrgang bemerk
bar. Hätte beim Abbruch die Schiedsrichterstation vielleicht 
etwas besser reagiert und gewusst, was QWB heisst, 
hätten auch wir einen etwas bessern Rang in der Rangliste 
einnehmen können. 

Anders klappte es in unserer ersten TL-Mannschaft. Ihr 
ging alles wie am Schnürchen, was schon der gute dritte 
Rang beweist. Leider konnte ich keine weitern Wettkämpfe 
verfolgen, denn um 1355 Uhr holte uns der Lastwagen für 
den Patrouillenlauf. 

Voller Erwartung fuhren wir Wangen zu, wo uns beim 
Schiassplatz die ersten Aufgaben gestellt wurden. Start 
1415 Uhr, genau . Zuerst ging's kurz der Hauptstrasse ent
lang und bald dem Hügel zu zu Posten Nr. 2, Distanzen
schätzen, wo man drei vor uns gestartete Patrouillen er
wartete und filmen wollte . Weiter ging's zum Foxgerät, wo 
uns das passende Kennwort übermittelt wurde. Das Auf
finden des nächsten Postens «08/15» war schon etwas 
schwieriger, denn der dort liegende deutsche Soldat konnte 
nicht sprechen! 

Von hier aus marschieren Sie 600 Meter nach Azimut 
sowieso. Und wer das genau machte, gelangte nicht sehr 
weit daneben; aber durchwegs gelangten die Patrouillen 
dort etwas zuviel nach rechts! Der weitere Parcours führte 
nun der Strasse nach zur Lösung der gestellten Fragen. 

Posten 8 und 9 waren bald erreicht und schon ging's über 
Wangen nach Dübendorf zum Ziel, wo ein letzter Frage
bogen bereitlag. Aber oh weh, wie ist das Zeichen einer 
mobilen Brieftaubenstation? Zeichnen wir halt eine «Brief
taube» (es war schon eher ein Kanarienvogel) mit Roll
schuhen! Eine männliche oder weibliche Taube? Bei der 
Abmeldung der Patrouille klopfte der Zeitmesser auf den 
Tisch, womit unser Wettkampf beendet war. 

Etwas misstrauisch kehrte unser Kabelbautrupp von der 
Arbeit zurück, im festen Glauben , dass der TC11· ~ ai.J'Ie rh eit 
sei. Aber weit daneben. Wir waren nicht wenig erstaunt, 
zu vernehmen, dass es zu einem zweiten Rang reichte. 

Die harte Arbeit am Samstag hinderte uns aber nicht, 
die von Anfang gehabte gute Stimmung noch höher zu 
bringen. Am Abend besuchten wir in corpore den Unter
haltungsabend in der Festhalle und waren immer guter 
Stimmung. Weniger Stimmung brachte uns aber der Herr 
«Conferencier» der RS, als er uns etwas unsanft von der 
Bühne wies, als wir unsere Standarte dort deponieren 
wollten. Es kam denn auch so, dass wir ohne Standarte am 
Gottesdienst erschienen. Unsere Wettkämpfer hatten nicht 
sehr grosse Freude, jeden Augenblick wieder die etwas 
lange Reise nach dem Kantonnement (Schulhaus) bei die
sem Regen zu machen. 

Nach und nach gingen die Wettkämpfe zu Ende, und gar 
mancher rechnete nicht mit einer so unliebsamen Ver
schiebung der Rangverkündigung. Unsere ebenfalls lang
sam auftauchende Unbehaglichkeit wurde aber bald wett
gemacht, als einige unserer Wettkämpfer in den vordersten 
Rängen zu finden waren, was ja nie erwartet wurde. Voll 
Stolz und innerer Befriedigung kehrten wir dann auch sehr 
bald nach Hause zurück, mit der Überzeugung, wieder einmal 
etwas geleistet zu haben, zum Schutz und Wohle unseres 
Vaterlandes. Vergessen möchte ich aber auch nicht, zu 
erwähnen, mit welchem Kameradschaftsgeistunsere 22 Wett
kämpfer zum Training und zu den Wettkämpfen erschienen 
sind . Ich glaube, behaupten zu dürfen , dass gerade diese 
sehr gute Kameradschaft, wie wir sie eigentlich in Lenzburg 
gewöhnt sind, viel zum guten Gelingen beigetragen hat . 

Der «Tag der Übermittlungstruppen 1955» liegt hinter 
uns, es leben die zukünftigen Wettkämpfe! 

Max Roth, Wildegg 



der Hauptverteiler 

Der Hauptverteiler ist das Nervenzentrum der Tele

phonanlage, hier laufen alle Fäden zusammen. In strenger 

Ordnung und klarer Übersicht sind sie zusammengefasst. 

Wer den grasszügigen Aufbau betrachtet, die organische 

Gliederung, die saubere Führung von Kabel und Drähten -

h ler empfindet er die Schönheit der Technik. 

Grosse Hauptverteiler zu bauen ist der Stolz und die Freude 

unserer besten Monteure. 

Technische Büros in Zürich, Basel. Bern 

AUTOPHON 

Fabrik in So/othurn 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvoraland du EVU. olllzlalle Adrnae: Sekretariat. Nordstr. 195. ZDrlch 37. Telaphon E. EgH. Privat 26114 00. Gaschili (051)32 98 00 (Intern 2991). Postehackkonto VIII 25090 
Zentralkassler: P. Paterhana. Kaaame Fnuenlald. Talephon Gaschili (054) 7 15 55, Privat (05-\) 7 31 56 

ZentniVIrkahralaller-Tg.: P. Rom. Laupanstraaae 19. Barn. Telephon Gaschili (031) 64 lUD. Privat (031)2 18 56 
Zentnlverkehraleller-Fk. : K. Hirt. Hohankllnganatraase 20. ZDrlch 10 /49. Telephon Gaachlll (051) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
Zentrelmatarlalverwalter: S. oorsteler. Mlllelholzeratnaae 70. 8ern. Talephon Gaachlll (031) 5 3D 31. Privat 65 57 93 

Zenlnlverkehraleltar-811. 0.: G. Gobat. Mallenweg 11. Wabarn-8arn. Talephon Gaschili (031) 2 76 31. Privat (031) 5 27 29 
Redaktion: A. Hlusarmann. Postfach 113. ZUrich 9/U. Talephon Gaschili (051) 23 77 44. Privat (051) 5206 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmental: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenthal: 
Len,zburg: 
Luzern: 
Mlttelrhelntal: 
NeucMtel: 
Ollen: 
Rüi/-Rappersw/1: 

Sekl/onsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Nlklaus Brunner, Rlxheimerstrasse 16, Basel 
Postfach Bern 2 
Frltz Wlllchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 
Helnz Llechtl, Neufeld, Hindeibank 
Jean Roulel, Ch. de Ia PI. Verte, Plnchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberll, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Rolh, Wlldegg/AG 
Othmar Ritter, Geisamaltstrasse ·34, Luzern 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lnelchen, 4, Creux du Sable, Colombler 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand -'--------Vom 4.-20. September befindet sich der Redaktor in den Ferien. 
Während dieser Zeit werden keine Korrespondenzen beantwortet. Die 
Einsendetermine für den nächsten «Pionier» bleiben unverändert: 15. Sept. 

Sektion Baden UOV 
Kpl. Keller Fellx, Oesterllwoldweg 2, Boden, Tel. (056) 2 48 08 

Lt. Courvolsler Andres, Sonnenbergetr. 27, Ennet·Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Felddlenst-Obung. Die schon vor einiger Zeit angekündigte Felddienst
übung Ist definitiv auf den 24. September festgesetzt worden. Wir werden 
gleichzeitig Funk und Brieftauben einsetzen, und zwar so, dass auch die 
Funker Gelegenheit haben werden, sich den Betrieb bei den Tauben anzu
sehen. Die Durchführung der Übung erfolgt in Zivil, eingesetzt werden 
voraussichtlich 4 SE-210 Stationen (Tl), mit Netzgerät. Da sich die Übung 
über ein grösseres Gebiet erstreckt, werden wir voraussichtlich schon um 
1300 Uhr beginnen, auch sind wir froh um jeden, der uns sein Auto zur Ver
fügung stellt. Ein Zirkular mit den Einzelheiten und dem Anmeldetalon 
wird in den nächsten Tagen folgen. 

Sektlonssender. Der Besuch unseres Sektionssenders in der Bezirks
schule Ist allen Mitgliedern erlaubt. Der Sendeleiter würde sich freuen, 
wieder einmal unbekannte Gesichter zu sehen. hs. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Nlklaus Brunner, Rlxhelmerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

Vordienstliche Morsekurse. Beginn 12. September, 2000 Uhr, Schul
haus Mücke. 

Sendeabende. Jeweils Montag und Mittwoch, 2000 Uhr, im Pionier
haus. Der Sendeleiter erwartet fleissigeren Besuch .. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hotz) Geschäft 61 38 19, Privat 571 23 

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

Mit dem Monat September hätten wir unser Tätigkeitsprogramm punkto 
technische Anlässe ziemlich durchexerziert und der «innere Dienst» 
dürfte nun das Sektionsleben in einer fröhlich-geselligen Art beleben. 
Gemessen an den Teilnehmerzahlen der bisherigen Anlässe, scheinen 
offenbar etliche Mitglieder unser apartes Tätigkeitsprogramm verlegt 
oder gar verloren zu haben, und um diesen Verlust einigermassen zu er
setzen, sei an dieser Stelle ein Auszug für den Rest des Jahres wieder
gegeben: 
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11. September 
16. September 
24. September 

Berner Waffenlauf (techn. Anlass) 
Mitgliederversammlung 
Funkwettbewerb 

Sektionen: 

Scha{fhausen: 
Solothurn: 
SI. Gallen: 
SI. Galler Oberland-

Sekllonsadressen: 

Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Wm. Wllli Pfund, lindenstr. 161, SI. Gallen 

Graubünden: Jakob Müntener, Helligkreuz, Mels 
Thun: Guslav Hagnauer, Nlesenslr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, KreuzUngen 
Uri/ Alldor(: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzw/1: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach (SG) 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
W/nlerthur: Postfach 382, Wlntef1hur 
Zug: Adolf Klsller, lndustriestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürlchsee, rechtes Ufer: Plerr.e Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg (ZH) 

25. September 
1. Oktober 

30. Oktober 
9. Dezember 

Ausschiessen (Schiess-Sektion) 
Familienabend 
Berner Orientierungslauf (techn. Anlass) 
Klausenabend 

Weitere Angaben und Daten werden jeweils auf dem üblichen Zirkular
weg bekanntgegeben. 

Baracken. Wie bereits Im letzten «Pionier>> erwähnt wurde, stehen 
unsere Baracken fix und fertig auf Ihrem neuen Gelände . Die Antennen
frage scheint auf dem besten Wege einer günstigen Lösung zu sein . Zu 
einem Sendebetrieb langt's mit einer Behelfsantenne natürlich nicht, und 
pi hofft gerne, dass unsere Funkerbuden bis zur Mitgliederversammlung 
wieder ihrem eigentlichen Zwecke dienen können. Bis dahin werden noch 
ei nige A ngelegenheiten rund um unsere Baracken spruchre! f, di e beson 
ders denjenigen Mitgliedern auf dem Herzen liegen, die sich um den Umzug 
und das Einrichten verdient gemacht haben. Leider kümmern sich wenige 
Mitglieder unserer «grossen Sektion>> um unsere Buden, so dass die riesige 
Arbeit, die hier mit einem beträchtlichen Opfer an Freizeit im Interesse 
unserer Sektion geleistet wurde, beschämend geringe Beachtung findet . 
Ein Extra-Lob (lies Bier) gebührt unserem Materialverwalter, Kam. Schweizer, 
unserem Spezlalchauffeur, Kam. Dürsteler, und natürlich unserem Baracken
Faktotum, Kam. Schaltenbrand, die mit vereinten Kräften den Karren aufs 
vortrefflichste geschmissen haben. 

Stamm. Ab Freitag, 2. September, im Hotel «Natlonalnl pj 
Ausschiessen. Unser Ausschiessen findet nicht, wie irrtümlicher

weise im Jahresprogramm vermerkt, am 17., sondern am 25. September in 
Gasel statt. Kameraden und Kameradinnen, erscheint mit euren Ange
hörigen recht zahlreich, um einige schöne Stunden im Kreise des EVU zu 
verbringen! Nähere Mitteilungen erfolgen durch Zirkular. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Bl ei 

Telephon Erlvut 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

Tätigkeitsprogramm . Am Dienstag, 6. September, beginnen wir wieder 
mit dem Sendebetrieb. Da der Sommer ja erst noch kommt, Ist es nicht 
zu spät für die Frühlingsputzete . So wird denn auch der feierliche Anlass 
des ersten Sendeabends mit dem jährlichen Parkdienst verbunden. Gäste 
sind herzlich willkommen. Für Zuschauer gibt es Sitzplätze mit Rücklehne . 

ln der Nacht vom 10. auf den 11. September findet die Kantonale Viel
seitigkeitsprüfung für Motorfahrer (Jeep) statt. (Genauer, von ca. 2200 
bis 0500 Uhr). Uns fällt die Aufgabe zu, den Funk zu besorgen. Wir werden 
fünf SE-101 einsetzen und brauchen etwa sechs bis sieben Operaters. 
Nachtwandler werden bevorzugt. Mondsüchtigen sei zur Beruhigung ge
sagt, dass in dieser Nacht beinahe kein Mond zu sehen sein wird (Neumond 
16. September). Etwaige künstliche Satelliten werden von einigen tüchtigen 
Hornussern abgehalten werden. 

Alle andern, die diese Nacht in den Federn verbringen, werden gebeten, 
die Seromünster-Morseübung vom 11 . September aufzunehmen, da bei 
Tempo 40 und 50 je die 10 letzten Gruppen speziell für unsere Sektion be- · 
stim mt sind. (Erklärung folgt später.) Derjenige, der das Aufgenommene 
als erster dem Präsidenten telephonisch mitteilt, wird irgend einen Preis 
(d er Ernährung dienend) zugeschrieben bekommen . Die PTT wird etwa 



zehn Monteure zum Knüppelentwirren bereitstellen und einige Besetzt
zeichenerzeugungsaggregate bereitstellen müssen . 

Die versprochene Felddienstübung wird im Oktober zusammen mit 
dem dritten Funkwettbewerb stattfinden. Diese Übung wird technisch be
sonders interessant werden. Eine Großstation wird eingesetzt und mit 
ETK-Schreibern werden diverse Übermittlungsversuche gestartet. 

Unsere Alarmgruppe ist immer noch eine papierene Sache . Wir 
freuen uns noch auf einige Anmeldungen. Der Entscheid sollte um so 
leichter fallen, da doch jeder weiss, dass er nur im Bedarfsfall belastet 
wird und jeder will doch sowieso irgendwie helfen . 

«Unser Bunkerofen hat sich in den Hochofen begeben und hat uns 
Fr. 3.60 hinterlassen . Ehre seiner Asche!» 

Die nächste Vorstandssitzung findet am Montag, 5. September, im 
Restaurant «Seefels>> statt. -Hs-

L . Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

ur. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, Plnchat-Carouge (GE) 

Comme chaque annee, nous avons participe aux Iiaisons radio des 
feux d'artifices organises par les Intereis de Geneve. Ces derniers ont eu 
lieu le samedi 30 juillet. 

Le travail de nos membres a ete tres apprecie par les organisateurs, et 
nous remercions ici encore tous ceux qui ont prete leur concours a cette 
manifestation . 

Nous rappelans que Ia reprise de nos seances au local de Ia rue de Berne 
aura lieu le vendredi 2 septembre . Stamm a partir de 22 h a I'«Hötel de 
Geneve>>. Nous esperons sur Ia presence de chacun pour Ia reprise de nos 
emissions. V. J . 

L Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Gelssmattstrasse 34, Luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

Die Obermittlungsdienste für die Internationale Regatta vom 
10. Juli und für die schweizerischen Rudermeisterschaften vom 24. Juli 

Der grosse Erfolg I 

gehören wieder für ein Jahr der Vergangenheit an. Nebst einigen Ände
rungen für die Verbesserung der Übertragungsqualität, wurden die Arbeiten 
im gleichen Umfange wie in früheren Jahren durchgeführt. 

Für die Übertragung der Reportage vom Begleitboot auf die Lautsprecher
anlage standen uns wieder UKW-Geräte zur Verfügung. Um ein möglichst 
starkes Nutzsignal zu erhalten, wurde als Empfangsantenne ein von unse
rem UKW-Spezialisten HB91V konstruierter 5-Eiement-Beam installiert. 
Als Sendeantenne wurde ein 3-Eiement-Beam benutzt, und es wurden mit 
dieser Anordnung sehr gute Resultate erzielt. Leider war die Lebensdauer 
der Antenne auf dem Boote beschränkt, weil nach dem fünften Rennen der 
Bootsführer mit dem Reportageboot unter dem Drahtseil für die Ziel
markierung durchfuhr, und was von der Antenne übrig blieb, waren einige 
klägliche Überreste verbogener und zerbrochener Röhrchen. Bis wieder 
eine neue Antenne montiert werden konnte, wurden die sehr zahlreich er
schienenen Zuschauer mit Hilfe von SE-100 Geräten durch Simultanüber
tragung über den Stand der Rennen orientiert . Dass ausgerechnet an 
jenem Morgen ein Reiter auf verbotenen Wegen seinen Morgenritt aus
führen musste und uns dabei die Leitung für die Zeitmessanlage zerriss , 
war weder im Programm vorgesehen noch unbedingt notwendig . Aber 
schliesslich gehört auch das rasche Beheben solcher Störungen in den 
Aufgabenbereich eines rechten Pioniers . Aber !rotz allen diesen Zwischen
fällen wurden beide Übermittlungsdienste zur Zufriedenheit der Auftrag
geber ausgeführt. 

Allen Kameraden , die zum guten Gelingen beigetragen haben, möchte 
ich für ihren Einsatz aufrichtig danken. 

Sendeabende. Im September beginnen wieder die Sendeabende. 
Jeden Dienstag- und Mittwochabend ab 2000 Uhr erwartet euch der Sende
leiter im heimeligen SendelokaL Jeder Funker benütze wenigstens ein- oder 
zweimal diese TrainingsgelegenheiL 

Kasse. Wer seinen Jahresbeitrag noch nicht bezahlt hat, möchte 
dies so bald als möglich tun . Auch der Kassier kennt schönere Freizeit
beschäftigungen, als Nachnahmen zu schreiben . 

Stamm. Jeden ersten Donnerstag im Monat, im Hotel «Continental>>. 
Nächster Stamm am 1. September. Es sind alle Mitglieder herzlich wiii
kommen . 

Fr. 2.20 
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Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

Sektion Lenzburg ~ 
Offizielle Adresse: Max Roth, WildeggjAG, Telephon Geschäft: (064) B 42 22 

Privat: (064) B 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender HBM20. Wiederbeginn der regelmässigen Sende
abende: Mittwoch, den 7. September 1955, um 2000 Uhr. Das EVU-Sende
netz ist neu aufgebaut. Auch unsere Antenne soll bis dahin neu erstellt 
sein. Zum Sendeabend erwarten wir jeweils einen grossen Aufmarsch 
der Aktiv- und Jungfunker. Es wird wieder viel Interessantes geboten. 
Die Sende- und Übungslokale befinden sich im Berufsschulhaus Lenzburg, 
Kellergeschoss, Eingang Hofseite . 

Morsekurse MTV. Diese finden statt ab 5 ~ September 1955 nach spe
ziellem Stundenplan. Ebenso beginnen die Telegraphen-kurse anfangs 
September. 

Felddienstübung. Diese musste auf später verschoben werden. 

Jugendfest Lenzburg. Erstmals wurden am Lenzburger Jugendfest, 
das am 8. Juli stattfand, Funkgeräte eingesetzt, die der Stadtpolizei bei der 
Verkehrsumleitung gute Dienste leisteten. Sr. 

Augustfeier Lenzburg . An dieser Feier war auch unsere . Standarte 
vertreten, mit Fahnenwache Koch Urs, Stadler Karl und als Fähnrich Gloor 
Adolf. 

Eidg. Pontonierwettfahren, 9./11. Juli, in Brugg. 22 Mitglieder 
unserer Sektion stellten sich für den Übermittlungsdienst am Eidg . Ponto
nierwettfahren in Brugg zur Verfügung . Unsere Sektion hatte eine grosse 
Aufgabe zu erfüllen, was schon daraus hervorgeht, dass für den Bau, die 
Übermittlung und den Abbruch etwas mehr als 400 Arbeitsstunden auf
gewendet wurden. Eine gut vorbereitete Organisation sorgte dafür, dass 
die Teilnehmer programmgernäss zum Einsatz kamen . 

Bereits am Mittwochabend vor der Veranstaltung begannen wir mit 
dem Bau der verschiede~en Telephonleitungen . Am Donnerstagabend 
zeigten wir unsere« Künste» beim Bau über die Aare, welche Arbeit einige 
Schwierigke iten bot. Wenn auch ,Kamerad Will i Leder wie Wilhelm Tell 
absprang, plumpste doch keiner ins Wasser! 

Installiert wurde eine Pi .Z. 37 und 11 Telephonapparate, teils für Amts
anschlüsse, teils für interne, permanente Verbindungen usw. Überd ies 
kamen 7 SE 101 zu m Einsatz, vier davon befanden sich während drei Tagen 
im Einsatz auf dem Wasser. 

Der Übermittlungsdienst erstreckte sich vom Samstagmorgen bis zum 
Montagnachmittag. Erfreu licherweise konnten sich auch an den W erk
tagen einige !reue Kameraden zur V erfügung stellen, die ihre Ferien für 
unsere Sektion opferten. All en diesen lieben Kamerad en gebührt Dank 
und Anerkennung! 

Sofort nach Beendigung der W ettkämpfe am Montag machten wir uns 
an die Arbeit des Abbruches, welche jedoch zufolge stärkerem Gewitter 
einen kurzen Unterbruch erfuhr. Die noch übrig Geb liebenen Iiessen es 
sich denn nicht nehmen, nach getaner Arbeit sich von den Strapazen 
beim Znüni und Nachtessen zu erho len und sich etwas zu trocknen. Der 
Abbruch einer Amtsleitung konnte leider nicht vor Mittwochabend erfo lg en, 
so dass an diesem Tage nochma ls vier Kameraden daran glauben mussten. 

Die Veranstalter waren mit unserer Arbeit vo ll zufrieden, und ich bin 
beauftragt, allen daran beteiligten Kameraden im Namen des Organisations
komitees den besten Dank zu übermitteln . M . R. 

Kasse. Es sind immer noch einige Beiträge pro 1955 ausstehend. 
Wir bitten die Säumigen um Überweisung des Betrages in den nächsten 
Tagen auf unser Postcheckkonto Vl4914 . Nach dem 5. September 1955 
werden ohne weitere Mahnung Nachnahmen versandt. 

Sektion Mittelrheintal 
Otflzlelle Adresse: Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg (SG) 

Telefon (071) 7 28 31 

Jubiläums-Versammlung . Mit einem musikalischen Auftakt wurde 
unse re Jubiläumsfeier gestartet. Der Präsident, Othmar Hutter, begrüsste 
die stattliche Zahl von Mitg liedern , die in Beg leitun g zum heutigen Anlass 
erschi enen waren. 

Eine ganz besondere Freude war es für uns, dass fast alle Gäste unseren 
Einladungen Folge geleistet hatten. 

Kam. Gottfried, der an diesem Abend zum Veteran ernannt werden 
konnte, liess uns in seinem seh r gut abgefassten Jubiläums-Bericht auf 
vie les zu rückblicken, was im Verlaufe de r letzten zehn Jahre in unserer 
Sektion getan worden ist. Es erfü llte uns - offen gestanden - mit Stolz, 
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als wir die respektable Anzahl von Übungen, Kursen usw . vernahmen. 
Wohl jeder wird sich im stillen gelobt haben, die nächsten Jahre mit eben
solchem, wenn nicht noch mit mehr Elan hinter die Sache zu gehen. Schon 
durch gute Kameradschaft können wir viel für unsere Arbeit gewinnen. 

Die Jungmitglieder boten uns zur Unterhaltung das Funkerlied dar, 
das sie in der vergangenen Ferienwoche mit einer weiteren Strophe über 
ihren Übungsleiter versehen hatten. Auch die TL-Instruktion von Kam. Max 
brachte rechte Heiterkeit in unsere Reihen , denn von der Frequenzzange 
bis zur Amplitudenbremse wurde die ganze Station ausführlich erklärt. 
(HiHi.) 

Einige unentwegte Morsefanatiker führten zu vorgerückter Stunde 
rhythmische Übungen durch, wozu sie in Ermangelung von Tastern kurzer· 
hand zum Schlagzeug unserer Unterhaltungsband griffen. Ja, wer weiss, 
vielleicht können wir auf einer der nächsten Felddienstübungen einmal zu 
den Trommeln greifen und unsere MSG auf diese Weise übermitteln. 

Bei froher Geselligkeit verbrachten wir diesen Abend und verliessen 
einander erst, als «im fernen Osten» ein leichtes Dämmern den neuen Tag 
anzeigte. Noch lange wird uns dieser Abend in froher Erinnerung bleiben. 

Ein Bericht über das vergangene Ferienlager wird im nächsten «Pionier>> 
erscheinen. -sch-

Sektion Rüti-Rapperswil 
Offizielle Adresse: Atwin Spörri, Neugut. Wolfhausen (ZH) 

T elefon Privat (055) 2 93 21, Geschäft (055) 2 80 50, int. 34, Postcheckkonto V\1148677 

Felddienstübung. Am 23./24. September findet die zweite und letzte 
Übung dieses Jahres statt. Reserviert euch dieses Wochenende . Zirkular 
folgt. 

Kameraden , besucht die Sendeabende! ASp . 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschner, Helllgkreuz~Mels. 

Telephon Privat : (085) 8 08 17, Geschäft: (085) 8 09 44 PostCheckkonto X 5882 

Felddienstübung vom 30./31. Juli 1955. Die wohl interessanteste, 
lehr- und aufschlussreichste FD .-Übung gehört der Vergangenheit an. Mit 
total 43 Teilnehmern, d. h. 24 Aktiven und 19 Jungen, war die Beteiligung 
resp ektabel; doch sei erwähnt, dass die seinerzeit angekündigte und ver
langte Teilnehmerzahl van 50 nicht erreicht worden war. Das Fehlen dieser 
sieben Kameraden w irkte sich im Aufbau und in der Besetzung der ein
ze lnen Stationen aus, führte zu Umstellungen, die hätten verm1eden werden 
kön nen. Ablösunge n auf den Stationen waren nicht nötig, da jeder einzelne 
Mann auf seinem Posten ausharren und seine ganze Kraft einsetzen musste, 
um einen ganzen Erfolg buchen zu können . Gerade der Einsatz der Bft.
Gruppe, bei der die Errichtung einer Bft.-Verteilstelle sowie zwei Abflug 
stellen vo rgeseh en waren, hatte durch die sehr minime Beteiligung am 
meisten zu leiden . Wohl kamen etwa 50 Brieftauben zum Einsatz. Wie dies 
bewerkstelligt wurde, darüber geben der SchlagmanR Kalberer und FHD 
Senn S . ihren Kameraden der Bft.-Gruppe am besten selber Auskunft . 

Erstmals konnten durch Vermittlung des UOV Werdenberg fünf Offi 
ziere und ein Uof. gewonnen werden, die auf den Aussenposten als tak
tische JSommandanten mit der Aufgabe eingesetzt wurden, Meldungen und 
Anfragen zu beantworten . Wir durften mit Gen ugtuung feststellen , dass 
sie mit Freude und Eifer dabei waren, ih re Arbeit richtig erkannten und die 
sehr grosse Arbeit eines Fk.- und Tf.-Netzes schätzen lernten. Ihnen sei 
an dieser Stelle der Dank der Sektion ausgesprochen. Wie wir erfahren 
durften, sind diese Bat.-Kdt. auch bei weitern kommenden Übungen wieder 
mit dabei , und dies freut uns im besondern. 

Mit etwas Herzklopfen sah man dem angekündigten Übungs-Inspektor, 
Herrn Major Krauer, entgegen, war es doch das erste Mal, dass ein Nicht
mitglied als Inspektor ei ngesetzt wurde. Die kriegstaktische Übungslage
einem Ernstfall ideal angepasst, die grosse Beteiligung an Aktiven in Uni
form und einer überraschend grossen Anzahl Jungmitglieder, der vo lle 
Einsatz eines jeglichen Teilnehmers , die guten Verbindungen mit den 
Aussenposten , die ebenfalls vorzügliche Anlage des Funk- und Draht
zentrums in bezug auf Tarnung - haben einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen, die ihre Bekräftigung in den Worten des Übungsinspektors 
fand en, indem er erkärte: «Ich bin mit gemischten Gefühlen gekommen, 
möchte aber nach all dem Gesehenen und Erlebten mit einem Wunsche 
heimgehen, dass es mir vergönnt sei, bei einer nächsten Übung wieder dabei 
sein zu können.» 

Nach mehr od er weniger anhaltenden Reg entagen hatte auch Petrus 
ein Einsehen und liess die Sonne wiederum zum Vorschein kommen, und 
schuf für uns ideale Witterungsverh ältnisse, als am frühen Samstag
nachmittag der Anmarsch der Beteiligten zum «Schneggen» einsetzte. 
Durch Zugsverspätungen fie l jedoch die geplante Vorarbe it auf dem Fu nk
zentrum dahin, was sich dann später durch das Feh len einiger Kameraden 
um so nachteiliger auswirkte. 1600 Uhr meldete der Übungsleiter Mann
schaften samt Material dem Übungsinspektor, worauf nach einer kurzen 
Bekanntgabe der Übungslage zur eigentlichen Übung gElschritten werden 
konnte. Zum Teil mit gekaperten Fahrzeugen setzte der Abtransport der 
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Sta.-Mannschaften auf die Aussenposten ein, ebenso begann der Malerial
abschub auf das Funkerzentrum, wo vorerst die Funkstationen plaziert 
wurden und anschilessend die Drahtverbindungen gelegt wurden. Der 
Gef.-Stand war ebenso rasch eingerichtet, Fernschreiber samt Bedienung 
harrten der Arbeit. Gerade auf dem Funkzentrum machte sich das Fehlen 
einiger Kameraden am meisten bemerkbar, da dadurch die Chi .-Zentr.-Be
setzung am Drahtbau mithelfen musste und erst nachher dieselbe einge
richtet werden konnte. Nach 1800 Uhr setzte bereits der Funkverkehr ein, 
der Apparat begann zu funktionieren. SE 210-Verbindungen gut- SE 101 
und 200 ebenfalls in· Ordnung - die Chi.-Mannschaft, wo ebenso «ver
schleiert» wurde, hatte bald Arbeit in Hülle und Fülle, meisterte aber den 
Andrang gut, wenn auch einige «Chiffrler-Knöpfe» etwas Aufregung 
brachten. 

Punkt 2200 Uhr ging der' Abbruchbefehl sämtlicher Verbindungen durch 
den Äther. Die Aussenstalionen kamen auf den «Schneggen» zurück, 
Ruhe, die z. T. auch voll benutzt wurde, bis 0630 Uhr. Der andere Teil 
wurde an den Ufern des Werdenbergersees gesichtet, wo bei Tanz und 
Spiel kürzere und längere Stunden verbracht wurden. Etwa 0600 Uhr war 
jedoch wieder alles beim Morgenessen im <<Löwen>> beisammen und punkt 
0630 Uhr ging man wieder zur Übung. Rasch waren die Verbindungen 
wieder hergestellt und mit frischer Kraft wurden die Meldungen vom und 
zum Gef.Std. durchgegeben . 

Durch eine in der Presse erschienene Notiz nahm ebenso der Zu
strom von «interessierten Zivilisten>> seinen Anfang und ·gab seiner Be
geisterung Ausdruck. Dem Redaktor des «Werdenberg und Obertoggen
burger>> sei an dieser Stelle für seine Mühewaltung bestens gedankt. Der 
am darauffolgenden Freitag veröffentlichte Artikel, Corona von Rex ant
worten, dürfte bei den Lesern einen nachhaltigen Eindruck über die ausser
dlenstliche Arbeit der Sektion gegeben haben und manchen Angehörigen 
der Uem.-Truppen von der Wichtigkeit derselben überzeugt haben. 

Ein kleiner Regiefehler sei hier noch kurz erwähnt. FHD Senn, die mit 
dem Abflug der Brieftauben beschäftigt war, hatte am Sonntagmorgen 
ihre helle Freude daran, als ihr nochmals zwei Bft.-Körbe hergesandt 
wurden . Alles flog zurück nach Mels- bis auf diejenigen, welche in Mels 
den Flug nicht stoppten, sondern weiterflogen bis nach Altendorf SZ. 
Ja, in der Hast hatte man es nicht bemerkt, dass der zweite Korb an den 
Vorstand des Bahnhofes Buchs adgresslert war und nicht von Meis, son
dern von Altendorf abgesandt worden war. Besitzer Knobel aus Altendorf 
möge es uns verzeihen und das nächste Mal anfragen, ob wir nicht gerade · 
eine FD.-Übung durchführen! 

Schlag 1100 Uhr endgültig Übungsabbruch und Abbruch der Funk
stationen und Drahtverbindungen . Rückkehr zum «Schneggen>>. Was man 
aufbaute, musste man auch wieder abbrechen . Das war eine etwas bittere 
Pille, die geschluckt werden musste, wenn auch der Magen anscheinend 
knurrte . 1230 Uhr Abbruch grösstenteils b~endet. Wirwarten auf die Aussen
mannschaften. Kurz vor 1300 Uhr Beginn der Übungskritik durch Major 
Krauer. Wer glaubte, diese sei in einer Viertelstunde vorüber, wurde eines 
andern belehrt . Trotz dem nach Schüblig und Kartoffelsalat schreienden 
Magen haben die Ausführungen des Übungsinspektors bei der Übungs
leitung und bei den Aktiven einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. 
Wir wollen hoffen, dass MajorKraueruns eine weitere FD.-Übung inspiziere, 
zur Vergewisserung, dass wir seine Worte wohl bedacht und ausgewertet 
haben. 

Der Mittagsimbiss war wohl verdient und es wurde «wacker gefuttert». 
Der Übungsleiter möchte es nicht unterlassen, allen Kameraden für 'die 
geleistete Arbeit und die geopferte Zeit an dieser Stelle den wärmsten Dank 
auszusprechen. Seine manchmal nicht allzu leichte Arbeit soll ihren Dank 
darin finden, dass wir immer wieder zu solchen Übungen erscheinen. 

Zur Kenntnisnahme und Beachtung: Die nächste FD.-Obung findet 
voraussichtlich am 24./25. September im Raume Chur-Landquart statt. 
Ein diesbezügliches orientierungsschreiben folgt! Hoffen wir, dass gerade 
an dieser Übung alle Bündner Kameraden zur Stelle sein werden. 

Kassa. Immer wieder muss diese Rubrik erwähnt werden, da immer 
noch nicht alle den finanziellen Verpflichtungen nachgekommen sind . Bist 
du auch unter denjenigen? mt 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 

Telephon Privat (053) f83 64, Geschäft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Sendeabende. Die Sommerferien sind zu Ende gegangen und ab 
September beginnen unsere regelmässigen Sendeabende wieder. Es ist 
noch nicht bekannt, wer unsere Gegenstationen sind, da der Funkbefehl 
zurzeit noch nicht vorliegt. Viel wichtiger ist hingegen , dass sich unsere 
Mitglieder aufraffen, fleissiger teilzunehmen . Als Sendetag ist wieder der 
Mittwoch vorgesehen.- Wer sich am Sender nicht mehr so sicher fühlt , 
kann die nötigen Kenntnisse am automatischen Geber auffrischen, der 
kürzlich aus der Reparatur zurückgekommen ist. - Die Funkbude selbst 
ist von unserem Materialverwalter tadellos aufgeräumt worden. 

Funkwettbewerb. Wir möchten unseren Mitgliedern die Berichte 
über den Funkwettbewerb anderer Sektionen im August-« Pionier>> bestens 
zum Lesen empfehlen und gleichzeitig die Bitte verbinden, am nächsten 
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Wettbewerb mitzumachen . - Wir selbst konnten nicht mit einer hohen 
Verbindungszahl glänzen. Daran war nicht nur unsere Lage schuld, sondern 
eine benachbarte SM-Station, die uns mit ihrer Stärke an die Wand drückte. 
Wir werden deshalb auf unsere schon früher gemachten Anregungen zu
rückkommen, dass bei einem solchen Wettbewerb alle Waffen gleich sein 
müssen, d. h., dass alle Sektionen mit ihren TL arbeiten sollten. 

Felddienstübung. Am Samstag, den 8. Oktober 1955, führt der UOV 
Schaffhausen eine Felddienstübung durch, an der wir den Übermittlungs
dienst besorgen werden. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten 
unsere Mitglieder, sich dieses Datum zu merken und dem Aufgebot zur 
Teilnahme erstens eine Entschuldigung und zweitens das nötige Gebrumm 
entgegenzubringen, um dann drittens doch mitzumachen. Die Übung 
dauert am Samstag bis ca. 2000 Uhr, der Sonntag ist gänzlich frei, so dass 
einer Teilnahme keine Schwierigkeiten im Wege stehen. 

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

Telephon Privat 2 20 77, Geschlft 2 81 21. Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, den 2. September 1955, ab 2000 Uhr, im Stammlokal 
Restaurant <<Sonne», Vorstadt. 

Wiederbeginn des Morsekurses. Mittwoch, den 7. September 1955, 
beginnen wir wieder mit dem Morsekurs (ausserdienstlich). Allen unseren 
Mitgliedern steht das Material im Lokal, Hermesbühlschuihaus, Zimmer 55, 
zur Verfügung. Kameraden, denkt daran, dass unsere Morsekenntnisse 
immer ä jour sein sollten! Gleichzeitig wird auch wieder der Sektions
sender in Betrieb genommen. 

Arbeit für Telegräphler. Die alten Pionierzentralen in unserem Lokal 
liegen brach, weil sie nicht marschbereit sind . Alle Kameraden von der 
Telegraphentruppe sind eingeladen, sich hinter eine Revision zu machen. 
Kam. Zuller als Fachmann wird die notwendigen Anleitungen geben. Das 
Lokal ist immer am Mittwoch, von 2000 bis 2200 Uhr, geöffnet. 

Felddienstübung vom 13. und 14. August . Dieser Bericht wird noch 
unter dem Eindruck dieser glänzend verlaufenen Übung geschrieben. Rund 
20 Mitglieder sind am Samstagmittag in das Zeughaus Soiothurn einge
rückt. Wenn auch vielleicht etwas mehr Kameraden erwartet worden waren, 
so dürfen wir doch mit dem Aufmarsch zufrieden sein. Die immer noch 
andauernde Ferienzeit mag das ihrige beigetragen haben, dass der eine 
oder andere Kamerad zu Hause, bzw. in den Ferien blieb. 

Die Übungsanlage sah vor, dass ein Feind die Ju rahöh en übe·schritlen 
habe und im Begriff stehe, die Aare zu überschre ite n. D1 e n . ü iv ., beste
hend aus den verstärkten Regimentern A, B und C (supponiert), mit dem KP 
in Buchegg, habe die Aufgabe, die Höhenzüge des Bucheggberges zu 
halten. Der Gefechtsstand befand sich am nördlichen Abhang des Buchegg
berges, in Nennigkofen. An Verbindungsmitteln wurden eingesetzt: 
Divisions-KP eine Zentrale, dargestellt durch Vermittlungskästchen, eine 
TLD-Verbindung, kombiniert mit Gefechtsdraht, zum Gefechtsstand, dop
peldrähtig, je eine Drahtverbindung zu den Regimentern A und B, und von 
diesen aus eine Funkverbindung durch K1A-Geräte zum Gefechtsstand. 
Die vorgesehene Verbindungsaufnahme im Funknetz auf 1530 Uhr kam 
prompt zustande - aber auf die falsche Seite! Durch Regiefehler und 
Unaufmerksamkeit wurden zwischen den beiden Regimentsstationen Tele
gramme ausgetauscht und die Kameraden Schaeren und Schnider auf dem 
Gefechtsstand fluchten alle Zeichen. Es nützte nichts, sie hingen in der Luft. 
Solche Dinge lassen gewöhnlich den Funker nicht aus der Ruhe bringen. 
Die wertlos gewordenen Telegramme wurden vernichtet und nach weiteren 
Geburtswehen kamen gegen 1900 Uhr die beiden Verbindungen doch noch 
zustande. Den Verlust an Zeit aufzuholen, wurde mit Vehemenz versucht, 
und die Telegramme wurden wieder zahlreich ausgetauscht . Die TLD- und 
Drahtverbindung zum Gefechtsstand war um 1750 Uhr betriebsbereit und 
auch die Drahtverbindung zum Regiment A konnte ab 1800 Uhr benützt 
werden . Die zweite Drahtverbindung war gegen 1900 Uhr fertiggestelit . 
So war denn für den zweiten Tag eine gute Ausgangslage geschaffen zur 
Belastung der verschiedenen Verbindungen mit Telegrammen . Der Ab
bruchbefehi kam um 2000 Uhr durch. Die Stationen wurden abgebrochen, 
am Standort bei Bauernhäusern stationiert und die Leute nach Buchegg 
disloziert. Die einzige Wirtschaft Bucheggs war aber unserem Ansturm auf 
die Würstchen nicht gewachsen . Die Musik über den Lautsprecher war nicht 
zu hören, man hatte aber rasch- ungefähr eine Stunde- herausgefunden, 
dass eine Leitung nur dann funktioniert, wenn ein Kabel in eine Steckdose 
gesteckt wird. Es lag also nicht am vorsintflutlichen Lautsprecher und am 
Wirt, der die Bedienung des Plattenspielers uns energisch verbot. Als ob 
wir noch nie einen Radio oder ein anderes «Maschinell>> bedient hätten! 
Wir müssten aber nicht richtige Funker und Teiegräphler sein, wenn wir 
uns in der Zwischenzeit nicht glänzend unterhalten hätten. Nach etlichen 
Mühen kam dann der letzte Mann ins Stroh , nachdem ein erboster Einwohner 
beschwichtigt worden war. Allein, die Kühe können nicht schnarchen, aber 
sie machen sonst viel Lärm, und der war uns abgekämpften Mannen nicht 
schlaffördernd. Nachdem uns der gastgebende Landwirt am Morgen die 
Milc h aufgekoc ht hatte, machte man sich mit aller Energie an den zweiten 
Teil de r Felddienstübung. Nichts war mehr von Müdigkeit zu spüren, jeder 



Posten war ausgezeichnet besetzt, die Telegramme gingen im Draht- und 
Funknetz hin und her. Kam. Zutter demonstrierte, wie man als Funkwache 
zweien Herren dienen kann, dem Funknetz und dem Schlaf. Auch die drei 
FHD setzten sich voll ein . So kam denn das schöne Resultat von gegen 
150 übermittelten Telegrammen zustande. Ohne den Lapsus am Samstag 
wäre die ohnehin schon schöne Zahl wesentlich höher. Das Drahtnetz, zu
sammen mit der TLD-Verbindung, wurde um 1100 Uhr abgebrochen, das 
Funknetz spielte bis um 1200 Uhr. Die Übungsbesprechung des Inspektors, 
Hptm. Fioroni, Kdt. Fk. Kp . 4, fiel präzis und unserer Arbeit sehr wohl
gesinnt aus. Er würdigte in erster Linie allgemein die ausserdienstliche 
Tätigkeit, deckte dann einige Fehler an unserer Übung auf, die aber auch in 
den Wiederholungskursen vorkommen, fand es aber schade, dass gerade 
diejenigen Wehrmänner nicht ausserdienstlich tätig sind, die es am nötig
sten hätten. Das umfangreiche Material konnte dann unterdreienMalen ins 
Zeughaus Solothurn disloziert werden, wo der Parkdienst inner! kürzester 
Zeit durchgeführt werden konnte. 

Zum Schlusse seien noch einige Dankesworte an folgende Stellen ge
richtet: ln erster Linie an die Direktion der Autophon AG., Solothurn (Herrn 

MANSCHETTENKNÖPFE 
mit dem Funkerblitz sind wieder erhältlich beim Zentralkassier 

Paul Peterhans, Kaserne Frauenfeld 

Radio-Bastler 
verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel 18 

RADIO· BASTLER 
verlangt gratis 

«SILENIO-ANGEBOT • 

Radio- Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Kappeler), die uns einmal mehr mit dem zur Verfügung gestellten Stations
wagen einen sehr grossen Dienst erwies, dem Verwalter des Zeughauses, 
der Kam. Zutter die Schlüssel aushändigte, damit der Parkdienst am Sonn
tag gemacht werden konnte, und dann auch allen teilnehmenden Kamera
dinnen und Kameraden, die mitgeholfen haben, dieser Übung zu einem 
vollen Erfolg zu verhelfen. Auch Herr Hptm. Fioronl darf unseres Dankes für 
seine Inspektion gewiss sein, er hat damit als Kommandant der ausser
dienstlichen Tätigkeit grosse Sympathie erwiesen . -sch . 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Niest. .str. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64. Geschäft (033) 2 45 21 

Am 10. und 11 . September 1955 führen wir eine Felddienstübung 
durch. Wir möchten schon jetzt alle Kameraden bitten, sich dieses Datum 
zu merken und diese zwei Tage zu reservieren. Macht alle mit, denn diese 

Uniformmützen 

Militärartikel 

Ch. Brönnimann 
(vorm. Krämer) 

Basel, Spalenberg 41, I. Stock 

Telephon (061) 2412 33 
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Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 

Felddienstübung wird in einem sehr selten besuchten Gebiet durchge
führt! Über die Einzelheiten dieser Felddienstübung werden die Mitglieder 
auf dem Zirkularwege rechtzeitig orientiert. Nochmals den Aufruf an alle 
Mitglieder: Macht alle mit! 

Sendeabende in der Schadau. Hier lässt der Besuch auch zu wün
schen übrig . Wir möchten hier speziell die Kameraden, die diesen Herbst 
noch einen WK absolvieren müssen, dringend ersuchen, die Sendeabende 
zu besuchen, bildet doch dieses Training den Grundstein, um den An
forderungen im WK gewachsen zu sein. Sendeabende finden jeden Mitt
wochabend um 2000 Uhr statt. 

«Concours-Hippique». Hier sei noch allen Mithelfern bestens gedankt 
für ihren freudigen und strengen Einsatz. Geklappt hat alles, so wie wir es 
uns ja gewöhnt sind. Ein einziger entstandener Fehler wurde inner! kürzester 
Zeit behoben. 

Alarm-Organisation. Auch hier sollten wir unbedingt noch Teilneh
merzuwachs erhalten, geht es hier doch um etwas echt .Kameradschaft
liches; und es gibt doch nichts Schöneres, als dem Mitmenschen zu helfen, 
wenn dies seine Not erfordert . Anmeldungen nimmt wie immer entgegen: 
Adj. Uof. Wetli Waller, Elsterweg, Steffisburg. 

L Übermittlungssektion des UOV Uri ~ 
Offizielle Adresse: Zacharlas BUch!, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Privat ( 044) 2 25 68 

Alarmorganisation. Durch einen demnächst erfolgenden Alarm hofft 
die Alarmorganisation der Katastrophenhilfe, der Bevölkerung den Sinn 
und Zweck dieser Organisation zu zeigen. Die Kantons- und Gemeinde
behörden, Presse und interessierte Hilfsorganisationen (Samariter, Feuer
wehr und SAC-Rettungsdienst) wurden eingeladen, der Übung beizu
wohnen, oder praktisch mitzumachen, damit hängende Oranisations
fragen gleichzeitig gelöst werden können . Die Vorarbeiten hiezu sind so
weit gediehen und stossen sowohl in Mitgliederkreisen als auch bei der 
Bevölkerung der gefährdeten Talschaften auf grosses Interesse. 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

T6J~phone 26 22 00. Campte de ch9ques 1111718 

Flltes des Vignerons. Contrairementa ce que nous avions annonce, 
il ne sera possible d'en donner un bref compte-rendu que dans le no d'oc
tobre. 

Reprise d'activite. Nous rappelans que les emissions des lundi et 
vendredi reprendront I es 5 et 9 septembre prochains; local : 2, rue Cite
Derriere, cöte Est de Ia cathedrale. 

Bapteme du local. II aura lieu le lundi 5 septembre, au local d'emis
sion ; comme annonce une circulaire sera envoyee a chacun. 

Seance de comite . Les interesses sont pries de prendre note que Ia 
prochaine seance es! fixee au vendredi 2 septembre, au local habituel, 
a 2030 precise . 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppe I, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Übermittlungsdienst anlässtich der Schweiz. Motorrad-Zuver
lässigkeitsfahrt in Kloten und Umgebung. Bereits während dem Turn
fest liefen auch diese Vorbereitungen auf Hochtouren, galt es doch, ein 
Funknetz für die Organisation sowie für die Sanität zu erstellen. Mit einem 
Minimum an Teilnehmern- der Aufruf im «Pionier>> wurde ausser einigen 
Treuen, welche am Stamm erschienen, überhaupt nicht beachtet- wurde 
am Freitagabend je eine Telephonleitung für die Zeitmessung sowie für 
die Sanität erstellt, und am Samstag und Sonntag das gan ze Funk- und 
Telephonnetz bedient und am Abend wieder abgebrochen. Der Parkdie nst 
konnte am Sonntagabend innert kurzer Zeit bewältigt werden , da alle Teil
nehmer mithalfen. Die Funkverbindungen bewährten sich an beid en Tage n, 
!rotz den diversen Gewitterregen. Wenn auch die Verpflegung sowie der 
Personen- und Materialtransport zu wünschen übrig liessen , wurd e die 
ganze Übung zur Zufriedenheit der Veranstalter zu End e geführt. 

214 

Drei weitere Klein-Veranstaltungen, wobei jeweils nur zwei bis drei Mit
glieder eingesetzt wurden, fanden am 20./21. August statt (Concours Hip
pique auf der Hardwiese und Kant. Leichtathletiktag im Sihlhölzli), sowie am 
27. August- mit Einsatz von Jungmitgliedern-eineFunkverbindung mit 
Demonstration für Pfadfinder. Ebenfallsam 20. August fand die ACS-Berg
prüfungsfahrt statt, wo drei Funker mit SE 101 eingesetzt wurden . 

Die nächste grössere Veranstaltung findet bereits am 3./4 . September 
statt, nämlich die Wehrsporttage. Die hiezu benötigten Teilnehmer wurden 
bereits zusammengetrommelt. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr. 

Jassabend. Jeden vierten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr. Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll Telefon 95 72 51, Geschäft 25 88 00 

Sektionssender. in den Ferien wird ohne «güügele» am Ausbau 
unseres Sendelokals gearbeitet. Das HF-Kabel ist bereits montiert . - Ein 
neuer Antennendraht wird mithelfen, unsere Rapporte um einige S-Ein
heilen hinaufzusetzen. Ein Blitzschutz-Automat wird in Zukunft dafür 
besorgt sein, die spannungsgeladenen Feuerstrahlen, die Petrus uns dieses 
Jahr so mannigfach überreicht, von unserer TL im tiefen Keller fernzuhalten. 
Vieles andere ist noch zu erledigen und zu machen. Eine Bibliothek haben 
wir eröffnet und sind jedem Spender von Büchern (gleich welcher Art, aus
genommen Schundliteratur) dankbar. 

Und nun, lieber Kamerad, wie steht es mit dir? Warst du auch schon 
in unserem Sendelokal? Nein! Dann ist es höchste Zeit, dass du dich ein
mal blicken lässest. Wir freuen uns, dich in der Funkbude begrüssen zu 
dürfen! 

MTV-Morsekurse. Am 22. August fand die erste Teilnehmerbesamm
lung der Funkerkurse in Thalwil statt. Wer noch junge Burschen kennt, 
die Interesse daran haben, soll sie an den Kursleiter, F. Neuenschwander, 
Glärnischstrasse 47, Horgen, weisen . 

Stamm. Trotz Knabenschiessen in Zürich, treffen wir uns am 12. Sep
tember am runden Tisch im Hotel «Thalwilerhof». 

Association Suisse des of. et sof. tg. camp. 
PrCsident: Cap. Guisolan (senior), direction des teh~phones, Fribourg 

Telephonebureau (037) 2 28 35, prlv~ (037) 211 58. Cheques postaux VI! 11345 

Die am 15. Mai 1955 in Dübendorf abgehalte ne Hauptversammlung hat 
die Geschäftsleitung ihrer Vereinigung der Sektion TT Betr. Gr. 3 in Frei
burg übertragen. 

Der neue Zentralvorstand setzt sich wie folgt zusammen : 
Präsident: Hptm. Guisolan Antoine TT Betr . Gr. 3 
Vize-Präsident und Sekretär: Hptm. Bassin Adrien TT Betr. Gr. 3 
Kassier: Wm. Verdon Robert TT Betr. Gr. 3 
Beisitzer: Hptm. Magnin Marcel 

Hptm. Bardy Henri 
alle in der Telephondirektion Freiburg. 

TT Betr. Gr. 3 
Stab 1. Div. 

Im Namen der Vereinigung danken wir dem ausgetretenen Zentral
vorstand für die geleistete Arbeit. 

Bei dieser Gelegenheit danken wir ebenfalls dem Eidg. Verband der 
Übermittlungstruppen für die lehrreiche und interessante Vorführung von 
verschiedenen Übermittlungsmitteln in Dübendorl. 

Kürzlich hat der Kassier die Einzahlungsscheine für den Jahresbeitrag 
versandt. Zum voraus danken wir unseren Mitgliedern für deren ras~he 
Erledigung . 

* 
L'assemblee annuelle des of. et sof. tg. camp. tenue a Dubendorf le 

15 mai 1955 a transmis Ia gerence de ses affaires a Ia section du Gr. exploit. 
TT3 de Fribourg. 

Le nouveau comite est constitue comme suit: 

President : Cap. Guisolan Antoine 
Vice-president et secretaire: Cap. Bassin Adrien 
Caissier: Sgt. Verdon Robert 
Membres adjoints: Cap. Magnin Marcel 

Cap. Bardy Henri 
tous a Ia Direction des Telephones de Fribourg. 

Gr. exploit. TT3 
Gr. exploit. TT3 
Gr. exploit. TT3 
Gr. exploit. TT3 
EM 1. Div. 

Au nom de l'association , nous remercions le comite sortant de charge 
de Zurich pour le trava il accompli. 

Nous saisissons cette occasion pour adresser nos remerciements a 
I'Association Federale des Troupes de Transm ission s pour son instruc
tive et interessante demonstration des moyens de Iransmissions a Duben
dorf. 

Recemmen t, Ia caissier a expedie les bulletins de versement pour les 
coti sations. Nou s remercions d'avance nos memb res de lui reserv er bon 
accuei! et r! 'en effect uer rapi dement le paie ment. 



E LOH MI I, der praktische Wider
standsmesser und Leitungsprüfer 
mit den 3 Messbereichen 0 ... 5 k/0, 
0 ... 50 k/0 und 0 ... 500 k/0. 

Preis Fr. 45.-

Verlangen Sie den ausführlichen 
Prospekt oder gleich ein Instrument 
zur Ansicht ohne Kaufverpflichtung 

CAMILLE BAUER 
- ------------------------------; 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
we nn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Schenken Si e des
halb ihr Vertrauen 
unserem Spezialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
Techn ik . 

I:NJE~TAAG 
Teufenth ai I Aarau . Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

0 

"' "' 
() 

Zeitrelais mit Motorantrieb 

zuverlässig, robust, 1· oder 2-polig , 10 A -
500 V, 16 Verzögerungsbereiche innerhalb 
0,35 Sekunden bis 12 Stunden für einfache 
und komplizierte Schaltprobleme. 

Elektronische Zeitrelais 

kürzeste Einstellzeiten, hohe Genauigkeit, 
1-polig, 2 A - 380 V, 
kürzester Einstellbereich: 20 Millisekunden 

GHIELMETTI 

Fr. Ghielmetti + Cie. AG. 
Solothurn (Schweiz) 

Telephon (065) 24341 
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0 
Q. ... 

Senderöhren 
Gleichrichterrührei 
Thyratrons 
für Fernmeldetechnik und Industrie 

rob ust · betriebssi cher · rr·"iswerf 

Verlang en Sie ausführli che Röhrendaten, Preise und 

Garantlebeding ungen bei : 

A.·G. BROWN, BOVERI & CIE., BADE 

Adressänderungen : Redakti on des «Pionier" ;> a st~ ac h 113 Züri ch 47 
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Inhalt : Aus der Arbeit unserer Sektionen : Grosseinsatz unserer Alarmorganisation im Maderanertal I Vor 20 Jahren I Die Lehre aus dem Unfall 
des P-16 I Mit Draht und Funk gegen die Verbrecher I Sektionsmitteilungen I Das Buch für uns 

Vom Schaffen der Hasler-Werke 

Nachrichten-

Übermittlung 

beim Militär 
Es ist selbstverständlich, dass die Armee fUr 
die NachrichtenUbermittlung mit den neua
sten Errungenschaften ausgerOstet sein muss. 
Ebenso selbstverständlich bereitet es der 
Obe r zwei ta usendköpfigen , schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft der Hasler-Werke gros
se Genugtuung und Freude, der Armee nUtz
liehe Dienste zu leisten mit ihren Erfahrungen 
auf dem Gebiete der neuzeitlichen Nachrich
tentechnik , mit ihrem Wissen und Können und 
mit der feinsten Präzisionsarbeit. 

Hasler-Geräte für Militärzwecke: 

Manuelle Telephonzentralen 
Funkstationen 
Drahtlose Signalgeräte für Flugplätze 
Trägerfrequenz-Anlagen 
Radiosonden und Einstandortpeiler 
Richtapparate für die Fliegerabwehr 

<<PIONIER» 28. Jahrgang ~ 5.217-236 Zürich, Oktober 1955 
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Aus der Arbeit unserer Sektionen : 

Grosseinsatz unserer Alarmorganisation im Maderanertal 

Am Morgen des vergangenen 3. September wurde das 
stille, weltabgeschiedene Maderanertal zum Schauplatz 
einer gewaltigen Naturkatastrophe. Von den steilen Hängen 
beidseits des Talbodens lösten sich gewaltige Schnee
massen und stürzten donnernd zu Tal. Was sich ihnen in 
den Weg stellte, wurde mitgerissen: Häuser, Scheunen, 
Bäume und Telephonleitungen fielen der Katastrophe zum 
Opfer . Die Ortschaft Stalden war von jeder Verbindung mit 
der Aussenweit abgeschnitten, so dass die Behörden erst 
im Laufe des späteren Vormittages Kenntnis von den Ge
schehnissen im Maderanertal erhielten . Auf den ersten 
Alarmruf hin wurden unve rzüglich die ersten Hilfemass
nahmen angeordnet. Lt. Zwyss ig , der Ch ef un serer Alarm
gr:..:;; ~:e :~·; f-(;:;n~ r)n Uri, Dot urverzüg li c h sein e Man nsc haft 
auf. Zugleich wurden die Rettungsdienste des SAC, die 
Polizei, die Feuerwehr und der Militärsanitätsverein Altdorf 
zum Einsatz beordert. Die Mitglieder unserer Urner Alarm
gruppe für die Katastrophenhilfe verliessen schon wenige 
Minuten nach dem telephonischen Aufgebot ihre Arbeits
plätze, eilten nach Hause um die Uniform anzuziehen und 
unverzüglich das für die Alarmorganisation bereitliegende 
Material zu fassen. Da mit dem Maderanertal jede telepho
nische Verbindungsmöglichkeit fehlte, mussten unsere 
Funkgruppen nicht nur die Rettungs-Patrouillen mit Geräten 
ausrüsten, sondern zusätzlich noch eine Funkverbindung 
zwischen den Ortschaften Stalden und Amsteg erstellen. 
Diese Verbindung wurde durch zwei TL gesichert. Schon 
bei der Wehribrücke im Maderanertal herrschte Hochbe
trieb . Die Feuerwehr regelte den Verkehr und die Funk
patrouillen wurden zusammen mit den Rettungsdiensten 
nach Golzern, Legni, Wasserfassung und Etzlital beordert. 
Unter der Leitung von Herrn Dr. Scherer, Altdorf, erstellte 
der Militärsanitätsverein ein Operationszelt, und im sofort 
geräumten Schulhaus Bristen wurden Räumlichkeiten für 
Obdachlose und Lawinenopfer vorbereitet. Ununterbrochen 
trafen die Funkm eldungen der vormarsehierenden Patrouil
len ein; sie forde rten Ärzte, weiteres Rettung s material, 
Rettungsschlitten und meldeten die Anzahl der bisher auf
gefundenen Verl etzten . Bald darnach trafen auf den Trag
baren und Tragsesseln die ersten Verletzten ein, di e vo n 
den Sama ritern gewi sse nhaft gepflegt und soweit mögli ch 
zum Abtra nsport in s T al bereitgemacht wurden . Unterdes
sen st iesse n unsere Funkpatrouillen mit den SAC-Rettu ngs
gruppen unter der Leitung von Bergführer Zgraggen immer 
weiter üb er die Lawinenkegel vor und gaben anschauli che 
Schild er ungen de r Katastrophe . Auf Grund dieser Meldun
gen konnten Behörden und Hilfsorganisationen un ve rzüg
li ch die we iteren notwendigen Massnahmen treffen. 

Endlich ist zu erwähnen, dass dieser Bericht erfreulicher
weise keine Tatsachen, sondern nur den Verlauf einer gross
angelegten Übung schildert, die auf Anregung unserer 
Sektion Uri/ Altdorf gemeinsam von verschiedenen Militär
vereinen in Zusammenarbeit mit den zivilen Behörden durch
geführt wurde . Selbstverständlich liess der Zentralvorstand 
unserer kleinsten, aber sehr rührigen Sektion jede ge
wünschte Hilfe für diese Demonstration angedeihen. Auf 
Einladung des ZV konnten der Übung nicht nur der Urner 
Regierungsrat mit dem Landammann an der Spitze und 
andere Behörden, sowie Vereine teilnehmen, sondern auch 
die Presse aus der Zentralschweiz . Als interessierte Zu
hörer sc hl oss sic h eine Reporterequipe von Radio Monte 
Cene ri dieser Pressekonferen z an, und bereits 24 Stu11den 
später verbreiteten die Wellen unseres Tessiner Landes
senders das während dieser Alarmübung aufgenommene 
Tonband. 

Diese Demonstration im Maderanertal hat mit ausge
sprochener Deutlichkeit gezeigt, wie gut verschiedene mili
tärische Vereine zusammenarbeiten können, wenn jemand 
die Initiative ergreift ; niemand wird bezweifeln, dass dieser 
Einsatz im Maderanertal allen Beteiligten zum Bewusstsein 
brachte, wie sehr diese Zusammenarbeit besonders dann 
notwendig ist, wenn es gilt, bei einer Katastrophe nützliche 
Hilfe zu leisten . Nach dem Abbruch der Übung versammel
ten sich die Behörden, die Presse, Mitglieder der Sektion 
Uri/Aitdorf und die Delegierten des Zentralvorstandes im 
Hotel «Sternen und Post» in Amsteg, wo der Urner Land-

TL-Station Bri sten mit de r Reportageequipe von Radio Monte Ceneri 
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Eine motorisierte SE-101-Patrouille 

ammann und Polizeidirektor Peter Tresch das Wort ergriff 
und den Veranstaltern für diese Übung dankte. Die Urner 
Regierung, die sich ja in den letzten Jahren erschreckend 
viel mit Katastrophenhilfen zu befassen hatte, so führte 
Landammann Tresch weiter aus, fühle sich glücklich, nun 
auch im eigenen Kanton eine solch wertvolle Alarmorganisa
tion bei Katastrophenfällen zu besitzen. Er versicherte die 
Ala!mgruppe des EVU, deren heutige Arbeit ihm einen 

grossen und nachhaltigen Eindruck hinterlassen habe, der 
vollen Unterstützung durch die Regierung und hoffe, dass 
ihr auch die finanzie-lle Unterstützung gewährt werden 
könne. 

Auch die Presse hat sich wiederum in' wohlwollenden 
Worten zu dieser Übung ausgesprochen und uns dadurch 
wissen lassen, dass die Arbeit, welche die Mitglieder unse
rer Alarmgruppen in der ganzen Schweiz auf sich nehmen, 
estimiert wird und die Bevölkerung vertrauensvoll auf dieses 
wertvolle Hilfsmittel für ernsteste Fälle blickt. Dies brachte 
auch Gemeinderat lndergand von Silenen zum Ausdruck, als 
er spontan erklärte: « Fü·r die Gemeindebehörden von Sile
nen ist es eine grosse Beruhigung, zu wissen, dass eine 
solche Organisation besteht .» ah . 

Der Militärsanitätsverein beim Aufbau des Operationszeltes 

Vor 20 Jahren 

Reminiszenzen von Pi. Schroeder Ruedi 

Vor 20 Jahren fand am 5. und 6. Oktober auf der Zürcher 
Allmend die «Eidgenössische Pioniertagung » statt, eine 
Vorgängerin des im vergangenen Mai in Dübendorf durch
geführten «Tag der Übermittlungstruppen ». Der Schreiber 
dieser Zeilen möchte als ehemaliger aktiver Teilnehmer 
einige Erinnerungen an jenen Anlass auffrischen: 

Die Funker-RS 1935 war gegen Ende September von 
Bern nach Frauenfeld in die Verleg ung gezogen. Nicht 
lange hernach war unsere neunwöchige Rekrutenzeit be
endet, und wir mussten noch, wie das damals üblich war, 
anschliessend den ersten WK als Verlängerung der Rekru
tenschule absolvieren. Das war damals eine feine Erfindung, 
die Rekrutenschule dauerte praktisch elf Wochen, für die 
zwei letzten Wochen erhielt man eine fühlbare « Gehalts
aufbesserung » und seinen Alterskollegen von den andern 
Waffengattungen konnte man im fo lgenden Jahre stol z ver
künden : « Du, ich rücke in den zweiten Wiederh oliger ein .» 
W enn einer es nicht glaubte, so stand es schwarz auf weiss , 
bzw. blau, im Dienstbüch lein eingestempelt 

An der Pioniertagung in Zürich wurden unter anderem 
auch· Wettkämpfe im Antennenbau mit TS-Stationen 
(tragbar sch wer) durchgeführt. Das war der berühmte und 
berü chtigte Stationstyp des damaligen Funkerzeitalters, 
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die Stationen kamen dann viele Jahre später unter « Denk
malschutz» bei den Sektionen des EVU. Jede der zwei 
Rekruten-Kompagnien stellte auch eine Mannschaft für 
Zürich, in der Zusammensetzung allerdings etwas impro
visiert, besonders in der zweiten Kompagnie. Die Leute 
wurden, vermutlich wegen der Quartierfrage, bei den Zür
chern ausgelesen . Die Mannschaft der ersten Kompagnie 
hatte in der Vorwoche einige Male Gelegenheit zum Trai
nieren, wir lediglich am Freitagabend nach dem Einrücken. 
Wir waren nicht sonderlich erfreut, im strömenden Regen 
nochmals auf die Frauenfelder Allmend zu fahren, um dort 
unser einziges Zusammenarbeitstraining abzuhalten. Be
kanntlich brauchte man für die Baumannschaft je vier 
Mann für den Mast A und B. Nun gab es etliche Schwierig
keiten, die Posten 1a- 4a und 1b- 4b an den Mann zu brin
gen, denn am liebsten und mit bestem Erfolg hätte jeder 
die Arbeit getan, für die er neun Wochen lang gedrillt wor
den war. Auf jeden Fall war ich sehr erb ost , dass ich den 
heiklen Posten 4a oder 4b übernehmen so llte, nachdem ich 
stets fort der Mann «3b » gewesen war . 

Samstagvormittag: Auf der Al lmend draussen hatten 
wir eine ~,tunde lang geturnt un d exerziert , um in Züri ch 
gut ir Form zu sein. dann liess man die Zürcher Mannschaft 



abtreten. ln der Kaserne machten wir den innern Dienst, 
wechselten die Kleider und füllten die Brotsäcke mit Pro
viant. Im Korridor fasste uns der Kompagniekommandant, 
der damalige Oblt. Zehnder, ab, kontrollierte pflichtbewusst 
unser Tenue, hielt uns eine Ansprache über Disziplin, 
wünschte viel Erfolg usw. Indessen ging der Equipenchef, 
Kpl. Wiedenkeller fast in die Lüfte, bis er herausplatzte: 
«Herr Oberlütnant, i drei Minute fahrt de Zug!» Im Lauf
schritt ging's hierauf zum nahen Bahnhof, wo die Bahn 
nach Zürich auch schon einfuhr. 

Um zwei Uhr nachmittags gingen die Wettkämpfe los. 
Wir hatten noch Gelegenheit, einen Trainingsbau abzuhal
ten, und der ging ganz ordentlich. Dann aber wurde es ernst, 
wir standen in Reih und .Giied auf dem mit Seilen abgesperr
ten Wettkampfplatz, der mit dichten Zuschauerreihen um
säumt war. Das Wetter war den Zürchern damals holder 
als heuer den Dübendorfern. W ir stürzten uns auf die Ma
terialkisten 3 und 4 und die Mastfutterale, leisteten unser 

Äusserstes, der Mastbau ging abertrotzdem schief. Schliess
lich verwickelte sich noch das Antennen-Aufzugseil an der 
Mastkopf-Rolle, was uns viel Zeitverlust einbrachte, bis 
Kamerad Burki die Situation rettete. Zum Glück leistete 
nachher die Apparatemannschaft mit Pi. de Quervain 
Marcel als Telegraphist vorzügliche Arbeit, so dass die 
Punkte der Gesamtleistung doch wieder stiegen. 

Sonntagnachmittag: Unter freiem Himmel fand die 
Rangverkündung statt. Alles war sehr gespannt. Zum Gau
dium der Anwesenden verkündete Herr Oberstlt. Strauss : . 
«1. Rang: Mannschaft des Korporal Zehnder! » Wir hatten 
also gesiegt, hatten mehr Glück gehabt als Trainings~ 

gelegenheit, was den Mannen von der ersten Kompagnie 
wohl nicht recht in den Kopf wollte. Herr Oblt. Zehnder 
war sicher stolz auf seine Pioniere der zweiten Rekruten-

. Kompagnie und konnte so seine momentane « Degradie
n.ing » wahrscheinlich noch gut verschmerzen. 

Die Lehre aus dem Unfall des P-16 

Mit lebhafter Anteilnahme verfolgte die schweizerische 
Öffentlichkeit den Unfall des 1?-16, der am Mittag des 31. Au
gust in den Fluten des Bodensees versank. Die Kommen
tare der Presse standen im allgemeinen im Zeichen des 
ungebrochenen Vertrauens in unsere einheimische Flug
zeug incl u<: tr ie, doch fehlte es auch nicht an kritis chen oder 
zumindest warnenden Stimmen, die aus dem Vorfall ein 
Versagen unserer Flugzeugindustrie abzuleiten versuchten. 
Im Interesse einer Klärung der Situation scheint es ange
zeigt, noch einmal auf die Unfall-Ursachen hinzuweisen und 
die Konsequenzen ins richtige Licht zu rücken. 

Zur eig·entlichen Ursache des Unfalls verlautet in Kreisen 
der schweizerischen Flugzeugindustrie, dass es sich aus
schliesslich um einen Betriebsunfall, d. h. um eine Störung 
an der Treibstoffzufuhr handelte, die an sich keineswegs 
zum Verlust des Flugzeuges hätte führen müssen. Stö
rungen dieser Art können auch bei Serienmustern gelegent
lich auftreten und haben mit den wesentlichen Eigenschaf
ten des Flugzeuges nichts zu tun. Sie lassen sich -sobald 
erkannt - leicht beheben. Unter normalen Umständen 
hätte Oberleutnant Häfliger sein Flugzeug mit grösster 
Wahrscheinlichkeit sicher landen können. Eine Verkettung 
unglücklicher Umstände - tiefliegende Wolkenbänke, zeit
weise verhinderte Erdsicht - zwang indessen den Piloten 
zum Aussteigen, nachdem er mit bewundernswerter Kalt
blütigkeit das Flugzeug in die Richtung gegen den Boden
see gesteuert hatte, um einen Absturz über besiedeltem 
Gebiet zu vermeiden . 

Der Verlust des P-16 ist schmerzlich- nicht nur für die 
unmittelbar beteiligten Kreise des Herstellerwerkes, das 
sich in Hunderttausenden von Arbeitsstunden für die 
Fabrikation des Musters einsetzte, sondern auch für unsere 
Armee, die einmal mehr auf die dringend notwendige Mo
dernisierung ihrer Flugwaffe warten muss. Hingegen kann 
keine Rede davon sein , dass «16 Millionen im Wasser er
tranken» oder dass «der Traum einer schweizerischen Pro
duktion· von Militärflugzeugen ausgeträumt » sei. Weder 
das Geld, das in die Entwicklung und den Bau des ersten 
Prototyps des P-16 gesteckt wurde, noch die bei der Ent
wicklung selbst gewonnenen Erken ntnisse und Erfahrungen 

sind verloren. Das Pflichtenheft für den P-16 stellte an die 
Erbauer höchste Anforderungen, galt es doch, ein für die 
topographischen Verhältnisse unseres Landes geeignetes 
Flugzeug zu entwickeln. Dies hiess, Eigenschaften und Ein
satzmöglichkeiten in einem einzigen Muster zu vereinigen, 
für die im Ausland zwei und mehr besondere Typen ent
wickelt werden. Dieser Aufgabe zeigte sich die schweize
rische Flugzeugindustrie gewachsen. Sie schuf mit dem 
P-16 ein einstrahliges, einsitziges Jagd- und Erdkampf
flugzeug, das besonders kurze Start- und. Landestrecken 
(Einsatz auf hochgelegenen Flugplätzen), kleine Kurven
radien (Fliegen in engen Tälern), hervorragende Lang
samflugeigenschaften und eine starke Bewaffnung (Kano
nen und wahlweise Raketen, Brisanz- und Napalmbomben) 
aufweist. An die neunzig Prozent der in den P-16 gesetzten 
Erwartungen erwiesen sich auf Grund der Versuche des 
Prototyps Nr. 1 als bereits erfüllt. Noch nicht erprobt war 
die Höchstgeschwindigkeit - doch erreichte das Flugzeug 
bereits Geschwindigkeiten, die über jenen der «Venom» 
liegen. Die vorgenommenen Versuche mit dem ersten 
Prototyp ergaben, dass der P-16 mit grösster Wahrschein
lichkeit auch die letzte Forderung betreffend Geschwindig
keit erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen Wird. Weitere 
Versuche sind nun erst möglich, wenn der Prototyp Nr. 2 
flugbereit ist. Dies bedeutet einen bedauerlichen Zeit
verlust von vier bis fünf Monaten. 

Der Unfall des P-16 hat einmal mehr bewiesen, wie ge
fährlich es sein kann, am falschen Ort zu sparen. Wären 
seinerzeit vier statt nur zwei Prototypen bestellt worden, 
könnten heute die Flugversuche ohne weiteres fortgesetzt 
werden. 

Was versäumt wurde, kann nun nicht mehr nachgeholt 
werden . Dagegen handelt es sich jetzt darum, die Lehren 
für die Zukunft zu ziehen und das Nötige zu veranlassen, 
damit keine weiteren Zeitverluste mehr eintreten. Es ist 
dies eine bittere Notwendigkeit im Interesse unserer Landes
verteidigung, um so mehr, als man immer wieder feststellt, 
dass die modernen ausländischen Flugzeuge für die topo
graphischen Verhältnisse der Schweiz einfach nicht in 
Frage kommen. 
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Mit Draht und Funk gegen die Verbrecher 

Das Polizeiinspektorat des Kantons Basel-Stadt hat 
sein gesamtes Ubermittlungswesen dem neuesten Stand 
der Technik angepasst . Die Zentrale setzt sich nunmehr im 
wesentlichen aus vier Anlagen zusammen, nämlich der 
Telephonanlage, der Alarmanlage, der Fernschreiberanlage 
und der Funkanlage. 

Während die Telephonanlage mit ihren zwei schnur
losen Vermittlungsplätzen dem gesamten administrativen 
Verkehr zwischen Publikum und Polizei dient, laufen auf 
dem unabhängigen Kommandopult der Alarmanlage die 
Notrufe (Telephon Nr. 17) ein. Von hier aus werden sie 
durch einfachen Tastendruck auf kürzestem Wege an die 
Unfallgruppe, das Alarmpikett, die Flusspolizei oder an 
einen andern Spezialzweig mit Sekundenschnelle weiter
vermittelt. An die Alarmzentrale sind aber auch sämtliche 
aktiven Korpsangehörigen mit ihrem privaten Telephonap
parat «angehängt». Hierdurch ist es möglich, die dienst
freien Mannschaften in Zehnergruppen oder als Einheit in 
Kompagniestärke jederzeit zu alarmieren. 

Um einen rationellen Einsatz zu gewährleisten, wurden 
die Gruppen nach Alterskategorien und andern Grund
sätzen zusammengestellt. Der alarmierte Polizeimann er
hält ein spezielles, vom normalen Rhythmus abweichendes 
Rufzeichen. Er braucht dann lediglich den Hörer abzuheben, 
um seine Kontrollnummer auf einer mit der Alarmanlage 
koordinierten Mattscheibe aufleuchten zu lassen. Auf diese 
Weise kann sich der Einsatzleiter schon nach wenigen 
Augenblicken ein Bild machen, welche Kräfte ihm zur Ver-

Der grosse Erfolg I 
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fügung stehen. Sämtliche Manipulationen am Kommando
pult werden übrigens durch Schreibtelegraph chronologisch 
festgehalten. 

Die Fernschreiberanlage dient der schriftlichen Über
mittlung von sogenannten Kollektivmeldungen an sämtliche 
Polizeistationen des Kantons. Bisher waren Kollektivs tele
phonisch durchgegeben worden, mit dem Erfolg, dass das 
Tempo durch den langsamsten Polizeimann diktiert wurde, 
ganz abgesehen von den in solchen Fällen häufigen Über
mittlungs- und Hörfehlern. Nunmehr laufen die Befehle und 
Weisungen auf kürzestem Wege schriftlich ein. 

Die Funkanlage endlich hat zweierlei Aufgaben. Sie 
dient in erster Linie der drahtlosen Telephonie zwischen 
dem Kommando und den zwölf mobilen Stationen (worun
ter ein Polizeimotorboot), dann aber auch dem Funkverkehr 
mit dem schweizerischen Polizeifunk in Zürich und mit der 
Polizeifunkstelle Freiburg in Breisgau. Ein zusätzliches 
Tonbandgerät nimmt den Nachrichtendienst von Sero
münster sowie einige Minuten Vor- und Nachprogramm 
automatisch auf, damit auch Vermisstmeldungen und drin
gende Fahndungsaufrufe sofort an die zuständigen Stellen 
weitergeleitet werden können. 

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass auch die zentrale 
Verkehrsregelungsanlage vom «Spiegelhof» aus bedient 
werden kann, ja dass man von hier aus sogar Verkehrs
zählungen vornimmt, ohne dass das Publikum etwas davon 
bemerkt! 

Fr. 2.20 

Der in der fachtechnis ch 'Y' 

Beilage des <<Pioniers» erschie

nene elektrotechnische Kurs -

ohne den Tell «Apparatekennt

nis» - Ist soeben als Separat

druck erschienen. Diese Bro

schOre Im Format 12 x 17 cm 

umfasst 144 Selten und enthält 

157 Abbildungen. Diese Publi

kation, die Im Buchhandel nicht 

erhältlich ist, wird bei Vorein

zahlung auf unser PostehEck

konto zum Preis von Fr. 2.20 

(inkl. Porto und Versand) ab

gegeben. Mengenrabatte für 

Sektionen und Vorunterrichts

kurse können infolge dieses 

niederen Preises keine gewährt 

werden. Im Nachnahmeversand 

kostet die Broschüre <<Einfüh

rung in die Elektrotechnik» inkl. 

Versandspesen Fr. 2.50. Be

stellungen können mit einem 

Einzahlungsschein an die Re

daktion des <<Pioniers», Past

eheckkonto Viil15666, gerichtet 

werden . Nachnahmebestellun

gen an Postfach 113, Zürich 47. 



rasch sichere Verbindung 

Wenn dem Zürcher Tram ein Baum auf die Fahrleitung fällt, 
dann eilt es mit der Reparatur. Doch rasch hat die Betriebsleitung 
ihren Turmwagen zur Stelle, weil sie ihn ,überall und sofort über das 
drahtlose Telephon erreicht. 
Die Radio-Telephon-Apparatur braucht im Fahrzeug wenig Platz. An 
der Rückwand der Kabine sind Sender, Empfänger, Rufzusatz und 
Antennenweiche aufgebaut. Die Sprechstelle mit Mikrotel und Wähl
scheibe hat der Chauffeur in Griffweite neben dem Steuerrad. -Mit 
den Dienststellen der Verkehrsbetriebe wird über. das öffentliche 
Telephonnetz verkehrt wie mit gewöhnlichen Abonnenten: Mikrotel 
abheben, Summton abwarten, Nummer wählen. 

AUTOPHON 

Fabrik in Solothurn , Ziege/mattstroBe 6-7, 7 e/. 065 I 2 61 21 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand das EVU. olllzlalla Adresse: Sekretariat. Nordstr. 195. ZUrich 37. Telaphon E. Egli, Privat 26M 00. Gaschili (051) 32 98 00 (Intern 2991). Postcheckkonto VIII 25090 
Zentralkassler: P. Paterhans. Kaserne Frauanlald, Talephon Gaschili (054)7 15 55, Privat (054) 7 31 56 

Zantralvarkahrslaller-Tg.: P. Rom. Laupanstruse 19, Barn. Telaphon Gaschili (031) 641490. Privat (031)21856 
Zentralverkehralaller-Fk. : K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. ZUrlch ·1 0 /49. Telaphon Gaschili (051) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
Zentralmatarlalvarwalllr: S. DOrstelar. MIHalholzaratraaaa 70. Barn. Talephon Geachlll (031) 5 3031. Privat 655793 

Zantralverkehrslellar-811. 0.: G. Gobat. Mattenweg 11. Wabern-Harn. Talephon Geschält (031) 2 76 31. Privat (031) 5 27 Z9 
Redaktion: A. Hlusarmann. Poatlach 113; ZUrich 9/47. Telephon Gaschili (051) 23 77 44. Privat (0511 52 06 53 

Sehtlonen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmenlal: 
Geneve: 
Glarus: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
M/llelrhelntal: 
Neuchatel: 
Ollen: 
Rüi/-Rappersw/1: 

Sehtionsadressen: 

Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Nlklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 
Postfach Bern 2 
Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bel Blei 
Heinz Llechtl, Neufeld, Hindeibank 
Jean Roulet, Ch. de Ia PI. Verte, Plnchat-Carouge 
Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 
Hans Oberll, Farbsir. 58, Langenthai 
Max Roth, Wlldegg/AG 
Othmar Ritter, Gelssmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller lnelchen, 4, Creux du Sable, Colombler 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand I '-----------Vororientierung: Wir bringen sämtlichen Sektionsvorständen zur 
Kenntnis, dass der Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter-Fk. Samstag, 
den 5. November 1955 (eventuell 19. November) in Ollen stattfinden 
wird, während für die diesjährige Präsidentenkonferenz der anschilessende 
Sonntag, den 6. November 1955 (eventuell 20. November) vorgesehen 
ist. Ebenfalls besteht wieder die Möglichkeit, dass auch der Rapport der 
Verkehrsleiter-Bft.D. gleichzeitig am 5. November 1955 (eventuell 19. No
vember) durchgeführt wird . Die Sektionen werden durch Zirkular rechtzeitig 
zu diesen Veranstaltungen eingeladen werden. Wir bitten jedoch, diese 
Daten im Auge zu behalten . Eg. 

Premiere orientation . Nous avisons tous les comitesdes sections que 
le rapport des chefscradio et chefs de trafic aura lieu le samedi 5.11.55 
(ev. le 19.11) II Ollen . La conference des presidents aura lieu le dimanche 
6.11 .55 (ev . 20.11). II est d'autre part possible que le rapportdes chefsdes 
groupes pigeons alt lieu le 5.11.55. (ev. 19.11) egalement. Les sections 
seront encore avisees de Ia date definitive lors de l'envoi de l'invitation a 
y participer. II sera toutefois bon de se souvenir de ces dates . 

Comite central 

Offizielle Adresse: Max Gyal, GuJerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 L Sektion Aarau 

---
Sendeabende. Jeden Freitag . Gegenstationen: Stäfa und Samedan. 

Der Sendeleiter würde sich freuen, neue Gesichter zu sehen. 

Grass-Funk-Demonstration. Leider sind noch recht wenig brauch
bare Vorschläge eingegangen. Eingaben können noch bis zum 15. Oktober 
1955 gemacht werden. 

Jahresbeiträge. Immer noch gibt es Mitglieder, die ihren diesbezüg
lichen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen sind. Bitte die es angeht, 
zahlt den kleinen Beitrag auf unser Postcheckkonto ein . be 

Felddienstübung der Sektion Aarau vom 27. /28. August 1955. 
Manch einer wäre am Nachmittag des letzten August-Samstages lieber 
zu Hause geblieben, als sich bei strömendem Regen, der seit den frühen 
Morgenstunden anhielt und von Blitz und Donner begleitet war, ins Funk
lokal «Schachen» zu begeben, wo auf 1400 Uhr der Beginn einer Felddienst
übung in kleinerem Rahmen angesetzt worden war . 

11 Aktiv- und 2 Jungmitglieder waren auf die drei Stationen zu verteilen , 
von denen die eine in Maiengrün, eine auf dem Hornberg und die dritte, die 
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Sehlionen: 

Schaffhausen: 
Solothur.n: 
SI. Gallen: 
SI. Gal/er Oberland-

Sehtionsadressen: 

Werner Jäckle, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Wm. Willl Pfund, lindenstr. 161, St. Gallen 

Graubünden: Jakob Müntener, Helllgkreuz, Mels 
Thun: Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23, Thun 
Thurgau: · Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzfingen 
Url/ Alldor(: Zacharlas Büchl, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzwil: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil (SG) 
Vaud: Jean Koelllker, chemln de Primerose 9, Lausanne 
Winlerlhur : Postfach 382, Wlnterthur 
Zug: Adolf Klstler, lndustrlestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrllberg (ZH) 

Kdo.-Station, im Funklokal «Schachen» vorerst ihre Standorte hatten. Kurz 
nach der Befehlsausgabe durch den Übungsleiter Graf Hansruedolf machte 
auch schon das Wetter ein freundlicheres Gesicht, und die beiden Privat
autos, in denen die SE 210 untergebracht worden waren, konnten ihre Fahrt 
ins Seetal antreten. 

Während der Fahrt erhielten wir Kenntnis über die taktische Lage, die, 
entgegen derjenigen in den Wiederholungskursen, nicht so komplizi ert 
war. Auf dem schön gelegenen Eichberg mit prächtiger Aussicht au' Jen 
Hallwilersee (im Dienst darf man zwar keine Aussicht genies se n '). sah sich 
unser Stationsführer nach einem geeigneten Standort um, den dann Kol
lege Lt. Schurter - übrigens ein ausgezeichneter Kompass-Spezialist -
in der Vorratskammer eines alten Nebengebäudes des Restaurants «Eich
berg» fand. Aber o weh, sie waren alle leer, die Weinflaschen meine ich, 
die zu Hunderten hier aufgestappelt waren. Und der Stuhlfriedhof war halt 
auch so eine wackelige Sache. Doch der Funker weiss sich ja immer zu hel
fen; diesmal war es aber der Funk-Mechaniker Paul Roth, der sehr rasch 
aus Altem und Kaputern Tisch und Stühle herzauberte. Im Nu war die 
Station aufgestellt, das Netzgerät auch ohne Steckdose und Edisonfassung 
angeschlossen und die Antenne - laut Inspektor zwar gerade in der fal 
schen Richtung- gespannt. Punkt 1615 Uhr ging der erste Pips in die Luft, 
die Gegenstation meldete sich, QXI wurden ausgetauscht, und alles ging 
wie am Schnürchen. Ich mag mich auf jeden Fall noch gut erinnern, wie ich 
schwitzend und krampfhaft ein Telegramm zu dechiffrieren suchte, als 
plötzlich jemand hinter mir die Frage stellte : «Was machet Sie jetz, wenn 
si's nöd chöne dechiffriere?» Es war unser Inspektor, Herr Oblt. Maler, 
wo er «so heimlich still und leise» hereingekommen ist, weiss ich heute 
noch nicht. Rückfragen, jawohl, das wäre das einzig Richtige gewesen, 
wenn ich dann mit Hilfe Werners doch noch mit Ach und Krach heraus
gefunden hätte, dass 13 Nachtessen und das Nachtlager für 13 Kollegen im 
Restaurant zu bestellen wären. 

Nach einer Netzumschaukelung befanden sich alle drei Stationen, 
Eichberg - Maiengrün - Aarau auf gleicher Welle; während der Funk
ve rkehr anfangs noch einigermassen klappte, machten sich Gewitterstö
rungen immer mehr bemerkbar, doch musste deswegen der Betrieb nie 
unterbrochen werden. Die Durchgabe der vorgeschriebenen 30 Telegramme 
pro Station schien uns je länger je mehr nur eine Notiz auf dem Papier als 
Möglichkeit. Dann aber gab es Leben auf dem sonst offenbar ruhigen Eich
berg; alle Beteiligten fanden sich zu einem wärschaften Nachtessen ein. 
Der Schüblig war so gross, dass er fast in den Teller des Nachbarn reichte . 
Während dem Essen fiel manch er Witz, so dass man wieder einmal so recht 
lachen konnte. Ein netter Abschluss des gemütlichen Beisammenseins war 
für mich die VW-Fahrt nach Muri, wo wir uns noch zu später Nachtstunde 
in einem heimeligen Tea-Room niederliessen. 

Am Sonntag wurde bereits um 0600 Uhr Tagwache gemacht. Während 
unsere Station vorläufig noch auf dem Eichberg blieb, dislozierte die andere 
auf den Rütihof bei Gränichen. 0903 Uhr klappte die erste Verbindung. Nun 
konnte bei bedeutend besse ren Bedingungen gearbeitet werden. Im Laufe 
des Morg ens, ca. 1030 Uhr, dislozierten wir von Eichberg auf den Hornberg 



Sektion 

A arau 

Baden 

Basel 

Biet 

Emmental 

Geneve 

Glarus 

Langenthai 

Lenzburg 

Luzern 

Mittelrheintal 

Neuchätel 

Rüti 
Rapperswi l 

Solothurn 

St. Gallen 

Verkehrsleiter 

Hansruedi Graf, Unter
dorf, Kölliken/ AG 

Andres Courvoisier, 
Sonnenbergstr . 27, 
Ennetbaden 

Jacques Hurni, Studen 
b/ Biel 

Rony Jost, Einunger
strasse 6, B urgdorf 

Max Caboussat, Chemin 
de Vincy 10, Geneve 

Reinhold Staub, 
Bleichestr . 19, Glarus 

Altred Schneider, 
Ga bismatt 1, Langen
t h~l 

Karl Stadler, Schützen
matte 1134, Lenzburg 

Lee W aller, W inkelried
strasse 44, Luzern 

Eduard Hutter, 
Gemeindestrasse, 
D iepoldsau · 

Virgi lio Fonti, Saars 53, 
Neuchätel 

Max Arbenz, Neue 
J onastr. 86, Rapperswil 

D r. W . A eschlimann, 
Friedhofstrasse 17, 
Grenchen 

Oskar Custer, Teu fener
strasse 148, St. Gallen 

Liste der Verkehrs- und Sendeleiter E V U 

Sendeleiter 

Kurt Fischer, Signal
st rasse 7, A arau 

W . Lauster, Bahnhot
strasse 97, Wettingen 

H . Brunner, Sommer
gasse 47, Basel 

Sta. Biet : 
Heinz Witsch i, Brügg
strasse, Biet 

Sta. Aarburg: 
Hans Wisler, Rasen
weg, Aarburg 

Sta. Studen : 
Jacques Hurni, Studen 
b /Biel 

Sta. Langnau : 
Peter Marti, Schützen
weg 235, Langnau 

idem 

Gereid Kleiner, D otti
kon/ AG 

Sta. Luzern: 
Roll Lagler, Moos
strasse 24, Luzern 

Sta. Emmen: 
Herbert Gerber, 
Eschenstr. 6, Emmen 

A ltred W eibel, Rhein
strasse, W idnau/ SG 

Sta. N euchätel: 
idem 

Sta . La Chaux-de
Fonds : Bernard Mann, 
21, Commerce, 
La Chaux-de-Fonds 

Willy Bosshard, Dorf
strasse 13, Rüti/ZH 

Sta . Solothurn: 
Erwin Schöni, Dorf
ackerstr . 167, Zuchwil 

Sta. Grenchen: 
Dr. W . A eschlimann, 
Friedhofstrasse 17, 
Grenchen 

A . Failmezger, Demut
strasse 33, S t. Gallen 

Sektion 

St. Gat ter 
Oberland/ 
Graubünden 

Thalwil 

T hun 

T hurgau 

Uster 

Uzwil 

Vaudoise 

Winterthur 

Zug 

Zürichsee 
rechtes Ufer 

Zürich 

Verkehrsleiter 

Christian Fischer, Berg
gasse 41, Chur 

Hans G nepf, Fach
strasse 42, Oberrieden 

Paul Camenisch, 
D ahlienweg 3, Thun 4 

Max lta, Alemannen
strasse 14, Arben 

P. Wetzet, Krämer
acker 22, Uster 

Ernst von May, 
Austrasse, Oberuzwil 

Roland Baumgärtner, 
chemin Mornex 15, 
Lausanne 

Altred Lüthi, Brühlberg
strasse 89, Winterthur 

Arnold Stucki, Faden
strasse 20, Zug 

Ernst Berger, Ormis, 
Meilen 

Hans Bättig, Riedtl i
strasse 12, Z ürich 6 

Sendele iter 

Sta . Sargans: 
Hans Tobler, Post
fach 27 218, Sargans 

Sta. Chur: 
Rudolf Schmid, Bonda
strasse 25, Chur 

Sta. Samedan : 
W . Baumann, cjo. Ra
dio Bernhard , Samedan 

idem 

idem 

Sta. Arbon : 
Max lta, Alemannen
strasse 14, Arben 

Sta. Amriswil: 
Paul D ütschler, Bies
senhofen/ Amriswil 

Sta. Frauenfeld: 
Georg Sohm, Schaff
hauserstr. 51 , Frauen
feld 

Sta. Bischofszell : 
Roll Järmann, Friedhof
weg 1, Bischofszell 

idem 

Sta. Uzwit: 
Robert Ambühl, Son
nenhalde, Sc hwarzen
bach 

Sta. Ftawit: 
Ernst Flückiger, Enzen
bühlstr. 2, Flawil 

Sta. Lichtensteig: 
Robert Kopp, Burg
halde, Lichtensteig 

Sta. Lausanne : 
Roland Baumgärtner, 
chemin Mornex 15, 
Lausanne 

Sta. Vverdon : 
Roger Equey, 24-Jan
vier 1, Vverdon 

Max Schärer, Schützen
strasse 18, Winterthur 

idem 

Sta . Küsnacht : 
Rene D omig, Ob. Hesli
bachstr . 58, Küsnacht 

Sta. Stäfa: 
Georg Räss, Binz, Stäfa 

Franz Bättig, Altsletter
strasse 178, Z ürich 

Der Zentralverkehrs leiter- Funk EV U : Obi!. Kurt Hirt 
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bei Belnwll a/See und konnten infolge des komplizierten Verladens der 
Station erst um 1225 Uhr wieder ins Netz eintreten, was begreiflicherweise 
von der Kdo.-Station gerügt wurde. (5 Mann und eine komplette TL mit 
Tratgenerator in einem VW- wer macht's nach?) Während unserer Dislo
kation übernahm die Kdo.-Station (supponiert auch Eichberg) von Aarau 
aus die Funktion unserer Station, s.o dass also der Funkverkehr keinen 
Unterbruch erl itt. Inzwischen waren die Bedingungen so gut, dass laufend 
Telegramme durchgegeben werden konnten. Am Nachmittag wechselte 
auch die Station auf dem Rütihof ihren Standort, indem sie sich in Neudorf 
ob Uerkhelm nlederliess. Unterdessen wurde mit Hornberg ein Netzwechsel 
durchgeführt. Die letzte Phase der FD-Übung musste der vorgerückten 
Zelt wegen ausgelassen werden. Um 1555 Uhr wurde der Abbruch der 
Übung durchgegeben. Bereits eine halbe Stunde nachher fanden sich fast 
zur gleichen Zeit beide Stationen im «Schachen» wieder ein. 

An der Übungsbesprechung konnten wir erfahren, dass zwar Inspektor 
Maier wie auch der Übungsleiter mit unserer Arbeit im grossen und ganzen 
zufrieden waren, dass aber vor allem am Samstag kleine Anlaufschwierig
keiten festzustellen waren. Vielerorts habe es auch an der mangelhaften 
Kenntnis der Funkregeln gefehlt. 

Der Übungsleiter dankt an dieser Stelle Herrn Berner aus Rupperswil 
für seine gütige Mithilfe beim Transport der Stationen und natürlich auch 
allen übrigen Beteiligten, deren Einsatz und Ihr Interesse am Funkwesen 
zum guten Gelingen unserer Feldd ienstübung belgetragen haben. Er hofft, 
bei anderer Gelegenheit noch mehr Aktive und vor allem einen grösseren 
Aufmarsch der Jungfunker erwarten zu können und ruft allen ein «Auf 
Wiedersehen im Funklokal Schachen» zu. gb 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse : Nlklaus Brunner, Rlxhelmerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

Telephondienst anlässlich der Pferderennen auf dem Schänzli 
vom 11. September. Für diesen Anlass installierten wir am Samstag mit 
8 Mann 8 Telephonanschlüsse. ln dreistündiger Arbeit wurden einige Kilo
meter Draht verlegt. Der Sonntag war von gutem Rennwetter begünstigt, 
es war für den Veranstalter ein voller Erfolg, auch unsere Verbindungen 
klappten tadellos. 

Voranzeige: Basler Orientierungslauf vom 23. Oktober. Zu dieser 
Veranstaltung wurden wir beauftragt, den Übermittlungsdienst zu organi
sieren . Kamerad melde dich zur Teilnahme an bei Waller Hofmann, Neu
AIIschwll, Merkurstr. 7, Tel. 38 11 85. 

Generalversammlung. Am 5. Dezember findet unsere Ordentliche 
Generalversammlung statt . Anträge für die GV sind zu richten bis 15. No
vember an Niklaus Brunner, Rlxheimerstr. 16, Basel. Sch. 

Felddienstübung vom 28. August 1955. Bis spät in die Samstagnacht 
hinein ergossen sich riesige Mengen von H,O, begleitet von grellen Blitzen 
und ebenso heftigen Donnerschlägen auf Basel und Umgebung. Ein recht 
verhelssungsvoller Auftakt für die am Sonntag früh beginnende Felddienst
übung! Noch Immer waren himmlische Lärmaktionen in der Ferne hörbar, 
als um 0600 Uhr die Befehlsausgabe vor dem Pionierhaus stattfand und 
sämtliche beteiligten Stationen motorisiert zur freiwillig befohlenen Übung 
starteten . 35 Mitglieder (Aktive, FHD und Jungmitglieder) waren angetreten. 
Der Übung lag folgende taktische Lage zugrunde . 

Starke gegnerische Kräfte sind von Norden her in die Schweiz einge
drungen. Zwei feindliche lnf.-Divlsionen, unterstützt von Panzertruppen, 
haben den Rhein zwischen Laufenburg und Rheinleiden überschritten. Es 
Ist dem Feind gelungen, über die Aare vorzudringen und eine Front der 
Wlgger entlang zu errichten . Gleichzeitig wird versucht, einen Angriff mit 
stark gepanzerten Elementen ins Gäu zu forcieren mit Stossrichtung Lan
genthal. 

Die 4. Division Im Raume südlich der Ergolz hatte den Auftrag, den 
oberen und unteren Hauenstein sowie die Übergänge Bölchenfluh und Klus 
bei Balsthal zu sperren und einen feindlichen Vorstoss ins Gäu zu verhin
dern . Im Abschnitt links war die Gz .Br. 4 eingesetzt . Die 3. Division lag 
als Armeereserve im Raume von Wangen a/ A.-Koppigen-Langenthai
Murgenthal . 

Die Sektion Basel unter der Übungsleitung von Oblt. G . Giovanoli 
hatte die Aufgabe, zwischen der 4. Div. (Standort Seltisberg) und dem 
Gefechtsstand (Bölchenfluh) einerseits sowie dem lnf. Rgt. 11 (Langen
bruck) und Füs . Bat. 49 (Ziegelhütte, 1 km E Balsthal) andrerseits Funk
verbindungen mittels TL-Stationen herzustellen . Im weiteren bestand eine 
Verbindung zur 3. Division in Koppigen, wo die Sektion Ernmental ein
gesetzt war. Ausserdem waren 3 Brieftaubenschläge (Balsthal, Liestal , 
Koppigen) in die Übung mit einbezogen, die ihrerseits wiederum durch 
zahlreiche Kleinfunkgeräte SE-101 am Verbindungsnetz angeschlossen 
waren . Diese kombinierte Übung zeitigte ganz erfreuliche Resultate . Auf 
allen Stationen wurde mit Eifer und grossem Interesse gearbeitet. Der Ein
satz war überall gut, so dass das Verkehrsnetz zur vorgesehenen Zeit , 
um 0900 Uhr, betriebsbereit war mit Ausnahme der anfänglichen Funkver
bindung zur 3. Div ., die im Verlaufe der Übung mit Hilfe einer Relais-Station 
dann ebenfalls noch zum Klappen kam. 
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Ausnahmslos alle Stationen samt dem Brieftaubendienst zogen .viele 
neugierige Sonntagsbummler an. Die Übung dauerte bis 1500 Uhr mit 
einem kurzen Unterbruch über die Mittagszeit. Um 1630 Uhr trafen sich die 
Teilnehmer beider Sektionen im Bad Klus zur' übungsbesprechung. Nach 
einem Begrüssungswort durch den Präsidenten der Sektion Basel, Kamerad 
N. Brunner, äusserten sich die beiden Übungsleiter Oblt. G. Glovanoli 
(Basel) und Lt. Jost (Emmental) zu einzelnen Punkten der Übungsanlage 
und des Übungsverlaufes. Ein spezielles Kapitel, das vermehrt der Auf
frischung bedarf und vor allem auch ausserdlenstiich geübt werden sollte, 
ist das Chiffrierwesen. Recht unterschiedliche Flugzeiten waren beim 
Brieftaubendienst festzustellen. Hptm. H. Auer, Kdt . Fk. Kp . 9, der im Auf
trag der Abt. für Übermittlungstruppen die Übung inspizierte, sprach allen 
Anwesenden für den tadellosen Einsatz und die guten Funkverbindungen 
den besten Dank aus. Der Präsident der Sektion Ernmental gab seiner 
Freude über die gemeinsame Felddienstübung mit der Sektion Basel Aus
druck. Der vom Kassier gastiftele z'Vierl war von jedermann wohl verdient. 
Eine Interessante und lehrreiche Felddienstübung gehört damit der Ver
gangenheit an. Einem einsatzfreudigen Fliegerfunker war es gelungen, 
bei einem violetten feindlichen Motorfahrzeug durch Direktschuss in seine 
Flanke einen Volltreffer zu erzielen . .. der Motorfahrer kam mit einem 
bleichen Gesicht davon! Schönmann 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hatz) Geschäft 61 3819, Privat 5 71 23 

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

Statt eines Berichtes über die verschiedenen Anlässe unserer Sektion 
muss euch der Berichterstatter bitten, gütlgst eine Entschuldigung ent
gegennehmen zu wollen . - pj hofft gerne, dass der Grund «technische 
Störung» allgemein anerkannt wird, und dass ihm nicl:lt etwa Vergesslich
keit (ächt?) oder mangelndes Interesse vorgeworfen wird. Das Versäumte 
wird nachgeholt! 

Stamm. Wie' s scheint, haben fast alle -wenigstens alle <<Habitues>>
den Weg vom <<Braunen Mutz>> Ins <<National>> gefunden. An den beiden 
ersten «Sitz- und Jassungen>> war das hinterste Plätzchen besetzt. Um 
ganz sicher zu sein, dass alle auf der Frequenz sind, sei nochmals erwähnt: 
Stamm, jeden Freitagabend im <<Hotel National>> (Hirschengraben) . pj 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse : Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Ble i 

Telephon Erlvut 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

Martini-Stafette. Sonntag, den 28. August, vormittags, fand dieser 
grosse Sportanlass statt. Um eine rasche Rangermittlung zu ermöglichen, 
benötigten die Veranstalter diverse Funkverbindungen. Sicherheitshalber 
wurden am Samstagnachmittag alle Verbindungen versuchsweise her
gestellt, und wie hätte es anders sein können, alles klappte! Es wurde der 
Äther belastet mit: 1 Verbindung TL vom Strandboden nach Büren-Gren
chen-Solothurn im Gemeinschaftsnetz; 1 Verbindung REX Strandboden
Motorboot; 1 Verbindung REX Strandboden-Sanitätsauto; 1 Verbindung 
SE 101 Strandboden-Schiessplatz . 

Dann begann mitten in der Nacht auf den Sonntag, d. h. um 0700 Uhr 
der Türk. Als erstes durften die eisernen Sonntagsfunker allerlei Kuli
dienste verrichten. Darunter gehörte auch das Errichten einer 150 m langen 
Lichtstromleitung zum Auswertezelt. Erst hierauf kam der Äther an die 
Reihe. Wie hätte es anders sein können? Alle Verbindungen kamen auf den 
ersten Kick! 

Der arme Jack an der TL begann schon bald an seiner Kiste zu schwit
zen, dampfen und zappeln, underhörte bis am Mittag nicht mehr damit auf. 
Aber trotz alldem kam nur ein einziger kurzer Fluch über seine Lippen . 
Darin kam etwas von Solothurn vor! 

Über diese TL-Verbindung wurden die verschiedenen Zwischenresul
tate übertragen, die sich aus den Disziplinen der Grenchner und Solo· 
thurner Wettkämpfe· ergaben . Das Motorboot wurde zuerst mit seinem 
Rex nach Engelberg geschickt, um dort die Erkennungsnummern der krei
senden Flugzeuge zu entziffern und nach Blei zu funken . Der Nebel bev.ries 
dabei wieder einmal seine schlechten optischen Eigenschaften . Später 
diente diese Verbindung noch, um mit dem Startp latz der Schwimmer zu 
verkehren . Die SE 101-Verbindung lieferte den Rechnern im Auswertezelt 
prompt und sofort alle Schiessresultate. Das SE wurde hernach samt einem 
Roller mit zwei Mann Besatzung nach Granehen geschickt, um von dort 
aus weitere Resultate zu übermitteln. Diese SE-Verbindung und die zweite 
Rexverbindung mit dem Sanitätsauto standen um! Zum Glück wurde diese 
nicht als grosser Mangel empfunden. Die Staffelte ging glücklich und ohne 
Zwischenfälle zu Ende. Um den Rest zu erfahren, lese man den zweiten 
Abschnitt noch einmal , aber rückwärts! 

GMMB am 10./11 . September. An diesem Weekendvergnüg en betei
ligten sich 6 Mann mit 6 SE 101 . Zuerst spielte sich eine lange, lange Auf
regung rund um 6 SE 101 ab . Unsere ordnungsgernässe Materi albestellung 



wurde irrtümlicherweise irgendwo in Europa schubladisiert. Erst auf unser 
Bitten, Drängen, Fauchen und Fluchen hin wurde sie am Samstag, 10. Sep
tember, ca. 14 Uhr Schweizerzeit, wieder ausgegraben. Um 1800 Uhr war 
dennoch alles im Butter, und man rechnete aus, dass man mit 6 SE ein 
fünfarmiges Sternnetz erstellen kann. Gesagt- getan! Mittelpunkt: Aus
wertebüro . Aussenposten : Start- Ziel- Sammelplatz -geheime Zeit
kontrolle und ein motorisierter Posten . Von 2000 bis 1130 Uhr des andern 
Tages, d. h . sage und schreibe 15Y, Stunden kämpften diese sechs wackern 
Operators gegen den süssen Schlaf. Petrus besorgte hie und da das Kopf
waschen. Einige Zwischenverptlegungen und ein grosses Lob der Ver
anstalter belohnten dieses eiserne Ausharren . 

Felddienstübung des UOV. Diese fand ebenfalls in der Nacht vom 
10. auf den 11. September statt. Kamerad Edi Benz und zwei JM waren 
besten Willens, dem UOV eine brauchbare Verbindung herzustellen. Aber 
was ist der Mensch in der Nacht, beim Regen, ohne Werkzeuge, für ein 
hilfloses Wesen im Kampf gegen zwei defekte Rex? Alles Schalter- und 
Hebelrütteln, Standort- und Batteriewechseln hall nichts. Um 2230 Uhr 
wurden die WiE'derbelebungsversuche eingestellt, und die drei Funker 
konnten sich noch einer leicht verkürzten Nachtruhe erfreuen . 

Fachtechnische Übung. Wie angekündigt, findet diese am Samstag, 
22. Oktober, von 1430 bis 2200 Uhr und am Sonntag von 0700 Uhr bis gegen 
Mittag statt. Die Nacht wird jeder in seinen eigenen Federn verbringen 
können, da wir Blei kaum bis nicht verlassen werden . Bei dieser Übung wird 
jeder die Gelegenheit haben, eine SM 46 aufs genauesie auszuprobieren. 
Ferner soll der Versuch starten, ob via SE 101 eine ETK-Verbindung mög
lich ist. Die TL wird wie immer als Ehrengast anwesend sein. Der Standort 
und die Zeit der Übung sollte es jedem Mitglied erlauben, daran teilzuneh
men. Wir bitten also um zahlreiches Erscheinen am 22. Oktober, um 
1430 Uhr beim Zeughaus Biet. 

Nächste Vorstandssitzung. Montag, 10. Oktober, im «Seefels». 

C Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Helnz llechtl, Neufeld, Hindeibank 

Telephon (034) 3 72 16, Posicheck 111 b 1590 __ ___, 
Felddienstübung. Unsere FD vom 28. August ist befriedigend ver

laufen. Der Vorstand hat es ausserordentlich empfunden und bedauert, 
dass nur gerade ein knappes Dutzend Kameraden zu dieser sehr interes
santen Übung ers chienen sind . Wi r möchten bitten. uns ein anderes Mal 
besser zu unterstützen. 

Exkursion zum Fernseh-Sender «Hantiger». in nächster Zeit werdet 
Ihr wiederum ein Zirkular zugestellt erhalten. Hier werden Ihnen dann alle 
Programmpunkte mitgeteilt. Hoffentlich erscheinen dann mehr als 12 
« Pinggel», sonst wird dann auch der Vorstand den «Hut aufwerfen >>. 

Gratulationen. Unsere zwei Jungfunker-Kameraden Hans Schilt und 
Hans Niederhauser haben an der Funkerprüfung den «silbernen BlitZ>> 
errungen. Wir gratulieren herzlich. -HWB-

Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

ur. Jean Roulet, Chemin de Ia Place Verte, Pinchat-Carouge (GE) 

Notre section a participe a divers exercices ces dernieras semaines, 
ainsi, l'epreuve du kilome1re lance, manifestation organisee par !'Auto
mobile-Club de Suisse, puis eile a assure les Iiaisons au Concours de 
patrouilles de Ia Section genevoise de I' Association Suisse des Sous
Officiers . C 'est avec plaisi r que nous avons vu bon nombre de nos membres 
participer a ces manifestations, ou le travail des radlos est toujours tres 
apprecie des organisateurs. 

Quaire membres de notre groupement Ion! actuellement leur Ecole de 
Sous-Offi ciers. Ce sont le Four. Raymondi, le Cpi . Kubier, le Cpl . Rutz, et 
enfin le Sgt. Caboussat qui, lorsque paraitront ces lignes aura ete promu 
Sergent- Major. lis quitteront Bulach en novembre, et nous nous rejouissons 
tous de les revoi r au local de Ia rue de Berne. 

Nous rappelons a tous que les seances d 'emission ont repri s, et qu 'elles 
ont lieu chaque vendredi soir a partir de 20 h. 30. Nous vous at tendons 
nombreux . V . J . 

Sektion Glarus 
Off izielle A dresse: Reinhold Staub, B leichestr . 19, Glarus 

Telefon Geschäft (058) 51 0 91. Pr ivat (058) 5 28 76 Postcheckkonto IX a 1340 

MTV-Morsekurse. Diese haben wieder begon nen. Die Fortgeschrit
tenenklasse, weiche unsere Aktivmitg lieder interessieren dürfte, hat ihre 
Stunden jeweils Montag, 1915- 2045 Uhr, in der Kaserne FWK in Giarus. 
Kurs leiter is t wiederum unser verd iente und bewährte Gottfried Ste inacher . 

Sendeverkehr. Leider ist der Andrang immer noch so gross, dass nie 
alle Mann in der Funkbude Platz finden, so dass sie geschlossen bleibt. 
um ja keinen zu beleidigen. Nein, Spass beiseite. Interessenten, und solche 
sollten sich auch im Gebiet von Glarus und näherer Umgebung finden, sind 
gebeten, sich beim Obmann zu melden. 

Arbeit in der Sektion. Verschiedene Kameraden machten mich in 
letzter Zeit auf den Umstand aufmerksam, man lese so nichts in den Sek
tionsmitteilungen unter Glarus. 

Solche Bemerkungen freuen mich in dem Sinne, dass doch einige 
Kameraden den «Pionier>> lesen und sich um das Geschehen in der Sek
tion kümmern, es sollten nur noch mehr Mitglieder unsere Hauszeitung 
lesen. Orientierungshalber soll nun aber doch mitgeteilt werden, was bisher 
lief und was noch laufen sollte. Nach dem Tag der Übermittlungstruppen 
in Dübendorf, wo eine TL-Gruppe und zwei Einzelwettkämpfer mit unter
schiedlichem Glück arbeiteten, fand der Übermittlungsdienst für den UOV 
statt, für weichen vom UOV übrigens Zirkulare an alle Mitglieder gelangten . 
Sowohl am Jubiläumsschiessen in Hätzingen als auch am Kantonalen 
Feldschiessen in Schwanden besorgte unsere Sektion den Verbindungs
dienst. Am Sektionswettbewerb im Sommer nahm unsere Sektion nicht 
teil, jedoch am 24. September waren wir wieder dabei. Für die 100 Runden 
in Glarus besorgen wir wiederum den Verbindungsdienst. Im November 
soll eine Felddienstübung mit dem UOV stattfinden; genaue Angaben 
stehen noch aus. 

Alarmorganisation. ln absehbarer Zeit findet die Orientierungsver
sammlung unter Beizug der zuständigen Behörden und interessierten 
Vereine und Institutionen statt. Das Hauptreferat wird unser Zentralsekre
tär Herr Ernst Egli aus Zürich halten. Neben den Kameraden, welche sich 
anlässllch der Hauptversammlung vom Frühling dieses Jahr spontan für 
ihre Mitarbeit erklärt haben, sollten sich noch mehr Kameraden dazu bereit
finden, denn je mehr Leute mitmachen, um so kleiner wird die Last für den 
Einzelnen. 

Werbung. Zu diesem Punkt wiederhole ich nur, dass die Werbung 
von Mitgliedern nicht allein die Sache des Präsidenten ist, alle Mitglieder 
sind freundlich dazu eingeladen, in ihren Kreisen Umschau nach Mitglie
dern für die Übermittlungssektion Glarus zu halten. 

Adressänderungen sollten immer dem Obmann unverzüglich gemel
det werden, damit unliebsame Umtriebe vermieden werden können. 

W er kennt die jetzige Adresse von Werner Weyermann (früher Einfang
strasse Winterthur-Töss, nachher UOS und RS in Bülach, seither Auf
enthalt fü r uns unbekannt) . st. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldeggfAG, Telephon Geschäft : (064) 8 42 22 

Privat : (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 4914 

Felddienstübung. Der Vorstand hat beschlossen, !rotz eines reich
haltigen Arbeitsprogrammes in diesem Jahr, zum Abschluss unserer 
Tätigkeit eine Felddienstübung durchzuführen. Als Datum wurde der 
29./30. Oktober bestimmt, und wir bitten vor allem alle unsere Aktivmit
glieder, heute schon dieses Datum für unsere Sektion fest zu reservieren. 
Näheres ist aus dem noch folgenden Zirkular ersichtlich. Vorstand 

Adressänderungen. Es kommt immer wieder vor, dass Mitglieder 
ihren Wohnsitz, Grad oder Einteilung wechseln. Solche Änderungen sind 
jeweils sofort dem Vorstande zu melden. 

Sendebetrieb. Nach n~uem Netzplan arbeiten wir wieder einmal mit 
unsern vor Jahren schon gehabten Gegenstationen Uzwil und Zug. Wir 
appellieren hiermit wieder einmal an alle Aktivfunker, den Besuch des 
Sendeabends vom Mittwochabend nicht zu vergessen. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: RIHer Othmar, Gelssmattstrasse 34, 

T elephon Privat 2 71 31. 

Liebe Kameraden, ihr habt vor ca . 3 Wochen die Einladung für unsere 
Herbst- Felddienstübung erhalten. Ihr wisst ja, dass das Vorbereiten einer 
solchen Übung allerhand Arbeit veru rsacht. Der Vorstand wäre deshalb 
f roh, wenn fü r diese recht interessante Veranstaltung viele Anmeldungen 
eingehen würden. Der A nschlagkasten in unserem Funklokal orientiert 
laufend über die Vorbereitungen und g ibt auch Auskunft über technische 
Details. Für die vierzigste Anmeldung ist eine Überraschung bereit. 

Sektionssender. HBM 8/J 6 N und HBM8/ D1 Y sind jeden Dienstag, d ie 
erstgenannte Station auch jeden Mittwoch QRV. Ich verweise nochmals 
auf den Pendelverkehr per PW (Fiat 600) nach Emmen. Jeden Dienstag, 
punkt 1945 Uhr, startet d ieses Fahrzeug ab Sendelokal Allmend . Die Rück
fahrt der OPs erfolgt nach 2200 Uhr. Kameraden benützt d ie vielfältigen 
Möglichkeiten unserer Sektionssender. 
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Repetitionskurs für Verkehrsvorschriften und Papierführung. 
Jeden Donnerstag , um 2015 Uhr, im Sendelokal Allmend . Der Kurs läuft 
bis Ende Oktober. Alle Aktiven, welche die Verkehrsvorschriften und den 
Papierkrieg beherrschen, sollen nicht zu diesem Kurs erscheinen . . . ! 

Jahresbeitrag. Der Kassier versendet die Nachnahmen . Bitte erleich
tert ihm die Aufgabe, indem die Nachnahmen eingelöst werden , auch wenn 
ihr zufälligerweise einmal nicht selbst daheim seid. 

Sektion Mittelrheintal =--J 
L

-----0-ff-lz-le-1-le __ A_d_r•_•_••_:_O __ th_m_a_r_H_u_t_te-r,--Ko_n_s_u_m_,_H_•_u_p_ts-tr_•_••_e_._H_e_e-rb-r-ug-g (SG) Telefon (071) 7 28 31 

Ferienübung 1955. Am 31. Juli 1955, 0740 Uhr beim Bahnhof Appenzell 
hat unsere Ferienwanderung «Rund um den Säntis» begonnen. Beim Güter
schuppen wurden Wolldecken, Zeiteinheiten, Karten und Kompass verteilt. 
Tarzan verteilte noch diverse Lebensmittel, bis unsere Traglasten alle 
ungefähr dasselbe Gewicht aufwiesen. Sack auf! heisst es nun, und ruppig 
und zackig geht es den Berg hinan nach Steinegg . Auf dem Wege wurden 
wir sogar noch ein Stück weit von einem VW-Bus mitgenommen, dessen 
Besitzer scheinbar Mitleid mit uns hatte. in der nächsten Etappe zum Plat
tenbödeli, wo der Weg sehr steil ansteigt, kommen zum erstenmal die eben
falls gefassten SE-101 zum Einsatz. Die Vorhut nämlich gibt von Zeit zu 
Zeit ihren Standort in Koordinaten durch . Nach einer kurzen Mittagsrast 
am Säntisersee brechen wir wieder auf nach dem Tagesziel, der Bolenwies, 
wo wir zwischen Felsen und Weiden einen netten Zeltplatz finden. Während 
wir nun ein Kroki unserer Umgebung erstellen, beginnt Tarzan mit der 
Kocharbeit. Offensichtlich hat er am ersten Tag noch diverse Schwierig
keiten zu überwinden, denn nachdem er die Spaghetti zwei-, dreimal mit 
Zucker gewürzt hatte- ohne den gewünschten Erfolg-, brauchte er schon 
eine ordentliche Prise Salz , um den begangenen Fehler wettzumachen. 
Trotzdem fanden wir das Essen gut. Der Hunger ist halt doch der beste 
Koch. Da das Wetter ungünstig wurde, zogen wir es vor, die Nacht in einer 
Alphütte zu verbringen, und brachen die vorhin erstellten Zelte wieder ab. 

Am Morgen war um 0500 Uhr Tagwacht, denn uns stand eine grosse 
Tour bevor . Nach einem kräftigen Frühstück aus eigener Küche, startete 
der Dreier-Stosstrupp, dem zehn Minuten später die Hauptmacht folgte. 
Das Firmament war wolkenlos, als wir zur Saxerlücke emporklommen, und 
im saftigen Alpengras lagen die Tautropfen wie funkelnde Diamanten. Als 
wir entlang den Kreuzbergen den Mutsehensattel erreicht hatten, deponier
ten wir unser Gepäck und bestiegen mit dem Funkgerät den Mutschen . Ein 
prächtiger Ausblick auf Glarner und Schwyzer Alpen lohnte unsere Mühe . 
Ober einen steilen Abstieg erreichten wir die Alp Gamplüt, wo auch Kam. 
«Cicero» zu uns stiess . Bei einer schlichten Augustfeier stärkten wir unsere 
Kameradschaft . 

Der folgende Tag war der Ruhe gewidmet. Gemeinsam unternahmen 
wir einen Ausflug nach Unterwasser. Am Nachmittag musste der Gelände
dienst vorzeitig abgebrochen werden, weil der Regen gar zu stark zu strö
men anfing. 

Am Mittwoch brachten wir unser Heulager in Ordnung und packten die 
Säcke, denn das heutige Reiseziel war Meglisalp . Um 1200 Uhr war Ab
marsch Richtung Schafboden-Rothsteinpass. Nach scharfem Marsch 
erreichten wir den Rothsteinpass nach etwa vier Stunden. Wir marschierten 
wieder in drei Gruppen, versehen mit den SE-101. Das Wetter verhiess 
nichts Gutes, so dass nach kurzer Rast der Weg wieder unter die Füsse 
genommen wurde. Wir erreichten denn auch ganz durchnässt die Meglis
alp, wo wir von Frau Dörig recht freundlich aufgenommen wurden. Bei ihr 
waren wir nun schon das drittemal zu Gast. 

Donnerstag: Immer noch regnet es, wie wenn es das erstemal dieses 
Jahr wäre. in der warmen Hütte wurden die Kleider getrocknet und unserem 
Nationalsport gehuldigt . Mit einem gemütlichen Hüttenhock, an dem auch 
die anwesenden Kurgäste teilnahmen, ging auch dieser Regentag zu Ende. 

Dank dem prächtigen Sonnenschein am Freitag war es uns möglich, 
eine Tour auf Altmann und Säntis zu unternehmen. Leider waren jedoch 
beide Gipfel bei unserer Ankunft in Wolkenbänke eingehüllt, die uns die 
Fernsicht vereitelten . Beim Abstieg über den grossen Schnee gab es eine 
herrliche Rutschpartie, nach der wir zwar etwas müde, doch mit vielen 
schönen Eindrücken ins behagliche Berggasthaus zurückkehrten. 

Zu dem letzten Ferientag war uns prächtiges Wetter beschieden. Nach
dem alles pickfein aufgeräumt war, verliessen wir die Meglisalp unter den 
Tönen des Funkerliedes. Die Härtesten unter uns machten noch einen 
Abstecher nach dem Wildkirchli. in Appenzell nahmen wir gemeinsam das 
Essen ein und kontrollierten und verpackten anschliessend das Material. 

Wir haben in dieser Woche viel gelernt, und die Kameradschaft war sehr 
gut. Ich möchte deshalb nicht unterlassen , im Namen aller Teilnehmer 
unserem ausgezeichneten Übungsleiter Max lta für seine grosse Mühe und 
Aufopferung herzlich zu danken. R. S., Jungfunker 

Felddienstübung. Es sei noch darauf hingewiesen , dass unsere Sek
tion Ende Oktober eine Felddienstübung durchführt. Das genaue Datum 
und nähere Ang aben werden jedem Mitglied noch zugestellt . 
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Section Neuchätel :J 
Adresse officlelle: Walter lneichen, ~· Creux du Sable, Colombier (NE) 

Compte de chi>ques IV 5081, Tel. (038) 7 97 75 

Emission du ChAteau. Au moment ou paraitront ces lignes, les emis
sions auront repris au Chateau . Les pourparlers pour l'obtention d'un 
autre local n'ont pas abouti ; Ia solution proposee etait beaucoup trop 
onereuse. 

Entrainement. Nous rappelons aux Pi. qui entrent en service qu'ils 
peuvent s'entrainer le mercredi soir lors des emissions. eb. 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse: Walter Bracher, Friedenstrasse 92, Olten 

Telephon Privat 5 25 20, Geschäft 5 44 13 

Jahresbeitrag. Allen pünktlichen Zahlern dankt der Kassier für die 
prompte Oberweisung des Jahresbeitrages. Den andern möchte er den 
grünen Zettel ein letztes Mal in Erinnerung rufen . Bis zum 25. Oktober noch 
ausstehende Beiträge werden per Nachnahme erhoben, wobei die Spesen 
selbstverständlich zu Lasten des Mitgliedes gehen . Vielen Dank für das 
Verständnis! 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckte, Jägerstr.13, Schaffhausen 

Telephon Privat (053) f83 64, Geachlft (053) 5 32 29. Postcheck VIII a 1661 

Felddienstübung. Wie bereits im September-<< Pionier>> bekannt
gegeben wurde, führen wir am Samstag, den 8. Oktober 1955 eine Feld
dienstübung zusammen mit dem UOV Schaffhausen durch . Besammlung 
unserer Mitglieder um 1400 Uhr in der Funkbude Randenstrasse, Übungs
besprechung und Verteilung der Chargen, anschilessend Abfahrt auf die 
entsprechenden Posten . Seitens des UOV steht die Übung unter Leitung 
von Hptm . Maag . Übungsabbruch ca. 2000 Uhr. Anschilessend Nachtessen 
und zweiter Teil!- An Funkgeräten werden 6 SE 101 und unsere beiden TL 
eingesetzt. Die Übung verspricht sehr interessant zu werden, besonders 
deshalb, weil nicht alle Mitglieder in Uniform zu erscheinen haben, sondern 
ein gewisser Teil in Zivil. (Rote Kapelle, merksch öppis!) Wer in Uniform 
zu erscheinen hat, erhält Bericht . Es ergeht hiermit die Aufforderung, sich 
für diese Übung bis zum 6. Oktober beim Präsidenten zu melden, wo auch 
nähere Auskünfte gerne erteilt werden. 

Sendeabende . Unsere Gegenstationen sind Lang enthai und Sargans. 
Die bisherigen Verbindungen waren recht erfreulich, und wir wollen gerne 
hoffen, dass sie so bleiben. 

Sektion Solothurn 
fflzlelle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmattetrasse 8, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 n, Geschäft 2 81 21. Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, 7. Oktober, treffen wir uns wieder zum monatlichen 
Hock in der «Sonne» ab 20 Uhr. 

Sektionssender. Die Firma Autophon AG . hat uns leihweise einen 
amerikanischen Empfänger abgegeben, den wir nun im Sendeverkehr 
benützen können. Schon allein dieses Gerät wäre ein Gang ins Hermesbühl
schulhaus, Zimmer 55, wert. Wir treffen uns jeden Mittwochabend, ab 
2000 Uhr. Arbeit und Morse-Trainingsmöglichkeiten sind für mehr Leute 
vorhanden, als bisher den Weg in unser Sendelokal gefunden haben . 

Martini-Stafette. Am 28. August wurden wir zusammen mit der Sek
tion Biel für die Resultat-Obermittlung bei der Martini-Stafette eingesetzt. 
Für den Standort Solothurn haben sich ganze vier Mann (davon drei Vor
standsmitglieder) um die Sache interessiert. Die Einladungen hiezu waren 
wohl zeitlich etwas knapp bemessen, doch wäre zu erwarten gewesen, dass 
ein grösseres Kontingent den Weg ins Vorstadtschulhaus fände. Die tech
nische Seite des Anlasses bot keinerlei Schwierigkeiten, und wahrschein 
lich wird den Organisatoren der sportlichen Veranstaltung die Resultat
übermittlung aus Solothurn nicht viel genützt haben . Ein anderes Kapitel 
bildete allerdings der Türgg am Samstag . Warum für ein Vierernetz mit der 
grössten Distanz von gut zwanzig Kilometern zwei Stunden lang geübt 
werden soll, will dem Berichterstatter nicht recht in den Kopf . Haben wir 
denn nicht mehr Vertrauen in unser Können und in die Qualität des Mate
rials, dass wir nicht eine Verbindung auf einen bestimmten Zeitpunkt her
stellen können? Ins gleiche Kapitel gehört auch der Kampf um eine Ver
bindung, die nur deshalb nicht zustande gekommen sein soll , weil der eine 
Sender um zwei bis drei Kilohertz verstimmt ist ... 

Das diesjährige Sch ützentreffen find et Sonntag, den 2. Oktober 1955, 
von 0900-1100 Uhr statt. Das Schiesskomitee w ird einen intere ssanten 
Schiessplan ausarbeiten und in einem Zirkular bekanntgeben. Die Rang
verkündun g sparen wir wi ederu m bis zur Gen eralversammlu ng . Wir erw ar
ten eine grosse Beteiligung. hb 



L Sektion St. Gallen UOV 
~ Offizielle Adresse: Wm. Wllly Pfund, Lindenstrasse 161, St. Gallen 

Telephon (071) 24 46 51 

Sektionssender HBM 13. Die Ferienzeit ist zu Ende, und die zweite 
Sendeperiode 1955 hat am Mittwoch, den 7. September, ihren Anfang ge
nommen . Wir treffen uns wieder jeden Mittwochabend, von 2000 bis 2200 Uhr, 
:im Luftschutzkommandoposten St. Fiden (Polizeiposten) zum Sendeabend 
und zum Morsetraining. Es herrscht jewei ls ein rec ht flotter Funkverkehr 
mit Winterthu r und Zürich. Für Kameraden, die im Herbst noch ihren WK 
.abso lvieren müssen, li egen die Übungsgarnituren zum Training bereit. 
Wir erwarten auch dich!! Der Sende leiter 

Funkdienst am St. Ga ller Kinderfest. Nach mehrmaligem Verschie
be n, sogar über die Sommerferi en hinaus, war es nun doc h möglich, am 
24 . August das Kind erfest durchzuführen. Wie bereits das letztema l, so 
standen wir auch dieses Jah r wieder im Dienste der Stadtpo lizei. So mel· 
deten sich bei strahlend schönem Wetter 12 Funker mit 8 SE·101·Geräten 
.beim Kommandoposten au f dem Festpl atz . Unsere Aufgabe war folgende: 
die Polizeiposten au f den Haupt-Zufahrtsstrassen zum Festp latz per Funk 
zu ve rbind en . So war es den Poli zeio rg anen möglich, den gewaltigen Fahr
zeugandrang zu bewältigen und einen geo rdn eten Park zu erstellen. Wir 
durften auch dieses Jahr w ieder volles Lob für unsere Arbeit entgegen
nehmen. Das heisse Wetter und das uns von der Polizei in reichlichem 
Masse gespendete «Henniez» taten ein übriges dazu, dass unter unseren 
.Leuten am Abend eine recht vergnüg liche Stimmung herrschte . 

St. Galler Internationale Pferdesporttage 1955. Bereits zum dritten 
Male besorgte die Übermittlun gssektion den Verbindun gsdienst an diesem 
Treffen . Mit Gefechtsdraht verbanden wir die Jury mit der Zeittafel, dem 
Start, dem Lautsprecher-Komm andoraum und der W aage. Diese Verbin
·dungen waren während drei T age n fast ohne Unterbruch ohne die gering
sten Störungen im Betr ieb. Dieses Jahr kamen ausserdem noch die Military
prüfungen hinzu, ein sehr harter Geländeritt über 6 km mit 22 Hindernissen. 
Mit sieben SE-101 -Stationen stellten w ir einen wirksamen Streckensiche
·ru ngsdienst au f, über welchen Arzt , Ambulanz, Veterin är, Hind ern is-Repa
ratur-Equipe usw. eingesetzt werden konnten . 

Dank diesen Funkverbindun gen von den einzelnen Posten im Gelände 
zum Start war es möglich, dass kaum drei Minuten nach dem Sturz eines 
Reiters bei Posten 15 bereits Arzt und Ambulanz zu Hilfe ei lten. Später 
hatten wir eine Störu ng an einem Gerät . Aber « lsa bel la», unser bewäh rte r 
Ue:P -Chef, war mit sc•inem gelän degä ng ige n Fiat bald zur Stelle , und 
schon tönte es «Verstanden 4 ». Am Sonntagabend nach dem Abbruch 
·der Verbindungen setzte wiederum der traditionelle Regen ein. Aber noch 
harrten uns neue Aufgaben . Bis die 2300 Autos den Parkplatz ve rl assen 
hatten, dauerte es über eine Stunde, und so betätigten wir uns in strömen
dem Regen als «Verkehrspolizisten » und schluckten brav die gutgemeinten 
Wünsche und Flüche etlicher sehr gut erzogener Automobilisten!!! 

Schöne, aber auch strenge Stunden . Mancher spürte wohl am Montag
morgen den « Borkenkäfer », wie er nagte und bohrte im Kopf . Aber schön 
war es doch! wp. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünde0 
Off izielle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürschner, Helllgkreuz-Mels 

Telephon Privat: (085) 8 08 17, Geschäft : (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

HBM 13-EVU-Netz. Ab 5. September 1955 tritt die Sektion mit 3 Sende
stationen, Sargans- Chur- Samedan, in das EVU- Netz ein. Hoffen wi r, 
dass auch die Beteili gung eine hundertprozentige sei und der jeweilige 
Abend von den Akti ven rege benützt werde. 

Sargans: jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, Se ndelo kal Gewerbeschu lhaus 
Sargans ; 

Chur: jeden Freitag, 2000-2200 Uhr, Haus Fische r, Berggasse 41, Chur; 
Samedan: jeden Freitag, 2000-2200 Uhr, Haus Gadient, Samedan. 

Jungmitglieder, die bereits über ein dementsprechendes T empo ve rfü gen, 
mögen diese Sendeabende ebenfa ll s benützen. 

FD-Übung 24. /25. September 1955, Chur. Bei Meldeschluss liegen 
nur ca. 25 Anmeldungen vor, obwoh l es wahrschein li ch noch einige Kame
raden hat, · die darauf wa rten, ein weiteres Mal angesprochen zu we rd en. 
Für den Übungsleiter gewissermassen eine Mehrarbeit, aber scheint's 
muss er Zeit haben dafür- wi e die Übung ausgefa llen ist, wird im nächsten 
Monat berichtet werden . mt 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

Elektro-Versand Diserens 
bietet, solange Vorrat, an: 

Fabrikneues Radiomaterial zu Occasionspreisen 

Neue Röhren mit 40 % Rabatt 

Netztransformatoren Preis 

prim . 
110-240 V 

110-240V 
110-240V 

110-240 V 
110V 

sek. Fr . 
118V/2 X 240V 
75mA 6,3V 3 Amp . 22.-
2 X280V/4V /6,3 V 19.-
2 X280 V/4 V/ 
4x0,1A(ca.55V) 19.-
2 X300 V/4V/6,3 V 19.-
2 X300V 6,3V 16.-

Ausgangstransformatoren 

7 000 Ohm 4-5 Ohm 6 Watt 7.-
7 000 Ohm 5 Ohm 5 Watt 

mit Abgr . f. Gegenkopplg . 7.-
7 000 Ohm 5 Ohm 6 Watt 

mit Abgr. f. Gegenkopplg . 
mit Abgr. f. Anode 
mag. Auge 8.-

7 000 Ohm 5 Ohm 10 Watt 
mit Abgr. f. Gegenkopplg . 12.-

12 000 Ohm 3-4 Ohm 3 W att 6.50 
Röhrenanpassungstransforma-

toren 2,5 V /4 V /6,3 V 2.50 

Breitbandverstärker HILLMOND 

15 Watt, 35-16 000 Hz 
1 Mikro-, 1 Grammoei ngang 295.-
2 Mikro-, 1 Grammoeingang 320 .-

Morse-Taster, altes Armee-
modell 5.-

Drehkondensatoren 

Luft-Drehkos 2 x 500 pf 5.
Luft-Drehkos 2 x 500 pf Miniat. 8.-
Luft-Drehkos 3 x 500 pf 5.-
Trolitui- Drehkos 250 pf 2.50 
Tro litui-Drehkos 500 pf 2.80 

Kristall-Picup UNDY 
mit Duplo-System 
für Normal- und Langspiel-
platten, mit Saphyrstiften 23.-

Lautsprecher 

12 cm 0 3 Watt 3-4 Ohm 13.50 
16 cm 0 3 Watt 3-4 Ohm 16.-
20 cm 0 6 W att 3-4 Ohm 21.-
Lautspreche rkabe l 2 x 0,5 10m 4.-

Kristaii-Mikrophon-Kapseln 
25 od. 30 mm, 40-9000 Hz 8.-
Kohle-Mikrophon-Kapseln 4.-

KW-Adaptoren WELTWUNDER 

ohne Röhre (Type f. Rö ECH 21 
und 7S7) 9.50 

mit Röhre 15.-

Neue Röhren mit 40 % Rabatt und Garantie 

T ype T ype Type Type Type Type 

AB1 EBC11 PY81 USA 6J7 7S7 
AB2 ECC 81 PY82 6J8 7Z4 
A BL1 ECC83 UF11 OZ4 6J9 14J7 
ACHt EC H2 UFM11 1A5 6K6 
AD1 ECH35 UBC41 1L4 6K7 10 
AH1 ECH81 UBF11 1N5 6L6 24A 
AL1 ECL11 UBL21 1R5 6M7 25A6 
AL2 ECLSO UCH41 1S5 6M9 25L6 
AX1 EE1 UCL11 6N7 25Z5 
AX50 EEP1 UF11 2A3 607 25Z6 
AZ12 EF3 UF21 2A5 6R7 26 
AZ21 EF6 UF41 2A7 6S7 33 
AZ31 EF7 UF42 2B7 6SK7 35 
CB1 EF11 UM4 3B7 6SQ7 35W4 
C8C1 EF13 UM11 3D6 6TH8 35L6 
C8L1 EF41 UY11 3LF4 6U5 35Z3 
CL4 EF50 UY21 6X5 35Z4 
CY2 EFM11 8409 305 6Z7 35Z5 
es EK2 8443 3S4 12A5 36 
DAC21 EL1 82038 12A7 37 
DAF11 EL2 B2043 5Y4 12AT6 39/44 
DAF40 EL5 B2046 5Z3 12AT7 43 
DCH11 EL9 B2047 6A3 12AX7 44 
DF11 EL34 C405 6A6 12J5 46 
DF22 EL42 E408 6A8 12K7 45 
DF92 EL51 E409 6AL5 1207 50 
DFF101 EL90 E442 6AL6 12SA7 50A5 
DK21 ELL1 E443H 12SK7 50L6 
DK40 EM80 E444 6AQ5 50Y6 
DK91 EQSO E446 6AT6 12Z3 56 
DK92 EZ2 E448 7A6 57 
DL11 EZ11 E452T 6B5 7A8 58 
DL21 EZ40 E453 6B7 784 71 
DL64 EZ41 E455 6C5 786 77 
DL92 F443N E499 6C6 7B7 78 
DL94 KBC1 150C1 6C8 7C5 81 
DL96 KK2 1561 606 7C6 82 
DLL21 KL1 1802 6D8 7E7 83 
DYSO KL34 1803 6E8 7F7 85 
EABCSO PABCSO 1805 6F6 7H7 117L7 
EAB1 PCC84 4652 6F7 7J7 117Z3 
EB4 PCFSO 4682 6G6 7N7 117Z6 
EB91 PL81 4687 6H6 707 
EBC3 PL83 4688 6J5 7R7 T21 

Alle übrigen Röhren auch prompt lieferbar 
mit 20% Rabatt vom Bruttopreis 

Eingesa ndte Röhren werden rasch u. gewissenhaft geprüft 

ELEKTRO-VERSAND DISERENS ZÜRICH 1 
Löwenstrasse 30 Teleph on (051) 25 70 77 
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C Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Pt. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

ln tiefer Trauer machen wir unsern Kameraden die schmerz
liche Mitteilung, dass unser geschätzter Kamerad 

Ernst Gerber, Oberdiessbach 
Fk. Kp. 25 

infolge Unglücksfalles in den Bergen gestorben ist. 

Unser Ernst war seit 1952 in unserer Sektion, und wer ihn 
näher gekannt hat, weiss, was wir verloren haben. Wir werden 
dem Verstorbenen ein treues Andenken bewahren . 

Felddienstübung vom 10./11. September 1955. Diese Übung wurde 
von 22 Aktiven und 5 Jungmitgliedern besucht. Besammlung und Abfahrt 
verliefen befehlsgemäss. Die geringe Marschgeschwindigkeit des Lstw . 
mit lnf.-Anhänger und das Fassen der Brieftauben führte zu Zeitversäum
nissen . Ankunft Jaunpass 1745 Uhr. 

Der Feldkabelbau für ETK wurde noch erstellt. Wegen einbrechender 
Dämmerung wurde auf Zeltbau verzichtet . Dafür wurde unserem Sektions
mitglied Adj.Uof . Vienny Albert, Zweisimmen, drei Viertelstunden für 
Brieftaubentheorie eingeräumt. Nachtessen 2010 Uhr. 

Am Sonntag wurde gernäss Tagesbefehl gearbeitet. Ein Dreiernetz 
für Fk., PZ. mit 5 Tf.-Anschlüssen und 2· ETK übermittelten verschieierte 
Telegramme. 

Wegen Nebel konnten die Brieftauben nicht eingesetzt werden, sie 
wurden am Schlusse der Übung im Massenstart freigelassen. Die Kritik 
unseres Inspektors war positiv ausgefallen und hat die Übungsteilnehmer 
zu neuen Taten angeregt. Das Mittagessen wurde in Abländschen einge-. 
nommen. Ankunft in Thun 1730 Uhr. 

Wir danken an dieser Stelle nochmals allen angerufenen Instanzen 
recht sehr für ihr Entgegenkommen in unsern Belangen. Die nächste Feld
dienstübung findet am 12./13. November im Raume Stockental statt. 

Sektionssender Schadau. Wieder jeden Mittwoch um 2000 Uhr. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenbur"__j 
Offizielle Adresse: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil SG 

Poatchockkonto IX 13161 (UOVU) 

Wechsel im Vorstand. Am 25. August fand in der «Linde» zu Ober
uzwil eine erweiterte Vorstandssitzung statt, deren Haupttraktandum eine 
teilweise Neukonstituierung des Vorstandes war . 

lnfolge Wegzuges unseres langjährigen, initiativen Obmannes und Sen
deleiters Robert Ambühl, der nun der Sektion während neun Jahren in vor
bildlicher Weise unermüdlich vorstand, galt es, einen Nachfolger zu finden. 
Ebenso wurde das Aktuariat durch Wegzug von Kamerad Rüegg Max ver
waist. 

Durch die Anwesenden wurde der Beschluss gefasst, von einer ausser
ordentlichen Hauptversammlung abzusehen und erst an der nächsten 
ordentlichen Jahresversammlung die Neuwahlen zu treffen. Vorläufig 
werden ad Interim amten: Ais Obmann der Sektion Diener Armin, als 
Sendeleiter Rohner Hans . Das Aktuariat wird inskünftig aufgeteilt, die 
laufenden Arbeiten übernehmen ad Interim Hug August und Schroeder 
Rudolf. RS 

Militärtechnische Vorbildung: 

Morsekurse. Die Morsekurse der militärtechnischen Vorbildung in 
unserem Einzugsgebiet haben Ende August/anfangs September mit den 
Teilnehmerbesammlungen und einer kleinen Funk-Demonstration begon
nen . Morsekurse werden durchgeführt in: Uzwil, Flawii und Lichtensteig. 

Kursdaten : Kurs Uzwil: 

Klasse 1: je Donnerstagabend, 1915-2045 Uhr im Evang. Primarschulhaus, 
Niederuzwil. 

Klasse 2: je Mittwochabend , 1830-2000 Uhr, im Sendelokal der Sektion, 
Oberuzwil. 

Als neuer Kursleiter amtet Kam. Gernperle Hans und als neuer Kurs
lehrer Kam . Rohner Hans. 

Kurs Flawil und Lichtensteig: 

Nach speziellem Stundenplan, wobei für den Kurs Flawil Kam . Flückiger 
Ernst und den Kurs Lichtensteig Kam. Kopp Robert verantwortlich sind. 
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Telegraphenkurs. Die Anmeldungen für einen vordienstlichen Tg .
Kurs 1955/56 in unserem Einzugsgebiet rechtfertigen die Durchführung 
eines Kurses. Die Kursdaten sind folgende: 

Kursort: Alleeschuihaus, Wil. Kursabend: je Mittwochabend, 1915 bis 
2045 Uhr. Kursleiter: neu der bisherige Kurslehrer, Kam. Wirth Paul, Ober
uzwii. 

EVU-Übungsnetz. Die Sommerferien sind zu Ende gegangen, und ab 
anfangs September haben unsere regelmässigen Sendeabende wieder 
begonnen. Während unserer Funkstille sind in unserem Sendelokal Uzwil 
grössere Änderungen vorgenommen worden, die unser Lokal wohnlicher 
und freundlicher gestaltet haben. Auch wurde mehr Platz gewonnen, so 
dass das Lokal auch einem grösseren Ansturm gewachsen sein wird. Die 
Sendeleiter unserer Sektionssender «Uzwii», «Fiawil>> und «Lichtensteig>> 
erwarten regen Besuch der Sendeübungen, wobei sich jedes Aktivmitglied 
zur Pflicht machen soll, wenigstens eine Sendeübung im Monat zu besu
chen. (Beachte: Punktewertung <<Aktivität» für den Besuch der Sende
übungen) . Die Sendeübungen finden statt: 

Uzwil: je Mittwochabend, ab 2000 Uhr, im Sendelokal Oberuzwil; 
Flawll : je Mittwochabend, ab 2000 Uhr, im Sendelokal Flawii (Kam. Fiückiger). 
Lichtensteig : je Dienstagabend, 1. und 3. Woche im Monat, ab 2000 Uhr, 

bei Kam. Kopp, Burghalde, Lichtensteig . 

Tätigkeit im Oktober. 

Je Mittwoch: Sendeübungen im EVU-Übungsnetz mit den Sektions
sendern <<Uzwil» und <<Fiawil». 

Je Dienstag: 1. und 3. Woche : Sendeübung im EVU-Übungsnetz mit 
dem Sektionssender <<Lichtensteig». 

9. Oktober: Felddienstübung unseres Stammvereins. Mitglieder der 
Uem.-Sektion, die sich für diesen Sonntagmorgen frei 
machen können, besuchen die FD-Übung des Stammvereins, 
es werden auch Fk.-Geräte eingesetzt. Beachte spezielle 
Einladung. 

29 . Oktober: Felddienstübung der Uem.-Sektion nach Reglement. Alle 
Aktiven unserer Sektion reservieren sich dieses Datum für 
die einzige FD-Übung pro 1955. Spezielle Einladungen erfol
gen auf dem Zirkularweg. 

Jahresprämie 1955: jedes Aktivmitglied macht mit! 

Voranzeige. Der Verbindungsdienst am 3. Ostschweiz. Nachtorien
tierungslauf vom 5./6. November, organisiert durch die Offiziers-Gesell
schaft Untertoggenburg, in Wil, wurde unserer Sektion übertragen. Für die 
Organisation des Funk-Verbindungsdienstes benötigen wir eine Anzahl 
Aktiver . Anmeldungen nimmt entgegen: Kam. von May Ernst, Verkeh rs
leiter Funk, Austrasse, Oberuzwil. Postkarte genügt! 

Administratives. Adressänderungen, Grad- und Einteilungsänderun
gen sind jeweils sofort dem neuen Mutationsführer, Kam . Schroeder Ruedi, 
Buchholdern, Oberuzwil, zu melden. 

Durch obige Mitteilung betreffend Neukonstituierung des Vorstandes 
wurden alle Mitglieder über den vollzogenen Wechsel in der Sektionsleitung 
orientiert. Mit diesen Zeilen verabschiedet sich der Schreibende als Ob
mann der Uem.-Sektion UOV Uzwil und dankt allen Mitgliedern für die 
Unterstützung und Mitarbeit im Rahmen unserer Bestrebungen in der vor-· 
und ausserdienstlichen Aus- und Weiterbildung. Gleichzeitig bittet der 
scheidende Obmann alle Mitglieder, die neue Sektionsleitung auch weiterhin 
tatkräftig und aktiv zu unterstützen. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse otflclelle: Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

T61~phone 26 22 00. Compte de ch9ques 1111718 

File des Vignerons. 28 actifs et 11 juniors ont ete sur Ia breche les 
24 juillet, 1" , 7 et 14 aoüt derniers, lors des essaisetdes 3 journees de cor
tege; ils ont assure Ia commande parradio des 33 groupes de ces corteges, 
et cela a l'entiere satisfaction de nos mandants. Toutes les Iiaisons ont par
faitement reussi gräce a Ia bonne discipline radio que chacun a observee; 
les sta., par reseau de 7, ont donne le passage des groupes au rythme de 
3 a 4 communications a Ia minute . 

Groupe des Juniors. Merci aux 2 braves, ainsi qu'a leur chef, mais ou 
diable setrauvalent les 10 autres qui avaient ete convoques, pour accom
plir une mission au local. 

Bapteme du local. A !'heure H, 35 camarades ont repondu a l'appel 
du comite; le bapteme s'est deroule selon les rites consacres dans une 
ambiance excellente et enjouee, tout d 'abord au local puis au stamm. 

Radiations. Dans sa derniere seance le comite s'est vu dans Ia penible 
obligation de prononcer Ia radiation des membres suivants, tous en deli
catesse avec Ia caisse , malgre les rappals regl ementaires: A . Berger, Fri
bourg; G. Gillieron , Carrouge; J. Gygax, Gen eve; J. Nicollier, Arveyes; 
A. Pittet , Villarvolard; W. Tobler, Berthoud; M. Wuarchoz, EchichEns 
(junior). 



• ' 
' 

[w~~~~~~:~ verbesserte ·~-. 
' abbrachbare Klemmenleiste < , 

mit Beschriftungsmöglichkeit 

Kein Druck der Schrauben auf die Leiter. Daher 
keine Gefahr des Abseherens dünner Dränte. 

Zuverlässiger, leicht federnder Kontakt verhin- , 
dert selbsttätiges Lösen der Klemmenschrauben . 

• OSKARWOERTZ~ TEL (061) 34 55 50 

Standard Telephon und Radio AG. 
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 
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Seance de comite. La prochaine seance est fixee au lundi, 3 octobre, 
a 2030 precise, au local habituel. 

Sta. HBM 26. Les emissions et entrainements hors-service reguliers 
des lundi et vendredi ont repris au local R. Cite-Derri<~re 2 (cöte Est de Ia 
Cathedrale), Lausanne . 

Sektion Zug UOV ~ 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr, 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäf14 25 25 Pos1checkkon1o Vlll39185 

Sendebetrieb. Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, im «Hotel Pilatus», 
Zug, 3. Stock . HBM 15 erwartet auch dich! 

Stammtischrunde. Ebenfalls jeden Mittwoch, ab ca. 2000 Uhr, im 
«Hotel Pilatus>>. Gäste und zugewandte Orte sind herzlich willkommen . 

Morsekurse. Militärische Vorbildung . Die Morsekurse haben ab 24 . Au
gust wie folgt begonnen: 

Klasse 1: 
Klasse 3 : 
Klasse 4: 

je Mittwoch 
je Montag 
je Dienstag 

Zeit : 1930-2130 Uhr 
Zeit : 1930-2130 Uhr 
Zeit : 1930-2130 Uhr 

Lokal: Burgbachschulhaus, 1. Stock, Zimmer 11 . Jeder Aktivfunker kann 
mit Klasse 4 trainieren . 

Tg .-Kurse. Der Tg .-Leiter wird ab Mitte Oktober mit dem Kurs beginnen. 

Aus dem Tätigkeitsprogramm. 

Schweizerische Schwimm-Langstrecken meisterschaften. Unser 
stets mit Rat und Tat zur Seite stehender Kamerad Oskar Stürzinger hat im 
letzten «Pionier>> unter dem Motto «Operation Eiland>> einen ausführlichen, 
sehr interessanten Bericht über das erwähnte Langstreckenschwimmen 
abgefasst. Der Vorstand dankt Oski herzlich für die vortrefflich gelungene 
Arbeit, die er sowohl als Chef der Funkzentrale wie als Berichterstatter mit 
einzigartigem Erfolg meisterte . Wir haben in ihm für technische Angelegen
heiten einen guten Berater, der, wenn's pressiert, den Karren auch selber 
schmeisst. 

Zug er Herbstspringen. Am 10./11. September haben wiederum einige 
unserer Mitglieder als Funktionäre am traditionellen Herbstspringen des 
Kavallerievereins Zug teilgenommen. Den Funktionären herzlichen Dank 
für die Stärkung der Kasse. 

Funkwettbewerb vom 24. September. Der Vorstand hat beschlossen, 
einmal auf dem Rlgl unser Glück zu versuchen. Ein Bericht über den Ver
lauf des «Morsezeichenrennens>> erfolgt im nächsten «Pionier>>. 

Alarmorganisation. Der Vorstand hat die Regierung, sämtliche in 
Frage kommenden Organisationen und Vereine über die Einsatzbereitschaft 
der Alarmorganisation orientiert. SG. 

Offizielle Adresse : Postfach Zürich 48 

Sektion Zürich ~ 
Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

'-------

Die im letzten «Pionier>> erwähnten Klein-Veranstaltungen wurden alle 
reibungslos erledigt. 

Für den am 20./21 . August stattgehabten «Concour Hippique>> auf der 
Hardwiese wurde lediglich eine Telephonleitung erstellt, während den 
Renntagen durch die Veranstalter bedient und nachher durch uns wieder 
abgebrochen . Wenn auch hier nicht von einer ausserdienstlichen Ausbil
dung gesprochen werden kann, so ist es eine unserer langjährigen Veran
staltungen, welche uns praktisch nicht belastet. 

Zur gleichen Kategorie gehört das am 20. August ausgetragene ACS
Bergrennen, eine interne Konkurrenz der Sektion Zürich . Mit 3 SE 101 über
nahmen hier 3 Mitglieder den Streckensicherungsdienst sowie die Durch
gabe organisatorischer Meldungen . Auch der ACS gehört zu unsernalten 
Kunden, und die Zusammenarbeit ist immer erfreulich gewesen . 

Als Nachwehen des Eidg. Turnfestes - die Anlage wurde während 
vier Wochen «in den Bäumen gelassen>>- fand im Sihlhölzli der Kant. 
Leichtathletiktag statt. Wenn die Frequenz auch nicht mehr diejenige des 
grossen Festes erreichte, so durften wir aus dem Dankschreiben der Orga
nisatoren doch entnehmen, dass unser Einsatz wesentlich zum guten Ge
lingen beigetragen habe. Die langjährigen, guten Beziehungen zum Kant. 
Leichtathletikverband garantierten auch hier für sehr kameradschaftliche 
Zusammenarbeit. 

Der Einsatz von 2 SE-101-Geräten anlässlich eines Pfadi -Stafettenlaufs 
war für die Teilnehmer etwas Neuesund darum auch interessant . Der End
punkt eines Stafettenabschnittes, und zwar des Orientierungslaufes, 
befand sich- für die Läufer unbekannt und zuerst herauszufinden -ober
halb Schöffl isdorf . Der nächste Abschnitt begann auf der Lägern-Hoch
wacht. in der Reihenfolge des Eintreffens der Läufer wurden nun auf der 
Hochwacht die Konkurrenten des nächsten Abschnittes gestartet. Die 
Übermittlung erfolgte einwandfrei und zur Zufriedenheit des Veranstalters . 
Die Einschaltung der Funkstrecke brachte eine neue Note in den Verlauf 
der Stafette und erleichterte dem Veranstalter die Streckenlegung. 
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Wehrsporttage vom 3./4. September 1955. Diese bereits zur Tradi
tion gehörende Veranstaltung wurde auch dieses Jahr wieder mit Erfolg 
durchgeführt. Die hauptsächlichsten Kontrollposten der verschiedenen 
Disziplinen wurden mit Funksta . versehen . Ebenso war im Fahrzeug des 
Arztes ein Funker mit Gerät . So war es jederzeit möglich, den Arzt an jeden 
gewünschten Ort zu dirigieren . Ein separates Netz sorgte für rasche Aus
wertung der Resultate. Auch der Jeep des Wettkampfleiters war mit Funk 
ausgerüstet (Verkehrsleiter Funk). Dank dieser Einrichtung konnte der 
beim Durchqueren der Sihl mit Mann und Maus versunkene Jeep gerettet 
werden. 

Mit diesen Veranstaltungen dürfte die Hauptarbeit dieses Jahres 
beende! sein . Der Vorstand dankt allen, die sich immer wieder zur Verfü
gung stellten und dadurch mithalfen, die grossen Aufgaben dieses Jahres 
zu bewältigen. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Restaurant 
« Clipper>>. 

Jassabend. Dienstag, den 25. Oktober. Kp . 

Untersektion Thalwil 
Geschält 25 88 00 I Offizielle Adresse : Mühlebachstr. ?1, Wädenswil Telefon 95 72 51, 

Stamm: Montag den 10. Oktober (2. Montag im Monat) ab 2000 Uhr 
im Restaurant Thalwilerhof. 

Sendelokal: Die Sendeabende im Sektionsnetz haben wieder begon
nen . Wir arbeiten bis auf weiteres jeden Donnerstag (nicht mehr Mittwoch) 
von 2000-2200 Uhr in einem Dreiernetz . Es wurden Lautsprecher und Mit
hörleisten montiert, sodass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, den gan
zen Verkehr im betreffenden Netz abzuhören, auch wenn er nicht immer 
an der Station arbeiten kann. 

Wir haben eine kleine Bibliothek errichtet . Die Teilnehmer an den 
Sendeabenden können einzelne Bücher für kurze Zeit nach Hause nehmen . 
ln Zukunft werden auch die Zeitschriften «PIONIER>> und «OLD MEN>> 
im Sendelokal aufgelegt. 

Wir möchten erneut darauf aufmerksam machen, dass wir jedem Spen
der von guten Büchern sehr dankbar sind. Die Bücher bleiben auf Wunsch 
Eigentum des Spenders und können von diesem jederzeit sofort zurück
verlangt werden . 

Allgemein: Es sind ab sofort wieder Verbandsabzeichen a Fr . 1.65 
und Funkermanchettenknöpfe erhältlich. Bestellungen sind an die offizielle 
Sektionsadresse zu richten. 

Der Basteikurs (Empfängerbau) find et nicht statt , da keine kon kreten 
Anmeldungen eingegangen sind . es 

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

Telephon Geschäf1 96 95 75 (Haf1er). Pos1check VIII 30055 

Jungfunkerdemonstration vom 11. September 1955. Nachdem von 
einigen initiativen Sektionsmitgliedern zur Jungfunkerwerbung eine . De
monstration von langer Hand vorbereitet worden war, begannen am Sams
tag , trotz strömenden Regens, die Aufstellungsarbeiten. Antennenbau, 
Netzanschlüsse und Materialtransporte wechselten in bunter Folge, und 
so verrannen die Stunden, ehe wir es richtig merkten . Am Sonntag waren 
natürlich die ewig Unentwegten !rotz trübem Wetter schon wieder früh 
auf «Deck>> . Nun wurden die kleinen Netze mit TL, K1, K1 A , SE 101 ver
suchsweise in Betrieb genommen, ebenso die EVU-Station, die mit Düben
dorf und Biel Verkehr hatte. Eine Amateurstation als Krönung der ausser
dienstlichen Funkertätigkeit liess bald ihr verlockendes CQ ertönen und 
verriet, dass emsige Hände am Werk waren. Nach einem eher kurzen als 
frugalen Mittagessen ging der «Türk>> weiter, und bald auch sammelten 
sich die ersten Leute, die von dem « Militärmarschlärm » der überdimen
sionierten Lautsprecheranlage angelockt wurden . 

Durch Führungen wurde den Leuten gezeigt, wie in den verschiedenen 
Klassen Morseunterricht erteilt wird und wie der Jungfunker an den Sta
tionen arbeitet . Dass dabei die so sehnliehst erwünschten Knalleffekte 
nicht ganz gerieten , war nicht unsere Schuld. Den Krachern scheint die 
hohe Luftfeuchtigkeit nicht gut getan zu haben! Viel Eindruck hinterliessen 
natürlich auch die netten Stationsbes chreibungen, die Biel und Dübendorf 
lieferten. (Nach Berichten von zu verlässiger Seite soll es getönt haben 
wie jeweils Heiner Gaulschis Montagabend-Bericht aus New York.) Dass 
natürlich unser Superamateur ausgerechnet eine Amateurin erwischte, 
scheint auch einer seiner gepachteten Glücksfälle zu sein und wurde denn 
auch von den anwesenden Damen beifällig aufgenommen . 

Trotz der nicht so riesig en Besucherzahl wa r die Demonstration ein 
Erfolg, und die interessanten Vorführung en fand en in der Presse bemer
kenswerte Anerkennung . AL. 

Stamm . Keg elschub : Donnerstag, den 6. Oktober, Restaurant 
«Trotte», Uster. 
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DAS BUCH FÜR UNS 

Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. in der beachtens
werten Buchreihe <<Geschichte der Völker und Staaten» hat der Verlag 
von R. Oldenbourg in München ein Werk erscheinen lassen, das auf Grund 
seiner Zusammenstellung, der Übersichtlichkelt und der Wahl des Materials 
grösstes Interesse finden wird. Die Fülle des bearbeiteten Stoffes und die 
Gewissenhaftigkeit, mit welcher dieser bearbeitet wurde, Ist enorm. Es 
gibt wohl kaum etwas schwierigeres, als ein lebendiges alle interessierendes 
Geschichtswerk zu schreiben, das den Wünschen an Abwechslung, leichter 
Lesbarkelt und zugleich den unverfälschten und unromantischen histori
schen Tatsachen gerecht wird. Dr. Hellmuth Günther Dahms Ist dies mit 
seinem Werk <<Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika» gelungen. 
ln fünfundzwanzig Kapiteln gibt er uns einen gewissenhaften Einblick in 
die historischen und wirtschaftlichen Geschehnisse eines Landes, das ln 
verhältnismässig kurzer Zeit zur führenden Weltmacht wurde. Bei der 
Bearbeitung seines Buches berücksichtigte der Verfasser ein umfang
reiches Quellenmaterial, Statistiken, Volkstum, historische Örtlichkeiten 
und Grenzlandverhältnisse . Er hat Dokumente neu übertragen und in 
Zusammenhängen zitiert, die auch für den Nichtamerikaner verständlich 
sind, und uns ungewohnte Begriffe der amerikanischen· Politik eingehend 
erläutert. Die ins Detail dringende Darstellung, deren erzählender Ton am 
einfachsten von amerikanischen Wissensvoraussetzungen bis zu Elsen
howers Präsidentschaft führt, berücksichtigt alle grossen Spannungen 
zwischen regionalen Kräften und kontinentaler Dynamik, die Einwanderung , 
die Indianer und Neger, den westwärts wandernden Grenzlandsaum, Isola
tion und merkantilen Imperialismus, Wlrtschaftskämpfe, Philosophie, Kunst 
und Literatur. Dem Buch sind ein umfassendes Sachregister, 15 Karten 
und 38 Bilder beigegeben. 

Fachliteratur 

Fernwirktechnik, ein Sonderheft der Brown Boveri Mitteilungen 

Hochspannungsleitungen werden heute vielfach neben Ihrer . eigent
lichen Aufgabe zusätzlich zur Übertragung hochfrequenter Signale ausge
nützt. Solche Hochfrequenzkanäle stellen qualitativ hochwertige Verbin
dungen dar. Sie dienen den Elektrizitätsgesellschaften für Telephonie, 
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LOTRING 
~ 
.•. das moderne Lötgerät. 

Für Industrie und Fabrikation geeignete Modelle. 
Ob Kolben, Zinnbad oder Stempel, Lötring-Qualität 
wird auch Sie begeistern. 

Kurze Anheizzeit, unverlierbarer Schwenkfuss, 
zunderfreie Spitzen, handliche und leichte Kolben
ausführung sind Merkmale von 

LÖTRI N G 

Verlangen Sie Prospekte und Industrieofferten 
bei der Generalvertretung: 

JOHN LAY LUZERN 
Elektromaterial en gros 
Himmelrichstr. 6 Tel. 041 /34455/56/57 

Fernschreiben und zur Übertragung von Fernmessignalen; weiter sind sie 
unentbehrlich bei der Fernregelung und Fernsteuerung von Maschinen
gruppen, Unterstationen oder ganzen Kraftwerken; schliesslich stellen sie 
auch den Verbindungsweg für Auslöse- und Rückmeldesignale von Lei
stungsschaltern dar. 

Dem jungen Hochfrequenztechnischen Stab der AG. Brown, Boveri & 
Cie., Baden, Ist es gelungen, auf diesem Gebiet moderne Einrichtungen 
zu entwickeln, die sich bereits in aller Weit bewährt haben und zusammen 
eine Verbindungslänge von über 30 000 km ergeben. Im Heft 7/8-1955 der 
Brown Boveri Mitteilungen findet man nun ausführliche Darstellungen über 
die Arbeitsweise, Leistungsfähigkeit, Verwendungsmöglichkeit und Aus
führung solcher Trägerfrequenzeinrichtungen sowie über viele technische 
Einzelheiten. 

Es Ist eindrucksvoll, in diesem sehr umfangreichen Heft zu lesen, in 
welch grosser Zahl sich die Energieversorgungsunternehmungen von fünf 
Erdteilen bereits für Trägerfrequenz-Fernwirkeinrichtungen der genannten 
Firma entschieden haben. Die Kunden verwenden diese betriebseigenen 
Verbindungen sehr gern, denn sie erfüllen ihre Aufgaben ausserordentlich 
betriebssicher und stehen im Gegensatz zu betriebsfremden Leitungen stets 
für die wichtigsten Bedürfnisse des Werkes zur Verfügung. Solche Farn
wirkverbindungen arbeiten bereits unter den verschiedensten klimatischen 
Verhältnissen auf Leitungen bis zu 380 kV Nennspannung, der höchsten 
zur Zeit in der Energieübertragung verwendeten Spannung . 

Das vorliege·nde Heft lässt die gewaltige, erfolgreich abgeschlossene 
Arbeit der Brown Boveri Fernwirktechniker vom Mathematiker und Entwick
lungsingenieur über den Konstrukteur bis zum Monteur erkennen und gibt 
einen Eindruck davon, mit welch umfangreichen Mitteln eine Grossfirma 
den technischen Fortschritt erringt. 

Radio-Bastler 
verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Basel18 

Quadrant· 
Instrumente 
mit Zeigerachse rechts 
oder Im Zentrum 
Type <<RONDSCALE» 
ab 100 1-<A End
ausschlag 

Kontakt-Instrumente 
mit festem oder von 
aussen verstellbarem 
Minimum- und 
Maximum-Kontakt 
röttelsichere 
Ausführung 



ELAVI I 
das neue, preisgünsti
geVielfach-Messinstru
ment für Gleich- und 
Wechselstrom und für 
direkte Widerstands
messungen . 
0 ... 3 mA bis 0 ... 30 A 
0 ... 6 V bis 0 .. . 600 V 
0 .. . 10 k/Ohm 

Preis Fr.110.-

Verlangen Sie den aus· 
führlichen Prospekt 
oder gleich ein Instru
ment zur Ansicht ohne 
Kaufverpflichtung 

CAMILLE BAUER 

CMC- YERTEILKASTEN 
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 
gen ügen<;lMontagera um,das Aussere von zweckmässig er Schön· 
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 M~~ ~c~al~nl~g~e~ 
Fabrik elektrischer Apparate 

TEL.053 56131 

Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen im 

UKW-Gebiet 

verwendet man 

Wipic- Hochantennen 

Für Radio- und Fernsehantennen erhalten 

Sie Auskunft im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen direkt durch den 

Fabrikanten : 

W. Wicker-Bürki Zürich 11/57 
Antennenfabrik Berninastrasse 30 
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Senderöhren 
Gleichrichterröhren 
Thyratrons 
für Fernmeldetechnik und Industrie 

robust · betriebssicher · preiswert 

Ver langen Sie ausführliche Röhrendaten, Prei se und 

Garantiebed ingungen bei: 

A.·G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 
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Vom Schaffen der Hasler-Werke 
Hochfrequenz

Sender 

\. 

«PIONIER» 28. Jahrgang 

Das Fernsehen ist in der Schweiz ein vieldiskutiertes 
Problem. Wie auch einmal die Lösung der vielen 
offenen Fragen erfolgen und welche Verbreitung das 
Fernsehen er leben wi rd, die Technik wartet nicht, 
sie denkt und schafft für die Zukunft ! 
Die Hasler-Werke sehen es als eine ihrer grossen 
und schönen Aufgaben an , in Zusammenarbeit mit 
der PTT, durch ihre Leistungen auf dem Gebiet der 
Hochfrequenztechnik, den Fernsehbetrieb für die 
Gegenwart gewährleisten und für die Zukunft för
dern und entwickeln zu h·eJfen . 

Hochfrequenztechnik und Fernsehen 
Arbeiten der Hasler AG 
im internationalen und nationalen Fernsehnetz: 

Richtstrahlverbindungen 
Chasserai-J'ungfraujoch-Monte Generose 
Uetliberg-Chasserai-Romont-La DOle 
Studio Bellerive (Zürich)-Uetliberg 
Chasserai-Sender Bantiger (Bern) 

Sender 
Bild· und Tonsender Bantiger (Bern) 
FM-Tonsender fUr Basel 

Hoch I e istu ngs-Ru ndstrah Ia nten ne 
des Fernsehsenders Bantiger mit 6 x 4 Dipolen für 
ei nen Le istun gsgewi nn vo n 5,8 

s. 237-256 Zürich , November 1955 
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Aus den Anfängen 

der schweizerischen Militäraviatik 

Schon in der grauen Vorzeit der Fliegerei, wie man die 
Epoche der ersten Flugversuche im Jahre 1903, ausgeführt 
von den Brüdern Wright in den Vereinigten Staaten, bis zum 
Ausbruch des Weltkrieges im August 1914 bezekhnen 
kann, war die interessante Beobachtung zu machen, dass 
schweizerische Pioniere einen starken Anteil an der Ent
wicklung des Flugzeuges nahmen. Neben dem Kanalflug 
des Franzosen Louis Bleriot im Jah re 1909 war es al ler
dings zunächst ein Peruaner namens Geo Chavez, der im 
September 1910 mit der ersten Alpentraversierung von Brig 
nach Domodossola die Öffentlichkeit in unserem Lande auf 
die neuartige Möglichkeit des Fliegens mit einem Vehikel 
lenkte, das schwerer als Luft ist, von dem man sich allge
mein recht seltsame Vorstellungen machte. Wenn . jener 
Flug über die Alpen auch in den letzten Metern vor dem 
Ziel mit dem Absturz des kühnen Piloten endete, der wenige 
Tage darauf starb, so hat dessen Leistung die positive 
Wirkung einer eigentlichen Initialzündung gehabt, die die 
Begeisterung zu wecken vermochte. Landauf landabsprach 
man von Chavez und dem Alpenflug. Dieser war aber bei
leibe kein Einzelgänger der damaligen Aviatik gewesen. 
Eine Anzahl Schweizer im ln-und vornehmlich auch im Aus
land beschäftigte sich in jenen Jahren sehr eingehend und 
ernsthaft mit Flugproblemen . Neben den reinen Theore
tikern, deren Tätigkeit durchaus nützlich und sinnvoll war, 
gab es unternehmungsfreudige Praktiker, die gewillt waren, 
sich dem neuartigen Sport zu widmen und nötigenfalls das 
Leben zu opfern. Von ihnen sind in erster Linie die West
schweizer Armand und Henri Dufaux zu nennen, zwei tech
nisch interessierte und versierte Brüder, die vo n 1905 bis 
1910 mehrere « Fiugmaschinen» bauten, wobei ihnen die 
Konstruktionen der Amerikaner Wright, die ihr geistiges 
Eigentum zwar streng zu hüten verstanden, die erforder
lichen Anregungen gaben, was aber keineswegs bedeutet, 
dass sie als Kopisten anzus prechen wären. Nachdem 
Armand Dufaux am 28 . August 1910 den GenferSeei n der 
Längsri chtung überflogen und den ausgesetzten Preis ge
won nen hatte, kam sein Flugzeug 191 1 in den damaligen 
Manövern der 2. Division unter de Loys versuchsweise 
zu m Ein satz, was faktisch den Beginn einer schweizerischen 
Mi litäraviatik darstellte . Wenn dies auch ein sehr beschei -

dener Anfang, das Flugzeug ein recht primitives Instrument 
der Armee war, so wiegt die Tatsache der Verwendung 
schwerer, weil sie zeigt, dass es damals schon Offiziere 

Oskar Bider 

im Führersitz seines Bierlot-Eindeckers 

gab, die vielleicht VISioniH erkannten, welches weite und 
neue Feld strategischer Möglichkeiten sich unter Umstän
den öffnen könnte. Wer Oberstdivisionär de Loys kannte, 
der mitten im Aktivdienst des Ersten Weltkrieges starb, 
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weiss, dass er die führende Kraft bei solchen Neuheiten ge
wesen ist. 

* 

Ein weiterer Pionier jener Jahre im Schweizerland, viel 
beachtet und bewundert, war der Nauenburger Rene Grand
jeah, der mit einer rein schweizerischen Eigenkonstruktion 
aufwartete und sogar einen im Lande hergestellten Motor, 
der 50 PS leistete, in seine Maschine einbaute. Dieser war 

Rene Grandjean 

mit einem seiner selbstgebauten Flugzeuge, angetrieben 

von einem 50-PS-Oerllkon-Motor, Im Jahre 1912 

von der Maschinenfabrik Oerlikon hergestellt worden, die 
in jener Zeit die sich du.rch die Fliegerei bietenden Chancen 
nutzte und kurze Zeit auch im Ausland Erfolg· hatte. Ferner 
war noch ein Aviatiker schweizerischer Nationalität da, der 
bei Bleriot in Frankreich fliegen gelernt und sich in den 
Kopf gesetzt hatte, den unglücklichen Chavez zu «rächen», 
wie er . selbst sagte. Es war der Basellandschäftler Oskar 
Bider, in Langenbruck beheimatet, dessen Stern einem 
Meteor gleich im Jahre 1913 aufzuleuchten begann, der 
überall in Europa Bewunderung erregte und in seinem 
Vaterland rasch zum eigentlichen Nationalhelden wurde. 
Bider traversierte mit seinem berühmten Bleriot-Eindecker 
am 23. Januar 1913. die Pyrenäen, nachdem er in der Flieger
schule von Pau brevetiert worden war; am 13. Mai des 
gleichen Jahres überflog er die Berner Alpen, am 13. Juli 
das Alpenmassiv von Bern nach Mailand, am 26. Juli auf 
dem Rückflug in entgegengesetzter Richtung nochmals die 
Berge, wobei er ohne Zwischenlandung bis Basel kam. 
Diese grassartigen Leistungen, für die damalige Zeit eine 
Sensation erster Ordnung, die selbst in den Vereinigten 
Staaten Aufsehen erregte, blieben bei unserer Landes
regierung nicht unbeachtet. Die Bundesräte Forrer und 
Hoffmann versprachen Bider die Schaffung einer schweize
rischen. Militäraviatik, und dass es ihnen ernst war, bezeugte 
der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements (Hoff
mann) dadurch, dass er Bider und seine Fliegerkameraden 
Real, Borrer, Reynold und Parmelin noch im Herbst jenes 
Jahres für grosse Manöver beizog, um die Verwendungs
möglichkeiten des Flugzeuges für militärische Zwecke zu 
prüfen. Jeder dieser Piloten erschien mit seinem eigenen 
Flugzeug und leistete sein Bestes. Sie ebneten erfolgreich 
den Boden für die künftige Fliegertruppe. Parmelin wartete 
bei Gelegenheit einer militärischen Übung mit einem Welt
höhenrekord von 3442 m über Meer auf, und Bider flog 
noch im gleichen Jahr einen neu gekauften Bleriot-Ein
decker in etwas mehr als vier Stunden von Paris nach Bern. 
Im folgenden Jahr 1914 erregte am 11. Februar neuerdings 
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Parmelin Aufsehen, als ihm in 5300 in Höhe die Über
fliegung des Montblanc gelang. 

* 
Die fliegerischen Leistungen namentlich auch während 

der Manöverübungen blieben "nicht ohne Wirkung. Oberst
korpskommandant von Sprecher, Generalstabschef der 
Armee, reichte schon Ende 1911 dem Militärdepartement 
eine Denkschrift über den Stand der Aviatik ein, und im 
Sommer 1912 legte er eine weitere über die Förderung der 
Militärfliegerei hinzu, wobei das Problem umfassend be
handelt und in interessanter Weise Anregungen für den 
Weiterausbau gemacht wurden. Es ist freilich verständlich, 
dass sich die verschiedenen Instanzen, die sich mit der 
Sache zu befassen hatten, nicht auf den ersten Anhieb für 
eine endgültige Lösung entscheiden konnten. Sie schritten 
in absolutes Neuland, das kostspielige Aufwendungen er
forderlich machte. Die Denkschriften stützten sich indessen 
auf erstaunlich präzise Angaben über die Organisation 
der Militäraviatik in Frankreich und Deutschland, wobei u.a. 
mitgeteilt werden konnte, dass die Zahl der Flugzeuge jener 
Staaten im Jahre 1912 ausserordentlich stark zugenommen 
hatte. Frankreich hatte bereits 400 Aeroplane im Betrieb 
seiner Armee, und hundert weitere befanden sich in Kon
struktion, Deutschland verfügte über 250 Flugzeuge, und 
die gleiche Zahl ist damals schon im zaristischen Russland 
festgestellt worden. 

* 

Dal)n kam der Krieg, und es ging vorwärts. Man kann 
rückblickend sagen, dass als eige.ntliche Gründungsursache 
der schweizerischen Fliegertruppe d~r Ausbruch des Ersten 

D H-5-Beobachter-Zweisltzer. 

Motor : Eigenentwicklung der Schweiz. Lokomotiv-Fabrik, 

Winterthur. 200 PS. Abfluggewicht: 2 t. Bewaffnung: 2 Mg. 

Weltkrieges zu gelten hat. Während die Armee am 1. Au
gust 1914 mobilisierte, verfügte der Bundesrat im Einver
nehmen mit dem Armeestab, dass jeder Schweizer Bürger, 
der damals fliegen konnte, am 3. August sich bei der Ballon
halle auf dem Beundenfeld in Bern einfinden solle, gleich
gültig, ob Soldat oder Zivilist, unter Mitnahme seines Aero
plans. Ein wahrlich idyllischer Marschbefehl! Mit der Auf
stellung einer Fliegertruppe wurde Hptm. i. Gst. Theodor 
Real aus Schwyz, der aus der Kavalleri e hervorgegangen 
war, beauftragt. Als Instruktor der gelben Waffe ist er nach 
Darmstadt abkommandiert gewesen, wo er nebenbei eine 
Fliegerschule besucht hat, die er mit dem Erwerb des 



Pilotenbrevets abschloss. Er war also «vom Bau», als man 
ihm die künftige Flugwaffe anvertraute. (Nebenbei: Real 
lebt heute noch in Südfrankreich als Farmer.) Die alte Halle 
der Ballonpioniere auf dem Beundenfeld diente in jenen 
Tagen als Hangar, in den die gerade in der Schweiz weilen
den Flugzeuge gestellt wurden, Maschinen der verschieden
sten Fabrikate aus aller Herren Ländern. Aus der Berner 
Landesausstellung holte man einige Typen, die dort zur 
Schau standen. Sie wurden von den Ständen wegrequiriert. 

Fokker-CV-Beobachter-Zweisitzer. 

Motor : Hispano-Suiza. 450 PS. Abfluggewicht: 2,2 t . 2 Mg. 

Oskar Bider war dem Kommandanten bei den ersten Ar
beiten behilflich, zumal er alle Flieger gut kannte . Von 
anderen Truppeneinheiten wurden zurückgenommen und 
versetzt Audemars, Parmelin, Grandjean und Lugrin. 
Dann meldete sich der eben aus dem Balkan heimgekehrte 
« Kriegsflieger» Burri, ferner stellten sich zwei Ausland
schweizer ein: Cuendet und Durafour, die in der Armee 
hilfsdienstpflichtig waren. Real schreibt in seinen Memoiren: 
«Als letzter klopfte ein junges Bürschchen, noch nicht im 
Rekrutenalter, bei mir an, es war Comte . Auch dieser wurde 
ohne lange ärztliche Prüfung in die Pionieruniform gesteckt 
und zum Armeeflieger erhoben. » Unter Einschluss Biders 
waren es also neun Piloten, die den Anfang unserer Luft
waffe im August 1914 machten. «Ohne Übertreibung darf 
behauptet werden, dass bei Kriegsausbruch », schreibt Real 
weiter, «keine einzige Armee über ein durchwegs so ge
schultes Fliegerkorps verfügte wie die Schweiz. Nur wenige 
Flieger sind es gewesen, aber jeder war vollwertiger Be
herrscher seines Flugzeuges, und mancher hatte sich im 
Ausland schon einen Namen gemacht. » Regen Anteil an 
dieser neuen und neuartigen Waffengattung, für die Hptm . 
Real in kurzer Zeit eine militärisch einwandfreie Organi
sation aufstellte, nahm die unter dem Kommando von 
Major Messner (dem späteren langjährigen Zentralpräsi
denten des Schweizer Aeroklubs) stehende Ballontruppe, 
die den Fliegern das notige Bodenpersonal zur Verfügung 
stellte und einig e Offiziere abkommandierte, u. a. Oblt . 
Santschi, der Stell vertreter von Hptm. Real wurde. Die 
Fliegertruppe zerfi el in den Stab und zwei Geschwader, 
und die zur Verwendung gelangenden Flugzeuge waren: 
zwei Bleriot-Eindecker, ein Morane-Eindecker, ein Grand
jean -E ind ecker, zwei Schn eider-Doppeldecker, ei n A viatik
Dop peldecker und ei n Doppeldecker von Henri Farman. 
Dazu war Bider noc h glü cklicher Besitzer eines Reserve
moto rs des f ranzös isc hen Typs Gnöme. Die Platzverhält 
nis se auf dem Beunde nfe ld erwiesen sich bald al s zu klein 

und ungeeignet, so dass an die Pilotenausbildung nicht zu 
denken war. Nach längeren Verhandlungen wurde das 
Gesuch genehmigt, nach Dübendorf umzusiedeln, nachdem 
auch Avenches und Spreitenbach in Erwägung gezogen 
worden waren. Am 13. Dezember 1914 fand der Umzug mit 
Auto, Lastwagen und Eisenbahn statt. Die Flieger schwan
gen sich selbstverständlich in ihre Apparate und wählten 
den Luftweg nach dem neuen Bestimmungsort. Dübendorf 
im Glattal wurde Flugplatz der jungen Waffe und ist in der 
Folge zum zentralen Ausbildungsplatz der Fliegertruppe 
ausgebaut worden. 

* 

Neben der rein militärischen Organisation der Flug
waffe und deren Ausbau, auf die wir hier nicht eintreten 
wollen, stand von Anfang an die Frage der Flugzeugbeschaf
fung im Mittelpunkt aller Bestrebungen. Im Jahre 1916 
wurden die ersten Schulflugzeuge des Typs Wild an die 
Truppe abgegeben, und kurz darauf folgten die Beobachter
maschinen DH-1 und DH-2, im folgenden Jahr DH-3, so 
dass der Bestand am Ende des Weltkrieges auf 68 Flug
zeuge angewachsen war. Damals gab es neben dem Stab 
fünf Geschwader mit 81 Piloten und 30 Beobachtern. Im 
Jahre 1921 kam als Neuentwick,lung der Eidgenössischen 
Konstruktionswerkstätte in Thun das Flugzeug DH-5 hinzu. 
Mit der Neuorganisation des Militärflugwesens 1924 wurde 
die Notwendigkeit erkannt und mit einem Sonderkredit 
realisiert, neuzeitlicheres Flugmaterial zu beschaffen . Ab 
1925 wurde die Truppe mit 60 Jagdeinsitzern des Typs 
Dewoitine-D-27 sowie 45 Beobachter-Zweisitzern des Typs 
Fokker-CV ausgerüstet, die bis Ende 1933 von den Fabriken 

Zweisitzer-Kampfflugzeug C-3604. 

Elgenentwicklung . Motor : Saurer 1250 PS . 

Max . Geschwindigkeit: 580 km/ h. Abfluggewicht 4,3 t . 

geliefert wurden . ln Thun arbeitete man an Eigenentwick
lungen , und hintereinander erschienen die Typen C-35 
(verspannter Doppeldecker in Gemischtbauweise nach dem 
Muster Fokker-CV) und C-36 (freitragender Tiefdecker in 
l.eichtmetallschalenbau), mit denen die Fliegertruppe bis 
1942 dotiert wurde. Da sich die Weltlage indessen bereits 
zu verschärfen begann und Gewitterwolken sich über 
Europa türmten, hielt man es für wichtig , im Ausland Um
schau zu halten, do.ch war schon 1937 nichts mehr zu kaufen . 
Frankreich , England, Italien und Deutschland sind von 
schweizerischen Delegationen besucht worden. Zustande 
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kam der Lizenzbau des französischen Jagdeinsitzers 
Morane-406 rriit 860-PS-Hispano-Suiza-Motor, der unter 
tatkräftiger Mitwirkung der schweizerischen Privatindustrie / 
noch 1939 von der Truppe übernommen werden konnte. 
Mit Deutschland ist Ende 1938 überraschend ein Vertrag 
abgeschlossen worden über die Lieferung von insgesamt 
90 Flugzeugen verschiedener Versionen von Messerschmitt 
Ue-109, die zu den modernsten zählten und zu hohem 
Ankaufspreis erhältlich wurden . Bei Kriegsausbruch im 
September 1939 besass unsere Fliegertruppe insgesamt 
228 fronttaugliche Flugzeuge und dazu sechs Flieger
kompagnien, für die keine Flugzeuge vorhanden waren. Im 
Verlaufe des Krieges betrug der Zuwachs 471 Kampfflug
zeuge, und am Ende des Aktivdienstes war ein Bestand von 
530 Maschinen vorhanden, nachdem von 1939 bis 1945 ins
gesamt 79 Frontflugzeuge verlorengegangen waren, davon 
76 durch Unfälle und drei durch Abschuss bei Neutralitäts-

Jagd- und Erdkampfeinsitzer «Vampire» 

mit Düsentriebwerk «Goblin», 

etwa 4500 PS. Max. Geschwindigkeit 890 km/h . 

verletzungen. Über die Leistungen der schweizerischen 
Luftwaffe während der Aktivdienstzeit gibt der Bericht des 
Kommandanten an die Bundesversammlung interessantes 
Zahlenmaterial, woraus wir lediglich erwähnen, dass ins
gesamt 2373~3 Flugstunden absolviert worden sind, die 
652269 Landungen ermöglichten. 

* 

Seither hat sich eine grosse Wandlung vollzogen . Der 
Kolbenmotor ist durch den Düsenantrieb verdrängt worden. 
Unter strengster Geheimhaltung nahm die Entwicklung im 
Ausland ihren Anfang auf beiden Seiten der kriegführenden 
Parteien. Für die Schweiz ergab sich die Notwendigkeit der 
Umstellung. Die Anschaffung von hundert Mustang P-51 D 
aus Kriegsliquidationsbeständen im Jahre 1948 als Ersatz 
für die Morane-406 darf als Überbrückungsmassnahme 
gelten. Hingegen entschied man sich, gestützt auf die Bot
schaft des Bundesrates vom 21. Mai 1947, die vom Parlament 
gutgeheissen wurde, für die schnellen englischen Düsen
flugzeuge zunächst des Typs Vampire, von denen 75 Stück 
als erste Serie 1949/50 direkt angekauft worden sind, worauf 
eine zweite Serie 1951/52 im Lizenzbau in der Schweiz her
gestellt wurde, nachdem die Kriegstechnische Abteilung 
mit den Flugzeugwerken De Havilland einen entsprechenden 
Vertrag abschliessen konnte. Diese Firma brachte 1950 als 
Weiterentwicklung den Venom heraus, .für den ebenfalls 
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die Lizenz erworben wurde. Eine erste Serie von 150 Ein
heiten ist gegenwärtig im Produktionsabschluss begriffen, 
worauf eine zweite Serie von 100 Veiwms in Fabrikation ge
nommen wird. Diese raschen und modernen Flugzeuge, die 
besonders günstige Eigenschaften für unser gebirgiges 
Land aufweisen, ersetzen mit ihrer Ablieferung die früheren 

«Venom» mit Düsentriebwerk «Ghost», 

Lizenzfabrikation Sulzer, etwa 7500 PS . 

Max. Geschwindigkeit etwa 1000 km/h. 

Typen mit Kolbenmotorantrieb vollständig, und wenn die 
zweite Serie Venom bei der Truppe abgeliefert sein wird, 
stehen unserer Flugwaffe nur noch Düsenflugzeuge zur 
Verfügung. Erfreulicherweise hat die schweizerische Privat
industrie bei der Produktion dieser neuartigen Militär
maschinen einen wertvollen Beitrag geleistet, indem sie 

P-16 - das erste 

durch die Flug- und Fahrzeugwerke AG. in Altenrhein 

entwickelte schweizerische Düsenkampfflugzeug. 

nicht nur den Zellenbau vollständig durchführte, sondern in 
der Lage war, auch die Düsenaggregate im Lizenzbau ein
wandfrei herzustellen, was für die Zukunft günstige Aspekte 
eröffnet. Denn die Entwicklung steht nie still. Im Auslande 
gibt es bereits noch modernere Militärflugzeug e, die bessere 
Leistungen herausbringen und Eigenschaften aufweisen, 
die nicht ausser acht gelassen werd en dürfen. Es ist ganz 



klar, dass es sich die Schweiz nicht leisten kann, die Aus
rüstung ihrer Luftwaffe den ständig wechselnden auslän
dischen Vorbildern anzupassen. 

* 
Aber wir dürfen der Zeit den Rücken nicht drehen und 

uns hinter veralteten Auffassungen verschanzen. Denn 
jeder Soldat hat das Anrecht darauf, mit bestem Material 
ausgerüstet zu sein, damit er Vertrauen zu ihm gewinnt 
und seine Aufgabe im Rahmen der Landesverteidigung 
lösen kann. Auch unseren Fliegern muss zeitgemässes 
Flugmaterial in die Hand gegeben werden. Der Venom 
erfüllt diese Forderung weitgehend. Was bringt die Zukunft? 
ln einem ostschweizerischen Fabrikationsunternehmen 

wurde das schweizerische Düsenflugzeug P-16 erfolgreich 
konstruiert. Das Muster könnte als Ersatz für die Vampires 
in Frage kommen, wenn seine Leistungen den Erwartungen 
entsprechen. Die schweizerische Privatindustrie ist fähig 
und in der Lage, die Lücke der Flugzeugbeschaffung aus
zufüllen, die im Verlaufe der Jahre seit der Gründung einer 
einheimischen Flugwaffe und namentlich auch vor und 
während des Zweiten Weltkrieges grosse Sorgen bereitet 
hat. Wie der Soldat Vertrauen in seine Waffe haben soll, 
so müssen auch die zuständigen Instanzen Vertrauen 
haben in die Leistungsfähigkeit einer schweizerischen F'lug
zeugindustrie, die notwendig ist im Dienste der Armee. 
Denn Landesverteidigung verträgt nur ganze Leistungen. 

F. A. 

Die Kompagnietagung der Telegraphenkompagnie 5 

Es zeugt sicher von einem guten Geist der Kamerad
schaft und der Zusammengehörigkeit, wenn eine Kompagnie, 
die während des Aktivdienstes Hunderte von Diensttagen 
leistete, von ihrem Feldweibel und seinem treuen Mitarbeiter
stab nach mehr als 10 Jahren zu einer Tagung aufgerufen 
wird. 

Der Einladung von Feldweibel Schilling haben rund 
290 Angehörige der Tg. Kp.5 1939-45 Folge geleistet und 
sind am 24. September auf dem alten Korpssammelplatz 
in Aarau eingerückt. Die Tagung fand im Saalbau statt, 
der Ort, wo die Kompagnie lange Zeit im Kantonnement lag. 
Nachdem die Harmoniemusik den Anlass mit einigen 
schneidigen Märschen eingeleitet hatte, begrüsste Fw . Schil
ling die so überaus zahlreich erschienenen Offiziere, Unter
offiziere, Pioniere, Trainsoldaten und Motorfahrer. Beson
deren Gruss entbot er dem ehemaligen Divisionskomman
danten Dr. Eugen Sireher und unserem hochverehrten 
Waffenchef, Oberstdivisionär Büttikofer, der als Hauptmann 
die Kompagnie während zwei Jahren kommandierte . 

Die Totenehrung, umrahmt vom Lied des guten Kame
raden, gab die Namen einer grossen Zahl von ehemaligen 
Kameraden bekannt, die bereits zur grossen Armee auf
gerufen wurden. 

Kräftig applaudiert betrat dann Oberstdivisionär Bütti
kofer das Rednerpult, um über die Neuerungen auf dem 
Gebiete des Übermittlungsdienstes seit der Demobil
machung 1945 zu referieren. Er gab einen eindrücklichen 
Überblick über die bereits erfolgten und bevorstehenden 
Änderungen in der Organisation unserer Waffengattung 
und hob dann die gewaltigen Neuerungen auf der tech
nischen Seite hervor. ln lautloser Stille hörten die Aktiv
dienstsoldatenvon der gesteigerten Wichtigkeit der Truppe, 
welcher sie unter einfacheren und bescheideneren Verhält
nissen dienten . Der Referent wusste aber zu betonen, dass 
nicht das Material entscheidend ist, wohl aber die gute Aus
bildung, eine saubere Pflichtauffassung und ein restloser 
Einsatz für unsere Wehrbereitschaft. 

Oberstdivisionär Sireher liess es sich nicht nehmen, 
auch einige Worte an seine ehemaligen «Telegräphler» zu 
richten. Unter Hinweis auf die Schlachten an der Marne und 
Tannenberg zeigte er die gewaltige Verantwortung der 
Telegraphen- und Funkergruppe. 

Dem letzten Kompagniekommandanten der Aktivdienst
zeit, Hptm. Kraft, sah man die Freude an, als er wieder ein
mal seine Mannen vor sich hatte und sie zur frohen Zusam
menkunft begrüssen konnte. 

Ein fast zu reiches Unterhaltungsprogramm wickelte 
sich dann ab, das nicht durchwegs die erhoffte Aufmerk
samkeit fand. Dem Schreiber dieses Artikels lag es ob, 
einiges aus der« Geschichte derTelegraphenkompagnie4/5» 
zu sagen. 

Da die alte Kompagnie 4 im Jahre 1938 in Kp. 5 umge
tauft wurde, sind beide Einheiten heute noch unzertrennlich 
miteinander verbunden. 1912 wurde die Kp. 4 neu aufge
stellt. Es war eine besondere Freude, den ersten Feldweibel 
der Kompagnie, Erhard Eglin von Baden, unter den Gästen 
begrüssen zu können. Mit dem ebenfalls anwesenden 
jetzigen Kompagniekommandanten, Hptm. Würger, war 
somit die Kompagnie 4/5 lückenlos von der Gründung bis 
auf den heutigen Tag vertreten. Sicher ein Ereignis, wie es 
wohl keine andere Einheit bieten könnte. Die Taten der 
Kompagnie in den Aktivdiensten 1914-19 und 1939-45 
wurden in Erinnerung gerufen . Aber auch die dazwischen
liegenden WK und Manöver, die Namen der Kompagnie
kommandanten und einige Reminiszenzen wurden der Ver
gessenheit entrissen. 

Damit waren die offiziellen Darbietungen erschöpft, und 
der Abend, die Nacht und der Morgen gehörten der Kame
radschaft. Der Chronist liess sich sagen, dass der alte 
Geist der Telegraphenkompagnie 4/5 noch ungebrochen 
ist, bis in die späten Morgenstunden war das «Durch
haltevermögen » wie ehemals. 

Auf Wiedersehen in 3 Jahren! 
Major Merz 

V E R 8 A N 0 S A 8 Z E I C H E N für Funker oder Telegraphen-P ioniere können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Wie sich Amerika schützt 

Colorado Springs ist ein freundlicher kleiner Kurort am 
Fusse der amerikanischen Rocky Mountains. Man könnte 
meinen, ein verträumtes bayrisches Landstädtchen vor sich 
zu haben mit den schneebedeckten Gipfeln der Alpen im 
Hintergrund. 

Die Hotels von Colorado Springs beherbergen meist 
ältere Gäste, die auf der Suche nach Ruhe und Erholung 
sind. ln den Strassen sieht · man die Jeeps und Kombi
wagen der Farmer und Viehzüchter aus der Umgebung. 

Aber man braucht nur anderthalb Kilometer weit hinaus
zufahren und- nachdem man das richtige Losungswort ge
nannt hat- ein grosses, fensterloses Gebäude zu betreten, 
das hinter dichtem und mehrfachem Stacheldrahtverhau 
liegt, und man weiss, dass es selbst für die Amerikaner und 
selbst in diesem «Herzen» des zweitgrössten Kontinents 
heute keinen Zufluchtsort der Ruhe und des Friedens mehr 
gibt. ' 

Denn hier befindet sich das Hauptquartier des kontinen
talen Luftverteidigungskommandos der USA, der Mittel
punkt des wohl kompliziertesten Nachrichtennetzes der 
Welt. Es ist da's Nervenzentrum eines Luftwarndienstes, der 
zu jeder Tag- und Nachtstunde den Luftraum über den 
16000 km langen Grenzen des nordamerikanischen Konti
nents nach unbekannten Flugzeugen absucht. 

Ich sass in der Zentrale vor einer Karte, die Kanada und 
die Vereinigten Staaten darstellt und die Grösse eines ge
räumigen Zweifamilienhauses hat. Plötzlich ertönte ein 
Gong, uhd gel'be Lampen blitzten auf einer riesigen Tabelle 
auf. Eine Luftwaffenhelferin, die hinter der durchsichtigen 
Landkarte stand, zeichnete in Spiegelschrift den Kurs eines 
russischen Geschwaders ein, das von seinem Stützpunkt 
in Uelen an der Bering-Strasse gestartet war. 

Ein and'eres gelbes Licht blitzt auf; das kanadische Ver
teidigungskommando meldet ein unbekanntes Flugzeug 
über Quebec; ein anderer Gong und ein neues Lichtzeichen, 
das Kommando West meldet ein unbekanntes Flugzeug, das 
sich der verbotenen Zone um Los Alamos nähert- aber die 
Geschwindigkeit über dem Erdboden beträgt nur 240 km/h; 
es kann sich nicht um einen russischen Bomber handeln, 
und die Jäger verschmähen dieses Ziel. . 

Die inzwischen aufgestiegenen Jäger haben das unbe
kannte Flugzeug über Quebec als eigenes identifiziert, das 
russische Geschwader nähert sich Alaska, dreht dann ab 
und geht auf Gegenkurs (das spielt sich, wie ich höre, fast 
jeden Nachmittag ab); da meldet ein Radar-Vorposten
schiff im Pazifik ein unbekanntes Flugzeug mit Kurs auf Los 
Angeles, und wieder starten die Jäger. 

Dieser Zustand des hellwachen Misstrauens kennt 
keine Pause; genau werden sie überwacht, die 25000 Ver
kehrs- und Militärflugzeuge, die im Tagesdurchschnitt am 
Himmel der Vereinigten Staaten gezählt werden. Jedes 
Flugzeug in mehr als 1200 m Höhe muss sich bei der An
näherung an die Küste oder an bestimmte Atomzentren 
identifizieren; wenn es mehr als zehn Meilen von dem Kurs 
abweicht, der vor dem Start des Flugzeuges gemeldet wor
den ist, starten die Jäger zur Verfolgung. 

Bis vor wenigen Jahren hat man der Verteidigung des 
nordamerikanischen Kontinents wenig Aufmerksamkeit zu
gewendet; das Vorhandensein einer starken strategischen 
Luftmacht galt als die beste Sicherheit gegen einen Angriff. 

Erst vor etwa vier Jahren begann man die Möglichkeit 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen, dass Russland Atom
bomben über den dichtbevölkerten Teilen der Vereinigten 
Staaten abwerfen könnte. Die erschreckende Verwundbar-
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keit des amerikanischen Industriesystems wurde mit einem 
Schlage deutlich. Drei grosse Industriekomplexe gibt es: 
das Gebiet von Los Angeles, wo der grösste Teil der Flug
.zeugindustrie konzentriert ist; das Gebiet von Detroit-Chi
cago-Pittsburgh, wo nicht nur einige 80 Prozent der Fahr
zeuge und Geschütze der freien Welt hergestellt werden, 
sondern auch der Stahl, der für ihre Produktion benötigt 
wird; und das Gebiet von New York- New Jersey, wo che
mische und Spezialindustrien zu Hause sind und alle nur 
erdenklichen Präzisionsgeräte hergestellt werden. 

Alle drei Gebiete grenzen auf einer Seite entweder ans 
offene Meer oder an die arktischen Einöden Kanadas. Eine 
Dezentralisierung der Industrie in einem Masse, das stra
tegisch ins Gewicht fallen würde, war und ist aus wirt
schaftlichen, geographischen und sozialen Gründen un
möglich. (70 Prozent der industriellen Kapazität des Landes 
und über die Hälfte seiner Arbeitskräfta sind in fünfzig Ziel
gebieten konzentriert.) 

ln diesen Jahren des Wiedererwachans ist in aller Stille 
eine Menge Arbeit geleistet worden, und die ersten Resul
tate stellen sich jetzt ein. Das erste der Vorwarnsysteme
die sogenannte Kiefernlinie - - spannt sich quer über den 
Kontinent, etwa auf der Höhe der Grenze zwischen Kanada 
und den USA, und schwenkt dann in nördlicher Richtung 
ab nach Labrador. Diese Linie wurde 1950 in Angriff genom
men und ist jetzt fast lüc~enlos geschlossen. 

Eine Li nie unbemannter, vollautomatischer Radarstationen 
- die McGill- oder Mittelkanada-Linie - spannt sich un
gefähr gleichlaufend mit dem 54. Breitengrad quer über Ka
nada und wird noch in diesem Jahr zum Teil fertiggestellt. 
Weiterhin planen die Vereinigten Staaten und Kanada die 
Schaffung der sogenannten « Dew»- oder entfernten Vor
warnungslinie in den abgelegensten Gebieten der kanadi
schen Arktis. 

Der Bau dieser einsamen Vorposten in der für alle, die 
nicht dort leben müssen, romantischen Wildnis hat die 
öffentliche Aufmerksamkeit sehr auf die Möglichkeit eines 
russischen Luftangriffs gelenkt, der quer über die polare 
Eiskappe hinweg vorgetragen wird. Aber die Küsten des 
Kontinents sind nicht minder wichtig. Die ersten der 
«Schwangeren Gänse», unbewaffnete Flugzeuge vom Typ 
«Constellation», die mit sechs Tonnen Radarausrüstung 
schwer beladen sind und die dereinst den Patrouillendienst 
entlang der gesamten Küste durchführen sollen, sind jetzt 
fertiggestellt und haben ihren Dienst als hochtechnisierte 
Wachhunde aufgenommen. Die Vorpostenschiffe der Ma
rine, die das Radarnetz bis in die Mitte des Atlantik und des 
Pazifik hinein ausdehnen, werden eins nach dem anderen 
in Dienst gestellt. Immer noch klaffen in dem Radarsystem 
bedeutende Lücken, durch die niedrig fliegende Flugzeuge 
hindurchschlüpfen könnten. Und kein Radarsystem auf die
sem Kontinent besitzt irgendwelchen Wert ohne eine grosse 
Zahl von jederzeit startbereiten Jagdmaschinen, deren Auf
gabe es sein muss, die vielen «Geisterbilder» zu unter
suchen, die durch bestimmte Wetterverhältnisse besonders 
in der. Arktis auf den Schirmen der Radargeräte entstehen. 

Auch die amerikanische Verteidigungsstreitmacht wächst. 
Es gibt jetzt schon fünfzig Jagdabwehrgeschwader. Ge
plant sind hundert. Ihre Schlagkraft wird steigen, wenn die 
allmählich veraltende F 86 «Sabre» durch den Überschall
jäger F 102 ersetzt sein wird. Die meisten grossen Städte der 
USA werden von dem neuen ferngelenkten Flakgeschoss 
«Nike» bewacht- in der Nähe meiner Wohnung in einem 



Vorort Washingtons befindet sich übrigens auch eine 
Abschussbasis dieser seltsamen weissen, bleistiftförmigen 
Vernichtungswerkzeuge. 

Wie sehr die Gefahr eines vernichtenden Atomangriffs in 
das Bewusstsein der amerikanischen Bevölkerung einge- . 
drungen ist, ersieht man am besten daraus, dass es heute 
bereits 400000 freiwillige, nicht bezahlte Mitglieder des zivilen 

Luftbeobachtungsdienstes gibt. Man rechnet damit, dass 
ihre Zahl bis zum Hochsommer möglicherweise auf eine 
Million steigen wird. Geschäftsleute, die sich ins Privat
leben zurückgezogen haben, Hausfrauen und junge Leute 
halten in den Bergen von Kentucky, in den weiten Ebenen 
Marylands und in all den anderen Teilen Amerikas eine 
pausenlose, undankbare und unerhört wichtige Wache. 

Wiesbaden funkt bis nach Casablanca 

«Rufen Sie dringend Casa!- Eiliger Geheimspruch vom 
Wiesbadener Hauptquartier!» Der Funker in dem kleinen 
Raum eines Taunushotels in Hahn-Wehen schaltet auf die 
Kurzwelle von Casablanca, dem Sitz der « Kontrollinspek
tion Afrika», einer Unterabteilung der Waffenstillstands
kommission. Er zieht die Kopfhörer fester über die Ohren, 
kurbelt am Empfangsgerät, und ein paar Minuten später 
sagt er ruhig : « Casablanca antwortet. Ich kann den Funk
spruch absetzen.» 

Auf dem Kalenderblatt an der Wand steht das Datum 
eines Frühsommertages des Jahres 1941. Der Funktrupp 
in dem Taunushotel «Tannenburg», ein wenig abseits von 
Wiesbaden und doch mit dem Wagen in einer viertel Stunde 
vom Hauptquartier aus erreichbar, ist das Ohr der Kommis
sion, das sie mit ihren Kontrollstellen im unbesetzten 
Frankreich und vor allem in Französisch-Marokko verbindet: 
mit Casablanca, Tunis, Algier und Marrakesch und mit 
Querverbindungen zu den Italienern bis nach Tripolis . Man 
schreibt das Jahr 1941. Der Krieg liegt noch in keinem 
entscheidenden Stadium . Aber in Afrika scheinen sich 
wichtige Entscheidungen vorzubereiten . Man muss auf der 
Hut sein. Das wissen die Männer in Marokko, das wissen 
auch die Funker, die in Wiesbaden Befehle nach Afrika 
übermitteln und auf geheime Meldungen lauschen . Der 
«Abwehr» steht eine ihrer grossen Stunden bevor: das 
Erkennen, das rechtzeitige Entdecken einer grossen Invasion. 

Und deshalb hören die Funker in Hahn-Wehen jede 
Nacht aufs neue mit grosser Spannung den Gibraltar
Hafenbericht ab, den ein Agent aus dem spanischen Tanger 
durchgibt: «Im Hafen mit Scherenfernrohr gesichtet .. . », 
so beginnt es immer, und dann folgt die Aufzählung der 
Kriegsschiffe, die das Nadelöhr des Mittelm eers bewachen. 
Wann werden sie auslaufen? Es ist schon sehr spannend, 
Tausende von Kilometern vom Schauplatz eines militäri
schen Geschehens entfernt zu sein und doch als «Ohren
zeuge im internationalen Funkverkehr» direkt teilzuhaben 
am · grossen Weltgeschehen. Und das erfüllt die Funker, 
die einer Wiesbadener Einheit entstammen , mit Stol z. Das 
entschädigt sie für manche schlaflose Nächte, in den en sie 
vergeblich in den Äther horchten, wenn vor lauter Luft
störungen keine afrikanische Funkstelle in den Empfänger 
herei nzuholen ist. Un d immer wieder muss der Funker 
zurü ckrufen: «QSA Null - Ich höre Sie nicht! » 

Aber es kommt au ch vor, dass sich plötzlich mit dröh
nender Lautstärke ganz unerwartet die Funkstelle « Aima » 
meldet (Deckname für Al gier) und einen ellenlan gen Ge
heimspruch absetzt, der dann in den grauen Morgenstunden 
in Wiesbaden mit Wind ese ile entziffert wird. Und dan n 
komme n so merkwü rdige Ding e heraus wie :« Regensc hirm 

begiesst früh verblühtes Maiglöckchen», das heisst im 
Agentenschlüssel vielleicht soviel wie: Wir müssen einen 
Mann beobachten, der uns davonzulaufen droht. Wenn aber 
von einem Scheich die Rede war, so war das kein Deckwort; 
denn mehrere Scheiche standen in deutschen Abwehr
diensten. 

Im unbesetzten Frankreich konnte es sich ereignen, dass 
deutsche und alliierte Agenten in einem Marseiller Hotel 
unter einem Dach wohnten . Wenn der Funker in Wiesbaden 
seinen turnusmässigen Verkehr mit dem Marseiller Mann 
aufnahm, kam es nicht selten vor, dass ein Engländer plötz
lich auf der gleichen Welle <<dazwischenfunkte». Dann kam 
das bei den Funkern allgemein beliebte Spiel des Wellen
rutschens, um dem Gegner im Äther davonzulaufen. Beim 
Abhören eines solchen Funkverkehrs, der zeitweilig mit 
Amateurabkürzungen und in mehreren Sprachen in Klar
text geführt wurde, muss deutschen Überwachungsorganen, 
die an «vorschriftsmässigen Wehrmachtfunk» gewöhnt 
waren, das Grausen gekommen sein. Vielleicht kamen sie 
auch gar nicht mit. Jedenfalls beschwerte sich das OKH 
nie über den seltsamen Funkverkehr der Funkstelle «WIRA 
II »im Taunus, die eine Wiesbadener Geheimfunkstelle war. 

An den Gegenstellen des Funknetzes der deutschen 
Waffenstillstandskommission in Französisch-Marokko sas
sen auch Wiesbadener, die seinerzeit von der Nachrichten
einheit auf dem Freudenberg für diese wichtige und verant
wortungsvolle Aufgabe ausgelesen worden waren. Sie 
hatten ein gutes Leben bei der Kl Afrika. Aber es kam der 
Tag, der längst von allen dort unten erwartet wurde, der Tag 
der alliierten Invasion in Algier und damit für die Männer 
von der Kontrollinspektion Afrika lange Jahre der Gefangen
schaft. Nur ein Wiesbadener Major, der zufällig gerade in 
Urlaub war, entging der Gefangennahme. Er hat dann die 
weiteren Jahre der Waffenstillstandskommission erlebt, 
bis zum Herbst 1944, als der «Nassauer Hof», das Haupt
quartier, in ein Reservelazarett umgewandelt wurde und die 
letzten Angehörigen der Kommission, deren Tätigkeit im 
letzten Abschnitt des verlorenen Krieges keinen Sinn mehr 
hatte, nach Vilsbiburg versetzt wurden, wo sie dann in 
amerikanische Gefangenschaft kamen . 

Die Erzählung von dem deutschen Algier-Funker, der 
nach dem Einmarsch der Alliierten in die marokkanische 
Stadt mit seinem Sender in die Wüste geflohen sein und 
genaue Positionsmeldungen der einmarschierenden Trup
pen direkt nach Wiesbaden durchgegeben haben soll , habe 
ich nicht bestätigt gefunden . Sie bleibt wohl eine der schö
nen Legenden der Waffenstillstandskommission, die man 
sich zuweilen an einem « Kriegerstammtisch »zur Erinnerung 
erzählt. WBG 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvoraland des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstr. 1'95, ZUrich 37, TelephonE. Egli. Privat 26 84 00. Gaschili (051)32 98 00 (Intern 2991). Postcheckkonto VIII 25090 -
Zentralkassler: P. Peterhans • . Kaserne Frauenlald, Telephon Gaschili (05•1 7 15 55. Privat (05") 7 31 56 

Zentralverkahralellar-Tg.: P. Rom, Laupanstraase 19, Bern. Telephon Gaschili (031) 6• 1• 90. Privat (031) 2 18 56 
Zentralvarkehralaltar-Fk.: K. Hirt. Hohenklingenstrasse 20. ZUrfeh 10/49, Tellphon Gaschili (051) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
Zentralmaterlilverwallar: s. ODrstalar •. Mlllelholzeratraase 70. Barn. Talephon Gaschili (031) 5 3031, Privat 65 5793 

Zentralverkehrsleller-811. 0.: G. Gobat. Mattenweg 11. Wabarn-Bern. Talephon Seschili (031) 2 76 31. Privat (031) 5 27 29 
Redaktion: A. Hlusarmann. Postlach 113. ZUrich 9/47. Telephon Seschili (051) 2377 44. Privat (051) 52 06 53 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Blei: 
Emmenlal: 
Gem!ve: 
Glarus: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mltlelrhelnlal: 
Neuchalel: 
Ollen: 
Rüt/-Rappersw/1: 

Sekllonsadressen: 

Max Gysl, GuJerweg. 1, Aarau 
Postfach 31 970, Baden 
Nlklaus Brunner, Rixheimerstrasse 16, Basel 
P9stfach Bern 2 
Frltz Wäfchll, Kreuzweg 186, Port bel Blei 
Heinz llechtl, Neufeld, Hindeibank 
Jean Roufet, Ch. de Ia PI. Verte, Pinchat-Carouge 
Reinhold Staub, Bleichestr. 19, Glarus 
Hans Oberll, Farbstr. 58, Langenthai 
Max Roth, Wlldegg/AG 
Othmar Ritter, Geissmattstrasse 34, Luzern 
Othmar Hutter, Konsum, Hauptstrasse, Heerbrugg 
Waller Jneichen, 4, Creux du Sable, Cofombier 
Wallher Bracher, Friedenstrasse 92, Ollen 
Spörri Afwln, Neugut, Wolfhausen (ZH) 

Zentralvorstand -'-------·-Efnreichung der Schlussberichte über subventionsberechtigte 
Kurse und Übungen. Die Sektionsvorstände sind gebeten, von folgenden 
Weisungen Kenntnis zu nehmen: 

Sämtliche noch. ausstehenden Schlussberichte über FD-Übungen und 
Fachtechnische Kurse sind wie bisher wieder bis spätestens am 30. Novem
ber 1955 an das Zentralsekretariat einzusenden, für den auf den 15. Dezem
ber fälligen Gesamtbericht z.H . des EMD.- Allfällige Gesuche um Kosten
beiträge an neuerstelfte Antennenanlagen wären ebenfalls bis zu diesem 
Zeitpunkt einzureichen, unter Beilage der Originalrechnungen, eines ein
fachen Krokis der neuen Antennenanlage sowie einer schriftlichen Bestäti
gung des zuständigen Telefonamtes, wonach diese den Vorschriften der 
Sendekonzession. entspreche. 

Für Übungen und Kurse, deren Schlussbericht bis zu diesem Ter
min nicht eingesandt worden sind, ebenso für nicht rechtzeitig ein
gehende Gesuche um Kostenbeiträge an neuerstellte Antennen
anlagen, kann für das laufende Jahr kein Bundesbeitrag ausgerichtet 
werden. ' 

Delegiertenversammlung 1956: Allfällige Anträge der Sektionen für 
die nächstjährige in Lausanne stattlindende Delegiertenversammlung sind 
bis spätestens am 31. Dezember 1955 schriftlich dem Zentralsekretariat ein
zureichen. Eg. 

Rapports finaux des cours et exercices subventionnes. Les comites 
des sections prendront note des prescriptions suivantes: 

Tous les rapports concernant les exercices en campagne reglementaires 
et les cours techniques doiveni etre envoyes au plus tard pour le 30 novem
bre au secretaire central, qui doit terminer son rapport pour le DMF le 
15 decembre 1955. - Toute demande de Subvention pour Ia construction 
d'une nouvelle antenne doit etre egalement SOUmise a cette date avec fes 
factures correspondantes, un croquis de l'installation et une attestation 
ecrite des PTT comme quoi l'installatlon est conforme. 

Toute demande de subvention pour ces exercices, cours ou Ins
tallation ne pourra etre prise en consideration que si Ia date ci-dessus 
precisee est respectee. 

Assemblee des Defegues 1956. Les eventuelles propositions pour Ia 
prochaine assemblee des delegues, qui aura lieu il Lausanne, doivent etre 
transmises au secretariat central avant le 31 decembre 1955 par ecrit. 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 
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Sektionen: 

Schaf(hausen: 
Solothurn: 
SI. Gallen: 

Seklionsadressen: 

Werner Jäckfe, Jägerstr. 13, Schaffhausen 
Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Wm. Wiiif Pfund, Lindenstr. 161, St. Gallen 

SI. Galler Oberland-
Graubünden: Jakob MOntener, Heifigkreuz, Mels 

Thun: Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, Thun 
Thurgau: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzlfngen 
Url/ Altdorf: Zacharlas Büchi, Acherweg, Altdorf (UR) 
Uzw/1: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil (SG) 
Vaud: Jean Koelfiker, chemin de Primerose 9, Lausanne 
Wlnlerthur: Postfach 382, Winterthur 
Zug: Adolf Klstler, lndustriestr. 46, Zug 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster 
Zürich: Postfach Zürich 48 
Zürlchsee,rechtes Ufer: Plerre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrilberg (ZH) 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysl, Gujerweg 1, Aarau 

Poolcheckkonto VI 5178 

Sendeabende. Unsere Sektion hat gegenwärtig im Basisnetz Funk
verkehr mit Stäfa und Samedan. Die Verbindungen sind im allgemeinen gut 
bis sehr gut. Der Sendeleiter sowie der Verkehrsleiter Funk möchten alle 
Mitglieder ermuntern, gelegentlich wieder einmal in einem Funklokal zu 
erscheinen. Für eine angenehme Temperatur wird ges~ rg!. 

Pferderennen. An beiden Renntagen hat unsere Sektion wiederum 
die internen Telephone montiert sowie die Pionier-Zentrale bedient. All 
denen, die an diesen beiden Sonntagen mitgeholfen haben, sei für ihre Mit
hilfe an dieser Stelle nochmals bestens gedankt. 

FD-Übung des Artillerie-Vereins. Am 23. Oktober führte der Artillerie
Verein eine FD-Übung durch . Unsere Sektion hat dabei den Übermittlungs
dienst mit einigen SE 101 übernommen. Da diese Zeilen vor der Veranstal
tung in Druck gehen, kann ich in diesem «Pionier>> noch nicht eingehend 
auf den Verlauf der Übung eingehen. Näheres darüber also im Dezember
« Pionier)). 

MTV-Morsekurse: Am 13. September haben dievordienstlichen Morse
kurse begonnen. Der Kurs Aarau umfasst gegenwärtig 21 fortgeschrittene 
Teilnehmer, wovon 2 Kollegen der USKA und 24 neu eingetretene Schüler. 
Kursleiter und -Iehrer von Klasse 2 ist Graf Hansruedi. Die Anfängerklasse 
wurde von Waller Bircher, Küttlgen, übernommen. Klasse 3 und 4, die nun 
in eine Klasse zusammengenommen worden sind, leitet der ehemalige, be
währte Kursleiter Herbert Amsler. Somit liegt Leitung und Lehrerschaft des 
MTV-Morsekurses auch diesen Winter wieder in den Händen des EVU. 

Sektion Baden UOV :J 
Kpl. Keller Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 ~ 08 

lt. Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet-Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Sektionssender HBM 12. Jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr, im 
Bezirksschulhaus Baden, Turnhalle, Eingang Nord. 

Für alle, die es noch nicht wissen. Seit Anfang September arbeiten 
wir am Donnerstag und nicht mehr am Mittwoch in einem Dreiernetz mit 
Thalwil und Amriswil, wobei die Verbindung mit Thalwil sehr gut ist. 
Kommt also in Heerscharen, nötig habt lhr's wahrscheinlich schon, und 
«güügelen» hat noch niemandem geschadet. 

Morsekurse. Die Morsekurse der militärtechnischen Vorbildung haben 
Ende August / Anfang September begonnen . 

Kursdaten: Klassen 2/3: Dienstag, 1930-2100 Uhr, im Bezirksschuihaus, 
I. Stock, Zimmer Dr. Walti 

Klassen 1/6: Mittwoch, 1930-2100 Uhr, am gleichen Ort. · 

Wir haben einen Geber für die Sektion erhalten, der dem Morsekurs zu
geteilt wird. Mitglieder, die ihre Morsekenntnisse auffrischen möchten, sind 



freundlich eingeladen, am Mittwoch den Kurs der Klasse 6 zu besuchen 
(ausschliesslich Gebertraining und Tasten) . 

Tg.-Kurs. Zum erstenmal führen wir dieses Jahr auch einen Tg .-Kurs 
durch im Rahmen der militärtechnischen Vorbildung unter Leitung von Lt . 
Lüscher.- Kursdatum: Montag, 1915-2115 Uhr, Bezirksschulhaus Baden, 
I. Stock, Dr. Walti. 

Mitgliederbeiträge . Allen Mitgliedern, die ihren Jahresbeitrag recht
zeitig einbezahlt haben, dankt die Kassierin . Die übrigen möchte sie ein 
letztes Mal an die grünen Zettel erinnern. Ab 15. November wird sie sich 
erlauben, ausstehende Beiträge per Nachnahme einzuziehen; Spesen zu 
Lasten des säumigen Zahlers . 

Felddienstübung vom 24. September 1955. Schwein hatten wir! 
Erstens mit dem Wetter und zweitens mit der Teilnehmerzahl; denn mit den 
18 Mitgliedern, die da mitmachten, konnten wir gerade knapp die vier Statio
nen, die zugleich Bft.meldeposten waren, bemannen. Leider waren einige 
Mitglieder geschäftlich unabkömmlich, und andere kamen sonst nicht. 

Nun zur Übung: Das Ziel war Zusammenarbeit von Brieftauben und Funk. 
Wir Funker wollten unsern neuesten Übermittlungszweig kennenlernen und 
die «Brieftübeler>> den Funkdienst. Dazu eignete sich ein Ringnetz ideal . 
Von einer zentralen Stelle aus (Meiengrüen) wurden Tauben fliegen ge
lassen, und zwar waren diese alle aus Tennwil, also flog en sie auch dorthin 
(NB. schnellste Taube : 10 km in 7 min- 86 km/h!) Beim Schlag stand eine 
TL; sie übernahm die Bft .meldung und transportierte sie portofrei auf den 
Sennhof ob Remetswil , wo der zweite Bft . Meldeposten war mit Tauben aus 
Brugg, und in Brugg war schliesslich die 3. TL, die das Telegramm, um den 
Ring zu schliessen, wieder aufs Meiengrüen beförderte. Daneben bestand 
noch ein separates Bft .netz Brugg-Tennwil und zurück . Durch diese An
ordnung mussten Bft . und Fk. Hand in Hand arbeiten und so konnte jeder 
des andern Arbeit studieren. 

Wie sah nun die Wirklichkeit aus? Obwohl sich einige Mitglieder gross
zügigerweise mit Fz. zur Verfügung gestellt hatten (ich möchte den betr. 
Herren an dieser Stelle nochmals bestens danken, insbesondere Herrn 
Hptm. Bögli, der, obwohl Inspektor, sich spontanerweise für Transporte 
zur Verfügung stellte), waren wir doch eher knapp an Transportmitteln, so 
dass Umwege gefahren werden mussten, um Personal und Stationen an 

Der grosse Erfolg I 

die betreffenden QTH zu bringen . - Und so gab es zuerst einmal Ver
spätung. Aber das verminderte die gute Laune nichi; das Barometer stand 
sogar noch auf «Schön Wetter», als sich technische (oder menschliche) 
Fehler bemerkbar machten . . . auf alle Fälle: die Bft. klappten hundert
prozentig und der Funk rettete sich auch nach einigem Gejufel ; nur musste 
leider die Übung vor Dämmerung abgebrochen werden, da Tauben nachts 
nicht fliegen . - Noch einmal gab es Verspätung wegen Transportschwierig
keiten, aber zu guter Letzt waren doch alle glücklich und zufrieden im 
«Bären» in Mägenwil, wo ein von der Sektion gestiftetes Nachtessen für das 
weitere Wohlbefinden sorgte . 

ln seiner Übungskritik unterstrich der Inspektor den guten Einsatz und 
die Haltung (trotz Zivil) und «eben>> die gute Laune der Teilnehmer, betonte 
<!ber auch das menschliche Versagen bei technischen Defekten, das sich 
oft in einem Funker als Esel vor dem Berg respektive Fk.Station äussert, 
statt dass man für rasche Abhilfe sorgt, was nämlich meistens geht. (Übri
gens passiert das nicht nur an FD-Übungen !) - Ebenso erwähnte er die 
Anlaufschwierigkeiten , die sich bei jeder Übung ergeben, sich aber bei einer 
kurzen Übung schwerwiegend auswirken können . 

Für seine aufbauende Kritik möchte ich Herrn Hptm . Bögli an dieser 
Stelle nochmals bestens danken, und ebenso allen Teilnehmern, die so 
einsatzfreudig mitmachten. Hoffen wir, wie so viele andere Sektionen auch 
hoffen, dass bei der nächsten Übung im Frühling noch mehr Aktive und auch 
Jungmitglieder aufmarschieren; denn je mehr mitmachen, um so interessan
ter und abwechslungsreicher kann eine Übung gemacht werden. co 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Nlklaus Brunner, Rlxheimerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

Generalversammlung. Am 5. Dezember, 2000 Uhr, findet im Restaurant 
«Greifen>>, Greifengasse, unsere ordentliche Generalversammlung statt . 
Die Traktanden folgen im Dezember-« Pionier>>. 

Morsekurse: Montag und Donnerstag, 1930-2130 Uhr, im Schulhaus 
zur «Mücke». sch. 

Fr. 2.20 

Der in der fachtechnischen 

Beilage des «Pioniers>> erschie

nene elektrotechnische Kurs -

ohne den Teil <<Apparatekennt

nis>> - ist soeben als Separat

druck erschienen. Diese Bro

schüre im Format 12 x 17 cm 

umfasst 144 Seiten und enthält 

157 Abbildungen. Diese Publi

kation, die im Buchhandel nicht 

erhältlich ist, wird bei Vorein

zahlung auf unser Posteheck

konto zum Preis von Fr. 2.20 

(inkl. Porto und Versand) ab

gegeben. Mengenrabatte für 

Sektionen und Vorunterrichts

kurse können infolge dieses 

niederen Preises keine gewährt 

werden. Im Nachnahmeversand 

kostet die Broschüre <<Einfüh

rung in die Elektrotechnik>> inkl. 

Versandspesen Fr. 2.50. Be

stellungen können mit einem 

Einzahlungsschein an die Re

daktion des <<Pioniers>>, Post

checkkonto Vlll15666, gerichtet 

werden. Nachnahmebestellun

gen an Postfach 113, Zürich 47. 
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Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bel Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

FunkweHbewerb. Am Samstagnachmittag des 24. September be
gaben sich 6 Mitglieder unserer Sektion auf eine Anhöhe bei Diessbach, 
um den Funkwettbewerb zu bestreiten. - Besondere Aufmerksamkeit 
wurde dem Antennenbau zugewendet. Die Antenne erstreckte sich zwi
schen einem 25 m hohen Baum und einer Telephonstange. Die verlängerte 
Zuführung wurde senkrecht zum Antennendraht angebracht. Trotz all die
sem Aufwand schien anfänglich die Abstrahlung gering zu sein. ln aller 
Elle dokterte man ein wenig am Anpassungsgerät herum. Erfolg: Plötzlich 
wurden wir in der ganzen Schweiz herum prächtig gehört. So fiel denn auch 
die Ernte ziemlich reichlich· aus : über 20 QSO!- Nach dem Abbruch warte
ten die 6 Teilnehmer bei einem gem,ütlichen Hock auf den Helmtransport, 
den, wie auch schon die Hinfahrt, Kame·rad Lüthy in verdankenswerter 
Weise besorgte. 

Sendebetrieb; Achtung! Der geneigte Leser halte sich fest. Die kürz
lich eingesandte, revidierte und zurückgekommene TL Im Bunker ist nach 
wenigen Wochen Stillstand das erstemal «flöten» gegangen. Somit bleibt 
es für die nächste Zelt wieder einmal ruhig im Beaumont. -Hs-

Section Genevoise 
Adresse de Ia Hctton: 

Four. Jean Roulet, Chemln de Ia Plaee Vert&, Plnchat~Carouge (GE) 

Nous rappelons il tous nos membres nos soirees d'emisslon du ven
dredl solr au local de Ia rue de Berne. Nous aimerions !es voir plus nom
breux. Que chacun reserve donc maintenant un vendredl soir de temps il 
autre, pour se retrouver dans l'ambiance sympathlque de I'AFTT. 

Stamm a partlr de 22 heures iii'HOtel de Geneve. V. J. 

Sektion Glarus · =l 
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Blelchestr. 19, Glarus 

Telefon Geschäft (0!;8) 510 91. Privat (058) 528 76 Postehockkonto IX a 1340 

Felddienstübung des UOV vom 5./6. November 1955. Werter 
Kamerad! Hast Du Dich schon angemeldet beim Obmann? Wenn nicht, 
so hole es bitte nach, wir brauchen ·Dich. st. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Max Roth, WlldoggfAG, Telephon Geschäft: (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto Vf 4914 

Sendeabend im EVU-Funknetz. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
Funkverkehr und Morsetraining für den nächsten WK. - Wir erwarten je
weils eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jungfunker. Sr. 

FunkweHbewarb vom 24. September 1955. Traditionsgernäss betei
ligten wir uns auch am 3. Funkwettbewerb 1955 mit 6 Kameraden . Trotzdem 
die Transportmittel In letzter Minute Schwierigkeiten bereiteten, gelangten 
wir noch frühzeitig genug zu dem ins Auge gefassten Standort auf dem 
<<Homberg im Seetal». Der Antennenbau und das Einrichten der Station 
auf freiem Felde ging verhältnlsmässig rasch; weniger rasch kamen jedoch 
die QSO's zustande. Grund: Punkt 1530 Uhr waren wir QRV und so schön 
hörten wir CO-Aufrufe anderer Sektionen, welche jedoch nicht beantwortet 
werden konnten, Indem ein <<Wellensalat» entstand und nur von Sektionen 
mit grösseren Stationstypen verfochten wurde. Die armen TL gingen ganz 
unter, so dass ein Verkehr während längerer Zelt ganz unmöglich war . Die 
nicht sehr grosse Telegrammzahl erschütterte uns absolut nicht, mehr aber 
der Unterschied der eingesetzten Stationen. Der Schreibende möchte bei 
dieser Gelegenheit den von der Sektion Schaffhausen Im <<Pionier» Nr. 9 
geäusserten Wunsch für <<gleiche Waffen» bestätigen und dem Zentral
verkehrsleiter Funk den Vorschlag machen, den Wettbewerbsbedingungen 
einen weitern Punkt anzugliedern, der wie folgt lauten dürf1e : <<Jede kon
kurrierende Sektion arbeitet mit ihrer SE 210 (TL). Andere Stationstypen 
sind nicht zugelassen .» Die Einhaltung dieses Punktes könnte überprüft 
oder noch besser abgehorcht werden . 

Ich glaube mit meinen Worten aus dem Herzen verschiedener Sektionen 
gesprochen zu haben, welche wie wir nicht Gelegenheit haben, grössere 
Stationen einzusetzen. Nur so kann ein Wet1bewerb gerecht sein und seine 
moralische Unterstützung für die spätere Teilnahme beibehalten. Ich hoffe 
zuversichtlich, dass diesbezüglich Schritte unternommen werden, ansonst 
wir lieber auf weitere Wettbewerbe verzichten und Autos und Leute ver
schonen. Der Rang ist uns weniger wichtig als gleiche Bedingungen . 

M. Roth 
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Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Ritter Othmar, Geisamattstrasse 34, luzern 

Telephon Privat 2 71 31. 

FunkweHbewarb vom 24. September 1955. Aus allen Himmels
richtungen strebten am Samstagmittag die Mannen per Fuss oder Bahn 
dem Plialusberg zu. Angesichts der wichtigen Auseinandersetzung im 
Äther fand sich ein stattlicher Trupp von zehn Getreuen ein. Der traditio
nelle Standort Wächterhaus Kulm hat sich seit dem Sommer wesentlich 
verändert. Mit gemischten Gefühlen konstatierte ich die Anwesenheit gros
ser Baumaschinen. welche ihren Lärm der näheren Umgebung mitteilen. 
Dieses QRM zwang uns eine improvisierte Schallisolation des Funkraumes 
vorzunehmen. Der Generator samt Bedienungsmannschaft befand sich 
ausserhalb des Zimmers auf dem Vordach.-Die bekannten Befehle <<Motor>>, 
<<Motorspannung richtig» und <<Motor ab>> wurden vermittelst der patentier
ten <<Generator-Ablösungs-Fernbefehlanlage» elektrisch übermittelt. Ja, 
schön eingerichtet war das doch alles, die Röhrenlampe, die Schweizer
karte und sogar eine elektrische Heizung. Nichts fehlte ausser den Melde
blöcken, worauf wir die Telegramme hätten schreiben sollen! 

So kam es, dass das Fräulein vom Kiosk endlich ihre schönen Bütten
papier-Papeterien verkaufen konnte und dazu noch in rauhen Mengen ... 

1525 Uhr. Im silbergrauen Kästli neben dem Geni beginnt ein Schwach
strom-Summer zu stöhnen, gleichzeitig glüht ein Lämpli auf. Alles springt 
auf. Hanspater setzt sich auf den luxuriösen Prlvatsattel, legt die. Ellbogen 
auf die <<Oberkörperstütze» System Walti und beginnt das Maschinli an
zukurbeln. Fünf Minuten später fährt der erste Pips durch die Kurven der 
Anpassungsspule und verlässt irgendwo den -kühn gespannten 75 m langen 
Draht, landet im gleichen Moment schon in Thalw.il und kitzelt das Trommel
fell des dortigen Telegraphlsten. So bahnt sich die erste Verblhdung an, 
der cfann lrn Verlaufe der nächsten Stunifen noch 24 weitere folgen. Es geht 
nicht alles am Schnürchen und oft glauben wir, direkt in die Kiste schlüpfen 
zu müssen, um die QSB-Tönehen zu erhaschen: Heidi, unsere brave FHD, 
lächelt immer dann ermutigend, wenn sich unsere Mienen verfinstern, weil 
die xte Rückfrage im QRM untergegangen ist. Aber alle Telegraphisten tun 
ihr Bestes und so endet auch dieses Rennen zur Zufriedenheit aller. 

Ein recht gemütlicher Samstagabend und ein wunderschöner Sonntag 
belohne!) uns für die Mühen des Ausflugs.- Erwähnen möchte ich noch, 
dass unser Ehrenmitglied Kari (55 Lenze) in vorbildlicher Weise zu Fuss auf 
den Plialus gestlegen ist. Vielleicht machen es Ihm das nächste Mal einige 
jüngere Kameraden nach. Berg Heil! L. W. 

Bibliothek. Wir bitten alle unsere Kameraden, die sektionseigenen 
Bücher baldmöglichst Im Sendelokal abzugeben zwecks neuer Bestandes
aufnahme. 

Sendeverkehr. Kameraden, erscheint in Scharen zu den Sende
abenden . Wer das Sendelokal besucht, ist immer gut orientiert und hat 
ausserdem mehr vom EVU. Kameraden anderer Sektionen, welche sich in 
Luzern aufhalten, sind jederzeit freundlich bei uns eingeladen. 

Sendelokal. Neue Kaserne Allmend (Firmenschild: rotes Licht auf dem 
Antennenmast). H. C. 

Section Neuchätel 
Adresse offlclelle: Walter lneichen, 4, Creux du Sable, Colombler (NE) 

Campte do ch~quos IV 5081, Tel. (038) 7 97 75 

Soirees d'emission: Depuis l'entree en vigueur du nouveau plan de 
reseau, !es soirees d'emission ont lieu /e vendredi soir au Chäteau. L'en
trainement se donne egalement le vendredi soir, dans le meme local. 

Cours de morse. Tous !es vendredis soirs iii'Ecol<~ de Commerce, par 
MM. Perrinjaquet et lneichen. 

Tous I es membres sont pries de prendre note de ces changements im
portants. 

Un cours pour futurs telegraphistes aura lieu il nouveau cet hiver a 
Neuchätel. Veuillez engager VOS connaissances a y participer. A I'Ecole de 
recrues, I es jeunes gens qui auront suivi ce cours seront lncorpores comme 
telegraphistes . eb 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Werner Jäckle, Jägerslr.13, Schaffhausen 

Telephon Privat (053) f83 64, Geschlft (053) 5 32 29, Postche<:k VIII a 1661 

Felddienstübung. Vom schönsten Wetter begünstigt, führten wir am 
8. Oktober 1955 zusammen mit dem UOV Schaffhausen eine Felddienst
übung durch, die bei guter Beteiligung seitens unserer Mitglieder einen 
recht erfreulichen Verlauf nahm. Die Übung zeichnete sich besonders des
halb aus, weil es seit 1939 unsere erste FD-Übung war, die wir in Uniform 
durchführten. Manch einer mag komische Gefühle bekommen haben, wieder 
einmal in Feldgrau zu einer ausserdienstlichen Übung anzutreten , doch ver
flogen diese bald, als si ch im Zeughaus ungefähr 100 Uof und vi el Gold be-



• Messfeld- und Relaisprüfklemme 

• Schaltbild 
sofort ersichtlich. 

• Aufschiebbare Klemmen auf Profilschiene für beliebige 
Kombinationen. 

• Verbindungslaschen in zwei Ebenen für die Serie und Pa
rallel-Schaltung. Daher zahlreiche Schaltmöglichkeiten im 
Betrieb vornehmbar. 

• Jede Klemme ist mit einem Kontakt-BüchsenJoch versehen, 
damit sofort und ohne Lösen der Drähte Kontroll- oder Re
gistrier-lnstrumente angeschlossen werden können. 

• Für Spannungsdrähte lassen sich Stecksicherungen Mod. 
GARDY bis 6 Amp. einsetzen. 

• Auf Wunsch werden Blechabdeckungen geliefert mit plom
bierbaren Schrauben. 

OSKAR WOERTZTEL.(061)345550 

Standard Telephon und Radio AG. 
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 
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sammelten, um vom Übungsleiter mit der Übungsanl~ge bekanntgemacht 
zu werden. Unsere Aufgabe bestand darin, zwischen Schaffhausen und· 
Gennersbrunn eine TL-Verbindung zu erstellen und mit 6 SE 101-Geräten 
zwischen den einzelnen Detachementen, dem KP und Gennersbrunn die 
Verbindung zu.besorgen. Im SE 101-Netz wurden Befehle und Anordnungen 
in verschleierter Sprache durchgegeben, damit die Gegenparteien keinen 
Nutzen daraus ziehen konnten , sofern sie einen gegnerischen Kanal ab
horchten. Dies war aber ausdrücklich verboten·worden . Die Respektierung 
dieses Befehles verdient auch an dieser Stelle ein Lob. Dass man mit SE101 
auch in Telegraphie verkehren kann, war manchem neu . - Alle Verbindun
gen klappten vorzüglich und wenn es auch manchmal, speziell im Vierer
netz, gewisse Schwierigkeiten gab, so sprang prompt eine Station als Tran
sitstation ein und besorgte die Weiterleitung der Meldung. Gegen den 

·Schluss der Übung streikte die Schafthauser TL, was aber auf den Übungs
verlauf keinen Einflus·s mehr hatte. - Nach 2100 Uhr fand die Übung ihren 
Abschluss und anschilessend besammelte . sich alles zum Nachtessen in 
Gennersbrunn, das in Qualität und Quantität von guten Ettern abstammte. 
Die Übungsbesprechung durch die Herren Hptm. Maag und Siegrist schloss 
den ersten Teil ab. - Dank dem Entgegenkommen der motorisierten Mit
glieder war es möglich, die Teilnehmer nach Wunsch nach Hause zu füh
ren, so dass keiner auf den Schlusscamion warten musste, der scheints 
sehr spät abgefahren sei ... Seitens des UOV wurde uns für unsere Arbeit 
der beste Dank ausgesprochen . Am guten Gelingen trugen aber speziell 
die SE 101-Geräte bei, die in jedem Gelände, in jeder Situation und ohne 
qrm die Verbindungen ermöglichten. j 

Sektion Solothurn 
fflzlelle Adresae: Rud, Kauffungen, BrunnmaHatraase 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 77, Geachlft 2 81 21 ~ Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, den 4. November 1955 treffen wir uns um 2000 Uhr zum 
November-Hock im Stammlokal Restaurant «Sonne», Vorstadt. 

Voranzeige: Bänzenjasset. Schon jetzt möchten wir unseren Kamera
den den Bänzenjasset vom 2. Dezember 1955 (Freitag) anzeigen. Er findet 
im Stammlokal Restaurant «Sonne» statt. Reserviert Euch diesen Abend 
für einen kameradschaftlichen Jass . Es wird ein Zirkular folgen! 

Funkwettbewerb. Es scheint nicht möglich zu sein, dass wir an einem 
Funkwettbewerb auf einen grünen Zweig komtnen. Neben dem Sendeleiter 
konnte steh kein einziges Mitglied aufraffen, Im Sendelokal zu erscheinen . 
Das Resultat ist dann auch entsprechend bedenklich ausgefallen. Es war 
dies der dritte Jahreswettbewerb und der Berichterstatter hofft nur, dass wir 
Solothurner doch einmal in der oberen Hälfte der Rangliste zu finden sein 
werden . 

Schützentreffen. Es ist wieder vorbei, unser Schützentreffen! Der Zeit
punkt- Sonntag, 2. Oktober- war vielleicht nicht gerade glücklich wegen 

. dem WK derFk.Kp. 4, doch liessessich mit der gastgebenden Feldschützen
gesellschaft Solothurn, der wir auch an dieser Stelle danken möchten, nicht 
anders richten : Die Teilnehmerzahl des vorigen Jahres dürfte annähernd 
erreicht worden sein und auch der Wettkampf liess sich sehen . in Ab
wesenheit des letztjährigen Siegers, Zentralpräsident W . Stricker, dem die 
Verhinderung wohl am meisten leid getan haben dürfte, liefen die drei 
Kameraden Hugo Rütsch, Konrad Studer und Rudeilf Kauffungen zu einer 
prächtigen Form auf und Iiefeelen sich einen Kampf auf Biegen und Brechen. 
Wer schlussendlich obenausgeschwungen hat, wird man an der nächsten 
Generalversammlung erfahren . Unser Dank gilt neben der bereits erwähn
ten Feldschützengesellschaft Solothurn auch dem Organisator Hans Bau
mann und dem Schützenmeister Hugo Rütsch . 

Schützenwanderpreis 1955. Die Kameraden, die im obligatorischen 
Programm und im Feldschiessen zusammen mehr als 140 Punkte erreicht 
haben, können sich beim Sekretär melden . Sie werden rangiert und der 
Kamerad mit der höchsten Punktzahl wird den neuen Wanderpreis, gestiftet 
von unseren Kameraden Leo Pflugerund Fritz Thüring, für ein Jahr in Obhut 
nehmen . Letzter Termin: 1. Dezember 1955. Den bisherigen Wanderpreis hat 
Kamerad WallerStricker nach fünfmaligerErringung zugesprochen erhalten. 

-sch. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünde~ 
Offizielle Adresse: Fw. J . Müntener, Kürschner, Helllgkreuz-Mels 

Telephon Privat : (085) 8 08 17, Geschäft: (085) 8 09 44 Postcheckkonto X 5882 

Mitgliederkarten. Mitglieder, welche noch nicht im Besitze des Mit
gliederausweises sind , mögen dies sofort bis zum 10. November 1955 dem 
Präsidenten melden. Kameraden des Bündnerlandes an Kamerad Schmid 
Rud ., Rheinstr. 82. Chur, der die Gesamtmeldung an den Präsidenten wei
terleitet. 

Felddienstübung vom 24./25. September 1955 im Raume Chur . 
Im Gegensatz zu derjenigen von Buchs wurde diese auf besonderes Ver
langen der Bündner Kameraden in Zivil durchgeführt, in der Hoffnung, dass 
gerade von Chur und Umgebung der Aufmarsch ein vollzähliger sein werde. 
Um so mehr war der Übungsleiter enttäuscht, dass sich !rotz des Entgegen-
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kommens wohl eine schöne Anzahl Kameraden zur Verfügung stellten, aber 
eben - es hätten noch ·etliche mehr sein können _:und eben jene hab.en 
gefehlt- man hat es gespürt. Doch die Übung hat auc!l diesmal ihre·n Zweck 
erreicht und darf wohl als gelungen betrachtet werden, wenn von einigen 
Schönheitsfehlern abgesehen wird . Diesmal hiess es eingedenk von Buchs 
her, rasche Her-stellung der Verbindungen mit den Aussenstalionen und 
erst in zweiter Linie - Aufbau des internen TI.-Netzes. 

Total 27 Aktive und 20 Jungmitglieder stellten sich am Samstagnach
mittag 1500 Uhr beim «Waldegg>> dem Übungsleiter, die grösstenteils per 
Auto aus den untern Regionen zum Teil· auf Umwegen knapp vor der an
gekündigten Zeit den Startplatz erreichten . Einheitliches Tenue, hergestellt 
durch das .Überziehen von Überkleidern, liess noch auf ein halbmilitärisches 
Unternehmen schliessen -es konnte losgehen- zuerst kurzer Sta.-Chef
Rapport- hernach Besammlung - Einteilung der Sta.-Mannschaften und 
schon ging es los- unsere Chauffeuren Oe Stefani Vater und Krättli Hans
pater sausten mit ihrer Fracht los- nach Süd und Nord auf ihre Standorte 
um ein rasches Gelingen der Verbindungen zu ermöglichen. Kam . Christen 
sei nicht vergessen, der den weitesten Weg hatte und doch auf die befohlene 
Zeit durch den Äther sich bemerkbar machte. Kurz nach den befohlenen 
Funkbereitschaften waren denn auch die Verbindungen hergestellt und 
klaj:)pten in der Folge ausgezeichnet bis auf jene nach Marschlins, die erst 
Im Laute des Abends intakt wurde. Auf dem Funkzentrum machte sich das 
Fehlen einiger Kameraden deutlich fühlbar, konnte jedoch gemeistert wer
den, wobei sich einige <<Jungen>> in hervorragender Weise entwickelten. 
Kurz nach 2200 Uhr Unterbruch, Rückkehr in die Stadt, zum Teil in Schlaf
quartier Kaserne bis auf eine Schar Unentwegter, die erst nach Mitternacht 
zum kurzen Schlaf sich niederlegten. Am Sonntagmorgen gings wiederum 
los, zusätzlich Verbindung mit Engadin, welche einwandfrei klappte, die 
Engadiner waren anscheinend auf dem Damm und sorgten für Hochbetrieb. 
Vergessen wir nicht unsere Bit .-Gr., die diesmal 4 Mann hoch (d. h. 2+2 
FHD) dafür besorgt war.en, dass an die 60 Brieftauben von 3 Abflugstellen 
aus den Weg nach Mets zurückfanden, wobei sehr gute Flugzeiten erzielt 
werden konnten. Kurz nach 1100 Uhr Abbruch auf allen Stationen- Rück
gabe des Materials- Besammlung zum Imbiss~ kurze Kritik des Übungs
leiters Herrn Oblt. Mäder, dem wir an dieser Stelle für seine angebrachten 
Erklärungen zum Funkverkehr im allgemeinen sehr danken möchten -
rasche Auflockerung der Mitglieder nach allen Himmelsrichtungen und um 
etwa 1500 Uhrverliessen die letzten Teilnehmer den Schauplatz der zweiten 
FD-Übung ' Der Übungsleiter dankte allen Aktiven und Jungen für ihre rege 
Teilnahme und den Einsatz, der zum Gelingen· der Übung beigetragen hat. 

Vordienstliche Tg .-Kurse. Diese fin.den statt: 

Sargans : Klasse ·t (Anfänger) jeden Dienstag, 1930-2130 Uhr im Gewerbe-
schulhaus Sargans. 

Klasse II jeden Mittwoch am gleichen Ort. 
Buchs: Klasse I (Anfänger) jeden Montag im Grafschulhaus Buchs . 
Chur : Klasse I (Anfänger) jeden Mittwoch im Gewerbeschulhaus Chur. 
Klasse II jeden Montag am gleichen Ort. 

Wir möchten an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass es den 
Mitgliedern freigestellt ist, diese Kurse je nach Verlangen zu besuchen. 
Für weitere Auskünfte stehen die Kameraden Seiler und Lutz in Sargans 
und für Chur die Kameraden Bühlmann und Forrer bereit . 

I Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 64, Geschäft (033) 2 45 21 

mt 

Aufruf!· Für die 4. Schweiz. Motorwehrsporttage in Thun vom 26 . und 
27. November 1955 benötigen wir für den Uem .-Dienst 12 Aktivmitglieder . 
Anmeldungen sofort erbeten an die Leiter für den techn. Einsatz: Wetli Wal
ler, Elsterweg 2, Steffisburg . Tel. Privat 2 20 99, Geschäft: 2 33 44 . 

Es kommen diesmal FIX-, LUX- und SE 101-Stationen zum Einsatz . 
Einzelheitenwerden den Angemeldeten auf dem Zirkularwege noch bekannt
gegeben. Es können sich selbstverständlich auch Telegraphen-Pioniere 
anmelden, die die Funkgeräte bereits kennen. wt-

Felddienstübung am 12. und 13. November 1955. Wir machen unsere 
Mitglieder nochmals darauf aufmerksam und hoffen, dass sich wieder viele 
anmelden werden. Näheres folgt auf dem Zirkularwege. 

Sektionssender Schadau. Jeden Mittwochabend um 2000 Uhr . 

Eine Bitte des Sekretärs. Meldet allfällige Adressänderungen sowie 
militärische Einteilung rechtzeitig, um unnötige Spesen und Schreibereien 
zu verhüten. Besten Dank! ed-

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stä.hllstrasse 21, Kreuzlingen 

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

Felddienstübung . Am 24. /25. September starteten wir zur ersten Feld
dienstübung nac h dem provisorischen Reglement. Petrus hatte dies mal ein 
Einseh en mit uns, denn er verschonte uns diesmal mit dem «kö stlichen 
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Nass». Pünktlich um 1415 Uhr konnte unser Verkehrslelter, Kamerad Max 
lta, die Teilnehmer beim Bahnhof Weinleiden dem Inspektor, Herrn Hptm. 
Bernhard aus Winterthur, melden. Aber wo blieben da die «Aktiven»? 
Aber sage und schreibe, 11 Kameraden nebst ein.lgen Jungmitgliedern 
hatten sich dieses Datum für unsere Sektion reserviert. Eine bedenklich 
kleine Zahl bei einem Bestand von 50 Aktivmitgliedern I Kein Wunder, dass 
riur 4 der 8 SE-210-Stationen eingesetzt werden konnten. Standorte der Sta
tionen waren Kehlhof und Rothenhausen. Um 2100 Uhr war der erste Teil der 
Übung beende!, wobei die beiden Netze noch nicht recht spielten. (Defekte 
an den Netzanschlussgeräten.) Anschilessend traf man sich wieder in Wein• 
leiden, wo die Teilnehmer durch ein bescheidenes Nachtessen (Sektions
kasse) für ihr Erscheinen entschädigt W!Jrden. 

Am Sonntag Start zum zweiten 'Teil der Übung mit gleichen Standorten. 
Nun arbeiteten aber die beiden SE-210-Netze, nebst einem Netz mit' SE-101 
auf Hochtouren. Am Schluss der Übung waren nicht weniger als 440 Tele
gramme übermittelt. Der Inspektor war mit der geh!!isteten Arbeit zufrieden 
und spendete ein spezielles Lob unserem Verkehrsleiter für die gute Vor
bereitung der Übung. Einen speziellen D,ank aber auch allen anderen Kame
raden, welche sich zur Verfügung gestellt haben mit oder ohne Autos. Den
jenigen aber, welche zu Hause geblieben sind, möchte ich zurufen: «I wett, 
du wärisch 's nöchschtmol .au derby». 

Frauenfelder Militärwettmarseh. Am 12./13. November findet der 
«Frauenfelder» statt, fOr den wir wieder den Übermittlungsdienst übernom
men haben. Näheres wird mit Zirkular bekanntgegeben. Anmeldungen 
nimmt bis zum 5. November der Präsident entgegen. br. 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharlas BOchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Privat 044) 2 25 68 

2. Felddienstübung am 3./4.September 1955 (Maderanertal) . .Ober 
die der Felddienstübung vorangeg.angene Alarm-Übung der Organisation 
Katastrophenhilfe wurde bereits im Oktober-« Pionier» eingehend berichtet 
und festgestellt, dass diese mit grosser Vorbereitungs- und Zusammen
arbeit mit andern beteiligten Vereinen verbundene Demonstrationsübung 
gut gelungen Ist. 

Nach Eintreffen der UOV-Mitglleder wurde der ganze Verein dem Inspek
tor gemeldet. Sie erhielten dann durch die Übungsleiter Ihre Aufgaben zu
gewiesen. Die EVU-Sektlon war 19 Mann stark vertreten. Die Mannschaften 
wurden in 5 auf verschiedenen Kanälen verkehrende Zweiernetze verteilt und 
stoben mit den Funkbefehlen versehen in allen Richtungen davon. Der 
Hauptharst kurvte die stelle Rampe dem Maderanertal entgegen, wo in Bri
sten das Funkzentrum gebildet wurde. Die Telegraphieverbindung mitteist 
TLA fiel dann leider lnfolge Defektes aus und konnte nicht mehr betrieben 
werden, wofür die Res. SE 101 einsprangen . Weitere Posten gelangten ent
weder mittels Seilbahn auf höhere, oder auf holperigem Weg talwärts an Ihre 
Standorte, um möglichst rasch den Betrieb aufzunehmen. 1530 Uhr klappten 
die Verbindungen und die knappe Zeit zwang zu forciertem Betrieb . Ein 
sonnenklarer Tag ging zur Neige, als um 1900 Uhr Betriebsunterbruch ge
geben wurde und sämtliche Akteure sich beim Funkzentrum einfanden, wo 
die Vorführung des den Nachrichtenzügen zugeteilten Materials erfolgte. 
Das Inzwischen vorbereitete Nachtessen übertraf alle Erwartungen und 
eröffnete den gemütlichen Teil . 

Übungsleiter Lt. Zwyssig eröffnete den Reigen. Zwei Kameraden bilde
ten ein Handorgelduett und Ta.nz folgte auf Tanz . Alle Müdigkeit wich und 
es Ist nur dem Mangel an Frauen zuzuschreiben, dass der vorhandene Platz 
genügte. 

Nach kurzer Schlafpause wurde gefrühstückt und die Arbeit auf vollen 
Touren wieder aufgenommen, um das Pensum zu erledigen und rechtzeitig 
zum Feldgottesdienst zu kommen, der auch fOr die Bevölkerung ein nicht 
alltäglicher Anlass bedeutete. 

Nach der Übungsbesprechung, die den Abschluss bildete, wurden Ma
terial und Mannschaften per Camion an den Ausgangsort zurückgefahren, 
so dass die Teilnehmer zum sonntäglichen Schmaus daheim anlangten . 
Die Hauptprobe des Vereins in diesem Jahr war damit vorüber und allen 
die zum Gelingen beigetragen haben, gebührt der herzlichste Dank. 

1t. Zentralschweiz. Militär-Wettmarsch Altdorf. Wie frühere Jahre 
erhielt die Sektion durch das OK den Auftrag, durch motorisierte Patrouillen 
und Posten den offenen Reporter sowie die Bevölkerung mittels Meldungen 
via SE 101 über den Stand des Wettkampfes zu orientieren. Die Arbeit 
konnte wieder zur vollen Zufriedenheit des OK ausgeführt werden. 

Urner kantonaler Orientierungslauf. Dieser musste einer Termin
kollision auswelchen und wurde am 15. Oktober in Erstfeld ausgetragen . 
Die Sektion hatte die Verbindungen zwischen den einzelnen Posten zu 
gewährleisten . So wurden nebst dem Start und Ziel noch vier weitere statio
näre Posten und zwei fahrbare Stationen eingesetzt. Die Verbindun gen 
gingen auch sehr gut und gaben uns gleichzeitig guten Aufschluss über 
Verbindungsmöglichkeiten im Raume Erstfeld;-Silenen, wo der Lauf statt
fand , und wo das Tal von der SBB-Fahrleitung sowie drei starken Hoch
spannungsleitungen vom Gotthard her durchzogen wird. 
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Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu 

besuchen! 

MTV-Morsekurse. Mit 19 Jungfunkern, davon 10 Neueintritten, ist der 
Kurs wiederum sehr gu_t besucht und wird nun im fünften Unterrichtsjahre 
von unserem Obmann geleitet. Aktivfunker, welche an der eigenen Weiter
bildung interessiert sind, haben die Möglichkeit,-mit der Fortgeschrittenen
klasse jeweils am Freitag von 2000-2130 Uhr zu trainieren. 

Schwyzer kantonale.r Orientierungslauf. Am 29. Oktober 1955 be
teiligte sich unsere Sektion funkdienstiich am Schwyzer kantonalen Orlen
tlerungslailfj Die Vereinbarung dazu wurde mit diesem OK anlässtich des 
Urner kantonalen Orientierungslaufes getroffen . 

Jahresbeitrag. Diejenigen, die diesen Beltrag noch nicht einbezahlt 
haben, werden ersucht, dies baldmöglichst nachzuholen, um dem Kassier 
die Arbeit zu erleichtern . 

Voranzeige. Im Monat November wird eine Mitgliederversammlung ein
berufen zur Durchbesprechung der neuen Statuten und zur Abklärung 
einiger Fragen der Alarmorganisation im Hinblick · auf den kommenden 
Winter. Die Sektionsmitglieder werden einzeln durch Zirkular eingeladen. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: A. Dlener1 Schützenstrasse 302, Uzwll SG 

Postcheckkonto IX 13161 

Bu 

Ein Abschied. Im letzten «Pionier» haben wir über den Wechsel Im 
Vorstand rapportiert. Am 24. September fand nun in der «Linde» zu Ober
uzwil eine letzte Vorstandssitzung unter der Leitung des bisherigen Ob
manns, Robert Ambühl, statt. Gleichzeitig war der Abend als «Abschieds
hock» mit unserem scheidenden Kameraden gedacht, wobei uns Robi einen 
Abschied.strunk spendete. Wir danken ihm nochmals herzlich dafür, vor 
allem aber nochmals für seine unermüdliche und oft undankbare Arbeit als 
Obmann und Sendeleiter unserer Sektion während neun Jahren. Wir wün
schen ihm auf seinem wellern Lebensweg beruflich und als Funker recht 
viel Erfolg. 

Demonstrations-Nachmittag für die militärische Vol'bildu ng . Am 
Nachmittag des 24. September wurde für die Absolventen der Jungtunker
und Telegraphenkurse eine Besichtigung des technischen Materials der in 
Oberuzwil im Dienst gewesenen Funker-Kp. 6 und in Niederuzwil der Tele-· 
graphen-Kp . 6 durchgeführt. Die Jungmitglieder zeigen stets Interesse, 
auch in das praktische .. Leben und Treiben der Übermittlungstruppen Ein
sicht zu bekommen. Die Bereitschaft hiefür sei den Kommandanten der ge
nannten Einheiten sowie den die Besichtigungen leitenden Leuten bestens 
verdankt . 

Felddienstübung der Stammsektion. Diese fand am Sonntag, den 
9. Oktober in der Gegend des Breitfeld in St. Gallen statt, wobei eine kleinere 
Anzahl unserer Mitglieder sich mit Übermittlungsgeräten beteiligten und 
damit beitrugen, die Veranstaltung des Stammvereins interessanter zu 
gestalten. 

Kassawesen. Leider haben bis heute noch nicht alle Mitglieder den 
Jahresbeitrag .einbezahlt. Wer dies bis heute versäumt hat, möge es nach
holen. Am 15. November wird der Kassier die Beiträge per Nachnahme 
erheben. RS 

Section Vaudoise 
Adresse offleieile : Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

Telephone 26 22 00. Campte de cMques 1111118 

Radiations. Dans sa derniere seance le comite s'est vu cantraint de 
prononcer Ia radiation des membres suivants, pour non-accomplissement 
de leur devolr financier, cela malgre ies rappels reglementaires: actifs 
Barthold Louis, Lausanne ; Dudan Georges Lausanne; Kolly Jos ., Fri
bourg; Seingre Andre, Monthey ; Un . Techn. Pig. Voy . Bongard Georges, 
Estavayer-le-Lac; Comte Rene, La Tour-de-Peilz; Peclard Gaston , Morges; 
Pignat Paul, Vouvry; Juniors Arnaud Jean-Ciaude, Lausanne, Vauthey 
Christian, Lausanne; Vermol Jean-Pierre, Lausanne . 

Juniors. II est rappel e aux Interesses que, comme par le passe, les 
reunionshabituelles ont lieu le premier jeudi de chaque mois au local. 

Seance de comite. La prochaine seance au ra lieu ie vendredi 11 no
vembre, au loca l habituel, a 2030 heures prec ises. Ce! avis tient lieu de con
vocation. 
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Gesucht in unsere Werkstätten in Kloten 
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--

für den Unterhalt von Übermittlungsmaterlai (Funk 
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Sektion Zug UOV 
Wm. Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 41091, Geschlllt42525 Postcheckkonto Vlll39195 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Funklokal 
de~ Hotel «Pi Iatus », 111 . Stock. Jeder hat die Möglichkeit zu trainieren . 

Stamm. Jene Mitglieder, welche sich am Sender nicht mehr betätigen, 
treffen sich ebenfalls an den Mittwochabenden am Funkerslamm im «Pila
tus». 

Unser Funkwettbewerb und Familienausflug vom 24. September. 
in Sachen Empfangsverhältnissen sind wir Zuger nicht verwöhnt. Wenn 
man die Antenne mitten in einer Stadt und inmitten von permanenten und 
anderen Störquellen hängen hat, so sehnt man sich geradezu nach «Ruhe, 
Frieden und Bewegungsfreiheit». Dies· war einer der Gründe, die uns an 
eine Fahrt auf den Rigi-Kulm denken Iiessen ; nicht zuletzt war es aber unser 
Prc;>jekt, den Funkwettbewerb mit einem Familienausflug zu verbinden . 

Nachdem sich die Direktion der Arth-Rigi-Bahn in zuvorkommender 
Weise bereit erklärt hatte, .uns und unser Wettkampfwerkzeug sowie auch 
Frauen und Kinder zu einem Sondertarif auf die Rigi zu führen, erschien uns 
der Griff in die Tiefe unserer Vereinstasche nicht mehr derart halsabschnei
derisch, dass wir glaubten, ihn nicht wagen zu dürfen. Um es vorweg zu 
nehmen: Diesen Griff hatten wir nicht zu bereuen. 

Samstag, punkt 1215 Uhr, bei herrlichem Herbstwetter, waren ausser 
14 Aktiven eine ganze Schar Frauen und Kinder am Bahnhof Zug besammelt 
und Adi Kistler hatte alle Mühe, die Anwesenden in die Privatwagen, die uns 
zur Verfügung. standen, zu verstauen . Sogar unser Präsident vom UOV, 
Kamerad Obi!. Sleber liess es sich nicht nehmen, zusammen mit seiner 
Familie uns auf der Rigi-Fahrt zu begleiten. 

Nachdem Im <<Pilatus» das notwendige Material verladen war, gings 
mit x PS dem See entlang nach Arth-Goldau, wo wir, verstärkt durch die 
Familie Kopp, vom blauen Wagen der Arth-Rigi-Bahn Besitz ergriffen. Die 
Bergfahrt mit ihren Möglichkeiten zu Tiefblicken in die strahlend blauen 
Augen unserer Schönen der Innerschweiz (gemeint ist naWrlich <<unser>> 
Zugersee) entbehrt nicht der Romantik. 

Einen herrlicheren Herbsttag hätte man auch für einen Familienausflug 
wohl kaum auswählen können. Mächtige Wolken ballten sich am östlichen 
Himmel und über dem Vierwalqstättersee brodelte ein Nebelmeer, aus dem 
von Zeit zu Zeit Nebelschwaden weit über den Rücken der Rigi hinauf
geschleudert wurden. Wer wollte nicht dieses Schauspiel geniessen, wer 
täte nicht gerne wieder einmal einen Blick von der <<Königin» in die weit 
unten liegenden Seen und über die gegen Norden sanft verklingenden 
Hügelwellen unserer schönen Heimat! 

Das herrlich gelegene und neuzeitlich eingerichtete Hotel Rigi-Kulm, 
wo uns der Direktor, ebenso zuvorkommend wie jener der Bahn, einige 
Räumlichkeiten als Sendelokal zur Verfügung stellte, erlebte an diesem 
Samstag eine Funker-Invasion grossen Stils. in gut organisierter Arbeit 
verwandelten sich die Räumlichkeiten in ein Sende-Studio, das sich sehen 
lassen durfte und in kurzer Zeit streckte sich eine Fünfzigmeter-Antenne 
vom Hotel zum Kulminationspunkt hinauf, wo ein Antennenmast dem Draht 
die so sehr erwünschte Überhöhung gab. 

Entsprechend den guten äusseren Bedingungen und dank dem kame
radschaftlichen Einsatz aller Teilnehmer verlief für uns der dreistündige 
W ettkampf erfolgreich und als um 1830 Uhr der W ettbewerb abgeblasen 
werden konnte, blickten unsere Akteure stolz auf ein anständiges Häufchen 
aufgeschnappter und abgelassener Telegramme. 

W ährend des Funkwettbewerbes stellte eine zweite Gruppe mit den 
eigenen, selbstgebauten UKW-Stationen eine flotte und gutfunktionierende 
drahtlose Telephonleverbindung mit den daheimgebliebenen Kameraden 
Blumer Paul und Meier Albert her. Für diejenigen Aktiven, welche am UKW
Bau mitgewirkt haben, ist es immer wieder eine Genugtuung, sehen und 
hören zu können, wie die eigenen Geräte, die an Einsatzbereitschaft und 
Klarheit des Empfanges nichts zu wünschen übrig lassen, die grossen An
strengungen, welche der Bau erforderte, rechtfertigen und lohnen. 

Eine wohltemperierte Kampfstlmmung, das prächtige Herbstwetter und 
nicht zuletzt der kurze Aufenthalt im Hotel Rigi-Kulm (wo das Personal ganz 
erstaunt tat, als wir e.inen Jass anforderten - insofern verzeihlich, als es von 
ennet dem Rhein stammte-) haben zum guten Gelingen des W ettkampfes 
und des Ausfluges beigetragen. Die Rigi-Fahrt wird uns allen in guter 
Erinnerung bleiben. FG 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . KOppel , Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

Übermittlungsdienst an der kantonalen Meisterschaft der Leichten 
Truppen. Am Samstag, den 8. Oktober wurden die Funkverbindungen f ür 
obige Veranstaltung ausprobiert . Eine fahrbare Station im Jeep (SE 102) 
hatte die Aufgabe, von der Rundstrecke laufend Positionsmeldungen ans 
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Ziel tu melden. Der Versuch, über einen Empfänger direkt Ober die auf
gestellten Lautsprecher zu r11portieren, befriedigte nicht ganz, da jedes 
vorbeifahrende Fahrzeug zu stark störte. Durch eine Relaisstation auf dem 
Höhenzug zwischen den beiden Talebenen gelang die Übertragung am 
Sonntag ausgezeichnet. Die Meldungen wurden im Kopfhörer aufgenom
men und gleichzeitig ins Mikrophon des Lautsprechers weitergegeben . 
So konnte das sehr zahlreich anwesende Publikum stets auf dem Laufenden 
gehalten werden . 

Generalversam!'llung 1956. Diese findet am 4. Februar 1956 wie üblich 
Im Hotel <<Strohhof» statt. Wenn wir das Datum heute schon mitteilen, ge
schieht dies aus nachfolgenden Gründen: An der letzten Vorstandssitzung 
wurde die Zusammensetzung des Vorstandes für das Jahr 1956 besprochen. 
Während sich unser bewährter Präsident Kurt Hirt, sowie Vizepräsident 
Kurt Stäubli für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung stellen, reichten 
folgende fünf Mitglieder ihre Demission ein: Sekretär I, Sekretär II, Ver
kehrsleiter Funk, Sendeleiter Funk, sowie der Materialverwalter I. Im wellern 
hatte auch der Verkehrsleiter Telegraph Rücktritts-Absichten, da er nebst 
diesem Amt auch noch als Kursleiter der Telegraphenkurse für angehende 
Rekruten tätig ist. Während er sich als Verkehrsleiter nochmals überreden 
liess, muss auch hier ein Nachfolger als Kursleiter gesucht werden. Wenn 
das obige Bild auch nach einer Vorstandskrise aussieht, ist es absolut nicht 
so, denn alle Rücktritte waren durch private oder geschäftliche Inanspruch
nahme wohlbegründet. Während der Rücktritt des Sekretärs I offiziell erst 
auf die GV 1957, d. h. nach 15jährlger Amtsdauer erfolgt, werden sich alle 
übrigen Kameraden noch solange einsetzen, bis ihre Nachfolger eingearbei
tet sind. Unsere Bille geht nun dahin, dass sich Mitglieder, welche sich für 
einen dieser Posten interessieren, umgehend beim Präsidenten oder Sekre
tär melden, damit an der GV möglichst <<brauchbare» Vorschläge gemacht 
werden können . Liebe Kameraden, die Arbeitsverteilung Im Vorstand ist 
heute so, dass es für jeden tragbar ist im Rahmen seiner Freizeit. Stellt Euch 
für einige Jahre zur Verfügung, Ihr anerkennt damit die geleistete Arbeit 
Eurer Vorgänger! 

Stamm. Jeden ersten Dienstag Im Monat ab 2000 Uhr, Jassabend am 
vierten Dienstag, 22. November, ab 2000 Uhr. Kp. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll Telefon 95 72 51, Geschält 25 88 00 

Sektionssender. Jeden Donnerstag von 2~2200 Uhr in der Funk, 
bude in Horgen. 

MTV -Morsekurse . Jeden Mittwoch Anfängerklassc, j ~den Freitag 
Fortgeschrittene je 2000-2130 Uhr im Schwandeischulhaus T halwil . 

Kasse. Hätte Auffüllung nötig ! 

Von der Sektion Ernmental ist Kamerad W. Rüetschi zu uns an den 
Zürichsee gekommen . Wir wünschen ihm alles Gute und recht viel Erfolg 
an seinem neuen Arbeitsplatz. Wir hoffen gerne, dass er sich in unserem 
Kreise' bald zuhause fühlen wird. 

Stamm. Ausnahmsweise am 7. November im Thalwilerhof in Thalwil . 
Wa. 

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

Telephon Geschält 96 95 75 (Halter) . Postcheck VIII 30055 

Jahresbeitrag 1955. Noch immer sind eonoge Mitgliederbeiträge des 
Jahres 1955 ausstehend. Der Kassier ersucht die Mitglieder, diese unbedingt 
bis spätestens 10. November 1955 einzuzahlen, an sonst er sich gezwungen 
sieht, die unbeliebten Nachnahmen zu v.erschicken. 

Sektionsadresse . Ab 7. November 1955 ändert die Postfach-Nummer. 
Neue Anschrift : Postfach 68, Uster. Wir bitten alle Mitglieder, diese Än
derung zu beachten. 

Stamm. Donnerstag, deri 3. November, 2030 Uhr, im Restaurant <<Trotte». 
Auf vielseitigen Wunsch führen wir am nächsten Kegelabend unser Damen
Kegeln durch. Wir hoffen, recht viele EVU-Frauen und -Bräute an unserem 
Stamm begrüssen zu können. ha. 

Radio-Bastler 
verlangen Sie 

Preisliste von 

E. Gasser 

Postfach 

Base1 18 



Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Schenken Sie des
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spezialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
T echnik. 

IIWJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau ·Tel. (064) 38277 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

Wir fabrizieren trag-
und fahrbare Funkgeräte 
für militärische Zwecke 

Lang- und Kurzwellen- Apparaturen für den komm erziel len T ele
graphieverkehr sowie elektronische Prüfgeräte 

Zellweger AG. 
Apparate- u. Maschinenfab ri ken Us ter, b . Zürich 
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Senderöhren 
Thyratrons 
Gleichrichter-

röhren 
Sie haben die Möglichkeit, für 

jeden Sender und Industriegene

rator sowie fiir elektronische 

Steuerungen aus einer Reihe 

moderner und im Betrieb be 

währter Röhren den passenden 

Typ zu wählen. 

e Grösste Betriebssicherheit 

e Lange _Lebensdauer 

e Hoher Wirkungsgrad 

e Günstige Preise 

Verlangen Sie Prospekt 2322 mit 

den Hauptdaten aller Brown 

Boveri Röhren. Wir senden Ihnen 

denselben kostenlos zu und hel

fen Ihnen gern e, Ihre Röhren• 

Probleme zu lösen. 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

FELD-ÜBERM ITTLU N GSG E RÄTE 

Das Feldtelephon 

auf dem Schütteltisch 

Robuste Ausführung, ein weiterer 

Vorteil der Albis-Feldstation 

Die Feldstation F. Tf. 50 wurde geprüft auf: 

Niechanische Beanspruchung - Klima

und Höhenbeständigkeit - Feuchtigkeits-, 

Staub- und Sonnenbestrahlungseinflüsse 
- Angriffe t:on Insekten und 1\!Iikro~ 
Organismen 

A bmessungen: Höhe 220 mrn 
B reite ~50 mrn 

Ti ef e 90 mm 
Gewicht : 2,35 kg 

ALBISWERK ZÜRICH AG. -Aib is riederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 525400 
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Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

Schweizer Schwarzsender-Netz treibt Spionage ... 

«Wie wir von gut unterrichteter Quelle erfahren, 
ist es Samstag/Sonntag, den 29./30. Oktober 1955, 
gelungen, ein gefährliches Schwarzsender-Netz aus
zuheben. Während des Monats Oktober wurden vom 
Abhorch Funksprüche von Stationen aufgenom
men, die sich nach eingehender Untersuchung als 
höchst sonderbar herausstellten. Grobpeilungen 
ergaben, dass sich das Netz, bestehend aus vier 
Stationen, im Raume Dübendorf-Tösstai-Rappers
wil befindet . ln einer grossangelegten Aktion unter 
Mitwirkung der EVU-Sektion Zürcher Oberland ge
lang es, diese unserem Lande so gefährlichen Sta
tionen schlagartig auszuheben. Die Täter wurden 
den zuständigen Behörden überwiesen.» 

So könnte es in unseren grossen Tageszeitungen ge
standen haben·. Glücklicherweise war das aber nur die tak
tische Annahme zu einer ungewöhnlichen Felddienstübung 
der Sektion Uster. Von dieser Lage ausgehend, «spaltete» 
sich unser Mitgliederbestand in zwei Teile, die sich unter
einander kaum mehr guten Tag wünschten. Viel eigene 
Initiative und Arbeit brauchte es, bis die vielen Geräte und 
Unterlagen zu dieser Übung bereit waren. Noch am Morgen 
des Samstag s fehlten von Bern her Funkstationen . ln aller 
Eile wurden so lche bei den Nachbarsektionen erbettelt. 
Um 1300 Uhr fand die Befehlsausgabe, für beide Teile ge
trennt, im Flüstertone statt, während immer noch Unent
wegte mit dem Lötkolben hantierten . Es galt, möglichst 
rasch die vorgeschriebenen Posten , für die Peiler Pfannen
stiel und Scheidegg, für den Abhorch Uster, zu beziehen. 
Den Schwarz-Stationen mit ihrem Chef RADO stand die 
Wahl der Standorte, Frequenzen und Rufzeichen frei . Auf 
alle möglichen Arten erreichten die Peiler ihre Posten. 
Zwei Unentwegte «durften» mit ihren «Mikrofahrrädern» 
b is nach Rüti, um dort noch zwei TL abzuholen, was immer
hin 20 km sind . 

Beim Abhorch und der Auswertezentrale begann eine 
wilde Antennenbauerei. Von Dübendorf her brachte ein 
Camion noch einige Kameraden mit einem ganzen Haufen 
technischen Materials. Mit primitivsten Mitteln wurden zum 
Beispiel Lux-Fernantennen auf SE-102 angepasst, da diese 
dem Verkehr zwischen Abhorch und Peilern dienten . Um 
1430 Uhr war trotz verschiedener unvorhergesehener 
Schwierigkeiten alles betriebsbereit, und die Phase 1 konnte 
beginnen. 

Hier galt es zuerst, den beiden Gruppen die Möglichkeit 
zu geben, sich einzuarbeiten, da zum Beispiel vom Peilen 
die meisten nicht die geringste Ahnung hatten. Vorerst 
musste allerding s ei n Zwölfernetz von der SE-102-Frequenz 
weggefegt werden , was einige Herren mit dem grössten 

Vergnügen besorgten. Auch die Station Scheidegg meldete 
sich endlich bereit, nachdem sie dort zuerst noch hatten 
Schnee schaufeln müssen. 

Nach Überwindung der ersten Schwierigkeiten wurde 
nun mit viel Hingabe gepeilt, wobei die Resultate nicht 
immer den Erwartungen entsprachen . Aber aller Anfang ist 
bekannterweise schwer. Es war ein Leichtes, die feindlichen 
Netze aufzustöbern, aber bis Wellenlänge und Rufzeichen 
zu den Peilern gelangten, waren sie schon veraltet. Übung 
macht den Meister, dies gilt auch bei uns, und schon bald 
erreichten die ersten brauchbaren Resultate das Auswerte
büro. Dieses konnte allerdings nicht gerade viel damit an
fangen, da alle Telegramme verschlüsselt waren. Doch 
zuguterletzt brachten die Nimmermüden die Standorte von 
Rado und Konsorten doch noch heraus. Damit fand die 
erste Phase ihr Ende. 

Etwa um 1600 Uhr fand der Übergang zur zweiten 
Phase statt. Nun meldete sich Chef Rado und lieferte die 
Standorte des ersten Teiles zur Kontrolle der Peilergeb
nisse, und oh Schreck, es zeigten sich grössere Fehler. 
Wir führten eine Blitzkontrolle durch, die natürlich nichts 
ergab. Bis 1800 Uhr hatten die «Schwarzen» Zeit, ihre 
Schlupfwinkel aufzusuchen. Nun war es Essig mit dem 
Netzbetrieb, es galt durchgehend zu «trampen», da nied
licherweise die Batterien fehlten. 

Jetzt wird es ernst! Der Abhorch weiss gar nichts und 
ist nun auf seine eigene Leistung angewiesen. Doch, oh 
Wunder, schon nach kurzer Zeit schreit einer der vier 
«Horcher an der Wand», dass er etwas höre. Allerdings 
sind nur zwei Stationen im Netz, wobei eine als Leitung 
erkannt wird. Die Peilbefehle werden erteilt, und nach kur
zer Zeit sind die Standorte bekannt. Nun wird hart gearbei-
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tet, und den Operateuren rinnt der Schweiss in Strömen, 
allerdings meist infolge der hohen Raumtemperatur. Um 
1930 Uhr startet die mobile Peil-Patrouille in ihrem Renault
Heck Richtung Wetzikon-Hinwil, um die Netz-Leitstation 
aufzuspüren. Trotz der überdimensionierten «Taschen
scheinwerfer» finden sie mit dem besten Willen nichts . Der 
Peilstrahl des Pfannenstiels enthält einen zu grossen 
Fehler (MUF?). Noch fehlt die Routine, die Peiler gestatten 
keine Seitenbestimmung, und so bleibt nur der menschliche 
«Spürsinn» übrig. Harmlose Zivilisten und unschuldige 
Bauern kriegen beinahe Ohnmachtsanfälle, wenn sich die 
«Polizei» meldet. So suchen sie bis gegen 2000 Uhr. Rados 
Schicksal hängt noch an einem Grashalm, da wechselt 
unverhofft Frequenz und Rufzeichen. Was machen? Vom 
Abhorch treffen keine Meldungen mehr ein, alles härigt in 
der Luft. So kehrt eben Mobil wieder an seinen Ausgangs
ort zurück. Starke atmosphärische Störungen zwingen 
dazu, alles einzusetzen, um die Ausreisser aufzuspüren . 
Endlich, etwa um 2100 Uhr wird wieder einmal ein verdäch
tiger Pieps registriert. Es scheint sich um die Zweignieder
lassung in Grüningen zu handeln. Mobil rückt wieder aus 
und pirscht sich langsam näher. Bereits verwandeln sich die 
ach so melodischen Töne in unheimliche Tastklicks. Es 
herrscht grösste Nervenanspannung. Der interne Funk
verkehr wickelt sich nur noch im Flüstertone ab. Haus um 
Haus wird abgesucht, wobei die Nacht dem Feind zu Hilfe 
kommt. Jedes verdächtige Zeichen wird angeleuchteL 
Doch nirgends zeigt sich ein verräterischer Antennendraht, 
nirgends eine Materialkiste oder etwas ähnliches. Doch 
immer lauter werden die Zeichen im Hörer . Schon glaubt 
alles: Jetzt haben wir ihn! Doch, oh Schreck, in diesem 
Augenblick stellt der Kerl seinen Sender ab. Nichts mehr, 
aus! - Noch geben wir die Hoffnung nicht auf. Weiter
suchen heisst die Parole, und jeder unschuldige Wirts
hausbesucher wird einem ausführlichen Verhör unter
zogen. Vollkommen resultatlos!- Müde und erbittert kehrt 
die Peilmannschaft zurück, um wenigstens noch mit einem 
heissen Kaffee getröstet zu werden. Dann kriecht alles in 
die Federn, um noch einige Stunden zu schlafen . 

Am Sonntagmorgen, um 0530 Uhr läutet ein Wecker die 
müden Gestalten hartherzig aus dem Schlaf. Es reicht 
gerade noch, um den Kopf unter den Wasserhahnen zu 
stecken und sich die Augen klar zu reiben. Schlag sechs 
ruft die Zentrale den PfannenstieL Doch niemand antwortet. 
Was ist geschehen? Apparatedefekt oder wohl etwas 
Schlimmeres? Nein, gar nichts. Nur verschlafen haben sich 
die guten Leute, denn eine halbe Stunde später meldet sich 
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eine noch leicht umflorte Stimme am Funk! Ebenfalls um 
diese Zeit hat der nimmermüde Abhorch die «Schwarzen» 
aufgespürt. Doch bevor die ersten Ortungen gemacht wer
den können, müssen mit Händen, Zündhölzern und anderen 
wärmenden Gegenständen die Peiler enteist werden . Die 
Ergebnisse führen zu den gleichen Standorten, bis auf den
jenigen der Netz-Leitstation. Deren Sitz verschiebt sich ins 
Aathal. Vorerst will man aber noch das misslungene Husa
renstück vom Samstagabend gutmachen. Um 0730 Uhr 
zieht Mobillos mit Ziel Grüningen. Der kleine Renault surrt 
mit Vollgas die Strasse entlang. An einer Strassenkreuzung, 
an der von rechts Kommende den Vortritt haben, erscheint 
auch richtig etwas. Doch wer beschreibt das Staunen: Es 
ist Rado mit seinem Stellvertreter, die ihrer Aussenstation 
einen Frühbesuch abstatten wollen! Der mit Maschinen
gewehren (lies Prügel) unternommene Versuch, sie auf
zuhalten, gelingt. Jedoch muss gerechterweise zugestan
den werden, dass die Überraschung den Andern einen 
Streich spielt. Um das nette «Sonntagsvergnügen» nicht 
schon so früh enden zu lassen, werden die beiden nach 
zähen Verhandlungen freigelassen. Weiter geht die Fahrt, 
Grüningen zu. Das schüttelndEr Vehikel wird nun endgültig 
verlassen und zu Fuss, mit dem kleinen, tragbaren Peiler 
dem Feinde auf den Leib gerückt. Wieder haben sich die 
klingenden Zeichen in Klicks verwandelt, und immer näher 
heran gelangt die aufge_regte Suchtruppe. Bei einem einzeln 
stehenden Bauernhause scheint das Lautstärke-Maximum 
erreicht zu sein. Das Empfängerehen wird abgeschaltet, 
und ganz sachte, wie die Diebe, schleichen sie heran und 
durchsuchen das ganze Haus von oben bis unten . Nichts! 
Schon will man die Hoffnung aufgeben, als kurz vor dem 
Aufbruch noch eine «Wundernase» durch eine Stallritze 
guckt. Und was war zu sehen? Ein ganz besonderes Idyll! 
Ein Tretgenerator summt, ein durchfrorener Telegraphist 
gibt sich alle erdenkliche Mühe, den Äther zu verseuchen. 
Die Kühe werden als Zentralheizun g ve rwe nd et . Die Folgen 
bleiben nicht aus: Ein besonders Glü ck li cher erwischt eine 
Ladung Gras, die allerdings vorher von einer Kuh gefressen 
worden war, ach so angenehm duftend, auf seine Hosen. 

. Dieser Zwischenfall erlaubt den Angreifern, in einem Blitz
angriff die Station sang- und klanglos auszuheben. Einzig 
der Generatormann ist darob erfreut. An der Aufrichtigkeit 
seines Ausrufes« endlich» zweifelt der Autor keinen Augen
blick. 

Verabredungsgernäss ändert eine ausgehobene Station 
ihren Standort um mindestens 10 km, damit die Übung nicht 
vorzeitig endet, und Mobil kehrt an seinen Standort zurück . 
Alle Kräfte werden nun für den Haupteinsatz bereitgestellt: 
Die Liquidierung von Rado. Wieder zieht das kleine Auto los . 
Die erste Nachpeilung weist auf ein grösseres Waldgelände 



im Aathal hin. Zu Fuss wird das ganze Gelände systema
tisch durchkämmt. Und was zeigt sich? EinamBoden lie
gender, über alle Baumstrünke und Büsche gezogener 
Telefondraht. Das scheint ja gut zu werden. Vorsichtiger 
pirschen sie dem Draht entlang! Der endet plötzlich in 
einem riesengrossen Reisighaufen. Natürlich ein Späher
posten. Welch ein Glück, dass die Sucher von hinten ge
kommen sind, sonst wäre Rado wohl schon längst aus
geflogen . Doch ein kleiner Scherz gehört zum Spiele, alle 
verstecken sich hinter Bäumen und Büschen, und einer 
zieht kräftig an der Le itung . Da bewegt sich auf dem Hau
fen ein Ästchen, ein f lachgedrückter Fladenhut erscheint, 
und darunter folgt ein längliches, von Bartstoppeln strot
zendes, verschlafenes Gesicht . Diese Karikatur von einem 
Funker dreht den Kopf um etwa 360 Grad, stellt dann im 
Brustton der Überzeugung fest : «S'isch glaub nüt», und 
verschwindet wieder in seinem Haufen, um vermutlicher
weise weiterzuschlafen . Unterdessen zuckelt unsere Mann
schaft stillvergnügt dem anderen Ende des Drahtes zu. 
Und was sieht sie hier? Ein zur Flucht bereitstehendes Auto 
und eine nette, kleine Waldhütte. Auf leisen Sohlen pirscht 
sie sich heran, um schlagartig die Station Rados zu über
fallen. Man kann sich die Verblüffung und Bestürzung gut 
vorstellen . Auf so etwas waren die «Schwarzen» nicht 
gefasst. Die Station wird nun gründlich inspiziert, wobei 
man verzichtet, in die geheimen Dokumente Einsicht zu 
nehmen, da die Übung ja weitergeht. Man einigt sich 
schliesslich, dass Rado - der vorgerückten Zeit wegen -

am Orte bleiben dürfe. Triumphierend kehrt die mobile 
Patrouille zurück. 

Trotz der vorangegangenen Überraschung unterschätzte 
Rado noch immer den Abhorch ,denn wenige Minuten 
später gab er auf einer neuen Frequenz unter neuem Ruf
zeichen der nun wieder funkbereiten «Grüninger Station» 
in Telefonie den Befehl , sofort nach Aathal zu kommen. 
Dieser Funkspruch wurde aufgeschnappt und selbstver
ständl ich entsprechend ausgewertet, was zur Folge hatte, 
dass die Herren gleich auf dem Wege abgefangen wurden. 
Diesmal war nun deren Ende endgültig besiegelt . Da die 
Aussenstation den Dislokationsbefehl nicht sofort quittierte, 
machte Rado den unverzeihlichen Fehler, denselben Text 
verschlüsselt durchzugeben . Dadurch gelang es den 
erfahrenen Funkern auf der Scheidegg, den Code zu knak
ken, wobei alle Aktionen der Spione klar zutage traten. 

Die bisher wenig beachtete Station in Wangen ent
wickelte nun plötzlich einen bedeutenden Verkeh r mit 
Rado. Beide Peilmannschaften, die nun allmählich einge
fuchst waren, ermittelten innert kürzester Zeit den exakt~n 
Standort . Der Abhorch schleckte sich bereits die Finger, 
doch unerbittlich rückten die Zeiger gegen 1400 Uhr, dem 
Übungsende. Allgemein wurde nun der Abbruch befohlen. 

ln der Übungsbesprechung fand unser Inspektor, Herr 
Hptm. Locher, anerkennende Worte. Allerdings erwähnte 
er auch die Mängel und nannte die Punkte, an welchen die 
Hebel zur noch besseren Leistung angesetzt werden 
müssen. A. Loepfe 

Erfreuliche EVU-Tagung in Olten 

Über das Woch enende vom 5./6. November wurde im 
Hotel «Giockenhof» in Olten anlässlich des Rapportes der 
Verkehrs- und Sendeleiter-Fk. und der Präsidentenkonfe
renz überaus positive und erfreuliche Arbeit geleistet. Am 
Samstagnachmittag befassten sich die Verkehrs- und 
Sendeleiter vorwiegend mit technischen Fragen, während 
die Präs identenkonferenz, die während des ganzen Sonn
tags tagte, all gemein e Verband sprobleme erörterte. Die 
Verkehrs- un d Send elei ter besprac hen unter anderem das 
neue Felddienstreglement un d die Funkwettbewerbe des 
kommend en Jahres. Dabei wurd e der erfreuliche Beschluss 
gefasst, dass zu den Funkwettbewe rbe n in Zukunft vermehrt 
mit gleich en Bed ingung en gea rb eitet we rden müss e und 
zum Wettbewerb- di es war ein ein st immi ger Besc hlu ss !
nur noch die TL zugelasse n werden soll . 

An der Präsidentenkonferenz ware n di e Sektion en Genf 
und Ernmental entschuldigt ; Baden un d Zürich blieben der 
Tag ung ohne Angabe des Grund es fern . Nac h der Begrüs
sung de r Präsidenten durch Hptm. Stri cker, gab Hptm. Frei 
als Vertreter des Organ isationskomitees des ve rgang enen 
«Tag es der Übermittlungstruppen» ein en kurze n Überbli ck 
auf die woh lgelungene Veranstaltung. Di ese r Rapport des 
Organ isationskomitees regte die Delegierten zu ei ner 
fruchtbaren Di skussion an, aus .der entnomm en we rden 
konnte, welch grossen Eindruck unsere erste Verband s
tagung bei den teilnehm enden Sektion en hinter lasse n hat. 
Unve rhohl en kam dabe i der Wun sch der Präs identen zum 
Ausdruck, dass in den näc hsten Jahren we itere derarti ge 
Verbandswettkä mpfe du rchgeführt werden soll en. Ein e 
Probeabsti mmu ng - massge bend dafür kann sel bstve r
ständli ch nur die ordent li che Deleg iertenve rsammlung 
sein ! - ergab, dass die Sekt ionen einstimmig we itere Ver
bandsweHkämpfe w ünschen . Eine kurze Diskussion ent
spa nn sich auc h da rüber, ob die nächsten Verban dswett -

kämpfe in einem regelmässigen Turnus von drei oder vier 
Jahren durchzuführen seien. Dabei wurde mit grosser Mehr
heit ein regelmässiger Zyklus, der allerdings nicht starr zu 
bleiben hat, von drei Jahren gewünscht. Luzern teilte mit, 
dass es sich eventuell mit Unterstützung weiterer zentral
schweizerischer Sektionen bereit erklären könnte, die 
nächste Tagung zu organisieren . Auch die Sektionen 
Bern und Zürich bekundeten ihre Bereitschaft, spätere Ver
bandstagungen zu übernehmen . Gernäss dem Wunsch und 
der Empfehlung der Präsidentenkonferenz soll demnach 
der zweite «Tag der Übermittlungstruppen » im Jahre 1958 
stattfinden. Der Zentralvorstand hat nun die Aufgabe, in 
Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee der dies
jährigen Tagung die notwendigen Unterlagen bereitzustel
len, die es den Sektionen gestatten, an der nächsten Dele
giertenversammlung einen verbindlichen Entschluss zu 
fassen . Es wird wohl kaum ein Zweifel darüber bestehen, 
wie der Beschluss der Delegiertenversammlung 1956 aus
fal len wird. W eitere Traktanden der Präsidentenkonferenz 
galten dem Felddienstreglement und der vordienstlichen 
Ausbildung . Ein Vorschlag des Zentral vorstandes, im 
Jahre 1956 eine grössere gesamtschweizerische Funk-, 
Telegraph- und Brieftaubenübung durchzuführen, wurde 
von den Präs id enten lebhaft begrüsst. Ein Vertreter der 
Sektion Lausanne teilte mit, das s die Delegiertenversamm
lung 1956 am 18. März im Schloss Chillon stattfinden wird 
un d dass die Organisation sarbeiten für di esen Anlas s 
bereits ang elaufen sind. 

W ie aus diesem Kurzbericht hervorgeht , haben Ver
kehrs- und Send elei ter und Präs identen an der Tagun g in 
Olten se hr erfreu li che Arbei t ge leistet. Das schön ste daran 
war wohl das , dass niem and in Kleinig keiten und Unwesent
li chem ste.ckenblieb, son dern sich alle Di sku ss ionen auf 
die ko mm end e Verband sarbeit ausri chteten . ah . 
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Radar findet Erz und neue Sterne 

Zwar schon 1904 von Hülsmayer im Prinzip erfunden und 
für ihn patentiert, konnte die Methode, einen eigenen oder 
fremden «Ort» aus der Zeitdifferenz zu ermitteln, die sich 
zwischen ausgesendetem und reflektiert heimgekehrtem 
Funkstrahl ergibt, erst durch stossartige Ausstrahlung wirk
sam werden. Die heute bis zu 70 m Durchmesser konstruier
ten parabolischen Antennen hatten zunächst als Boden
geräte den Boden-Horizont. Als im Kriege ihre Verkleine
rung als Bord-Radar gelang, konnten sie die Weit von oben 
erfassen. Gegenüber dem der Aufnahme-Kamera verhafte
ten Fernsehbild kann der Radarschirm nahezu alles bringen, 
was Funkwellen reflektiert. Nicht nur Flugzeuge, Schiffe, 
Wetterfronten, Höhenwinde, Sternbilder, auch Städte, Hä
fen, Atlantik-Wogen ziehen in pointillierten Silhouetten auf 
«radar maps» über ihn, sogar das in der Erde verborgene, 
reflektierende Erz. Im gewissen Sinn röntgt Radar die Erde 
und das All ... 

Aus der Kriegsschule ... 

Gleichzeitig Praktiker und Radar-Autorität an der Uni
versität Aberdeen, gestand Prof. Jones in seinem grossen 
Festvortrag anlässlich einer internationalen Tagung für 
Funkortung die Radar-Überlegenheit Deutschlands zu 
Kriegsbeginn ein . Die englische Radar-Stationen-Kette sei 
so geschickt gestört worden, dass z. B. die « Scharnhorst» 
und die « Gneisenau » den Kanal hätten unerkannt durch
fahren können. Man habe auch Schiffe und Flugzeuge mit 
nicht reflektierenden Überzügen erfolgreich versehen. Dann 
gelang es 1942 erstmals, mit Bord-Radar Köln über geschlos
sener Wolkendecke anzugreifen und schwer zu treffen, da
nach Krupp durch Bombenabwurf, der von England aus 
gesteuert wurde. 

Als man in Deutschland mit aufgefundenem und nach
gebautem Bord-Radar erste grosse Erfolge (Schweinfurt) 
erzielte, begannen die Engländer die Irreführung mit Stan
niolstreifen und -paketen («the windos» oder «Düppeln»), 
so dass z. B. die Radar-Ortung vor Harnburg völlig versagte. 
«Es wurden so viele falsche Echos vom Himmel geliefert, 
dass die wahren von den falschen nicht zu unterscheiden 
waren», gab Jones freimütig zu. Ganze «synthetische Ge
leitzüge» hätte man in Gestalt planmässig fortbewegter ab
geworfener Stanniolbündel vorgetäuscht und so im Juni 
1944 die deutsche Abwehr vom Pas de Calais abgelenkt. 
Schliesslich gelang es, die falschen von den echten Echos 
zu unterscheiden, insofern letztere Motor-Modulationen im 
Radar-Bild erkennen Iiessen und die ersteren das Abtreiben 
im Winde. 

Schon seit 1953 «schwarz» geduldet und vorbereitet, 
konnte die volle Flugsicherung im Luftverkehr erst nach 
Verwirklichung der Souveränität etwa Mitte Mai 1955 in 
deutsche Regie übernommen werden. ln Harnburg und 
Frankfurt würden zurzeit modernste (Boden-) Radar-An
lagen abgenommen, die im Nachbau seitens 5 deutscher 
Firmen demnächst auch in München, Hannover und Düssel
dorf eingeführt werden sollen, erklärte Präsident, Staats
sekretär Prof. Brandt. Man müsse aber auch den Bord
Radar gleichermassen entwickeln, fügte Dir. Heer von der 
Bundesanstalt für Flugsicherung, Frankfurt, hinzu . Über 
Deutschland, angesichts seiner geographischen Lage eine 
«Drehscheibe der Luft» sei die Sicherung gegen Zusam
menstösse in den 18 km breiten Luftstrassen mit mehreren 
Flugbahnen neben- und übereinander besonders wichtig. 
Hätten sich doch in den USA bei Führung durch Rundstrahl
und Drehfunk-Ketten vom Boden aus Abweichungen vom 
Mittelweg bis zu 9 km ergeben. Die heute noch nötige Wah
rung erheblicher Sicherheitsabstände stelle eine« Luftraum-
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verschwendung» dar. Wie auf der Strecke sei bei der Lan
dung die Radar-Bildanzeige vor allem bei schlechtem Wetter 
in den letzten 2 Minuten wichtig, um kostspielige Fehlan
flüge mit Durchstart zur erneuten Landung zu vermeiden. 

Heute werde der Pilot gestartet, geflogen und gelandet, 
meinte Prof. Brandt. Lägen zwischen Walken-Unterkante 
und Boden noch etwa 60 m mit 700 m Weitsicht, könne noch 
gelandet werden. Weniger erlaubten die Versicherungs
gesellschaften nicht. Das Ideal, mit Wolkenhöhe Null und 
Sicht Null, als« blind» landen zu können, würde noch lange 
nicht erreichbar sein, zumal auch Zivilmaschinen bei uns 
keinen Bord-Radar besässen. Um so bemerkenswerter die 
Darstellung eines neuen französischen halb- und vollauto
matischen Annäherungsverfahrens (Air France), das über 
das G.C.A. (ground control approach mit Radar) hinaus
geht . Der Pilot habe lediglich, wie Bordkommandant Guib
bert erläuterte, «die Ausführung der gefunkten Anweisun
gen bis ins kleinste zu überwachen», müsse aber die nor
malen Verfahren beherrschen, da die automatischen aus
fallen könnten. Kapitän Luerst von der Bundesanstalt 
meinte, zwar könne sich der Pilot nur noch über den Ozea
nen, nach Radar und den Sternen navigierend, frei entfalten, 
indessen würden auch für den Transatlantikflug zurzeit 
Verfahren vorbereitet, die eine astronautische Navigation 
erübrigten. Im Versuch gelangen übrigens schon vollauto
matische Transatlantikflüge ... 

Meteore «pfeifen» ... 

Je mehr der Radar-Beobachter ins Weltall schaut, desto 
zahlreicher werden die «primär»-, d. h. von sich aus und 
nicht nur rück-strahlenden Objekte. Als «Rückstrahler» be
stätigt der Mond seine bereits optisch-mathematisch ermit
telte Entfernung von etwa 380 000 km, indem ein Radarst rahl 
nach 2 Sekunden zurückkehrt. Als von der Sonne erwärmter 
« Primärstrahlern verrät er Temperaturunterschiede von 
+130° C und -150° Celsius. Dass die grosse Primärstrah
lerio Sonne das Radarbild bereichert, versteht sich von 
selbst . Wie Prof . Mayer, München, berichtete, finden sich 
auch hier die optischen Strahlungskurven bestätigt und 
noch mehr: ein von der Oberfläche und ein aus der Korona 
gelieferter StrahlenteiL Da man sich immer mehr von sehr 
hoch fliegenden Flugzeugen verspricht, behandelte Dr. 
Davies, Manchester, ihre Gefährdung durch Meteorfälle. 
Treten diese Fixstern-Splitter, in der Atmosphäre verglü
hend, auf, meist in 1-Gramm- bis 1-Milligramm-Schwere, 
hinterlassen sie einen Gasschlauch, der in Sekunden
Pfeiftönen optisch und elektrisch aufleuchtet. Man hat 
schon Schwärme mit 3500 Tönen registriert. 

Im Jahre 1931 beobachtete erstmals Prof. Jansky, USA, 
dass sich immer, wenn er seinen Radar gegen die Sonne 
und bestimmte Himmelsrichtungen drehte, der übliche 
«Störpegel» zum «Rauschen» verdichtete. Es wurden der
art Strahlungen aus der Milchstrasse und deren -optisch 
nicht feststellbare- innere Konstruktion «aus Nebeln und 

· Speichen» ermittelt . Bald wurde das All zum unablässigen 
Primärstrahler. Wie Prof. Siedentopf, Tübingen, berichtete, 
hat man nunmehr 2000 isolierte Quellen kosmischer Radio
strahlung registriert, die, weit über unsere Milchstrasse 
hinaus, von etwa 200 Millionen Lichtjahren entfernten Spiral
nebeln und Nebelhüllen stammen aus Explosionen von 
Super-Novae und sich rasch ausdehnen. 

ln Münster-Eitel bei Köln wird zurzeit ein Institut für 
Radar-Astronomie gebaut mit einem 25 Meter durchmessen
den Radar-Spiegel. Das grösste Radar-Teleskop in den 
USA hat einen Spiegel-Durchmesser von 70 Metern ... 



Abflug auf die Minute ... 

Erst wenn alles klar ist, gibt der Abfertigungsbeamte den Flug frei. Alle internen 
Fäden laufen bei ihm zusammen, und auf dem Flugsteig hat er seine Verbindungsleute 
in Funkwagen. Im Hochbetrieb jagen sich Rückfragen und Anweisungen über Flug
gewicht, Passagiere, Gepä ck, Fracht, Post und Verpflegung bis zum letz ten Moment. 
Swissair-Kloten nütz t jede Sekunde, um den rechtzeitigen Abflug zu sichern. Durch 
Tastendruck erreicht der Disponent die internen Stellen, durch Tastendruck den ge
wünschten Funkwagen auf dem Flugsteig. Im Gegensprechverkehr - die Hände frei -
meistert er den größten Ansturm, notiert eingehende Meldungen, fragt und antwortet nach 
zwanzig R ichtungen, bis alle Maschinen gestartet sind. 
In verkehrsarmen Stunden wird direkt auf dem Flugsteig disponiert. Dann ist der Funk
wagen auf die Haustelephonzentrale durchgeschaltet. Vom Führersitz aus wählt der 
Disponent jede interne Stelle und wird von überall erreicht. 
Diese kombinierte Telephon-Gegensprech- und-Funkanlagewurde im Auftrag der PTT 
und Swissair erstellt, sie ist aus dem heutigen Betrieb nicht wegzud enken. Wir freuen 
uns, solche Spezialaufgaben einwandfrei zu lösen. 

AUTOPHON 
Te chnische Büros in Zürich, Basel, Bern Fabrik in Solothurn 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand das EVU. offizielle Adrassa: Sekretariat. Nordstr. 195, Zürich 37. TelephonE. Egli. Privat 26 84 00. Geschält [051)32 98 00 [Intern 2991). Postcheckkonto VIII 25090 

Zentralkassler: P. Peterhans. Kaserne Frauanleld, Telaphon Gasehält (054) 7 15 55. Privat (054) 7 31 56 
Zantralverkehrsleller-Tg.: P. Rom. Schwarztorstnssa 5, Bern. Telaphon Geschält [031) 6414 90, Privat (031) 7 11 31 
Zentralverkehrsleller-Fk. : K. Hirt, Hohenklingenstrasse 20, Zürich 10/49, Telephon Geschält [051) 25 69 56, Privat (051) 56 80 56 
zentralmaterlalverwaller: s. DDrsteler. Mlltelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschält (031) 5 3031. Privat 655793 

Zentralvarkehrslelter~ Bit. o.: G. Gobat. Mattenweg 11. Wabern-Born. Telephon Geschält (031) 2 76 31. Privat [031) 5 2729 
Redaktion: A. Hllusermann. Postlach 113. Zürich 9/47. Telephon Geschält [051) 23 77 44. Privat (051) 5206 53 

Zentralvorstand _j 
[______ __ _ 

Rangliste des 3. EVU-Funkwettbewerbs 

Rang I Sektion Telegramme Zuschläge I Total 

1 Luzern 50 14 64 
2 Rüti-Rapperswil. 50 11 61 
3 Bern I 48 10 58 
4 Zürich 42 11 53 
5 Uster 38 11 49 
6 Biet 42 4 46 
7 Zug 32 13 45 
8 Burgdorf 34 5 39 
9 Winterthur 22 11 33 

10 Baden 28 4 32 
11 Uzwil . 30 - 30 
12 Aarau 28 - 28 
13 Lenzburg . 18 10 28 
14 Bern II 20 7 27 
15 SI. Gallen 16 10 26 
16 Schaffhausen. 20 4 24 
17a Flawill. 22 - 22 
17b Grenchen 22 - 22 
18 Langenthai 18 4 22* 
19 Flawilll 10 9 19 
20 Glarus 6 10 16 
21 La Chaux-de-Fonds 10 5 15 
22 Basel. 10 4 14 
23 Thalwil 8 - 8* 

Solothurn 8 - 8** 

* Stationsdefekt ** ausser Konkurrenz, da nur 1 Telegraphist 

Delegiertenversammlung 1956. Allfällige Anträge der Sektionen für 
die nächstjährige, in Lausanne stattfindende Delegiertenversammlung sind 
bis spätestens am 31. Dezember 1955 schriftlich dem Zentralsekretariat 
einzureichen. Eg. 

Mitteilungen des Zentralverkehrsleiters-Funk: 

Betriebsunterbruch im Basisnetz. Vom 19. Dezember 1955 bis zum 
14. Januar 1956 wird der Betrieb im EVU-Basisnetz eingestellt. Der Dienstag
abend kann für den freiwilligen Funkverkehr auch während dieser Zeit 
benützt werden. 

Am 16. Januar 1956 tritt der neue Netzplan in Kraft , der allen Sektionen 
direkt zugestellt wird. 

Rundspruch 
Achtung! Dienstag, den 13. Dezember 1955, erfolgt die Durchgabe 

eines Rundspruches um 1945-2000 Uhr durch die Sektion Luzern. Dieser 
Rundspruch wird Donnerstag, den 15 . Dezember 1955, wiederholt, aus
gestrahlt durch den Sender der Sektion Bern. 

Die Sendeleiter werden ersucht, die Aufnahme des Rundspruches 
unter Angabe der Empfangsqualität mit einer Postkarte an den Zentral
verkehrsleiter-Fk. zu bestätigen. 

Assemblee des Delegues t956. Les eventuelles propositions pour Ia 
prochaine assemblee des delegues, qui aura lieu a Lausanne, doivent iHre 
transmises au secretariat centrat avant le 31 decembre 1955 par ecrit . 

Sektion Aarau 
Offizi elle Adres se: Max Gysl. Gu jerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Felddienstübung des Artillerievereins Aarau am 23. Oktober 1955. 
Am Sonntagmorgen um 0800 Uhr besammelten sich 4 Aktive und 3 Jung
funker unserer Sektion im Zeughaus A arau, um an einer FD-Übung des 
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Gesamt-Rangliste der EVU-Funkwettbewerbe im Jahre 1955 

Rang Sektion Wettbewerb 1 Wettbewerb 2 Wettbewerb 3 Total 

1 Luzern 51 163 64 278 
2 Rüti-Rapperswil , 61 147 61 269 
3 Bern 52 142 58 252 
4 Uster . 51 134 49 234 
5 Zürich 37. 132 53 222 
6 Winterthur 41 101 33 175 
7 Zug 36 72 45 153 
8 Lenzburg 4 114 28 146 
9 Biel. 24 72 46 142 

10 Baden 26 74 32 132 
11 Grenchen . 22 82 22 126 
12a Schaffhausen . 34 66 24 124 
12b Uzwil. 28 66 30 124 
13 SI. Gallen . 27 64 26 117 
14 Burgdorf 4 71 39 114 
15 Langenthai 19 66 22 107 
16 Flawill. 11 59 22 92 
17 Thalwil . 59 29 8 76 

Sektionen, die die Bedingungen nicht erfüllt oder nicht an allen drei 
Wettbewerben teilgenommen haben: 

Flawilll - 71 19 I 90 
Aarau - 54 28 82 
SI. Gallen-Graubünden - 65 - 65 
Basel. 14 32 14 60 
Solothurn. 10 42 8 60 
Zürichsee, r. Ufer . 42 - - 42 
La Chaux-de-Fonds 23 - 15 38 
Emmenbrücke. 8 28 - 36 
Glarus 18 - 16 34 
Uem . RS Bülach 32 - - 32 
Bern II - - 27 27 
Ollen. 8 - - 8 

genannten Vereins teilzunehmen. Der EVU Aarau hatte bei diesem Anlass 
den Übermittlungsdienst übernommen. Es wurden 5 SE 101 eingesetzt. 
Der Artillerieverein hatte die Aufgabe, im Raume Brunegg eine Pz-Abwehr
stellung zu beziehen. Zirka 5 km südlich hielt ein vorgeschobener Beobach
tungsposten Ausschau nach feindlichen Panzern. Hinter der Batterie
stellung auf einer Anhöhe wurde der KP eingerichtet. Mit unsern SE 101 
erstellten wir zwei Zweiernetze (KP-Beobachtungsposten und KP-Batterie
stellung). Ein Funker mit einer SE 101 stand zur Verfügung des Übungs
leiters. Diese Station trat jeweilen direkt in eines der beiden Netze ein . 
Die Funkverbindung KP-Beobachtungsposten meldete uns auf dem KP, 
wenn feindliche Panzer anrollten. Sofort, wenn der Schiessoffizier die 
nötigen Angaben für das Feuer bereit hatte, übermittelten wir im andern 
Netz die Schiesskommandos an die Batterie. Um 1145 Uhr wurde die für 
uns Funker sicher sehr interessante Übung abgebrochen . Anschilessend 
wurde im Restaurant «Sternen>> in Brunegg das ersehnte Mittagessen 
(Suppe mit Spatz) eingenommen. Während der Übungsbesprechung 
durften wir durch den Inspektor der Übung vernehmen, dass wir gute 
Arbeit geleistet haben. Die Funkverbindungen hätten sehr gut geklappt. 

Diese Übung hat allen unsern teilgenommenen Mitgliedern sehr im
poniert. Der Funkverkehr rollte im allgemeinen gut, teilweise sehr gut. Es 
herrschte immer reger Betrieb in beiden Netzen. Diejenigen Meldungen, 
die übermittelt wurden, hatten auch einen Wert für die §-Übung. Man war 
also nicht nur für den Notfall anwesend. Nebenbei konnte man auch noch 
sehen, wie es bei einer andern Waffengattung zu und her geht . Allen den
jenigen Mitgliedern , die be i diesem Anlass mitgewirkt haben, möcht-e ich 
nochmals den besten Dank aussprechen . H . G. 

Sendeabende. Jeden Freitag von 2000-2200 Uhr im Funklokal Schachen. 
Alle Aktiven sowie Jungmitglieder sind zu diesen Abenden freundliehst 
eingeladen. Der Verkehr mit den beiden Gegenstationen Samedan und 
Stäla klappt immer gut. be 



Sektion Baden UOV 
Kpl. Keller Fellx, Oesterllwaldweg 2, Baden, Tel. (056) 2 48 08 

Lt Courvolsler Andres, Sonnenbergstr. 27, Ennet~Baden, Tel. (056) 2 43 76 

Sektionssender HBM 12. Jeden Donnerstag , 2000-2200 Uhr, im 
Bezirksschulhaus Baden, Turnhalle, Eingang Nord . 

Sendeabende im Dezember. 1., 8., 15. Dezember. 17.-31. Dezember 
keine Sendetätigkeit. Über die Sendeabende im neuen Jahr orientiert der 
Januar-<< Pionier>>. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und ihren Familien schöne 
Weihnacht und ein gutes neues Jahr, 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Niklaus Brunner, Rixhelmerstrasse 16, Basel 

Telephon (061) 39 33 47 

Am 3. Dezember 1955 findet in Basel eine grossangelegte FHD-Werbe
übung statt. Zu diesem Anlasse sind Telephonleitungen zu legen und 
Telephonapparate zu montieren . Wir benötigen zu diesem Anlass einige 
Kameraden . Anmeldungen sind zu richten an Werner Kind, Basel, Maul
beerstrasse 43, Telephon 32 60 90. 

Generalversammlung. Am 5. Dezember 1955 findet die Ordentliche 
Generalversammlung im Restaurant <<Greifen>> statt. Einladungen mit 
Traktandenliste wurden zugestellt . Kamerad , es ist Ehrensache, an der GV 
zu erscheinen . sch 

Die Sektion Basel wünscht allen Angehörigen des EVU frohe Festtage . 

11. Basler Orientierungslauf, Sonntag, den 23. Oktober 1955. 
Für diesen, vom Vorunterricht organisierten Orientierungslauf, der dieses 
Jahr im Raume Laufen-Bärschwii-Wahlen durchgeführt wurde, über
nahmen wir wie gewohnt den Übermittlungsdienst. Wir setzten 12 SE 101 
ein, die in 2 Netzen arbeiteten. Da der Lauf grösstenteils durch Wald und 
hügeliges Gelände ging, placierten wir zur Sicherheit auf dem Stürmenkopf 
eine Relaisstation. Die Verbindungen spielten sehr gut, und wir danken 
allen beteiligten Kameraden für ihre Mitwirkung . 

Am Montag, den 24. Oktober, führten wir dann noch eine interne Ver
bindungsübung durch. Wir wollten wissen, wie sich die SE 101 im Stadt
verkehr bewähren.1 Station, Standort Mustermesse, und 1 Station, Standort 
Spiegelhof, hatten mit 3 mobilen Stationen Verbindung. Dabei konnten 
wir feststellen, dass im Kreise Badischer Bahnhof-Dreirosenbrücke-Mor
gartenring-Äschenplatz-St. Albanbrücke die Stationen alle durchwegs 
mit QSA 4-5 hörbar waren . Hf. 

Sektion Bern 
Offizie lle Adresse: Postfach Bern 2 Telephon (R. Hatz) Geschäft 61 3819, Privat 6 71 23 

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

CQ CQ CQ de .•. hier wären wir also wieder! Die << technischen 
Störungen» wären behoben, und für dieses Mal ist ein kräftiges Output 
vorhanden. Um es vorweg zu nehmen, die Sektion Bern besteht noch, sie 
ist jeweils am Freitagabend am Stamm zu besichtigen oder dann in grosser 
Aktion an einem Übermittlungstürk! Diese Feststellung möge einige 

.G·emüter hochverehrter Mitglieder beruhigen . - Zur abverheiten Bericht
erstattung im letzten <<Pionier>> bekennt sich <<pj» vollumfänglich schuldig, 
möchte allerdings aber auf einen etwas unklaren <<Tatbestand» hinweisen 
und bittet, in der Strafbemessung eine ordentliche Dosis mildernde Um
stände berücksichtigen zu wollen . 

Felddienstübung 27./28. August 1955. Am Samstagnachmittag be
gann es zu regnen, und es regnete ohne Unterbru ch, mehr oder weniger 
stark, bis am Sonntagmittag, bis ans Ende unserer Felddienstübu ng. 
Diese etwas eigenartige Einleitung zur Berichterstattung über unsere 
Felddienstübung wird beherrscht von dem unglücklichen Stern, unter dem 
sie geendet ha! . Die an und für sich interessante Übungsanlage konnte 
wegen der sich unablässig ablösenden Gewitter nicht durchgespielt werden. 
Am Samstagabend mussten sogar Antennenanlagen schleunigst geerdet 
werden, die Blitze schlugen Stationsmannschaften in di e Flucht, die Luft 
stak voller << Statisch er>> und in den Kopfhörern krachte und brodelte es wie 
beim Anhören zeitgenössischer Musikwerke, Marke Beromünster . Dass 
dabei kein eigentlicher <<Trafic >> zustande kam, ve rwunderte niemanden. 
Die ETK-Linien mussten den gegebenen Verhältnissen angepasst werden; 
und die Tf.-Linien, deren es immerhin einige bedurfte, um einigermassen 
einen Zentralenbetrieb herzu~tellen, wurden in möglichst kurzen Stumpen 
geführt, um der Blitzgefah r auszuweichen . Selbst ein grosser T eil der 
zah lreich eingesetzten Br ieftauben zog es vor, in irgend einem Sch lupf
winke l den Morgen abzuwarten , um sich im Heimatschlag ihrer Mis sion 
entledigen zu können! 

Unter diesen Verhältnissen begann also unsere Übung. Zudem kommen 
noch die o;ganisatorischen Schwierigkeiten, die eine solche Anlage mit 
sich bringen können. Di e Übungsanlage sei der Vollständigkeit halber kurz 

zusammengefasst: Aufbau eines Uem.-Netzes einer Division, die im Raume
des Gantrischgebietes und des Schwarzenburgerlandes nach ihrer Mobil
machung kriegsmässige Ausgangsstellungen bezogen hat. Die taktische 
Annahme, die der Übung zugrunde lag, sah eine Störung durch feindliche 
Luftlandeeinheiten im Gebiete der Division vor . Dies setzte gefechts
mässigen Einsatz der Uem.-Mittel hinsichtlich Tarnung und Sta .-Betrieb 
voraus. Eingesetzt wurden gernäss Netzplan: 4 TL-Sta. (Aussenstationen), 
1 TL-Sta. und 1 H-Sta . (Div.), ferner 1 Zentralenwagen mit einer Tisch
zentrale, 4 ETK (2 Verb .), 3 Tf.-Bauausrüstungen. Zur Feindmarkierung 
war ein Infanterie-Netz (SE 101) vorgesehen. 

Der Sonntagmorgen brachte hauptsächlich der Funkerei günstigere 
Verhältnisse . Erfreulicherweise konnte im zweiten Teil ein ordentliches 
Kontingent Telegramme übermittelt werden. Der Regen und die Sturm
böen Iiessen erst beim gemeinsamen Mittagessen - lange nach ORT -
auf der Bütschelegg nach und während der ausserordentlich interessanten 
Besichtigung der Versuchs-Radaranlage der KT A brach sich sogar die 
Sonne eine Bahn durch die trostlosen Wolkenfetzen, und männiglich suchte 
an dem wärmenden Lichtblick den Kalorienverlust, der bei solchen Anlässen 
üblichen kurzen <<Nachtruhe», zu kompensieren. 

Mannschaftswettkämpfe L. Trp., 4. September 1955. Mit einer 
Equipe von 5 Fix-Besatzungen und einer Rex-Zweierverbindung schmissen 
wir in der traditionell-eleganten Weise die Probleme der Verbindungs
Bedürfnisse dieser interessanten Veranstaltung. Das grösste Problem 
bildet bei uns wohl meistens die Einteilung der wackeren Funker und 
Pioniere, die uns bei den meisten derartigen Anlässen einfach fehlen . 
Irgendwie geht es dann immer, doch könnte dieses <<Va-banque-Spiel» für 
den Verkehrsleiter einmal mit einem <<Unterzügli» enden, besonders wenn 
einmal einer von der <<eisernen Garde» ausfallen würjle; und dann könnte 
sich leicht die ganze Sektion mit ihren . . . hundert Mitgliedern <<löffeln>> 
müssen.- Nun, dank dem Einsatz unseres Margrithlis' und einiger nimmer
müden Jungmftglieder durften wir von den <<goldgeschmückten>> Veran
staltern ein besonderes Lob einkassieren. Kamerad Hans Schürch sei an 
dieser Stelle für seine Übungen am Abhang mit seinem CC ganz spezieller 
Beifall gezollt. 

Waffenlauf, 11 . September 1955. Dieser Anlass kann ruhig kommen
tarlos <<ad acta>> gelegt werden. Es ist seit Jahren ein traditioneller Uem .
Dienst, zu dem sich <<das Fähnlein der sieben Aufrechten» in irgend einer 
Variante mit hundertprozentiger Sicherheit einfindet. Von einem Kaffee
kränzchen, das nach dem Uem.-Dienst stattgefunden haben soll, weiss Pi 
leider nichts zu berichten - er kann sich dabei höchstens über schlechte 
Information der Presse beklagen! Zudem möchte er seine Telephonnummer 
für etwa ähn liche Ereignisse bestens empfohlen haben! 

Bergrennen Kandersteg-Mitholz, 25 .September 1955. Bei diesem 
Anlass, der von der Sektion Bern des ACS durchgeführt wurde, vertrat pj 
unsere Firma zur Fox-Instruktion der Strecken posten, denen zu Sicherungs
zwecken ein Fox-Gerät mitgegeben wurde. Die Sache klappte vorzüglich 
und die Her.ren vom Streckendienstwurden in längerer nächtlicher<<Sitzung>> 
nicht müde, die vorzüglichen modernen Funkgeräte und deren <<Zubehör>> 
zu rühmen . (!) 

Familienabend 1955. All on Board, Volks . .. und rinn in die Innere 
Enge! Am 1. Oktober 1955 um etwa 2030 Uhr begann unser Familienabend. 
Unter dem Motto <<Ferien und Reisen» wurde von Seiten eines eigens ge
schaffenen Familienabend-Komitees ein Abend vorbereitet, dessen Be
tonung auf Familie liegen sollte. Mit dem schönen Motto hatte es ·so seine 
Bewandtnis . Es hätte eigentlich anders herauskommen sollen, doch muss
ten wir uns im letzten Moment zu einem Saalwechsel entschliessen und 
die vorgesehenen Dekorationen fallen lassen - und so blieb von den 
<<Ferien» und dem <<Reisen>> eigentlich nur noch die Reiseprospekt-Fische
rei übrig, die Anlass zu einem Cotillon-Tanz bot. Zudem mussten eine 
ganze Menge Spiele, die ganz gut in unser besagtes Motto gepasst hätten, 
gestrichen werden, ganz einfach aus Zeitmangel! Schliesslich wollte das 
verehrte Publikum auch ein Tänzchen wagen und ausserdem mussten wir 
danach trachten, dass das Orchester Gelegenheit bekam, seine Gage zu 
verdienen. - Unter der vortrefflichen Leitung unseres bewährten Kame
raden Fritz Wüger kam unser Familienabend sofort nach der Preisverteilung 
für unsere Schützenkönige und -Königinnen in grosse Fahrt . ln bunter 
Folge lösten sich Spiele und allerei <<Attraktionen>> ab, vom Schüb!ig-Wett
essen bis zum gediegenen Photo-Toto, von der Reiseprospekt-Fischerei bis 
zur Eröffnung der << Schenke zur hohen Frequenz>> bot sich männiglich Ge
legenheit zur Ausgelassenheit innerhalb der strengen EVU-Familien
normen . .. wie bitte?- so schlimm war's doch wohl nicht!?- Obschon pj 
auch jenem Komitee angehörte, dem die grosse Ehre der Organisation 
des Familienabends widerfuhr, möchte er doch den beiden Kameraden 
Fritz Wüger und <<Timpe dem Unverwüstlichen >> für ihren Beitrag zum Ge
lingen des Festes an dieser Stelle ein besonderes Kränzchen winden. 
Hoffen wi r, dass zum nächsten Familienabend noch etwa 50 Mitglieder mehr 
den Weg finden werden, dann wären wir einmal etwa di·e Hälfte der Sektion 
beisammen. (!) 

Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf, 22. Oktober 1955. 
Das heisst, es wurde im Sand eigentlich nur ei n T ei l dieses grossen Ereig 
nisses durchgeführt, näm lich das Reiten, zu dem wir dem hohen OK 15 
bemannte (und be-FHD-te) SE-101-Stationen zur Verfügung stellen konn
ten. Der Anlass war natürlich sehr interessant, nicht nur in reitsportlicher 
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Hinsicht - es ist kaum zu glauben, welch ein Uniformen-Korso an einem 
derartigen Ereignis zu besichtigen und zu bewundern ist ! 

Mit dem Berner OL (30. Oktober 1955) haben wir meistens unser über
mittlungstechnisches Pensum durchexerziert. Er gehört ebenfalls zu unse
ren traditionellen Anlässen und, an den kalten Füssen gemessen, ist es 
ziemlich der naturverbundensie Übermlttlungsdienst. Sich-er erfüllt es 
jeden braven Pionier mit stiller Freude, diesem sauberen und gesunden 
Sport mit unseren zuverlässigen SE 101-Geräten einen Dienst erweisen 
zu können. Auch heuer konnte unser ewig junger Kamerad Ziegler den 
Organisatoren der Orientierungsläuferschar ein tadelloses Uem.-Netz zur 
Verfügung stellen. - Zwar schien es bei der Besammlung am Sonntag
morgen um 0600 Uhr nicht ganz geklappt zu haben. Jedenfalls geht die 
Kunde, dass ein bekannter Siebenschläfer aus dem Bett geholt werden 
musste und mit dem Jeep franko Standort transportiert wurde- hoch lebe 
die Kameradschaft! Keiner werde vergessen! (hi, hi). 

Klausenabend, 9. Dezember 1955, 2015 Uhr im <<Schwellenmätteli». 
Bitte Zirkular beachten! 

Stamm, wie üblich, jeden Freitag im <<National>>. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Blei 

Telephon Privat 2 66 31, Blei, Postcheckkonto IV a 3142 

pj 

Fachtechnische Übung vom 23./24. Oktober: Es wurden, wie vorge
sehen, folgende Ge!Oäte im Betrieb demonstriert: Eine SM 46, zwei ETK
Fernschreiber und die SE 101 . 

Am Samstag begannen wir um 1430 Uhr mit dem Übernehmen der 
Stationen auf dem ZeughausareaL Dabei konnte man, besonders bei der 
SM ein erstes Mal mit der Fülle Material, welche zu diesen Stationen gehört, 
Kontakt nehmen. 

Die Teilnehmer dieser Übung teilten sich in zwei Gruppen auf. Eine 
Gruppe beschäftigte sich mit der SM. Leider beanspruchte das Aufstellen 
von 2 Masten viel Zeit, und beinahe alle Hilfskräfte mussten dort eingesetzt 
werden. Doch endlich kam der erwartungsvolle Augenblick, wo der Dipol 
hochgezogen werden konnte. Unterdessen blieb man im Inneren der Station 
nicht untätig. Die vorgenommenen Betriebskontrollen fielen ganz befriedi
gend aus . Während des Dipolbaues wurde die Station, mit der Ruten
antenne natürlich, mehrmals abgestimmt, und zwar auf verschiedene Fre
quenzen in Tg tonlos, Tg tönend und in Telefonie. Selbstverständlich war 
es sinnlos, in unseren Regionen einen Reichweiteversuch mit einer solchen 
Leistung (400 Watt) durchzuführen. Immerhin zeigte ein Probeverkehr, dass 
in Studen mit der TL ohne Antenne empfangen werden ko-nnte. 

Beim Einbrechen der Dunkelheit war der Dipol also fertiggestellt. Er 
wurde an die Station angeschlossen und diese darauf abgestimmt. Dabei 
zeigte sich, dass schon bei geringer Ankopplung eine grosse Leistung der 
Luft übergeben wurde. Daraus ist zu schliessen, dass die Dipollänge gut 
berechnet und ausgeführt war. Das Werk lobte also den Meister. 

Die zweite Gruppe legte sich mit ebenso grosser Sorgfalt eine Demon
strationsverbindungzweier ETK-Schreiber an. Die dabei nicht beschäftigten 
Leute führten mit den SE 101 Reichweiteversuche im Schluchtenmeer 
unserer Stadt aus. Dabei zeigte sich wieder einmal mehr die Zuverlässigkeit 
dieses Gerätes. 

Leider war die Zeit, die uns blieb, etwas zu knapp, um den eingeladenen 
Morse- und Tg-Kursteilnehmern eine eingehendere Erklärung der Geräte 
und Stationen geben zu können. Um 1800 Uhr begaben sich die meisten 
Teilnehmer nach Hause, um etwas Wärmendes in sich zu schöpfen . Doch 
schon um 1930 begann eine neue Serie von Demonstrationen, die nun dies
mal ziemlich eingehend gehalten waren. So wurde der SM-Sender abge
stimmt, wobei jede Manipulation von technischen Diskuss ionen begleitet 
war. Ebenfalls der W ellenmesser wurde studiert. 

Nicht minder interessant waren die Demonstrationen an den ETK. Es 
ist halt einfach fasz inierend, wenn man auf einer Art Schreibmaschine einen 
Text typen kann und an einem entfernten Orte wird dieser Text geschrieben. 
Wir bewunderten auch den sauberen Aufbau dieser Geräte. 

Da wir um 2200 Uhr das Areal des Zeughauses verlassen mussten, be
gannen wir rechtzeitig, d . h. ca. um 2100 Uhr, die Geräte einzupacken und 
alles im SM-W agen zu verstauen. 

Am Sonntagmorgen startete noch eine letzte Demonstration an allen 
Geräten, um auch denjenigen, d ie bis anhin mit der Bes ichtigung zu kurz 
kamen, etwas zu bieten . Selbst d ie Sonne begann sich plötzlich um unser 
W erk zu interessieren und bestrah lte unser Tun mit einer wohltuenden 
Oktoberwärme. Dadurch setzte endlich ein befreiendes A uftauen der Ge
müter ein und der lange vermisste Humor begann doch noch unser Tun 
zu unterstützen. Um 1000 Uhr mussten wir uns !rotz allem entschliessen, 
die Herrlichkeit wieder in Stoffbeutel, Blechschachteln und Holzki sten zu 
verpacken . Einige kriti sche Stimmen konnten nicht ve rhindern, dass zwei 
der drei D ipolmaste wie Bäume gefäll t wurden und sich. oh Wunder, nicht 
bananenförmi g zu Boden legten. 

Um die Mittagszeit war alles wieder gereinigt und sauber verpackt dem 
Zeughaus Biel übergeben. Dessen verständnisvoller Verwaltung sei hiermit 
nochmals für ihr freundliches Entgegenkommen bestens gedankt. 
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lnt. Fünfkampfwettbewerb in Magglingen. Unsere Sektion sah sich 
bei diesem Anlass vor die Aufgabe gestellt, die Funkverbindung des Pa
troulllenlaufes zu betreiben. Fünf Mann bedienten 6 Funkstationen . Die 
Verbindungen klappten zur allgemeinen Zufriedenheit sehr gut. Unsere fünf 
Sektionskameraden äusserten sich begeistert zu dieser flotten sportlichen 
Veranstaltung. Ein 'strahlend schönes Wetter erhöhte die Freude am Erleb
nis gewaltig. 

Amateurkurs: Da unser Kursleiter Robert Lüthi durch den Schulbetrieb 
stark belastet ist, wird im Wintersemester auf eine Fortsetzung des Kurses 
verzichtet. Dagegen ist vorgesehen, diesen Kurs im Frühling wieder aufzu
nehmen. Eine entsprechende Mitteilung wird zur gegebenen Zeit im <<Pio
nier>> veröffentlicht werden. 

C Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

ur. Jean Roulet, Chemln da Ia Place V arte, Pinchat-Carouge (GE) 

Une fois de plus, I' A.C.S. a fait appel a notre section pour assurer les 
Iiaisons d'une course qui a eu lieu dans le courant d 'octobre. Nous avons 
ete particulierement sollicites cette annee pour les Iiaisons radio, et les 
resultats nous rejouissent. Merci encore a nos membres qui ont toujours 
repondu Iideiement a notre appel. 

L'assemblee generate annuelle aura lieu dans Ia premiere quinzaine de 
decembre. Eile coincidera avec l'epoque de I'Escalade, et Ia marmite trad i
tionneUe aura sa place sur notre table. Ne sachant pas encore Ia date 
exacte de cette assemblee, comme chaque annee, les membres seront 
convoques individuellement, en temps et lieu, et nous esperons les voir 
nombreux. 

Au cours de cette annee 1955, nous avons eu le plaisir d'accueillir les 
membres suivants au sein de notre section : Borer Franz, Gardiol Jean, 
Raimondi Gianfranco, Sieger Siegfried, Vuillety Jean-Ciaude, Frei Hans
ruedi, Vogel Thomas, et enfin, les membres juniors: Gros Alexandre, 
Anderhub Edouard et Leibenguth Serge. Nous avons malheureusement dü 
proceder aux radiations ci-dessous, pour non-payement des cotisations, 
apres plusieurs rappels : Wacker Paul et Hubler Edouard . 

Nous rappelons a chacun nos seances d'emission du vendredi soir au 
local, a partir de 20 h 30, et le stamm a I'Hötel de Geneve a partir de 22 heures. 

V.J. 

Sektion Glarus -
Offizielle Adresse: Reinhold Staub, Bleichestr. 19, Glarus I 

Telefon Geschäft (058) 5 10 91. Privat (058) 528 76 Postcheckkonto IX a 1340 I 

Fetddienst-Obung vom 5. /6. November 1955. Diese Übung gehört 
der Vergangenheit an. Die Aufgaben, die der Übermittlungssektion gestellt 
wurden, konnten !rotz der sehr geringen Beteiligung zur Zufriedenheit des 
Veranstalters , des UOV des Kantons Glarus, gelöst werden. Denjenigen 
Kameraden, die sich dieses Opfer aufluden, danke ich für ihre uneigen
nützige T ei lnahme, und diejenigen Kameraden, die einmal mehr ohne er
sichtlichen Grund fernblieben, frage ich warum? 

Sendeabend. Immer wieder werde ich angefragt, warum wir keinen 
Sendeabend mehr hätten . Ich kann nur wiederholen, sobald s ich ein Kame
rad , der morsepflichtig ist und weitere 4 Kameraden, die ebenfalls morse
pflichtig sein müssen, bereit erklären, als Sendeleiter zu wirken, und als 
Teilnehmer den Sendeabend mindestens 14täglich zu besuchen und zwar 
regelmässig, steht der Eröffnung des Sendeabends in der Sektion Glarus 
nach dem Neujahr 1956 nichts mehr im W ege. Ohne die Erfüllung der oben 
angeführten Wünsche, kann ich mich nicht bereit erklären, die Sende
abende wieder einzuführen . st. 

Sektion Lenzburg :J 
Offizielle Adresse: Max Roth, Wlldegg/AG, Telephon Geschäft : (064) 8 42 22 

Privat: (064) 8 41 38 Postcheckkonto VI 49t4 

Sendeabend und Morsetraining. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
im Funklokal des Berufsschulhauses Lenzburg, Kellergeschoss. Wir er
warten jeweils eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jungfunker . 

Adressänderungen. Wenn du den << Pionier>> auch an deinem neuen 
W ohnort erhalten möchtest, so gibt doch bitte deine neue A dresse dem 
Vorstand unverzüglich bekannt. Auch Änderungen im Grad müssen ge
meldet werden. 

Felddienstübung vom 29./30. Oktober 1955. Die Erwartun g, an unse
rer Felddienstübung wieder ein mal einen Massenaufmarsch zu sehen, traf 
leider nicht ein, dennoch fanden sich 16 Aktive und 5 Jungmitglieder zur 
Befehlsausgabe ein . Nachdem die ganze Übung bereits vier W ochen vor 
der Durchführung fertig ausgearbeitet und angemeldet werden musste 
und zudem auf eine etwas grössere T eilnepmerzahl abgestellt wurde, 
musste unser Übungsleiter in let zter Minute kleinere Umstellungen tretfen. 



Gleichrichter Signalhupen 
für die Elektroindustrie mit und ohne Horn 

Lade
stationen 
für 

Elektrofahrzeuge 

und stationäre 

Batterien

Transformatoren 

für trockene und feuchte Räume 

für Innen- und Aussenmontage 

Spezialausführungen für 

verschiedene Lautstärken 

Tropen 

Gleich- und Wechselspannung 

zwei verschiedene Spannungen 

Walter Bertschinger, Luzern 
CHR. GFELLER AG 
Bern-Bümpliz und Flamall 

Elektroapparalebau Lind enstrasse 15 Tel . (041) 2 75 74 

Unsere Tdc- und Tdcv-Kabel 

können in f euc hten und nassen 

Räumen, in Stoll en und Unter

tagbauten verwendet werden. 

Montage direkt auf D ecken und 

Wände mit unsern teu ersichern 

nichtleitenden Kabelbriden 

aus Steatit, nach Vorschrift 

* 
Mit Mustern, Prospekten und 

Beratung dienen wir gerne. 

~ 
lsoliermaterial und iso
lierte Drähte für d ie ge
samte Elektrotec hnik 

Telephon 061 / 80 14 21 

BREITENBACH 

Installationsdraht T und Tv 
nach SE V- Vorschriften mit Qualitätsfaden, div. Farben 

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

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
------- BREITENBACH beo Basel 
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Im Horner Hendschiken richteten die Telegraphen-Pioniere ihre PiZ37 
und ein Verbindungsnetz ein und spannten ihren Faden (C-Kabel) zum KP 
lnf. Rgt. 60, wo bereits zwei Funkverbindungen zu zwei Bataillonen existier
ten. Die allgemeine Lage verbesserte sich derart, dass zuerst das Bat. 84 
von Seon nach Gränichen und später nach Biberstein verlegt werden konnte. 
Das Bat. 82 befand sich vorerst in Rupperswil und rückte gegen Abend 
ebenfalls ans linke Aareufer vor, währenddem der KP des lnf. Rgt. vom 
Golfersberg über Schafisheim nach Rupperswil verlegt werden konnte. 
Nach der Dislokation des Rgt. auf Golfersberg blieb die Division im Horner 
über den Draht bis Golfersberg und von dort mit SE 101 als Transitstation 
mit dem Rgt. in ständiger Verbindung. Übermittlung und Dislokation klapp
ten ausgezeichnet und jeder wusste, dass die heutige Übung möglichst 
viel Punkte einbringen sollte! Währenddem auf den Funkstationen noch 
Hochbetrieb herrschte, ging der Befehl zum Abbruch der Telephonleitung 
durch, welche Arbeit für die etwas magere Beteiligung der Tg.-Pi. recht 
streng war. Trotz Dunkelheit fand man sich aber wieder durch das Dickicht 
zurück und die Beteiligten waren froh, noch vor der Dislokation einen war
men Kaffee genehmigen zu können. 

Kurz vor 2200 Uhr kam auch für die Funkstationen das QRT und das 
SVC-Telegramm verriet den Treffpunkt in Rupperswil, wo uns nach einem 
kurzen Rapport des Inspektors mit den Stationsführern eine heisse Suppe 
mit Schüblig erwartete. 

Die etwas starke Beanspruchung einzelner machte sich bemerkbar, 
indem sie das Nachtlager, trotzdem es etwas hart war, noch vor der Polizei
stunde aufsuchten. Die unermüdlichen «Jassen> kamen indessen erst zu 
später Abendstunde oder noch besser zu früher Morgenstunde zur Nacht
ruhe! hi. 

Nur allzufrüh mahnte unser Übungsleiter wieder zum Aufstehen. Auch 
das Frühstück stand schon bereit und wie im Programm vorgesehen, konnte 
der zweite Teil der Übung kurz nach 6000 Uhr wieder in Angriff genommen 
werden. Nachdem die Bat. 82 und 84 ihre neuen Standorte erreichten, setzte 
wieder ein Funkverkehr ein, wie ihn der Berichterstatter selbst noch nie mit
erleben konnte. 

Die Tg .-Pioniere erstellten eine neue Leitung von der Au bei Wildegg 
nach einer genau vorgeschriebenen Route nach Auenstein, wo wiederum 
3 km Draht verlegt wurden. 

Bis gegen 1100 Uhr hielt die Tg.-Übermittlung an und ein jeder war froh , 
aus dem letzten Telegramm den Abbruch dechiffrieren zu können. 

Mit der Genugtuung, wieder einmal eine grosse Arbeit hinter uns zu 
haben, gelangten die Teilnehmer von allen Seiten, teils per Auto, teils per 
Roller oder «Christenverfolger>> (gemeint ist Solex) nach Lenzburg, wo· 
bereits schon am Parkdienst gearbeitet wurde. Die Übungsbesprechung, 
begonnen mit den gemachten Feststellungen des Übungsleiters und nach
her des Inspektors zeigten, wo noch Schwächen zu überwinden -sind. 
Übungsleiter und Inspektor hatten aber die Gewissheit, dass sehr viel und 
ausserordentlich gut gearbeitet wurde. 

Anmerkung: Zu dem überaus guten Gelingen der Übung haben neben 
den Organisatoren auch alle Teilnehmer, Jung- und Aktivmitglieder ihren 
wesentlichen Beitrag geleistet. Allen denjenigen, die sich für unsere Sek
tion wieder einmal mehr zur Verfügung stellten, sei hier der beste Dank 
ausgesprochen. Besonderen Dank gebührt dem Übungsinspektor, Herrn 
Major Karl Wydler, Wildegg, der in unseren Reihen auch an späteren 
Übungen wieder recht gerne gesehen wird. 

Von der Lenzburger Zeitung verfolgte Herr H. Deppeier unsere Arbeit; 
auch ihm gebührt der Dank für das grosse Interesse . M. Roth 

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

Telephon Privat 2 71 31 . 

Sendeverkehr. Trotzdem der wachsame Abhorch wie die Mannschaft 
eines amerikanischen Radar-Vorpostenschiffes misstrauisch auf der Lauer 
liegt, um alles «Unreine» sofort festzunageln, sind wir mit unsern Stationen 
weiterhin kräftig in der Luft. 

Lieber Kamerad, komm und schau dir doch einmal unsere Funkbuden 
und der darin herrschende Betrieb an. Sicher wirst du dann bald zu den 
Stammgästen gehören. 

Sender Luzern: Jeden Dienstag und Mittwoch. 2000-2200 Uhr. Sender 
Emmen: Jeden Dienstag , 2000-2145 Uhr. Abfahrt der Funker: 1945 Uhr ab 
Sendelokal Luzern. 

Bibliothek . Der Ruf im letzten «Pionier>> ist leider ungehört verhallt. 
Wo bleiben die sektionseigenen Bücher? Muss vielleicht Nick Knallerton 
dieselben aufspüren? 

Übermittlungsdienste. ln der letzten Zeit wurden bei folgenden Veran
staltungen die Verbindungsdienste durch unsere Sektion ausgeführt: 
Migros-Stafettentag in Ebikon, Nationaler Geländelauf des UOV Horw / 

. Kriens, Zentralschweiz. Meisterschaften der Leichten Truppen in Wolhusen , 
Schweiz. Meisterschaft im Einzei-Orientierungslauf. 

Funkwetlbewerb . Nach den eher bescheidenen Leistungen vom 
letzten Jahr hat unsere Sektion die damals verlorene Position wieder zu-
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rückerobert. Dieser schöne ·Erfolg ist das Resultat seriöser Vorbereitung 
und einer guten Kameradschaft. 

Um auch nächstes Jahr ein Wörtchen mitreden zu können, brauchen 
wir Funker, die durch regelmässigen Besuch der Sendeabende ihre Ver
kehrsroutine und Sicherheit zu steigern gewillt sind. Nur gute Equipen 
haben Aussicht auf die vordern Ränge. 

Klausabend. Da zur Klauszeit noch etliche unserer Kameraden im 
Militärdienst sind, hat der Vorstand den Klausabend auf Freitag, den 16. 
Dezember im Rest. «Frohburg» angesetzt. Wir bitten wieder alle Kamera
dinnen und Kameraden, mit ihren ehemaligen oder zukünftigen Bräuten zu 
erscheinen. Jeder Teilnehmer am Klausstamm ist gebeten, ein Päckli im 
Werte von ca . 2 bis 3 Franken mitzubringen. 

Felddienstübung vom 29./30. Oktober. «Melde Verbindung 2. AK 
mit 8. Division hergestellt!»- Stolz sagt es der Mann vom langen Draht. 
Der Fernschreiber beginnt zu rattern und scheint ein triumphierendes Lied
lein zu summen. Denn diesmal hat der Draht um eine volle Nasenlänge 
«geputzt». Wirklich- ich stehe da, im wohleingerichteten Raum des Über
mittlungszentrumsder 8. Division auf dem Lindenberg und konstatiere, dass 
die Kameraden vom Draht einen Prestigesieg errungen haben. Als Funker 
wurmt mich das heftig, um so mehr, als der Übungsinspektor, Herr Major 
Henne, neben mir steht und ebenfalls gespannt auf die Meldungen der 
Funkverbindungen wartet . 

Endlich wird die Türe aufgerissen, das bekannte Geräusch zusammen
schlagender Absätze beweist, dass jetzt der Funk an der Reihe ist und 
richtig, der Nachrichtenoffizier (diesmal eine FHD!) notiert die Verbindun
gen zum lnf. Rgt. 20 und zur Aufklärer-Schwadron 38. 

Inzwischen spielt sich beim 2. AK auf dem Sonnenberg bei Kriens ein 
kleines Drama ab. Stellen Sie sich vor- eine SM 46, in bester funktech
nischer Lage, Bedienungsmannschaft 2 Uof. und SM-Spezialisten, Gegen
station FL 40 und - keine Verbindung! Die Drahtverbindung über die 
gleiche Distanz, via PTT-Adern und gebaute Linien marschiert ufb! Eine 
verzweifelte Prachtssi!uation ... Doch wie sehr sich der Funkerstolz auch 
sträubt, nach einigen erfolglosen QSY kommt die Reserve-TL wieder zu 
Ehren. Erwartungs- und erfahrungsgernäss geigt die Verbindung mit diesen 
ewig jungen und unglaublich zuverlässigen Veteranen sofort. Aber hart
näckig suchen die beleidigten SM-er und FL-er die Störquellen. Gegen 
Mitternacht, wie ich mit Übungsunterbruchsgedanken gegen das FL-Zelt 
zumarschiere, brüllt eine bekannte Stimme: <<I han-e, i han-e». Aha, da 
brauchts keine langen Kombinationen mehr . Die «grosse» Verbindung 
klappt. Und wie! 

ln dieser Hochstimmung wird der Unterbruch auf 0230 Uhr verschoben. 
Überall wird emsig gearbeitet. Der Fourier hat auf der feldmässig eingerich
teten Küche warme Zwischenverpflegungen gebraut. Die Nacht ist sehr 
kalt (minus 7 Grad), der Mond beleuchtet die« Pisten» für die Läufer, wel che 
im Laufschritt die Telegramme überbringen. Nach dem Unterbruch ver
schlauft sich das 30 Mann starke Lindenberg-Detachement im Heu. Die 
8-Mann-Equipe in Luzern zieht Federbetten vor, während die Aussenstalion 
Mutschellenpass ebenfalls mit Heu sympathisiert. 

Am frühen Sonntagmorgen trifft man alle 44 Teilfiehmer wieder bei 
intensiver Arbeit. Alles klappt auf den ersten Anhieb. Der starke Tele
grammverkehr überhäuft die Belegschaft des Uem.-Zentrums mit Arbeit. 
Man spürt, jedermann bemüht sich, Versäumtes nachzuholen. 

Da und dort sieht man jetzt schon Putzlappen, Gemisch und Stations
etats, was auf einen baldigen Abbruch hinweist. Um 1000 Uhr ist es für den 
Draht soweit. Ab 1100 Uhr schweigt auch der Funk. Der Fourier und seine 
Küchendragoner offerieren ein wahrhaft sonntägliches Menü. Nach dem 
Kaffee (nicht obligatorisch) wird geputzt und gewaschen, nach Etat kon
trolliert und verladen. Die sehr freundlichen Anwohner dieses abgelegenen 
Weilers scheinen uns Luzerner liebgewonnen zu haben. Nachdem die Fahr
zeugkolonneschon bereit steht, «müssen» wir unbedingt noch ein«Schwar
zes» genehmigen. Ich benutze den Moment, um im Kreise der Uof. die Ab
rechnung gernäss der Bewertungstabelle des FD-Reglementes vorzuneh
men. Zur allgemeinen Überraschung sind mit dieser grossen Übung nur 
ganz knapp 1000 Punkte erreicht worden. Doch die Stimmung ist zu gut, 
dass uns diese Tatsache etwa geärgert hätte. 

Für unsere Fahrer stellt die Heimfahrt beim starken sonntäglichen Ver
kehr grosse Probleme. ln einer als Vor-Sammelplatz bezeichneten Strasse 
an der Peripherie Luzerns treffen sich um 1530 Uhr alle an der Übung be
teiligten Fahrzeuge, um anschliessend in geschlossener Formation ins 
Areal des Eidg. Zeughauses Kriens einzufahren. 

Nach dem Deponieren des sehr umfangreichen Materials melden sich 
die Kameraden vom MMVZ ab, um ihre Fahrzeuge in den AMP Rothenburg 
zu führen. Der inzwischen eingetroffene Übungsinspektor gibt in warmen 
Worten seiner Freude über diese in allen Teilen originelle und erfolgreich 
verlauJene Übung Ausdruck . Er macht uns auf kleine Unebenheiten auf
merksam und empfiehlt uns, weiterhin an der Erfüllung unserer Aufgaben 
im Rahmen des EVU zu arbeiten, um das gegenwärtige Niveau der Sektion 
zu halten. 

Wir danken dem Herrn Übungsinspektor für seine aufmunternde Kritik . 
Dank gebührt auch allen Stellen , welche die Durchführung dieser Übung 
ermöglichten, Kameradinnen und Kameraden, die mir bei der grossen 
Vorbereitungsarbeit tatkräftig zur Seite standen, den Fahrern des MMVZ 
für ihren vo rbildl ichen Einsatz und ,last but not least' allen Aktiven und 
Jungmitgliedern für ihre gute Arbeit. L. W. 



ELAVI I 
das neue, preisgünsti
ge Vielfac h-Messi nstru
ment für Gleich- und 
Wechselstrom und für 
direkte Widerstands-

. messungen . 
0 ... 3 mA bis 0 .. . 30 A 
0 ... 6 V bis 0 .. . 600 V 
0 ... 10 k/Ohm 

Preis Fr. 110.-

Verlangen Sie den aus· 
führlichen Prospekt 
oder gleich ein Instru
ment zur Ansicht ohne 
Kaufverpflichtung 

Modell S-40 B 

hallicrafters Fr. 895.-

Warum sind Hallicrafters-Apparate schwer erhältlich? 
Im Jahre 1951 bezifferten sich die Armeelieferungen etwa auf 
Fr . 100000000.-. Die Bevorzugung der Marke HALLICRAFTERS 
durch das US-Signai- Corps ist ein Beweis für die Leistungs
fähigkeit dieses Fabrikates. und die ständ ige Entwicklung und 
Verbesserung der HALLICRAFTERS-Geräte findet die Beachtung 
der Fachleute auf der ganzen Weft. 

CAMILLE BAUER 
Modell 5-40 B, der klassische Mittelkategorie-KW-Empfänger 
8 Röhren - 4 Bänder- Elektrische Banddehnung - Durchgehen
der Empfang von540kHz bis 43 mHz -1 abgestimmte HF-Stufe -
2 ZF-Stufen - Linearer NF-Teil bis 10 kHz- HF-AVC-BFO-Ton
Bedienungsknöpfe. 

Verl angen Sie Prospekte von der Generalvertretung für die Schweiz 

J 0 H N LAY, Radio en gros und Fabrikation, LU ZER N 
Himmelrichstrasse 6, Telephon (041) 3 44 55/56/57 

Pat. ang. BEFESTIGUNGS-MATERlALI EN 
für ROHRE und KABEL 

Profilschiene, die Aufputz oder Unterputz verlegt werden kann, 
dient als Träger der verschiedenen Befestigungs-Vorrichtun
gen , Apparate und aufsteckbaren Kl emmen. 

VERBINDUNGSSTÜCKE 

für den vi elseitigen Zusammenbau der 
Woertz·Profilschienen zu 

TABLEAUX und VERTEILGESTELLE 

Rasche Montage, übersichtlic he Anordnun g. K ein Schweisse n, 
daher spätere Abänderung und Erweiterung möglich. 

OSKAR WOERTZTEL.(061)345550 
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Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Wllly Pfund, Lindenstrasse 161, St. Gallen 

Telephon (071) 244651 

Herbstlauf. Am diesjährigen traditionellen Herbstlauf des UOV SI. Gal
len beteiligten sich wiederum 7 Kameraden und eine Kameradin, da die 
zweite unseres unverwüstlichen Grfhr.-Duos im letzten Moment krankheits
halber auf den Start verzichten musste. Es wurden wiederum einige sehr 
schöne und erfreuliche Resultate erzielt. Unser Favorit, Kpl. Egger Otto, be
legte in Kat. Auszug mit nur 4 Punkten Verlust auf den Sieger den ehren
vollen zweiten Platz. Wer weiss, mit ein bisschen mehr «Schwein» ... 
Ganz hervorragende Arbeit leistete, wie kaum anders zu erwarten war, 
unsere Kassierin, welche in der Kat. Landwehr/Landsturm ebenfalls den 
Ehrenplatz erkämpfte. Wir entnehmen der Rangliste folgende Resultate: 
Auszug: 2. Kpl. Egger Otto, 10. Gfr. Erismann Kurt, 11. Fk. Pfändler Edi, 
12. Kpl. Artho Erwin, 13. Wm. Pfund Willi, 15. Pi. Ehinger Roll, 16. Kpl. 
Mäusli Fritz.- Landwehr: 2. Grfhr. Mangold Ruth. 

Jubiläums-Meisterschaften des SVL T. Gleichentags wie der Herbst
lauf, wurde von den Militärradfahrern ihre Jubiläumsmeisterschaft (50 Jahre 
Sektion Ostschweiz) ausgetragen. Wir besorgten wiederum den Ver
bindungsdienst von den wichtigsten Punkten der Rennstrecke zur Ver
stärker-Anlage am Start und Ziel. Erstmals hatten wir an diesem Anlass 
eine mobile Station eingesetzt. Dadurch wurde uns ermöglicht, diese Sta
tion von Fall zu Fall zu verschieben und selbst während der Fahrt die Ver
bindung aufrecht zu erhalten. Die Erfahrungen damit, sind sehr zufrieden
stellend. 

Mutationswesen. Wir verweisen wieder einmal auf Art. 12 unserer 
Statuten, wonach der Austritt aus der Übermittlungssektion schriftlich und 
zwar auf Ende eines Kalenderjahres zu erfolgen hat. Wer nach dem 31. De
~mber seinen Austritt bekannt gibt, ist demzufolge für das angebrochene 
Jahr beitragspflichtig. 

Ferner bitten wir alle Kameraden, Adressänderungen, Gradänderungen 
sowie Neueinteilungen unverzüglich dem Vorstand zu melden. Nur so ist 
eine ununterbrochene Zustellung des «Pionier>> und schriftlicher Bekannt
machungen gewährleistet. 

Voranzeige. Am 20. Januar 1956 findet die Jahreshauptversammlung 
statt. Es kommen die statutarischen Traktanden zur Behandlung . Allfällige 
Anträge aus Mitgliederkreisen müssen bis zum 10. Januar im Besitze des 
Vorstandes sein. Wir bitten alle Kameraden, es sich zur Pflicht zu machen, 
an der Hauptversammlung teilzunehmen und heute schon dieses Datum 
zu reservieren. Der Vorstand 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Offizielle Adresse: Fw. J. Müntener, Kürschner, Helllgkreuz·Mels 

Telephon Privat: (085) 8 08 17, Geschäft : (085) 8 09 44 Postehockkonto X 5882 

Vorstandssitzung vom 3. November 1955 in Sargans. An derselben 
wurde beschlossen: 

1. Die Vorversammlung in Chur findet statt am 17. Dezember 1955 
im Gasthaus «Zum Rössli» Chur, an welcher ebenfalls der gesamte Vor
stand teilnimmt. Zirkulare für die Bündner Kameraden werden noch zuge
stellt. 

2. Die ordentliche Generalversammlung der Sektion findet statt am 
21. Januar 1956 im Bahnhofbuffet Sargans. Traktandenlisten werden noch 
zugestellt. Man reserviere sich heute schon dieses Datum. 

3. Kassa. Mit Bedauern musste festgestellt werden, dass noch etliche 
Jahresbeiträge der Einzahlung harren -die betreffenden Kameraden wer
den nochmals speziell zur Einzahlung bis 15. Dezember 1955 aufgefordert. 

4. Zum Anlass des 10jährigen Bestehens der Sektion wurde beschlos
sen, im Monat April1956 eine kleine Feier zu veranstalten im Rahmen eines 
Sektions-Familienabends - der Antrag des Vorstandes wird an der GV 
vorgelegt werden . 

5. Alarmgruppe Chur. Anstelle des weggezogenen Gr.-Chef, Kam. 
Lareida, wird ab 1. Januar 1956 Kam . Schmid Rud. als Chef der Gruppe 
nachrücken. Kam . Lareida dürfte dann die Aufgabe übertragen werden, im 
Engadin eine eigene Gruppe zu organisieren. 

Morsekurse Chur. Dieselben finden statt : Stufe I, jeden Freitag von 
2000 bis 2200 Uhr; Stufe II , jeden Montag; Stufe 111/IV, jeden Dienstag um 
die gleiche Zeit im Quaderschulhaus, Zimmer 9. 

Verbindungsübung Chur vom 17. Oktober 1955. ln Zusammenarbeit 
mit dem Samariterverein Chur, die im Raume Araschgen-Chur eine Alarm
übung durchführten, nahmen auch einige Kameraden unserer Churer 
Gruppe teil, mit der Aufgabe, für die Funkverbindungen zwischen dem an
genommenen Erdrutschgebiet und der Zentralstelle in Chur besorgt zu 
sein. Um 1900 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, und bereits um 1930 Uhr 
spielte die Verbindung Operationsgebiet-Lazarett einwan dfrei . Die Übung 
dauerte bis ca. 2150 Uhr, wobei die Verbindungen dauern d in Betrieb waren. 
Der Dank und der Wunsch nach vermehrten Übungen des Samaritervereins 
war uns sicher. mt. 
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Sektion Thun 
Offizielle Adresse: PI. Gustav Hagnauer, Nlesenstr. 23. Thun 

Telefon Privat (033) 2 56 84, Geschäft (033) 2 45 21 

Felddienstübung. Unsere zweite Felddienstübung dieses Jahres 
wurde am 12./13. November im Raume Wimmis durchgeführt und ist von 
31 Teilnehmern besucht worden. Wer sich darüber eine Vorstellung machen 
will, kann sich gut nach folgender Figur orientieren. Zwei Zweiernetze· 
(Funk) bildeten die gespreizten Beine. Eine Pi. Z. mit 5 A. Tf. den Leib 
und die Arme, Kopf und Hals das ETK-Zweiernetz. Zuoberst, sogleich be
schützt vor Zugluft und Nebel, wohnten die friedlichen Brieftauben . Die 
taktische Lage ergab sich aus dem Studium der Anschriften an den äusser
sten Enden. 

Das Wetter war der Jahreszeit entsprechend recht ordentlich. Leider 
konnten die Brieftauben wegen Nebel nicht starten. Der Augenblick des. 
mit so hohen Punktzahlen bewerteten Schauspiels: Körbli hoch halten, 
Türli öffnen, schütteln, Bft.-Start und Uhrzeitablesen war uns also versagt. 
ln den übrigen Verbindungssystemen hat es aber rasch und bis zum 
Schlusse gut geklappt. 

Der Samstagabend war der Pflege der Kameradschaft gewidmet. Wir 
waren im «Hirschen Brodhüsi» einquartiert. Leider konnte dieser Anlass 
nicht so zügig und geschlossen wie auf dem Jaunpass durchgeführt wer
den, weil einige Kameraden andere Wege gingen. 

Die Übungskritik war positiv ausgefallen und wir kehrten, befriedigt 
darüber um 1500 Uhr wieder nach Thun zurück. 

Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstraaae 21, Kreuzllngen 

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

Felddienstübung. Am 29./30. Oktober 1955 führten wir gemeinsam mit 
dem UOV Romanshorn und dem Kav.-Verein E·gnach eine Felddienstübung 
durch. Wir hatten den Auftrag, 3 verschiedene Netze zu erstellen. Das Netz 
der Übungsleistung umfasste 3 SE-102, welche beim Übungsleiter, UOV 
und dem Kav.-Verein stationiert waren. Die Stationen UOV und Kav .-Verein 
hatten den Auftrag, Dislokations- und anderweitige Befehle der Übungs
leitung den betreffenden Kommandanten weiterzuleiten . Das 2. Netz be
stand wiederum aus 3 SE-102 und war den 3 Kampfgruppen des UOV zuge
teilt. Das 3. Netz war den Kampfgruppen des Kav.-Vereins zugeteilt und 
bestand auch aus 3 SE-102 Stationen. Schliesslich befand sich noch eine 
SE-102 bei der PaAzerwagen-Attrappe . Alle Verbindungen waren einwand
frei und die uns gestellten Aufgaben konnten zur Zufriedenheit der beiden 
andern Vereine gelöst werden . Am Sonntag um 0100 Uhr war die Übung 
beende!, worauf ein gemeinsamer Imbiss stattfand und zur Pflege der 
Kameradschaft geschritten wurde, welche bis zum frühen Morgen dauerte. 
Allen Teilnehmern möchte ich im Namen des Vorstandes den besten Dank 
aussprechen . 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Am 13. November 1955 hatten wir· 
wiederum den Übermittlungsdienst am «Frauenleiden> zu besorgen . An 
Material wurde eingesetzt: 1 SE-400, 5 SE-201, 4 SE-100 und 2 ATF. Am 
12. November, um 1500 Uhr besammelten sich die Teilnehmer zur Material
fassung beim Eidg. Zeughaus, um anschilessend mit dem Bau der Leitungen 
bei der Kaserne und in Oberhuben zu beginnen. Auf eine Probeverbindung 
in den beiden Netzen konnte verzichtet werden, da es sich gezeigt hat, dass 
diese jedes Jahr einwandfrei funktionierten, Um 2000 Uhr traf man sich zum 
«Stamm» im Rest. <<Anderwert». Am Sonntag wurde die Stationszuteilung 
bekanntgegeben und die Kameraden auf die verschiedenen Fahrzeuge ver
teilt. Das Netz der Phase I funktionierte einwandfrei, wobei die SE-400 bei 
der Phase II etwas Mühe hatte, mit ihren Meldungen von Stettfurt nach 
Oberhuben zu gelangen . Auch die Direktreportage von Oberhuben ans Ziel 
mitteist A TF auf den Lautsprecher war in Ordnung. Jedenfalls hatten wir 
den Eindruck, wiederum einen Teil an die grosse Organisation geleistet zu 
haben . Allen Kameraden, welche sich mit oder ohne Autos zur Verfügung 
gestellt haben, möchte ich an dieser Stelle bestens danken. 

Mutationen. Adressänderungen, Änderungen im Grad sind immer so· 
fort dem Sekretär, Kamerad Roll Järmann , Bischofszell zu melden. Kamerad, 
Du ersparst damit unserem Sekretär und der Mutationsführerio beim ZV 
viel Arbeit. Besten Dank! 

Generalversammlung. Anträge zu Handen der Generalversammlung 
sind bis zum 31. Dezember 1955 an den Präsidenten zu richten. br. 

L Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: Zacharias Büchl, Acherweg, Altdorf 

Telefon Geschäft (044) 2 26 49, Privat 044} 2 25 68 

Mitglieder-Versammlung. Am 2. Dezember 1955, 2000 Uhr, findet im 
Hotel «Teil», 1. Stock, die bereits im UOV-Mitteilungsblatt und «Pionier» 
bekanntgegebene Mitglieder-Versammlung statt. Die Traktanden sind : 
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Wir suchen zu raschmöglichstem Eintritt 

Elektrotechniker 
eventuell gut ausgewiesenen 

Elektrozeichner 

zur selbständigen Bearbeitung von Schemata für elektrische 
Steuerungen und Schaltapparate. 
Ausbaufähige Dauerstellung mit entsprechender Entlöhnung 
(Fünftagewoche) . 

Fr. Ghielmetti & Cie. AG., Fabrik elektrischer 
Schaltapparate, Solothurn 

P 9897 Sn - 7 

Gesucht in unsere Werkstätten in Kloten 

Fein- oder Elektromechaniker 
und Hilfsarbeiter 
für den Unterhalt von Übermittlungsmaterial (Funk 
und Telegraph) . 
Militärpflichtige Bewerber mit Fach- und Material
kenntnissen werden bevorzugt . 
Dauersteilen mit Beitritt zur Versicherungskasse. 
Anschluss an bestehende Baugenossenschaft mit 
preiswerten Wohnungen ist möglich. 
Anmeldungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, 
Lohnansprüchen und Militärdienstbüchlein an 

Waffenplatzverwaltung Kloten·Bülach, in Kloten 

Photo-elektrische 
Meßinstrumente 

Schweizer Qualitätserzeug
nisse mit speziellem Ga
rantieservice 

Farbtemperaturmesser 

ORIGINAL 
REBIKOFF 

unentbehrlich 
für jeden Farb
photographen, 
zur Vermeidung 
von Rot- und 
Blaustichen 

Belichtungsmesser 
SWISS LUX 2 

präzises Instrument 
fiir Schwarz-Weiß- und 
Farbaufnahmen 
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1. Appell, 2. Alarmorganisation, 3. Statuten, 4. Verschiedenes. DerVorstand 
ladet euch noch einmal zum Besuche ein und hofft, dass ihr durch lücken
losen Aufmarsch auch weiterhin euer Interesse an der Übermittlungs-Sek
tion bekundet. 

Schwyzer kanto~aler Orientierungslauf. Der Schwyzer Orientie
rungslauf wickelte sich unter nicht gerade günstigen Witterungsbedingun
gen ab. Im Moraste wären einige Mitglieder unserer Sektion bei eisiger 
Kälte bald eingefroren. Der Übermittlungsdienst wurde zur vollen Zufrieden
heit der Origanisatoren ausgeführt und brachte grossen Nutzen bei der 
Suchaktion der 25 nicht ans Ziel zurückgekehrten Patrouillen. Unsere 
Arbeit wurde dann auch durch einen gemütlichen Hock beim Zielchef des 
Orientierungslaufes, Max Lenzlinger in Schwyz, bis über Mitternacht hinaus 
gebührend geehrt. Kollege Max für die feine Bewirtung und den \'111itgliedern 
für die flotte Arbeit der beste Dank! 

Sektionslokal. Unsere Funkbaracke ist durch den Brand der Kohlen
handlung Feser, «Waller Fürst», die in unmittelbarer Nähe der Baracke 
stand, bis auf eine kleine Bräunung nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen 
worden. Diese Verschonung unserer Baracke vor den Flammen haben wir 
einem grossenTeil der Betriebsfeuerwehr der Munitionsfabrik zu verdanken. 

Gleichzeitig· sprechen wir aber auch Herrn Direktor Schachenmann von 
der M + F Altdorf für seine freundliche Einstellung und das Entgegen
kommen der Sektion gegenüber, durch die Überlassung dieses Lokals den 
besten Dank aus. 

Sektions-Sender. Über einen eventuellen Neuaufbau der Antennen
anlage und deren Zuführung zur Baracke und die damit verbundene Auf
nahme der Sendetätigkeit wird in der nächsten Mitgliederversammlung ein
gehend diskutiert, da von jüngeren Mitgliedern angeregt wurde, diesen 
Sendebetrieb wieder aufzunehmen. 

Abschied. Der Aktuar des UOV, Kamerad Peter Adolf, verlässt auf 
Neujahr unser schönes Altdorf und damit auch uns. Dem guten und !reuen 
Kameraden aus dem UOV sowie seiner Familie viel Glück- und Segens
wünsche für die weitere Zukunft. 

~
ektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: A. Diener, Schützenstrasse 302, Uzwil SG 

Poetcheckkonto IX 13161 

Felddienst-Übung vom 29. Oktober 1955. Mit 3 Stationsmannschaften 
konnten wir an diesem Samstagnachmittag und -abend ausprobieren, was 
Für Möglichkeiten uns das neue provisorische FD-Reglement bietet. Wir 
haben bemerkt, dass eine grössere Arbeit bewältigt werden muss, um eine 
befriedigende Punktzahl zu erreichen. Die Übung wurde nur in den Ge
bieten von Oberuzwii-Fiawil und Oberbüren abgehalten, um sich auf alle 
Neuerungen gut konzentrieren zu können. Dies ist uns auch mehr oder 
weniger gelungen, da wir doch 403 Punkte errungen haben. Müde aber zu
Frieden beschlossen wir um ca. 2230 Uhr mit Herrn Obi!. Schenk als Übungs
Inspektor den Tag. - Wir danken allen Teilnehmern für ihre selbstlose 
Mitarbeit. 

3. Ostschweiz. Nachtorientierungslauf der Offiziersgesellschaft 
des Kantons St. Gallen, vom 5./6. November 1955. in anerkennender 
Weise haben sich dafür 11 Mitglieder unserer Sektion zur Verfügung ge
stellt, um diesen Lauf in meldetechnischer Beziehung sicherzustellen. An 
diesem Anlass konnte die Reaktionsfähigkeit im Mehrfachnetz auf die 
Feuerprobe gestellt werden, hatten wir doch nicht weniger als 12 Fk. Sta. 
(SE-102) und 4 A. Tf. 32 im Einsatz . An 6 Fk.Sta. und .4 Tf.Sta. mussten 
die Läufer zeigen, ob sie im Stande seien, auch einen solchen Apparat zu 
bedienen. in sehr vielen Fällen war dies löblicherweise doch so. Die rest
lichen 6 Fk. Sta. dienten der administrativen Leitung des Laufes. Wir sind 
sicher, dass wir mit diesem Einsatz der OG die Arbeit erleichtert und von 
der Wichtigkeit guter Verbindungen überzeugt haben. v. M. 

Sendeabend im EVU-Funknetz. Unser Sendelokal in Oberuzwil ist 
von einigen Kameraden mit dem Materialverwalter an der Spitze weitgehend 
renoviert und wohnlich eingerichtet worden . Wir danken für diese Arbeit, 
die mit Freude und Hingabe zur Sache durchgeführt worden ist. Als Aner
kennung hiefür sollte es sich jedes Aktivmitglied zur Pflicht machen, an 
einem Mittwochabend (Sendeabend) die neue «Funkbude» mit seinem 
Besuche zu beehren . 

Klausabend 1955. Dieserfindet am 7. Dezember in der «Linde» Oberuz-
wil statt. Näheres siehe Zirkularschreiben . RS. 

Section Vaudoise 
esse offlcie,lle: Jean Koelllker, 9 chemln de Prlmerose, Lausanne 

Tt'!lephone 26 22 00. Compte de ch~ques 1111718 

Mutations . Radiation (actif) Banchieri Gaetan, La Tour-de-Peilz. 
Admission (actif): Fraefel Jacob, DCA. Bttr. EM. 32, Lausanne. 

Course d'automne. Le 15 octobre, a 13 h 45, !out le monde est sur le 
pont, a Ia station des trams du Tunnel. Gräce a l'obligeance de camarades 
possesseurs de voitures, qui ont bien voulu les mettre a disposition, le 
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problerne des Iransports a ete resolu facilement. L'exercice de Iiaisons 
radio tg. et tf., avec 10 sta. K., a fort bien marche. Guex en a donne le pal
mares au cours de Ia soiree. La participation a ete rejouissante, 34 membres, 
en effet, etaient presents, de sorte que votre pauvre chroniqueur, il Ia fois 
ravi, devant un tel succes, et navre de n'avoir pas eu le nez creux pour le 
deviner- il lui avait ete annonce une dizaine de convives en moins- s'est 
trouve dans Ia necessite de proceder a un sardinage en regle, d'ou un cer
tain acces de gringete de sa part, dont il s'excuse encore une fois; !out a 
fini, cependant, par se lasser aussi croit-il que cette manifestation n'aura 
pas laisse un trop mauvais souvenir aux membres presents et il leur dit 
«il Ia prochaine>>. 

Graupe des Juniors. A l'issue de Ia manifestation precitee les sta. K 
ont ete remises a ce groupe qui, en collaboration avec les cours IP, ont 
execute des exercices de Iiaisons radio avec les points de stationnement 
suivants: Signal-de-Bougy, Sauvabelin, Tour de Gourze, les Rochers de 
Naye, Les Agittes, exercices reussis; il convient, cependant, de relever une 
certaine indiscipline radio entre sta. rapprochees, indiscipline qu'il faudra 
eviter ä l'avenir. 

Assemblee generare 1956. Oe maniere que chacun puisse reserver 
cette soiree a cette manifestation importante de Ia section, il est porte a Ia 
connaissance des membres qu'elle aura lieu le jeudi 26 janvier 1956, il20 h 30 
precise (il n'y aura pas de quart d'heure traditionnel et vaudois de retard), 
au stamm du Cate de I' Ancienne Douane, rue Caroline, Lausanne. 

Cours pre-militaires Tg. Comme chaque annee Ia section doit mettre 
sur pied de leis cours; il manque des moniteurs pour l'enseignement du 
cours d'electricite; que tous les Interesses veuillent bien s'annoncer au 
president J. Koelliker, eh. de Primerose 9, Lausanne. 

Seance de comite. La prochaine seance est fixee au lundi 12 decembre, 
au local habituel, il20 h 30 precise. Comme il s'agit de prepareret l'assem
blee generale de Ia section et les modalites de l'assemblee generale des 
delegues AFTT, Ia presence de chacun est necessaire. Cet avis tient lieu 
de convocation. 

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

Telephon: Gott! . Bernhard, Geschäft (052) 2 99 31. lnt.14; Privat (052) 2 47 28 

Felddienst-Übung vom 12./13. November 1955. «Hat jede Gruppe 
sein Material>>, hörte ich die mir bekannte Stimme unseres Sektions-Präsi
denten fragen, als ich mich um punkt 1230 Uhr bei der Materialausgabe im 
Zeughaus Winterthur einfand. Und tatsächlich, es klappte in jeder Hinsicht 
ausgezeichnet; die «!euren Geräte» - wie der Materialverwalter noch be
stimmt betonte- konnten inner! kürzester Zeit den bereitstehenden «Grup
pentaxis» aufgeburdet werden. Es waren deren vier, Bülach-Oberwil und 
zweimal Brühlberg Winterthur waren deren Bestimmungsort. Dass die 
Mutter unseres Verkehrsleiters Funk und Vorbereiter dieser Übung höchst 
persönlich anwesend war, möge hier speziell vermerkt werden. Sie vertrat 
den im Militärdienst abwesenden Sohn und stellte sich für Transporte mit 
ihrem wunderbaren Wagen spontan zur Verfügung. Da eine solch angelegte 
Übung ohne Fahrzeug heute nicht mehr durchführbar ist, war diese Hilfs
bereitschaft doppelt willkommen und der Dank dementsprechend. 

Der Start hatte also geklappt ,alles schien in bester Ordnung für einen 
prompten Fortgang der Übung zu sein. Ich war der Gruppe Bülach zugeteilt; 
enggepfercht sassenwir drei «Bülacher»- wie wir nachher immer genannt 
wurden- im VW unseres früheren Präsidenten. Enggepfercht, weil neben 
drei Personen noch eine komplette TL-Station, ein« Geni >>und sechs Brief
taubenkörbchen mit auf die Reise mussten. Ich dachte gerade : <<Hoffent
lich hat mein Vater die Brieftauben bereits gefangen», als der Chauffeur 
neben mir plötzlich etwas Unverständliches murrte; ein leiser Knacks im 
Auto war unmittelbar vorher hörbar gewesen. Und da war's passiert! Wir 
hatten Panne! Das Kupplungskabel hatte seinen Dienst versagt! <<Normal», 
sagten wir, wenn man denkt, dass das Wort Panne ein geläufiges Wort in 
unserer Sektion geworden ist. Was machen? Gut Rat war teuer. Unser 
Bestimmungsziel war gottlob nur noch 500 Meter entfernt. Man entschloss 
sich, die kostbare Frachtper Stossen ans Ziel zu bringen. Resultat? An
kunft eine Stunde zu spät! Noch war aber die Übung zum guten Gelingen 
nicht gesichert, denn nach Abladen des Funkmaterials war vorgesehen, 
die hier bereitstehenden Brieftauben mit dem gleichen Wagen an den Auf
lassort Oberwil zu führen. Der herbeigerufene Autospezialist versicherte 
eine prompte Reparatur bis frühestens 1700 Uhr. Nun, um 1700 Uhr wird es 
bereits halbdunkel sein. Vorsorglicherweise hatte der Übungsvorbereiter 
im Übungsbefehl die Zivii-Tei.-Nr. der verschiedenen Standorte aufgeführt. 
Dank dieser prächtigen Erfindung waren Übungsleiter und Postchefs über 
unser Missgeschick inner! nützlicher Frist orientiert: das bedauerliche 
Resultat aber war: Mit dem Einsatz von Brieftauben im Abschnitt Oberwill 
Bülach konnte unter diesen Umständen nicht mehr gerechnet werden. 

Unterdessen hatte sich unser Funker mit dem Bereitstellen seiner An
lage beschäftigt. Angefangen mit einer gefährlichen Hauskletterei und auf
gehört mit einer kräftigen Tasse schwarzen Kaffee- gemixt durch die Haus
tochter- haben beide ihre Sache glänzend gemacht, die Haustochter und 
der Funker! Ich als eingesetzter Brieftauben-Mann, früherer Telegräfler 
und jetziger Betriebsgruppenmann war Handlanger in ReinkultUr; aber 



dank unserem «grossen Einsatz>> war alles in Rekordzeit betriebsbereit. 
Der Funker spitzte sein Ohr, hatte bald einmal Verbindung, die aber alles 
andere denn gut war. Bis Übungsunterbruch gelang es uns aber doch zwei 
Telegramme zu empfangen und dechiffrieren. 

Soweit durften wir also mit «unserem» Einsatz zufrieden sein. Wie 
ging es wohl den andern? 

Mit Oberwil hatten wir Verbindung, da sollte es mehr oder weniger 
klappen. Wie ich mich nachherbeim gemeinsamen«Zabig» orientieren liess, 
hatte alles eine kleine Verspätung. - Aber was war eigentlich alles im 
Einsatz, wird sich der Leser fragen. Unsere Aufgabe in Bülach habe ich 
zur Genüge geschildert; es befand sich in Winterthur (Koord. 261750/695600) 
eine Funkstation TL, eine ETK- und eine Brieftaubenverbindung mit Ober
wil (Koord . 269900/696180) und vom gleichen Standort Oberwil eine TL
und eine Brieftaubenverbindung mit Bülach. Der Brieftaubeneinsatz Ober
wii-Bülach fiel den geschilderten Umständen wegen ins Wasser, dafür 
klappte der andere Brieftaubeneinsatz Oberwil- Winterthur ganz ausge
zeichnet, erreichten doch alle Tauben inner! kürzester Zeit die Meldesam
melstelle, nämlich ihren Schlag unseres Brieftaubenobmannes. Auch die 
andere Funkverbindung und der ETK überraschten mit annehmbaren 
Leistungen.---

Es war eine glänzende Idee unseres Sektionspräsidenten, dass nach 
Übungsunterbruch im «Rebstock» in Oberwil ein Zusammenschluss aller 
Beteiligten stattfand. Es war sogar so vorgesorgt worden, dass extra für uns 
ein Borstentier, lies Schwein, drangtauben musste. Was hier alles gelacht, 
erzählt, gesungen und gefachsimpelt wurde, das würde allein einen halben 
«Pionier>> füllen; eins ist sicher, alle 29 Personen werden noch lange an 
dieses Fest denken, denn es war tatsächlich ein richtiges Fest. Sogar der 
Markus, dem das Wort Fest ein geläufiges Wort ist, wird mit Wehmut 
noch lange an die wunderbaren Stunden in Oberwil zurückdenken, bravo 
Markus, du hast deine Sache einfach <<uu-cheibemässig guet gmacht»! 

Gegen Morgengrauen nahmen wir Bülacher Abschied um nach ein 
wenig «Augenzwimpern mit Geräusch» erneut mit ganzem Einsatz dabei 
zu sein. «Wiä Irischi Weggli» sausten nun die Punkte und Striche durch 
den Äther, mein «verschrusleter>> Kopf war nicht mehr so aufnahmefähig, 
um alle eingehenden Telegramme zu dechiffrieren . Als endlich um 0942 Uhr 
der Übungsabbruch durchgegeben wurde, hatten sich meine Gedanken 
schon wieder soo gut erholt, als ob nichts geschehen wäre ... hm .. . hm! 

Da ich noch bis zum Abend in meinem Elternhaus blieb, nahm ich nach 
glücklich verlauJener Antennenabbrecherei und kurzem Parkdienst, Ab
schied von meinen beiden Bülacher Kameraden. Ich liess mir nachher be
richten, dass auch am Sonntagmorgen mit allen drei Übermittlungseinsätzen 
sehr gute Resultate erzielt wurden, die allesamt ca. 50 Telegramme über
mittelt haben. Ein Resultat, das man, trotz den widerlichen Zwischenfällen, 
als gut taxieren darf. Ich glaube, auch der Übungsinspektor, Herr Oblt. 
Vollenweider, wird mit mir hiermit einig gehen. 

Und so liegt wieder ein erinnerungswürdiges Ereignis hinter uns, eine 
Übung, zu der m~n nur sagen kann: «S'ischt lehrrich, unterhaltsam und 
souglatt g'si, mer chömmed s'nächscht Mal wieder!» rest. 

Sektion Zug UOV 
Wm, Adolf Klstler, Obermelster, lndustrlestr. 46, Zug 

Telefon (042) 410 91, Geschäft 4 25 25 Postcheckkonto Vlll39185 

Sendebetrieb HBM 15. Jeder Mittwochabend bietet Gelegenheit zum 
Training. Wir erwarten, dass sich die Aktivfunker zahlreicher in unserem 
Funklokal einfinden als bisher . Unser Sendeleiter freut sich und dankt im 
voraus, wenn er von Seiten unserer Aktiven in seiner Arbeit unterstützt 
wird. 

Stamm. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Stammlokal Hotel «Pilatus». 
Auch Herbstwetter und kalte Winterabende werden uns nicht abhalten, wie 
bis anhin zahlreich am geselligen Zusammensein teilzunehmen. 

Tätigkeit: 
Morgartenschiessen. Wie jedes Jahr haben wir auch heuer die Ver

bindung vom Schiessplatz zum Scheibenstand erstellt, diesmal allerdings 
nicht mit Draht, sondern mit den handlichen Fox-Geräten. 

Funkwettbewerbe 1955. Wie verlautet, befindet sich die Sektion Zug 
im 8. Gesamtrang. Als Anerkennung konnte unser Obmann ein wertvolles 
und interessantes Buch entgegennehmen, welches den Mitgliedern zur 
Verfügung steht. 

Familienabend UOV. Ein solcher soll anfangs nächsten Jahres ge
startet werden. Produktionen werden mit Dank entgegengenommen. Kam. 
Oblt. Sieber vom UOV ist auf der Suche nach Leuten, die ihn tatkräftig 
unterstützen können. Wer meldet sich? 

Antennenbau. Unsere neue Antenne ist am 12. November 1955 durch 
einige Unentwegte unter Mithilfe von Dachdeckermeister Gafner erstellt 
worden. Wir hoffen, dass wir Antennenbau-Sorgen für die nächsten Jahre 
nicht mehr kennen. 

Nachtorientierungslauf OGZ. Siehe Spezialbericht. 

Mit tiefem Bedauern haben wir vom Hinschied der Gattin unseres li eben 
Ka meraden Sirnon Gfeller Kenntnis erhalten. Der Schicksalsschlag, den 
Si rn on Gfeller erlitt, wiegt um so schwerer, als sein kurzes Eheglück nur 
vier W ochen dauerte.- Wir möchten unseren Kameraden auch an di eser 

Stelle wissen lassen , dass wir in dieser schweren Zeit an seiner Seite stehen 
und- ohne viel Worte- mittragen und mitfühlen. FG . 

Die Alarmgruppe des EVU/UOV Zug im Übungseinsatz. Um die 
Bereitschaft der in Zug ins Leben gerufenen und unter der Leitung des Sek
tionsobmannes, Wm . Adolf Kistler, stehenden Alarmgruppe zu erproben, 
wurde Samstag, den 22 . Oktober 1955, durch den Chef der Kantonspolizei, 
Herrn Renggli, punkt 1400 Uhr der erste Probealarm ausgelöst. Vertreter des 
Regierungs- und des Stadtrates sowie der Presse und des UOV wohnten 
dem Aufgebot und der anschliessenden Übung bei und verfolgten die ein
zelnen Phasen mit grossem Interesse . 

Die Fassung und Kontrolle des Materials im eidg. Zeughaus in Zug 
ging reibungslos vor sich und kurz nach 1430 Uhr waren 10 Mann der Alarm
gruppe Zug, voll ausgerüstet, beim Kantonalen Polizeikommando einsatz
bereit. Damit war die erste Phase dank einem gut durchdachten internen 
Melde- und Alarmsystem und dem Einsatz privater Motorfahrzeuge inner! 
nützlicher Frist abgeschlossen. 

Der Chef der Kantonspolizei übernahm nun das Kommando, orientierte 
die Mannschaft kurz über die durch einen supponierten Flugzeugabsturz im 
untern Dorfteil Oberägeri geschaffene Lage und über die durch den Funk 
zu lösenden Aufgaben, wobei nach einem durch die Organe der Kantons
polizei ausgearbeiteten Netzplan gearbeitet werden sollte. ln erster Linie 
war die Verbindung Oberägeri-Zug zu erstellen, da ein Unterbruch der Tele
phonverbindung angenommen war. Im Dorfe Oberägeri selbst war mit 
Unterstützung der Polizeiorgane eine Verkehrsumleitung vorzunehmen, 
ferner eine Polizeistreife mit dem Kommandoposten in Oberägeri zu ver
binden. Der Einsatz der Alarmgruppe ging nun wie folgt vor sich: 

Gruppe 1: Verbindung Zug -Oberägeri mit Relaisstation oberhalb Allen
winden. Ausrüstung: 3 SE-101.- Gruppe 2: Strassenpolizei in Oberägeri, 
4 Posten mit Verbindung zum Kommando. Ausrüstung: 4 Fox-Geräte . -
Gruppe 3: Polizeistreife mit Verbindung zum Kommando in Oberägeri. 
Ausrüstung: 2 SE-101. - Gruppe 4: «Fliegende» Station und Marschver
bindung nach Zug. Ausrüstung 1 SE-101 . 

Die Befehlserteilung erforderte knappe 10 Minuten und um 1445 Uhr 
erfolgte die Abfahrt ins Übungsgelände. 

Der Ablauf der Uebung gestaltete sich zu einer Demonstration bester 
funktechnischer Arbeit. Den Leuten der Alarmgruppe waren Angehörige 
der Kantonspolizei beigegeben, welche die durch das Kommando vorbe
reiteten Meldungen und Befehle erteilten, und fast pausenlos wurden diese 
an die Zentrale in Zug übermittelt. Nachdem anfänglich die Geräte auf nur 
einen Kanal abgestimmt waren, mussten, um den Meldungsandrang zu be
wältigen, einzelne Verbindungen auf Nebenkanäle umgestellt werden, wor
auf sich eine noch bessere Ausnützung der Übermittlungsmöglichkeiten 
ergab . 

Der Abbruch der Übung erfolgte um 1600 Uhr durch das Übungskom
mando in Oberägeri. Polizeichef Renggli hob bei einer kurzen Würdigung 
der geleisteten Arbeit und der gezeigten Alarmbereitschaft den Wert und 
das bestehende Bedürfnis nach einer derartigen Alarmorganisation hervor. 
Wertvolle Zeit und ein besserer Überblick über ein Geschehen können 
dank dem Einsatz von Funkgeräten gewonnen werden und unter Umständen 
hängen Menschenleben von diesem Einsatz ab. 

Was im besonderen die Polizeiorgane anbelangt, so sind deren Auf
gaben in einem Unglücksfall wie dem angenommenen derart gross und 
zahlreich, dass einsatzbereite Leute der Übermittlungssektion unschätzbare 
Dienste leisten können. Dank gebührt den Männern, die eine solche Organi
sation ins Leben gerufen haben, aber auch jedem einzelnen Mann der Alarm
gruppe, dass er sich~ und das ist heutzutage nicht immer selbstverständ
lich- freiwillig zur Tat und zum Einsatz bereit erklärt. Dass von seilen der 
Armee durch die Bereitstellung einer grossen Zahl modernster und taug
licher Funkgeräte die Schaffung einer derartigen Hilfsorganisation für 
Katastrophenfälle überhaupt ermöglicht wurde, erfüllt uns mit Freude und 
Genugtuung . - Wenn auch im Interesse unseres Landes und seiner Be
völkerung zu hoffen ist, dass möglichst wenig Geschehnisse eintreten mö
gen, die einen Grosseinsatz an Hilfe erfordern, so ist es doch für weite 
Kreise wertvoll zu wissen, dass auch die moderne Übermittlungstechnik für 
Hilfsmassnahmen beansprucht werden kann. 

Die als Beobachter an der Übung teilnehmenden Herren, vorab Herr 
Nationalrat Dr. M. Stadlin sowie der im Auftrag des städtischen Polizei
chefs erschienene Polizeiwachtmeister Segmehl Iiessen es sich nicht 
nehmen, aufmunternde Worte an die Mitglieder der Alarmgruppe zu richten 
und ihrer Befriedigung über das Gezeigte und Gehörte Ausdruck zu geben. 

Freude und.Genugtuung hatten aber auch die Kameraden der Uem
Sektion Zug, die ihre Aufgabe mit Elan und Sicherheit meisterten . Eine für 
das Frühjahr in Aussicht genommene, kombinierte und grösser angelegte 
Übung wird neue und wertvolle Erfahrungen zeitigen. Germann/Zug 

Nachtorientierungslauf der OGZ. Wieder stehen wir mitten im Herbst, 
d . h. in der Hochsaison der Orientierungsläufer. Auch in Zug ist derbe
kannte Nachtorientierungslauf der Offiziersgesellschaft zur Tradition ge
worden. Dieser Lauf ging unter der Leitung von Herrn Hptm. W. Schmid 
am 29. Oktober 1955 von Stapel. Der Wettkampf, sorgfältig vorbereitet, 
wickelte sich unter Mitwirkung von fast 60 Funktionären aus den Reihen 
der OGZ, des UOV und unserer Übermittlungssektion reibungslos ab und 
!rotz unserer «sprichwörtlichen» Bescheidenheit dürfen wir sagen, dass 
unsere acht Ma

0
nn mit der tadellos klappenden Übermittlung per Funk Ent

scheidendes zum guten Gelingen des Wettkampfes beigetragen haben . 
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Um unseren Obmann Adi Kistler scharte sich am Samstagabend, punkt 
1730 Uhr, unsere Übermittlungsmannschaft. Die allgemeine Orientierung 
und Einteilung der Stationsmannschaften erfolgte auf dem Vorplatz des 
Neustadtschulhauses, von wo aus per Jeep und PW die Posten bezogen 
wurden. Die Verbindungsaufnahme war auf 1900 Uhr befohlen. Der Orien
tierungslauf umfasste u. a. das Schiessen (drei Schuss) auf Scheiben, die 
10 Sekunden sichtbar waren, sowie ein Handgranatenwerfen. Die erzielten 
Resultate wurden perFunk an eine Zentrale gemeldet. Nach einer schon am 
Anfang aufgetretenen Störung an einer REX, die aber durch Einsatz der von 
Toni Burri mitgeführten Reservestation rasch behoben werden konnte, 
herrschte auf den Netzen ein reger Verkehr. Willi Renggli und Hans Sucher 
einerseits, Hans Gygax und Paul Landtwing anderseits erwiesen sich als 
maximale Reporter, so dass die Zentrale, welche durch Adi Kistler und Hans 
Schmidli besetzt war, alle Hände voll zu tun hatte. Oie mobile Station mit 
Toni Burri und Charles Queloz erwies sich einmal mehr als nützliches 
Instrument I für die Wettkampfleitung sowohl, als auch für die festen 
Stationen. 

Ein Nachtorientierungslauf im Herbst, auch wenn das Wetter noch an
nehmbar ist, ist immer eine kalte Angelegenheit. Dies haben die Leute vom 
<<Aussendienst» erfahren; in einer eisigkalten Herbstnacht bis nach Mitter
nacht an irgendeinem Waldrand auf Posten zu stehen, ist nicht jedermanns 
Sache. Auch wenn wir Funker an allerhand gewöhnt sind, so ist es doch 
unter diesen Umständen eine angenehme Angelegenheit, wenn der Ab
bruchbefehl mit einer Einladung zu einem warmen Trunk verbunden ist. ln 
einem heimeligen «Beizli>> unten bei der Wart stand für die durchfrorenen 
Getreuen das Nötige fürs Auftauen bereit und um 0230 Uhr konnten auch 
die Kameraden Gygax und Landtwing als Letzte in der Wärme Unterschlupf 
finden. Der helle Morgen war nicht mehr fern, als wir uns von der <<Wart» 
verabschiedeten und den Weg nach Hause unter die Räder nahmen, und 
dies im Bewusstsein, eine flotte und kameradschaftliche Leistung voll
bracht zu haben. HS 

OfllzlelleilAdresse: Postfach Zürich 48 
Sektion Zürich ~ 

Telephon 0. Köppe I, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

'-----

Im dritten und letzten Funkwettbewerb war die Tätigkeit unserer 
Funkmannschaft sehr erfreulich und wir gratulieren ihr zum schönen 
Erfolg. Als Auszeichnung erhielten wir wiederum zwei interessante Bücher, 
so dass sich unsere <<Sektionsbibliothek>> bereits auf drei erhöht hat. Ab 
Neujahr 1956 werden diese Bücher an unsere Mitglieder leihweise abge
geben, müssen jedoch spätestens Inner! einem Monat zurückgegeben wer
den. Gleichzeitig wird nur ein Buch pro Mitglied ausgeliehen, damit mög
lichst viele davon Gebrauch machen können . Die Ausgabe erfolgt jeweils 
am Stamm, wo auch die Rückgabe wieder pünktlich zu erfolgen hat. Die 
Namen der drei Bücher werden im Januar-<<Pionier>> bekanntgegeben, 
worauf die Bestellungen mittels Postkarte zu erfolgen haben, deren Post
stempel für die Reihenfolge massgebend ist. 

Stamm. Wenn am 6. Dezember auch nicht alle Chläuse frei sind, 
treffen wir uns trotzdem am Stamm. Der Silvesterjass findet am 27. Dezem
ber statt. 

Jahresbeitrag 1955. Dank dem Einsatz unseres Kassiers II ist es soweit, 
dass per 31. Dezember keine Beiträge mehr ausstehend sind . Die letzten 
15 Säumigen werden zurzeit noch genau unter die•Lupe genommen . Wir 
hoffen, dass wir dieses Jahr keine Ausschlüsse beantragen müssen. Kp. 

Jungmitgliederübung vom 24./25. September 1955. Das war wieder 
einmal eine Übung, die Freude machte. Erstens gelang sie gut und zweitens 
kamen über dreissig Jungmitglieder, die erst noch auch gut arbeiteten. Von 
der Kaserne Zürich auf den Albispass spielten zwei Zweiernetze, wovon 
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Gesucht zu baldigem Eintritt Elektro-Monteur 
in eidgenössischen Zeughausbetrieb mit Dienstort Lenzburg . Be
werber mit Kenntnis der Funkgeräte erhalten den Vorzug. 
Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Zeugniskopien, des 
Lohnanspruches sind zu richten an die 

Eidgenössische Zeughausverwaltung Brugg/AG • ; B 

das eine mit TL und das andere mit TLD. Von dort aus wurde mit einer Rex
Sta. die Verbindung mit einer mobilen Sta., auf PW montiert, aufgenommen, 
welch letztere gleichzeitig Netzfeitstation für 6 K-Gerät-Patrouillen war. 
Das Ganze spielte von Samstagnachmittag bis Sonntagabend. Den Unter
bruch in der Samstagnacht verbrachten die Teilnehmer, ausser den Mann
schaften in der Kaserne, schlafenderweise im Naturfreundehaus Al bis. 
Die umfangreichen Material- und Mannschaftstransporte wurden mit einem 
von der Firma Sauber & Gysin grasszügig zur Verfügung gestellten VW
Kastenwagen bewerkstelligt. Neben dieser Firma möchte ich auch noch den 
vier Aktiven, die durch ihre freudige Mitarbeit der Übung zum Gelingen ver
halfen, herzlich danken. 

Jungmitgliederabend. Unser Abend findet wieder Donnerstag statt. 
Jungmitglieder, profitiert von der Möglichkeit, zusätzlich üben und praktisch 
arbeiten zu können . Jeden Donnerstagabend ab 1930 Uhr, Zimmer 163, 
Kaserne Zürich. 

Untersektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Mühlebachstr. 21, Wädenswll Telefon 9572 51, Geschäft 25 88 00 

Stamm. Montag, den 12. Dezember 1955, am runden Tisch im Hotel 
«Thalwilerhof». Seit der Stamm von einer grösseren Anzahl Kameraden 
besucht wird, dekoriert der Wirt punkt 2000 Uhr den Tisch mit unserer 
neuen Stammtischfigur. Wie die aussieht? Bitte schön, im «Thalwilerhof» 
kann man sie besichtigen. 

Sendeabend. Jeden Donnerstag arbeiten wir von 2000 bis 2200 Uhr 
im Sendelokal in Hergen (Luftschutzbunker-Zentrale an der Zugerstrasse). 
Es ist jedem Mitglied Gelegenheit geboten, am Sender zu arbeiten und den 
Verkehr des ganzen Abends mitzuhören. Es liegen seit einiger Zeit auch 
Bücher auf, die gegen eine bescheidene Gebühr zugunsten unserer Mate
rialkasse nach Hause mitgenommen werden können. Im weiteren stehen die 
letzten Nummern der Zeitschriften «Oid Men» und <<Pionier>> zur Verfügung. 
Ab anfangs Dezember werden auch die neuesten Exemplare der Zeitschrift 
«Schweizer Soldat» im Sendelokal zu finden sein. Auch die Zeitschriften 
können gegen entsprechende Notiz im Leihbuch nach Hause mitgenommen 
werden. 

Allgemein. Wir begrüssen als neues Jungmitglied Hansruedi Holz, 
Mittelschüler, Dorfstrasse 61, Kilchberg. Wir hoffen gerne, dass er sich in 
unserem Kreise bald eingelebt haben wird. 

Unsere Generalversammlung findet zusammen mit derjenigen unserer 
Stammsektion Zürich am 4. Februar 1956 (Samstag) im Hotel «Strohhof» 
statt. Wir würden uns selbstverständlich freuen, eine starke Thalwiler
vertretung begrüssen zu können. 

Im weiteren wünschen wir allen Kameraden frohe Festtage und alles 
Gute für das Jahr 1956. es. 

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

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

Baukurs. Bei genügender Beteiligung beabsichtigen wir einen Baukurs 
für Peilempfänger durchzuführen. Interessenten melden sich beim Ver
kehrsleiter Funk, P. Wetzel. 

Mitgliederwerbung. Wer kennt noch Kameraden aus dem Wieder
holungskurs oder aus der RS, welche noch nicht Mitglieder unseres Ver
bandes sind? Werbel diese für unsere Sektion, Unterlagen können durch 
den Präsidenten bezogen werden. 

Mutationen. Adressänderungen, Änderungen in der Einteilung und im 
Grad sind unverzüglich zu melden an: Postfach 68, Uster. 



Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen im 

UKW-Gebiet 

verwendet man 

Wipic-Hochantennen 

Für Radio- und Fernsehantennen erhalten 

Sie Auskunft im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen direkt durch den 

Fabrikanten : 

W. Wicker-Bürki Zürich 11/57 
Antennenfabrik Berninastrasse 30 

CLICHES RAU & cO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

CMC- VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau- oder Unterputzmontage, auch staub· 
und spritzwasserdicht in 30 Normtypen oder in jeder beliebigen 
Ausführung und Grösse. Di"e Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügendMontagerau m,das Aussere 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 ~~~ ~c~al!nl~g~e~ 
Fabrik elektrischer Apparo . 

TEL.053 56131 
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Einfach in Ausführung und 
Bedienung 

zuverlässig u. wirtschaftlich 
im Betrieb 

AG. BR OWN, BOVERI & CIE. BADEN 
Adressänderungen : Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 
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